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Leben ist Unterwegssein – 
auf realen Wegen, auf 

Irr- und Umwegen, in die 
Ferne, in die Heimat, von 
Süden nach Norden, vom 
Land in die Stadt, in andere 

Städte und wieder 
aufs Land. 

Nicht zufällig 
greift auch jede 
Wallfahrt bewusst 
auf diese Symbolik 
zurück – seit Jahr-
hunderten bege-
ben sich Gläubige 
in aller Welt auf 
innere und äußere 
Wanderschaft.

Und heute? 
Hunderttausende 

Jugendliche aus aller Welt 
haben sich zum Weltjugend-
tag und zum ‚global village‘ 
auf den Weg gemacht, sind 
unterwegs gewesen.

Im global village sind sie 
in einem Dorf angekommen, 
dessen „Bewohner“ sowohl 
tatkräftig wie auch in ihren 
Köpfen und Herzen unter-
wegs waren und sind.

Denn das global village 
verknüpfte Spiritualität mit 
einem handfesten Zukunfts-
thema: Mit Erneuerbaren 
Energien will sich die KLJB 
auf den Weg machen in 
eine gerechte und zukunfts-
fähige Welt. Nicht nur im 
Energiebauernhof wurde 
mit kreativen Aktionen und 
Workshops saubere Energie 
erzeugt. 

MIJARC-Mitglieder aus 
allen Teilen der Erde wa-
ren unterwegs zum global 
village. Über 130 Freiwillige 
waren aus ganz Deutschland 
gekommen und auch im 
global village noch ständig 
unterwegs – um aufzubau-
en, abzubauen, anzupacken 
uvm. 

Sogar Bundespräsident 
Horst Köhler war unterwegs 
zu uns ins global village 
und mit uns in die Zukunft.

Gemeinsam unterwegs 
für die Erde – das waren 
ganz sinnbildlich die Ju-
gendlichen aus vier Kon-
tinenten, die beim Promi-
Empfang im global village 
Wasserkraft, Windkraft, 
Sonnenenergie und Bio-
masse als Gaben brachten. 
Der Weg geht weiter in die 
Zukunft: Die Energieagentur 
NRW wird 250 KLJBlerIn-
nen zu Energieberatern 
ausbilden.

Und unterwegs war 
schließlich auch die 1 Mil-
lion PilgerInnen auf dem 
Weg zum Papst – so wie die 
KLJB. Bei einer persönlichen 
Begegnung mit einer KLJB-
Delegation segnete der Papst 
die weitere Nutzung der 
global village-Kirche.

Denn selbst diese Kirche 
macht sich auf den Weg – 
nach Oesede. Und bleibt da-
mit ein Wegzeichen hin zu 
einer offenen und lebendi-
gen Kirche, die Jugendliche 
mitgestalten. 

Eine Woche global villa-
ge – eine Woche unterwegs. 
Wegbegleiter waren dabei 
viele Partner aus Gesell-
schaft und Wirtschaft, ohne 
die das global village nicht 
Wirklichkeit geworden wäre.

Vielleicht kommt es vor 
allem darauf an: Auch wenn 
wir uns irgendwo niederlas-
sen, im Herzen weiterhin 
unterwegs zu sein. Und, wie 
Horst Köhler, sich „einfach 
nicht dazu zu bekehren las-
sen, dass wir die Welt nicht 
verbessern können.“
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Die Solarkirche im Zentrum des global village 
Foto: Nik Dietrich
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global village 
KLJB beim 
Weltjugendtag

Ich kann es noch gar nicht 

glauben – der Weltjugend-

tag ist vorbei. Fast drei 

Jahre waren die Diskussi-

onen in der katholischen 

Jugendarbeit Deutschlands 

von diesem globalen Gro-

ßereignis bestimmt. Nun 

kommt die Zeit danach. 

beim Weltjugendtag 2005 
als „typisch KLJB“ präsentie-
ren wollten. 

global village – Glauben 
und Handeln
KLJB und Weltjugend-
tag – das hieß in der Kurz-
form „global village“. Das 
war eines der großen Be-
gegnungszentren während 
des Weltjugendtages. Vor 
der Beethovenhalle in Bonn 
entstand ein großes Event-
dorf mit Bühnenprogramm, 
Biergarten, Workshopange-
boten, Infoständen usw. Im 
Mittelpunkt standen die 
Themen Schöpfungsverant-
wortung und Erneuerbare 
Energien. Diese Verknüpfung 
von „Glaubensfest“ und 
einem handfesten Zukunfts-
thema für Jugendliche war 
uns besonders wichtig. Glau-
ben und verantwortliches 

Handeln in der Gesellschaft 
und der Einsatz für eine 
zukunftsfähige Welt gehören 
für uns als junge ChristIn-
nen untrennbar zusam-
men. Das Leben in unseren 
KLJB-Gruppen ist auch sonst 
davon geprägt: aus dem 
Glauben heraus die Welt ver-
antwortlich mitgestalten. 

Solarkirche im Mittelpunkt 
Symbolisch drückte diese 
Verbindung im global village 
vor allem die Holz-Solarkir-

che aus. Mitten in unserem 
KLJB-Dorf stand die Kirche, 
mit einem 120m² großen 
Solardach bedeckt und 
mit einem 15 Meter hohen 
transparenten Turm weit 
sichtbar. Durch die Solar-
kirche wurde deutlich: Für 
uns findet Kirche nicht nur 
im Innenraum, in religiöser 
Innerlichkeit statt, sondern 
Christsein heißt, auch in 
der Welt zu wirken, sich für 
gerechte und zukunftsfähige 
Lösungen gesellschaftlicher 
Probleme einzusetzen. 

Kleines Dorf ganz groß
Selten finden ein Dorf und 
der ländliche Raum eine 
solche öffentliche Reso-
nanz, wie wir es beim global 
village erlebt haben. Es war 
klasse, wie viele positive 
Rückmeldungen wir von 
den jugendlichen Gästen 

aus aller Welt erhalten 
haben. Der mehr als zwei-
stündige Besuch des Bun-
despräsidenten Horst Köhler 
mit seiner Frau, ein Rund-
gang und Gespräche mit 
Franz Müntefering und der 
Oberbürgermeisterin von 
Bonn, Bärbel Dieckmann, 
der Besuch des neuen NRW-
Jugendministers Armin 
Laschet, der Besuch und 
Bühnentalk mit Jugendbi-
schof Franz-Josef Bode und 
vielen weiteren kirchlichen 
Würdenträgern, der Auftritt 
der UN-Sonderbeauftragten 
der Milleniumsziele Eveline 
Herfkens, der Rundgang 
mit Claudia Roth und nicht 
zuletzt der gemeinsame 
Empfang mit der NRW-Lan-
desregierung, bei dem u. a. 
NRW-Ministerpräsident Dr. 
Jürgen Rüttgers, die Landes-

KLJB-Bundesvor-
sitzender Elmar 
Schäfer und Hei-
ke Voggenthaler 
erläutern der 
Bonner Oberbür-
germeisterin Bär-
bel Dieckmann, 
MdB Ulrich 
Kelber und Franz 
Müntefering die 
Kampagne „Dei-
ne Stimme gegen 
Armut“.

Generalprobe 
für den Empfang 
zum Motto „Wir 
sitzen alle in 
einem Boot“

Welche Auswirkungen 
haben die Erfahrun-

gen aus dem Weltjugendtag 
für die Kirche in Deutsch-
land und besonders für die 
kirchliche Jugendarbeit?

Als KLJB war uns von 
Anfang an klar, dass ein 
Weltjugendtag, wie wir ihn 
bisher aus anderen Ländern 
kannten, nicht gerade dem 
„Gesicht“ der deutschen 
kirchlichen Jugendarbeit 
entspricht. Also stand 
schnell fest, dass wir uns 
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energieministerin Christa 
Thoben und Staatssekretärin 
Margareta Wolf aus dem 
Bundesumweltministerium 
dabei waren – all das waren 
zum einen erfreuliche 
Würdigungen der Arbeit der 
KLJB und zugleich Möglich-
keiten, gesellschaftlichen 
VerantwortungsträgerInnen 
unsere Themen und Anlie-
gen deutlich zu machen. 

Die außerordentliche 

Presse- und Medienreso-
nanz hat gezeigt, wie groß 
das öffentliche Interesse 
war, welche Antworten 
beim Weltjugendtag auf 

„die Fragen der Zeit“ ge-
geben werden, was junge 
ChristInnen bewegt und 
wie sie die Welt gestalten 
wollen.

Krönender Abschluss des 
global village war die Einla-
dung einer kleinen Delegati-
on der KLJB zu einer Papst-
begegnung. Dort konnten 
wir das Projekt global village 

vorstellen. Die Einladung 
des Papstes ist für uns eine 
sehr große Würdigung der 
verbandlichen Jugendarbeit.

Was kommt danach?
Erste Konsequenzen des 
Weltjugendtages lassen sich 
aus unserer Perspektive klar 
benennen:

Eine der tragendsten Säu-
len bei der Umsetzung des 
Weltjugendtages waren die 
kirchlichen Jugendverbände. 
Den Verbänden muss auch 
weiterhin eine starke Rolle in 
der Jugendpastoral zukom-

men. Der Weltjugendtag hat 
auch bestätigt, dass die neu-
en geistlichen Bewegungen 
keine bedeutende Rolle spie-
len. Für die Jugendverbände 
steht es an, intensiver nach 
spirituellen Ausdrucksfor-
men zu suchen und Jugendli-
chen noch mehr Zugänge zu 
religiösen Fragen zu eröffnen 
und Gottesbeziehung zu 
ermöglichen. 

Es kommt in Zukunft 
noch mehr darauf an, Zu-
kunftsthemen aufzugreifen 
und Gerechtigkeit, Solidari-

tät und die Bewahrung der 
Schöpfung einzufordern. 
Kirchliche Jugendarbeit 
muss sich an diesen Optio-
nen messen lassen.

Durch die Kooperatio-
nen in der Vorbereitung des 
Weltjugendtags sind neue 
Netzwerke entstanden. Es 
gilt, diese aus den bestehen-
den Strukturen heraus zu 
stärken und weiterhin wirk-
sam zu machen. Nicht neue 
Strukturen sind erforderlich, 
sondern eine Stärkung der 
vorhandenen Akteure und 
auch die kritische Reflexion 

und Aufbrüche zu neuen An-
sätzen in der Jugendpastoral.

Vielen Dank 
Viele Menschen – beson-
ders im Weltjugendtags-
büro – haben mit hohem 
Einsatz dafür gesorgt, dass 
der Weltjugendtag in dieser 
Form stattfinden konnte. 
Herzliches Dankeschön. 

Über 130 freiwillige Hel-
ferInnen aus der KLJB haben 
das global village möglich 
gemacht – super! Ihr ward 
klasse! Danke!

Ein herzliches Danke-
schön auch allen Kooperati-
onspartnern und Sponsoren 
des global village – allen 
voran die Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt, die den 
wesentlichen Beitrag gelie-
fert hat, damit das global 
village stattfinden konnte.

Der Weltjugendtag ist zu 
Ende – KLJB geht weiter!

Elmar Schäfer 
KLJB-Bundesvorsitzender 
e.schaefer@kljb.org

Das global villa-
ge vom Dach der 
Stadtwerke Bonn 
aus

Links: Musik von 
‚Saitensprung‘ 

Stimmen aus dem global village

„Besonders schön 
fand ich beim 
global village die 
Aktion mit den Zu-
kunftswunsch-Ku-
geln. Ich habe auch 
eine beschriftet 
und hoffe dass der 

Wunsch in Erfüllung geht. Ich werde 
meinen Wunsch aber nicht verraten!“

Gabi Kempen

Rechts: KLJB-
Bundesvorsitzen-
der begrüßt Eva 
und Horst Köhler 
zum Rundgang 
durch das global 
village.
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Laut Einsatzplanung 
hatten die meisten Frei-

willigen pro Tag „nur“ eine 
Schicht à 6 oder 8 Stunden. 
Hätten sich alle daran ge-
halten, wären wir in Teufels 
Küche gekommen und in 
Werners hat es uns eindeutig 
besser gefallen! Dazwischen, 
davor, danach, dabei und 
währenddessen haben alle 
mit angepackt und …

… aufgebaut und abge-
baut: nicht nur vorher und 
nachher, sondern auch 
zwischendurch, z. B. für die 
Party oder den Empfang. 

Hat jemand mitgezählt, wie 
oft Bänke aus dem Biergar-
ten zur Bühne und zurück 
geschleppt wurden?

… Nachtwache gehalten: 
ob Wasserfontäne aus ab-
gefahrenem Hydranten, be-
trunkene Partygänger oder 
herumirrende Kaninchen – 
die Freiwilligen haben sich 
auch nachts um Probleme 
und Gäste gekümmert.

… Leib und Leben ver-
teidigt: Wie manche/r aus 
eigener Erfahrung weiß, gab 
es bei der Essensausgabe 

des Weltjugendtages erheb-
liche Anlaufschwierigkei-
ten: Aber auch da haben 
unsere gelben Engel beherzt 
eingegriffen, um zumindest 
einen Koch und sein Team 
vor heißhungrigen Pilgern 
zu schützen. 

… lebensnotwendige 
Dinge verteilt: manch 
Freiwillige/r hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, an den 
wolkenlosen Tagen unge-
schützte Nasen mit Sonnen-
creme zu bedecken, andere 
haben gestresste Personen 
zu einem kurzen Umtrunk 
angehalten, denn wir wissen 
alle: Ausreichend trinken ist 
wichtig!

… auch unliebsamere 
Jobs übernommen: Ohne zu 
murren haben Freiwillige 
als Backstage-Wache ihren 
Allerwertesten stundenlang 
platt gesessen oder den Ab-

transport eines überfüllten 
Dixieklos bewerkstelligt.

… Fragen gestellt: Was 
hätte denn die Projektrefe-
rentin ohne die Fragen der 
Freiwilligen getan? (Aber: 
die meisten der Fragen wa-
ren durchaus berechtigt!)

… unaufmerksame Lei-
tungsteamlerInnen ertragen: 
Es ist sicherlich etwas blöd, 
einen Headset tragenden 
Menschen anzusprechen 
und dabei nie genau zu 
wissen, ob er noch zuhört 
oder längst auf Empfang ist 

Die gelben 
Engel vom 
global village

… denn sie wussten 
noch nicht, was zu 
tun war.
Jeder weiß es und trotz-

dem soll es noch mal 

gesagt werden: Ohne die 

130 Freiwilligen wäre das 

global village nicht mög-

lich gewesen! 

Stimmen aus dem global village

„Mir gefällt die At-
mosphäre im global 
village sehr gut. 
Alles ist locker und 
wir haben Spaß. 
Von den Aktionen 
hier habe ich leider 
noch keine mitma-

chen können, weil ich hier einen Stand 
betreue. Die Party am Mittwoch war 
echt klasse. Das ständige „Im-Rythmus-
Mitklatschen“ war nur neu für mich. 
So was gibt’s bei uns in Norddeutsch-
land nicht.“ 

Nele Niebuhr

Installation der 
Photovoltaik-
anlage auf dem 
Kirchendach

Begrüßung und 
erste Einweisung 
der Freiwilligen
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(zu erkennen am suchenden 
Blick).

… mussten sehr flexibel 
sein: der Kaffee wird plötz-
lich nicht mehr im Biergar-
ten gekocht, sondern in der 
weit entfernten Beethoven-
halle. Oder: Gerade noch 

sollte bei Werner Essen 
geholt werden und nun 
stehen fast alle ohne Essen 
und ohne Getränk in der 
brütenden Hitze, um Herrn 
Köhler zu schützen.

… trotz dieser Aufgaben, 
auf die keine/r vorbereitet 
war, haben alle das Wich-
tigste nie vergessen: die 
gute Laune und den nötigen 
Humor!

Hut ab und vielen Dank!

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

Die Scherben bil-
den die Fronten 
des Schöpfungs-
altars

Schleppen, tra-
gen, anpacken, 
aufbauen, ab-
bauen, … Neue 

Energie(n) 
für Landwirt-
schaft und 
PilgerInnen
Der Energie-
bauernhof im 
global village

Kleine schwarze Körnchen 

rutschen langsam durch 

einen Trichter. Ein leises 

Motorsurren ist zu hören 

und aus einem Schlauch 

läuft eine gelb-grünliche 

Flüssigkeit. Schwarze 

Krümel fallen in eine 

Schüssel.

Namen RegioÖl stark für 
den Einsatz von Pflanzenöl 
als Kraftstoff. Ausgelöst wur-
de ihr Engagement durch 
die Braunkohleproblematik 
(Stichwort „Garzweiler“) in 
ihrer Region und der Suche 
nach neuen Antworten auf 
die Energiefrage und gleich-
zeitig neue Chancen für die 
Landwirtschaft.

Energie-Netzwerk
An einem Netz unter dem 
Zeltdach baumeln viele 
Zettel in verschiedenen 
Farben mit verschiedenen 
Sprachen. Ein Pulk PilgerIn-
nen knubbelt sich vor einem 
Tisch unter dem Netzwerk. 
Hier haben sie Gelegenheit, 
ihre persönlichen Gedanken 
zu Erneuerbaren Energien 
zu Papier zu bringen. Und 
sie machen zahlreich davon 
Gebrauch. Der Wunsch 
nach zukunftsorientier-
tem Denken und Handeln, 
Verantwortung der Christen 
und Christinnen für die 
Schöpfung kommen darin 
zum Ausdruck.

Anregen lassen konnten 
sie sich durch die Plakat-
wände, auf denen einige 

junge Landwirte aus der 
KLJB deutlich machen, 
warum sie auf ihren Höfen 
in Erneuerbare Energien 
investiert haben.

„Wenn Sie Neues über 
Erneuerbare Energien 
erfahren wollen, sind Sie 
hier und jetzt richtig …“ 
tönt eine Stimme aus dem 
Mikrofon. Auf der kleinen 
Bühne im Energiebauern-
hof bietet ein Programm 
aus Vorträgen, Talkrunden 
und Quiz den BesucherIn-
nen weitere Informationen 

Weihbischof 
Thomas Maria 
Renz informiert 
sich über Ener-
gieerzeugung aus 
Biomasse

Der Energie-
bauernhof war 
immer wieder 
beliebter Treff-
punkt

Die meisten BesucherIn-
nen des Energiebauern-

hofes haben wohl zum ers-
ten Mal beobachten können, 
wie Rapsöl entsteht. Eine 
Gruppe aus dem Bistum Aa-
chen macht sich unter dem 
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an. Nicht die Masse an 
Leuten, aber immer wieder 
eine Reihe von Interes-
sierten bleibt sitzen und 
horcht ungeachtet des 
ständigen Stroms an Pilger-
Innen um sie herum den 

Beiträgen, betei-

ligt sich mit Fragen oder 
macht mit beim Quiz.

Projekte von Partnern 
Die Fachagentur für Nach-
wachsende Rohstoffe hat 

das Modell einer 

Biogasanlage, einen Pel-
letofen, Rapssäcke mit der 
Ernte eines Hektars und 
den entsprechenden Ölfäs-
sern mitgebracht, um mög-
liche landwirtschaftliche 
Energiequellen zu verdeut-
lichen. Ein Computerspiel 
zu Energieeffizienz der 
Deutschen Energieagentur 
lädt zum Mitmachen ein. 
Die Kampagne „Deutsch-
land hat unendlich viel 
Energie“ sowie die Landesi-
nitiative Zukunftsenergien 
NRW stellen sich vor.

Erschöpft vom vielfälti-
gen Angebot, lassen Ju-
gendliche im angrenzenden 
Schöpfungsgarten die Seele 
baumeln. Liegestühle und 
viele bunte Pflanzkästen, 
gestaltet von Bonner Kinder-

gärten und Jugend-

einrichtungen, laden zum 
Verweilen und Energietan-
ken ein. Bald geht es weiter.

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

Stimmen aus dem global village

„Endlich bietet 
sich auch für die 
Landwirtschaft mal 
wieder ein geradezu 
ideales Umfeld 
für eine lukrative 
Unternehmens-
neuausrichtung. 

Innerhalb der jüngeren Generation im 
Berufsstand herrscht teilweise eine Art 

„Goldgräberstimmung“. Auf dem Land 
sind viele Arbeitsplätze durch Erneu-
erbare Energien entstanden. Die junge 
Generation hat wieder Lust den Beruf 
Land- und Energiewirt zu lernen!“

Hans Reichl

Leinwand und 
Bühne, daneben 
Infos und Mit-
machaktionen 
im Energiebau-
ernhof 

„Energie in 
Aktion“
Jugendbündnis 
Zukunftsenergie 
zeigt wie’s geht

„Energie in Aktion“ beim 

global village – der Name 

des gemeinsamen Pavil-

lons vom Jugendbündnis 

Zukunftsenergie mit Ger-

manwatch, Solarelectro 

und Ökoplan war zugleich 

Programm. 

Zahlreiche Mitmach-Ak-
tionen zum Thema Er-

neuerbare Energien wurden 
angeboten – aber auch der 
Informationsaustausch mit 
den BesucherInnen kam 
nicht zu kurz. Beim Angeln 
aus dem Energiesee ging es 
darum, einen persönlichen 
Strommix aus Erneuerbaren 
Energien zusammenzu-
stellen. Nach sportlicher 
Betätigung an der Solartor-
wand oder beim Anti-Atom-

Den persönlichen 
Strommix aus 
dem großen An-
gebot herauszu-
fischen, erfordert 
Geduld 

Erneuerbare Energien sind die ein-zige wirklich nachhaltige Strategie für eine lebensfähige Zukunft
Pour notre futur et celui de nos enfants: C’est une necessité ! L’humanité doit en prendre cons-cience et agir !

Schöpfung gebrauchen: nicht miss- oder ver-brauchen. In Verantwortung vor Gott
Erneuerbare Energien werden als dezentrale Versorgung ein Baustein an der Zukunft der Menschheit sein.

Wenn niemand anfängt, 
macht auch niemand weiter. 
Und die alternative Energie ist 
eines der wichtigsten Dinge, 
die wir für die Umwelt tun 
müssen.

Geben wir den zukünfti-gen Generationen eine Welt, in der sie nicht unter Atomverstrahlung und Klimachaos zu leiden haben. Setzen wir auf die unerschöpflichen regenera-tiven Energien! Mission possible: Save the planet!

„If we save the atmosphere, it 

saves us – Therefore I conclude 

by saying Renewable Energy 

sources are the best Energy 

sources“ N. Jaya Raju, India

Wir als Kirche müssen mehr 

dafür tun, dass unsere Schöp-

fung bewahrt wird.

Es un proyecto no del futuro, es nuestra única opción … Pero lamentablemente no todes los paises pueden disponer de este recurso. Esa es la tarea de todos. Noé, México
Die Zukunft unseres Planeten: Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Geother-mie! Claudia Roth
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Ohne die Unterstützung der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
wäre das global village nicht möglich 
gewesen. Bereits im Juni 2004 haben 
DBU und KLJB gemeinsam mit dem 
damaligen Bundespräsidenten Rau 
den „Grundstein“ für das KLJB-En-
ergie-Projekt unter dem Titel „global 
village – Erneuerbare Energien für 
eine zukunftsfähige und gerechte 
Welt“ gelegt. Vielen Dank!

„Besonders wich-
tig ist uns das Enga-
gement junger Men-
schen, denn es geht 
um deren Zukunft. 
Wenn wir auch 
künftigen Genera-
tionen ermöglichen 
wollen, unter guten Umweltbedingungen 
zu leben, müssen wir neue Wege in der 
Energieversorgung gehen. (…) In vor-
bildlicher Weise setzt sich die KLJB seit 
Jahren für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit der Umwelt ein. Das „global 
village“ ist eine hervorragende Mög-
lichkeit, unsere umweltpädagogischen 
Vorstellungen mit einem kompetenten 
Partner breit zum Tragen zu bringen.“ 

Dr.-Ing. E. h. Fritz Brickwedde, 
Generalsekretär der DBU

Deutsche Bundesstiftung Umwelt – Partner des global village

Dosenwerfen gabs Erholung 
auf den Sonnenliegen der 
Solartankstelle. Dabei konn-
ten erschöpfte Besucher am 
eigenen Leib nachvollziehen, 
welcher Sonneneinstrahlung 
Solarzellen täglich ausge-
setzt sind und sich gleich-
zeitig über die Aktivitäten 
und das Engagement des 

„Jugendbündnis Zukunftsen-
ergie“ informieren. Schließ-
lich bot das persönliche 
Kyoto-Protokoll die Mög-
lichkeit, sich zu freiwilligen 
CO2-Einsparungen zu ver-
pflichten und so die Umwelt 
zu entlasten. 

Zeig, was du hast
Jede Menge Gespräche zum 
Thema Ökostrom und Ener-
giesparen stieß das Projekt 

„Zeig’ was du hast!“ des „Ju-
gendbündnisses Zukunftse-
nergie“ an. „Jeder Einzelne 
hat die Möglichkeit, etwas 
zu verändern und jeder Ein-
zelne ist wichtig!“ lautet das 
Fazit von Uwe Holzhammer, 
Mitglied des Jugendbündnis-
ses und der KLJB. 

Dass Erneuerbare Ener-
gien ein politisch brisantes 
und entscheidendes Thema 
sind, bewies auch die Prä-
senz von politischer Promi-
nenz auf dem global village. 
Franz Müntefering, Claudia 
Roth, Michael Paziorek und 

Bei globalen Umweltfragen wie Klima-
wandel und Energiepolitik sind Einzel-
ne für sich allein oft überfordert. Das 
Jugendbündnis Zukunftsenergie wurde 
deshalb als offenes Netzwerk von Ju-
gendorganisationen und Aktiven ge-
gründet und bietet Platz für Diskussio-
nen und Aktionen rund um das Thema 
Erneuerbare Energie. Zu den aktuellen 
Projekten des Jugendbündnisses gehört 
die Kampagne „Zeig’ was du hast!“ 
zu Ökostrom und Energiesparen. Mit 
dem Jugendkomitee für Erneuerbare 
Energien in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit beteiligt 
sich das Jugendbündnis zudem aktiv 
an der Gestaltung von Energiepolitik. 

www.zukunftsenergie.org

Margaretha Wolf besuchten 
mit großem Interesse den 
Stand des Jugendbündnisses 
und erhielten einen Einblick 
in dessen Ziele und Aktivi-
täten. Der Aufruf von Uwe 
Holzhammer gilt auch hier: 
„Jeder kann etwas tun und 
die Beteiligung von jedem 
Einzelnen ist wichtig!“

Mehr Infos unter: www.
zukunftsenergie.org 

Undine Ziller 
Jugendbündnis Zukuntsenergie 
undine.ziller@zukunftsenergie.org

Landjugend 
international 
im globalen 
Dorf
Die Welt war zu 
Gast beim Welt-
jugendtag, und 
bei der KLJB heißt 
das natürlich auch, 
dass die MIJARC im 
globalen Dorf nicht 
fehlen durfte. 

Auf 54 m² präsentierten 

MIJARC und KLJB gemein-

sam ihre Vorstellung von 

Schöpfungsverantwortung 

und internationaler Soli-

darität. 

Das Highlight im Zelt war 
die Tauschwand. Das 

Prinzip „Wer etwas heraus-
nehmen will, muss auch wie-
der etwas hineintun“ wurde 
täglich viele Male in den 
unterschiedlichsten Spra-
chen erklärt. Die Wand, die 
ein Symbol für internationa-
le Solidarität darstellte, zog 
alle in ihren Bann. Taschen 
wurden durchwühlt, ange-
strengt nachgedacht, Freund-
Innen gefragt, alles auf der 
Suche nach Dingen, die man 
in die Wand stecken konn-
te. Nur selten war ein Fach 
leer, der Inhalt der Fächer 
änderte sich ständig. Um 
die Essenszeiten fanden sich 
Teile der Weltjugendtags-
verpflegung, die ganze Zeit 
über auch Pflaster, Cocktail-
gutscheine, Taschentücher, 
Schlüsselbänder, Münzen der 
unterschiedlichsten Länder 
usw usw. 
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Ernährungssouveränität 
konkret
Das Thema Ernährung 
wurde nicht nur anhand der 
Weltjugendtagsverpflegung 
in der Tauschwand interes-
siert diskutiert. Beim „Global 
Memory“ mussten zusam-
mengehörende Bilderpaare 
gefunden werden. Diese Paa-
re bestanden allerdings nicht 
aus gleichen Bildern, sondern 
aus thematisch passenden. 
Die Kaffeekirschen gehör-
ten z. B. zur Kaffeetasse, die 
industrielle Landwirtschaft, 
dargestellt durch einen Trak-
tor, zum schwer auf einem 
Feld arbeitenden Kleinbauern, 
das WTO-Logo zum Logo 
einer Regionalhandelsinitiati-
ve. Vor allem dann, wenn das 
Spiel mit Beteiligten aus un-
terschiedlichen Kontinenten 
gespielt wurde, entstanden 
gute Gespräche. 

Deine Stimme gegen Armut
Die Bekämpfung der ex-
tremen Armut und die 

Halbierung der Zahl der 
Hungernden bis zum Jahr 
2015 – das ist das erste 
Millenniumsentwicklungs-
ziel. Beschlossen wurde es 
zusammen mit sieben weite-
ren Zielen im Jahr 2000 von 
den Vereinten Nationen und 

ihren Mitgliedsstaaten. Die 
Umsetzung aber droht zu 
scheitern. Die Millenniums-
kampagne will weltweit in 
72 Ländern die Bevölkerung 
auffordern, sich an ihre 
Regierung zu wenden und 
die Umsetzung der Ziele 
einfordern. „Deine Stimme 
gegen Armut“, die deutsche 
Kampagne, sammelte im 
MIARC Zelt vier große Ban-
ner voll mit Unterschriften 
und viele unterschriebene 
Postkarten an die deutsche 
Regierung. „Nicht nur reden, 
sondern handeln.“, war die 
häufigste Forderung. 

Dass hinter dem Kampf 
gegen Armut nicht nur 
Tausende von Jugendlichen 
aus aller Welt stehen, zeigt 
die beeindruckende Liste 
der prominenten Gäste. 
Bundespräsident Köhler 

ließ es sich ebenso wenig 
nehmen wie Claudia Roth, 
Franz Müntefering und 
viele andere, mit ihren 
Unterschriften ihre Stimme 
gegen Armut zu geben.

Der Höhepunkt war aber 
sicherlich der Besuch von 

Eveline Herfkens, Sonder-
beauftragte der Vereinten 
Nationen zur Umsetzung 
der Millenniumskampagne. 
Sie rief die TeilnehmerIn-
nen der global village-Party 
am Mittwoch auf, aktiv zu 

werden gegen die Armut, 
das weiße Band zu tragen als 
Zeichen des eigenen Enga-
gements und Unterschriften 
und Botschaften an die 
Regierung zu übergeben. 

Das MIJARC-Zelt: Treff-
punkt aller Landjugendli-
chen weltweit
Man traf sich: KLJBlerIn-
nen mit Mitgliedern der 
Weltkoordination aus 
Indien, Uganda, Bolivien 
und Brasilien, mit Partne-
rInnen von KLJB-Diözesan-
verbänden, z. B. aus Kenia, 
Bolivien oder Sambia. Es 
gab aber auch viele zu-
fällige Begegnungen: In 
einem Gespräch mit zwei 
Afrikanern stellte sich zum 
Beispiel heraus, dass einer 
der beiden ein früherer 
Seelsorger der FTMTK, der 
MIJARC in Madagaskar 

Freundschaften 
quer über die 
Kontinente auf-
frischen 

Stimmen aus dem global village

„Ich fand besonders 
gut die vielen vertre-
tenen Nationen und 
dass man die gan-
zen Leute von der 
MIJARC mal wieder 
sieht. Ich habe 
selbstverständlich 

an der Aktion „Deine Stimme gegen 
Armut“ mitgemacht!“

Katrin Pieper

Symbol für 
internationale 
Solidarität: Die 
Tauschwand – 
wer etwas 
rausnehmen will, 
muss auch etwas 
reintun.
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ist, und sogar den jetzigen 
Vorsitzenden gut kennt. 

Was gab es noch?
… einen großen Reliefglobus, 
auf dem die BesucherInnen 
sich gegenseitig ihre Heimat 
zeigen konnten … viele Infos 
über die MIJARC … Bekannt-
schaften und Freundschaften 
weltweit, die im MIJARC-Zelt 
gefestigt wurden … gelebtes 
MIJARC-Feeling … Mittagsge-
bete, vorbereitet von Mitglie-
dern der MIJARC … indische 
Tänze … Sprachenwirrwarr 
und noch vieles mehr … Das 
internationale Feeling lebt im 
Verband, während, aber auch 
nach dem global village!

Heike Voggenthaler 
Referentin für Internationale Entwick-
lung an der KLJB-Bundesstelle 
h.voggenthaler@kljb.org

Linktipps

MIJARC: www.mijarc.org
Deine Stimme gegen Armut: http://
www.weltweite-aktion-gegen-armut.de/
Millenniumsentwicklungsziele: http://
www.un.org/millenniumgoals/
Dialogpapier der KLJB zu Ernährungs-
souveränität: www.kljb.org

Stimmen aus dem global village

The global village 
was some thing very 
breathtaking to me – 
I just could not 
have known that 
the youth could be 
that caring about 
life. This was a very 

good way of showing how MIJARC is 
a movement, that is helping the youth 
to find a goal in life and how to live in 
this world protecting nature by the use 
of renewable energies.

Being an African I was happy to 
be the sun at the stage-event for the 
reception, because we have enough 
sun. If we get help for solar use the 
renewable energies – wind, water and 
especially sun – will be of great use for 
us. Thanks to global village and MI-
JARC for we get to know things of great 
importance to us. 

Doreen Hona Tibashoboka 
President of International Women 
Commission and African Coordinator 
for Gender Issues

„Gerechte 
Chancen in 
einer globa-
len Welt“
Podiumsdiskus-
sionen im global 
village 

Chancen und Gefah-

ren der zunehmenden 

Globalisierung 

Vertreter aus Politik, Ver-
bänden und Hilfsorgani-

sationen veranschaulichten 
im global village die christli-
che Verantwortung für eine 
gerechte Welt und verwie-
sen auf die enge Verbindung 
zwischen Globalisierung, 
Bewahrung der Schöpfung 
und dem Schutz des Frie-
dens. 

Gerade die Kirche als glo-
balisierte Institution habe 
enorme Chancen bei der 
Mitgestaltung von Globa-
lisierungsprozessen, unter-
strich der Generalsekretär 
von Pax Christi, Dr. Rein-
hard J. Voß. Gleichzeitig 
nahm er die Bevölkerung 
und Regierungen in die 
Pflicht: „Wenn Kriege zur 

Stoppt den Hunger in der Welt! 

Weltweit hungern derzeit über 800 Mil-
lionen Menschen. Die Halbierung dieser 
Zahl bis 2015 ist eines der wichtigsten 
Millenniumsziele der Vereinten Nati-
onen. Eine weitere Podiumsdiskussion 
beschäftigte sich mit den Möglichkeiten, 
konkret und im eigenen Umfeld den 
Hunger in der Welt bekämpfen. 

„Wir tragen hier mit jeder Ess- und 
Trinkentscheidung zum Hunger in der 
Welt bei.“ Prof. Dr. Franz-Theo Gott-
wald von der Schweisfurth-Stiftung for-
derte deshalb eine verstärkte Bildungsar-
beit auf lokaler und regionaler Ebene.

Jochen Donner von der Deutschen 
Welthungerhilfe fuhr fort: „Es hat sich 
längst herausgestellt, dass das Problem 
des Hungers in der Welt kein techni-
sches, sondern vor allem ein politisches 
und eine Frage der Macht ist.“ 

Dass der Großteil der Hungernden 
ausgerechnet auf dem Land lebt, ist 
für Alicia Kolmans von Misereor uner-
träglich: „Hier gäbe es Möglichkeiten 
zur Nahrungsmittelproduktion. Aber 
die Menschen haben keinen Zugang zu 
Land oder keine Wasserversorgung.“

NRW-Minister Armin Laschet äu-
ßerte dazu: „Der fehlende Zugang zu 
Land, Wasser und gutem Saatgut ist 

eine der zentralen Ursachen für die ex-
treme Armut unter der ländlichen Bevöl-
kerung in vielen Entwicklungsländern.“

Genau hier setzen MIJARC und 
KLJB mit dem Konzept der Ernährungs-
souveränität an. Dazu der MIJARC- 
Europavorsitzende Christian Schärtl: 

„Jedes Land und jede Region muss das 
Recht haben, die eigene Landwirt-
schaftspolitik zu gestalten und zu schüt-
zen, um die Bevölkerung möglichst mit 
eigenen Nahrungsmitteln ausreichend 
und gesund zu ernähren.“ 

Das Besondere dieses Konzepts: Es 
setzt nicht nur in den armen Ländern 
des Südens, sondern weltweit an. „Mit 
meinem eigenen Konsumverhalten kann 
ich die Wirtschaft meiner eigenen Regi-
on stärken und zugleich Dumpingpreise 
für Lebensmittel aus anderen Ländern 
verhindern helfen“, so Schärtl weiter. 
Gerade in Europa müsse deshalb die 
Agrarpolitik geändert werden, dass für 
Landwirte ein fairer und selbstbestimm-
ter Handel möglich sei, forderte Gérard 
Choplin von der Europäischen Klein-
bauernorganisation (CPE).

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

11



Energiesicherung unseres 
hohen Lebensstandards ge-
führt werden, ist der Kampf 
gegen Armut und Ungerech-
tigkeit eine grundlegende 
Art der Friedenssicherung.“

Journalist Franz Alt sieht 
in der Energiefrage den 
Schlüssel für eine friedliche 
Globalisierung: „Wir haben 
die Wahl zwischen Krieg um 
Öl oder Frieden mit Sonne.“ 
Sonnenenergie biete gerade 
für die ländlichen Regionen 
Afrikas ein enormes Ent-
wicklungspotential – „und 
die Sonne hat noch nie eine 
Rechnung gestellt.“ 

George Dixon Fernan-
dez, MIJARC-Weltpräsident, 
zeigte die Auswirkungen der 
Globalisierung auf den länd-
lichen Raum Indiens auf. 
Hier seien oft nur die Nega-
tivfolgen zu spüren: Groß-
konzerne wie Coca Cola, 
die die Wasserversorgung 
ganzer Gebiete trockenlegen, 
oder eine enorme Land-
flucht aufgrund zunehmen-
der Absatzschwierigkeiten 
von Kleinbauern. Die welt-
weit organisierte katholische 
Landjugend habe aber die 
Chance zur Mitgestaltung 
einer nachhaltigen ländli-
chen Entwicklung. 

Mit der Vision eines 
weltweiten Handelns aller 
Menschen trat Klaudius 
Gansczyk von der Global 
Marshall Plan Initiative an. 
Zusammen mit gezielter 
Information könnte öffent-
licher Druck auf die Poli-
tiker entstehen, Reformen 
einzuleiten. 

KLJB-Bundesvorsitzen-
de Monica Kleiser forderte, 
den derzeitigen Globalisie-
rungsprozessen gerade in 
der Lebensmittelwirtschaft 
als Gegenbewegung eine 
verstärkte Regionalisierung 
entgegenzusetzen. 

Kerstin Ratzek 
KLJB-Bundesstelle 
k.ratzek@kljb.org 

Die Solar-
kirche im 
global village
Raum für aktives 
Christsein – eine 
Kirche für die 
Zukunft 
Im global village stand die 

Kirche im Zentrum des 

„weltdörflichen“ Lebens. 

Eine Kirche – ein „Gottes-
haus“ – im Mittelpunkt: 

das macht deutlich, aus 
welcher Mitte heraus wir 
leben und bietet gleichzeitig 
immer wieder einen Orien-
tierungspunkt, der andere 
Werte ins Zentrum rückt, als 
wir es in der globalisierten 
Welt häufig erleben.

Kirche, die sich für die 
Zukunft einsetzt
Die Bewahrung der 
Schöpfung haben wir als 
wichtiges Anliegen in der 
Solarkirche aufgegriffen. 
Um Nord-Süd-Gerechtig-
keit und Gerechtigkeit 
gegenüber den zukünftigen 
Generationen zu erreichen, 
brauchen wir eine Kirche, 

die deutliche Worte für die 
wichtigen Zukunftsfragen 
findet und konkret han-
delt.

Kirche, die nach außen wirkt
Kirche spielt sich nicht nur 
in „betender Innerlichkeit“ 
ab. Gebet und Meditation 
sind vielmehr nur eine 
Seite der Medaille. Mit 
dem Solardach setzt die 

global village-Kir-
che Zeichen von 

Innovation 
und Engage-
ment für die 
Zukunft und 
gestaltet Ge-
sellschaft. 
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Die Firma Dipl. Ing. Holzbau Cordes 
hatte die Holzkirche eigens für das 
global village entworfen und errichtet, 
Schüco Solar stellte die über 120 m2 
große Photovoltaikanlage für das Dach 
der Kirche. Die KLJB bedankt sich ganz 
herzlich!

Kirche, die mitgestaltet wird
Jugendliche haben gemein-
sam mit Unternehmen die 
Solarkirche im global village 
aufgebaut. Die Kirchenfens-

ter wurden mit „Fotobot-
schaften“ vieler 
Gäste gestal-
tet. In der 
„Dombau-
hütte“ 
sind 
wäh-
rend 
des 
Weltju-
gendtags 
ein Schöp-
fungsaltarbild auf 
bunten transparenten Schei-
ben, ein Schöpfungsaltar 
und ein großes Holz-Glas-
Kreuz entstanden. Auch der 
Papst und der Bundespräsi-
dent haben neben weiteren 

1 000 Gästen und prominen-
ten BesucherInnen eine der 
Glaskugeln für das Kreuz 
mit Zukunftswünschen be-
schriftet. Bilder zur Schöp-
fungsgeschichte haben die 
Solarkirche und das global 
village geschmückt. – Die 
Kirche hat sich in der Wo-
che mit der Kreativität Ju-
gendlicher weiterentwickelt.

Kirche, die Raum gibt
Gebetszeiten und Gottes-
dienste in der Solarkirche 
gaben mitten in der Betrieb-
samkeit des Weltjugendtages 
Raum für Stille und 
Gebet. Gottes 
Nähe konnte 
somit auf 
diese Weise 
spürbar 
werden.

Im 
Laufe der 
Woche 
besuchten 
immer mehr 
Menschen aus Bonn 
und Umgebung die Solar-
kirche. Einige waren sogar 
erst durch Fernsehbeiträge 
auf das Projekt aufmerk-
sam geworden. Vielleicht 
war damit die Solarkirche 
auch so etwas wie ein 
„missionarischer Ort“ und 
konnte die Botschaft Jesu 
in ungewohnter Weise den 
Menschen nahe bringen 
und zum Schauen, Genie-
ßen, Beten und Nachden-
ken einladen.

Stimmen aus dem global village

„Am global village 
gefällt mir wirklich 
sehr gut die Idee, 
die dahinter steckt, 
und die Art wie sie 
umgesetzt wurde. 
Die Leute hier 
haben tolle Arbeit 

geleistet. Ich finde es nur sehr schade 
dass so wenige Besucher hier sind. Ich 
hatte mit viel mehr Leuten gerechnet. 
Ich denke mal, dass der Standort näher 
an Köln hätte sein müssen, wo einfach 
mehr los ist.“

Andreas Miller
global village-Kirche in 
Osnabrück
Unmittelbar nach dem 
Weltjugendtag wurde die 
global village-Kirche bei der 

Katholischen Land-
volkhochschule in 

Oesede (Osna-
brück) wieder 
aufgebaut. Dort 
ist auch die Di-
özesanstelle der 
KLJB angesiedelt. 

Im November 
wird die Kirche 

dort als Kapelle der 
Bildungsstätte von Jugend-

bischof Bode eingeweiht.

Elmar Schäfer 
KLJB-Bundesvorsitzender 
e.schaefer@kljb.org 
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Warum Jesus 
keine Bücher 
geschrieben 
hat 
Eine Katechese 
mit Bischof Wanke 
im global village 
über Zugänge zur 
Eucharistie 

So eine Weltjugendtags-

katechese fordert mit 

ihren fast vier Stunden 

Programm schon etwas 

Ausdauer und Geduld.

Etwa 1.500 Jugendliche 
und junge Erwachse-

ne haben sich an diesem 
sommerlich warmen Don-
nerstag gegen 9 Uhr in 
der Beethovenhalle, direkt 
beim global village der 
KLJB eingefunden. Bis zum 
Schluss bleibt nur knapp die 
Hälfte übrig. Und das liegt 
nicht am Katechesethema 
dieses Tages – „Christus in 
der Eucharistie begegnen“ –, 
sondern wohl an der Länge 
und dem vielen Zuhören. 
Denn inhaltlich und auch 
stimmungsmäßig ist einiges 
geboten.

Der Bundesarbeitskreis 
„Pastoral auf dem Land“ 
(BAK PauL) der KLJB, allen 
voran Corinna Fahnroth 
und Anne Kolf vom DV 
Köln, haben den Rahmen 
und die Einstimmung ins 

Thema in gewohnt an-
sprechender Weise gestal-
tet – unter anderem mit 
Gedanken zum Vorbild 
der Widerstandsgruppe 
der „Weißen Rose“. Und der 
Erfurter Bischof Joachim 
Wanke überzeugt in seinem 
Vortrag mit Verständlichkeit 
und Lebensnähe: Begeg-
nung ist für ihn das zentrale 
Wesen der Eucharistie. Wie 
alle Sakramente habe sie Zei-
chencharakter. Wie das Foto 
eines lieben Menschen, im 
Geldbeutel mitgetragen, Zei-
chen der Verbundenheit mit 

diesem Menschen ist, so ist 
es die Feier Eucharistie für 
die persönliche Begegnung 
mit Christus. Und genau die 
sei für unseren Glauben laut 
Wanke so wichtig, dass Jesus 
eine Feier der persönlichen 
Gemeinschaft und Verbun-
denheit als Sakrament hin-
terlassen hat, statt Bücher 
zu schreiben, wie es andere 
Größen der Weltgeschichte 
taten. Das Christentum lasse 
sich letztlich nicht in Kate-
chismen fassen, sondern be-
steht in einer Person – Jesus 
Christus. Trotzdem bräuch-
ten wir heute unbedingt 
eine kritische Theologie, die 
das Tun der Kirche reflek-
tiert und begleitet, um nicht 
im Aberglauben zu landen. 

Richtig interessant wird 
es dann bei den Fragen, 
die Jugendliche an Bischof 

Wanke stellen: über den 
schwierigen Zugang Jugend-
licher zur Eucharistie heute, 
die schmerzlich vermisste 
Mahlgemeinschaft mit 
anderen Christen und die 
verwandelnde Kraft Gottes, 
die nicht nur im Magnifi-
kat steht, sondern auch in 
geschichtlichen Ereignissen 
wie der Wiedervereinigung 
real wird. 

Schade nur, dass die Aus-
dauer bei einigen bis zum 
Gespräch mit dem Bischof 
und der sehr stimmungs-
vollen Eucharistiefeier nicht 
mehr reichte. Kein Vorwurf, 
sondern eher der Vorschlag, 
über etwas kürzere Kate-
chesen mit etwas mehr 
Gesprächselementen nach-
zudenken. 

Ralph Neuberth 
KLJB-Landesseelsorger Bayern 
r.neuberth@kljb-bayern.de

in der angren-
zenden Beetho-
venhalle haben 
der DV Köln und 
der BAK PauL 
die Themenein-
führungen in 
den Katechesen 
mitgestaltet

Bischof Heinz-
Josef Algermissen 

Regensburger 
Pilger bei der 
Katechese in der 
Beethovenhalle
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Da tanzt die 
Welt 
global village Party 
und Richtfest

Richtspruch für die Solarkirche

anlässlich des Richtfestes der So-
larkirche beim global village

„Mit Gunst und Verlaub, ihr lieben 
Leut’/ein Richtfest feiern wir hier heut!/
Dies Kirchlein, sorgsam ausgeführt/das 
jetzt das „global village“ ziert/weist als 
ein schlichtes Gotteshaus/symbolisch 
über sich hinaus/denn es verknüpft ge-
schickt Vision/mit hergebrachter Tradi-
tion./Fußt also auf Vergangenheit/und 
weist doch in moderne Zeit! …

Als Material ist Holz zugleich/be-
sonders fest, jedoch auch weich./Es ist 
elastisch und lebendig,/ solide, formbar 
und beständig./Es lebt, wenn man es 
schützt und pflegt,/ recht dauerhaft, 
fast unentwegt. …

Jedoch entscheidend ist fürwahr:/Der 
Werkstoff ist erneuerbar,/ist unerschöpf-
lich, vegetarisch/und als Ressource 
exemplarisch./Mit einem Wort: Als 
Energie/ein Muster für Ökologie!

Jedoch vom Nutzen abgeseh’n,/ist 
dieses Kirchlein wunderschön./Das 
Kirchenschiff zeigt uns symbolisch,/ ob 
evangelisch, ob katholisch:/ Wir sitzen 
wie in einem Boot/und sind vom selben 
Feind bedroht!/Wenn sich das Klima 
weiter wandelt,/ und man nicht ganz 
energisch handelt,/ geht Gottes Schöp-
fung bald zu Grunde/und ruhm- und 
glanzlos vor die Hunde.

Das Türmchen, das die Kirche 
ziert,/voll Grazie, doch fest konstru-
iert,/ wirkt schwebend leicht und 
filigran/und strebt voll Anmut himmel-
an./Indem wir dieses Türmchen loben,/ 
schweift unser Blick gleichfalls nach 
oben,/ von wo wir uns nach alten Sit-
ten/den Segen für den Bau erbitten! / 
Gott halte über ihn die Hand,/ bewahre 
ihn vor Sturm und Brand/und schütze 
ihn mit seiner Gnaden/auch vor so 
manchem andren Schaden!

Zimmermeister Ing.-Holzbau Heinz 
Cordes, Rotenburg/Wümme

Am Mittwochabend ist 
eine fantastische Stim-

mung im global village! 
Rund 4000 Jugendliche 
feiern das Richtfest der 
Solarkirche mit einer großen 
Party und lassen ihren 
Energien freien Lauf. Auf der 
Bühne spielt die Band ‚wi-
peout‘ und sorgt dafür, dass 
die ganze Menge tanzt. Und 
nicht nur diese – die ganze 
Welt tanzt mit. 

Im Mittelpunkt der 
Party und des Dorfes stand 
die Solarkirche. Zu einem 

Richtfest gehört der tradi-
tionelle Richtspruch, der 
extra für die global village 
Solarkirche geschrieben 
wurde. Gekonnt trug der 
Zimmermann Frank den 
Richtspruch unter dem Ju-
bel aller vor und taufte die 
Kirche erstmalig. 

Nach der kurzen Pause 
ging die Party weiter und 
die Stimmung stieg – auch 
ohne Alkoholausschank – 
weiter an, so dass ‚wipeout‘ 
nach dem Programmende 
noch einige Zugaben spielen 
musste. Die global village 

Party war somit ein voller 
Erfolg und hat allen viel viel 
Spaß gemacht.

Franz Hänsler 
Referent für Ökologie, Jugendpolitik 
und Fundraising der KLJB-Bundesstelle 
f.haensler@kljb.org
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KLJB trifft 
Papst
„KLJB trifft Papst“ – 
oder doch besser: 
„Papst trifft KLJB“? 
Wir haben uns 
getroffen, es war 
eine Begegnung.

„Alles ist Gnade“ – damit 

beschriftete Papst Bene-

dikt die letzte von etwa 

1 000 Plexiglaskugeln für 

das transparente Holz-

Glas-Kreuz der global 

village-Kirche.

in Osnabrück wieder aufge-
baut wird, und überreichte 
uns eine Marienplastik aus 
Bronze für die Kirche. 

Dass wir vom Papst einge-
laden wurden und nach den 
„Honoratioren“ von unserem 
Weltjugendtagsprojekt be-
richten konnten, ist für uns 
eine außerordentliche Wür-
digung unserer verbandli-
chen Jugendarbeit. Mit der 

beschrifteten Kugel und der 
Madonna wird die KLJB die 
Begegnung in bleibender 
Erinnerung halten.

Die Bescheidenheit des 
Papstes in unserer Begeg-
nung und seine intensive 
zuhörende Haltung drücken 
für uns ermutigend aus, was 
Kirche sein kann. 

Elmar Schäfer 
KLJB-Bundesvorsitzender 
e.schaefer@kljb.org 

Papst Bendikt. Gespannt 
und gleichzeitig in einer 
sehr entspannten und wenig 
aufgeregten Atmosphäre.

Dann war es soweit. Wir 
traten ins Empfangszim-
mer ein, die Türen wurden 
hinter uns geschlossen. Zur 
Einführung hieß es: „Zum 
Schluss soll noch mal die 
Jugend das Wort haben.“ 

Mit einem freundlichen 
Händedruck wurden wir 
in der Runde stehend vom 
Papst begrüßt. Besonders 
beeindruckend war die „Nor-
malität“ der Situation. Kein 
„höfischer Prunk“, keine 
überhebliche Distanz. Gera-
dezu auf „gleicher Augenhö-
he“ waren wir im Gespräch. 
Beeindruckt bewunderte 
Papst Benedikt unser großes 
HelferInnen-Gruppenfo-
to, das wir vor der global 
village-Solarkirche gemacht 
und im Großformat mitge-
bracht hatten. Anhand des 
Fotos erläuterten wir unser 
Begegnungszentrum und 

unser Engagement für die 
Bewahrung der Schöpfung 
während des Weltjugendtags. 
Wir haben deutlich gemacht, 
dass wir uns als ländlicher 
Jugendverband in unserer 
Arbeit für das Handeln in der 
Gesellschaft einsetzen.

Segen für die Solarkirche 
Der Papst segnete die weite-
re Nutzung der Kirche, die 

Gruppenbild mit 
Georg Austen, 
Sekretär des 
Weltjugendtags, 
Papst Benedikt 
XVI. und dem 
Erbauer der glo-
bal village-Kirche, 
Holzbau-Ing. 
Heinz Cordes

Oben: Papst 
beschriftet eine 
Kugel für das 
Kreuz der Solar-
kirche mit „Alles 
ist Gnade“.

Links: Monica 
Kleiser (KLJB-
Bundesvorsitzen-
de), Anne Puls 
(KLJB Osnab-
rück), und Elmar 
Schäfer (KLJB-
Bundesvorsitzen-
der) stellen Papst 
Benedikt XVI. 
die Solarkirche 
und das global 
village vor.

Alle Fotos kna.

Es war durchaus eine 
Ehre, dass wir mit einer 

vierköpfigen Delegation zu 
einer Begegnung mit dem 
Papst eingeladen wurden. 
Während die prominenten 
Gäste den Papst im erzbi-
schöflichen Palais in Köln 
begrüßten, warteten wir 
gemeinsam mit dem bra-
silianischen Fußballspieler 
Pelé auf unser Treffen mit 

16



KLJB beim Weltjugendtag

Mit einem Begegnungszentrum rund um die Themen  
Schöpfungsbewahrung, Klimaschutz und Erneuerbare 
Energien präsentierte sich die KLJB beim XX. Weltjugendtag. 
Mitten in der Stadt, vor der Beethovenhalle in Bonn, errich-
tete die KLJB ein „globales Öko-Dorf“ samt Solarkirche. 

www.kljb-global-village.de

global village in Zahlen
■ 130 freiwillige Helfer und 

Helferinnen 
■ 30 000 Gäste
■ 15 x 10 m große Holz-Solar-

kirche mit 120 m² Solar-
anlage auf dem Dach 

■ 7 Veranstaltungszelte, 
2 Bühnen

■ über 20 Dauerangebote 
(Ausstellungen, Workshops, 
Bühnenprogramm etc.), 
3 Info-Mobile (Energiebus, 
Solarbus, Umweltbus)







NRW-Ministerpräsident Dr. Jürgen 
Rüttgers begrüßt Prof. Dr. Norbert 

Hüttenhölscher, den Leiter der  
Energieagentur NRW.

Franz Hänsler, Referent für Ökologie an 
der KLJB-Bundesstelle und Projektkoor-

dinator fürs global village, im Gespräch 
mit Margaretha Wolf, Staatssekretärin 

im Bundesumweltministerium.

KLJB-Bundesgeschäftsführerin  
Christiane Fuchs-Pellmann heißt  

MdB Ulrich Kelber zum Promi-Empfang 
im global village willkommen.

Die Bonner Oberbürgermeisterin  
Bärbel Dieckmann im Gespräch mit  

dem Weltjugendtags-Sekretär Pfarrer  
Georg Austen.

Der Limburger Bischof Franz 
Kamphaus lässt sich von der KLJB-

Bundesvorsitzenden Monica Kleiser 
durch das global village führen.

Gerhard Brandl vom BAK PauL bittet 
den SPD-Vorsitzenden Franz Münte-
fering, eine Kugel für das Kreuz der 

Solarkirche zu beschriften.

MIJARC-Weltpräsident George Dixon 
Fernandez und die KLJB-Referentin 

für Internationale Entwicklung, 
Heike Voggenthaler, begrüßten Eveline 
Herfkens, die UN-Sonderbeauftragte für 

die Millenniumskampagne.

Claudia Roth, Parteivorsitzende von 
Bündnis 90/Die Grünen, besucht mit 
KLJB-Bundesvorsitzendem Christian 

Schärtl das MIJARC-Zelt, um sich über 
die Internationale Arbeit der KLJB zu 

informieren.

Armin Laschet, NRW-Minister für 
Jugend und Eine Welt, im Gespräch mit 
Jugendlichen. Im Hintergrund der Turm 

der Solarkirche.

Dr. Peter Paziorek, Bundestagsabgeord-
neter und CDU-Umweltexperte infor-

miert sich bei KLJB-Bundesvorsitzendem 
Elmar Schäfer und Tama-ini Kinyanjui 

von SolarElectro über die Chancen 
Erneuerbarer Energien. 

Jugendbischof Franz-Josef Bode 
unterschreibt im MIJARC-Zelt bei 

„Deine Stimme gegen Armut“. Diese 
Kamapgne unterstützt die Umsetzung 

der Milleniumentwicklungsziele.

Bundespräsident Horst Köhler signiert 
seine Kugel für das Kreuz der Solarkirche 
mit den Worten: „Vernunft und Glauben 

ergänzen sich für eine bessere Welt.“



Horst Köhler: 
Gemeinsam 
mit Landju-
gendlichen 
aus aller Welt 
hielt der Bun-
despräsident 

ein Netz der Solidarität aus 
Seilen, über das afrikanische 
Jugendliche sicher drüber 
laufen konnten. 

Sein Schluss-Statement: 
„Ich bin einfach nicht dazu 
zu bekehren, dass wir nicht 
die Chance haben, aus die-
ser Welt eine bessere Welt zu 
machen.“

Dr. Manfred 
Endrich, Leiter 
der Zentral-
stelle Pastoral 
der Deutschen 
Bischofs-
konferenz 

in Bonn, kam direkt vom 
Eröffnungsgottesdienst auf 
der Bonner Hofgartenwiese 
ins global village. Vor allem 
von der Solarkirche zeigte er 
sich begeistert.

Christa 
Thoben, NRW-
Wirtschafts-
ministerin. 
Beeindruckt 
vom Einsatz 
der Jugendli-

Promis im 
global village
Dass das global 
village nicht nur 
Tausende von Besu-
cherInnen anlockte, 
zeigt die beeindru-
ckende Liste der 
prominenten Gäste

chen für ihre Umwelt verkün-
dete sie gemeinsam mit dem 
Leiter der Energieagentur 
NRW, Prof. Dr. Norbert 
Hüttenhölscher, kostenlos 
250 KLJB-Mitglieder aus 
ganz Deutschland zu Energie-
Agenten zu auszubilden.

Bischof 
Franz-Josef 
Bode aus 
Osnabrück. 
Der zukünfti-
ge Heimatbi-
schof unserer 

Solarkirche zeigte sich 
sichtlich davon beein-
druckt, wie die KLJB mit 
ihren Visionen und Ideen 
Kirche (mit)baut.

Bärbel 
Dieckmann: 
Die Bonner 
Oberbürger-
meisterin 
freute sich, 
das global 

village in ihrer Stadt zu 
beherbergen. Die Stadt Bonn 
übernimmt seit Jahren eine 
Vorreiterrolle in Sachen 
Erneuerbare Energien.

Bischof Joach-
im Wanke 
aus Erfurt war 
davon beein-
druckt, was 
die KLJB hier 
beim global 

village auf die Beine gestellt 
hat. Im Januar nimmt er am 
Landpastoralen Symposium 
der KLJB teil.

Armin 
Laschet, NRW-
Minister für 
Jugend und 
Eine Welt:„Ich 
finde es 
beispielhaft, 

dass sich junge Menschen 
in diesem Maße für Erneu-
erbare Energien, für eine 
gerechte Globalisierung und 
für mehr Anstrengungen 
gegen den Hunger in der 
Welt einsetzen.“

Bischof Franz 
Kamphaus, 
aus Limburg 
besuchte 
das global 
village am 
Freitagabend 

nach dem Empfang. Ein 
Fast-KLJBler: Hätte es 
in seinem Dorf damals 
die KLJB gegeben, wäre 
er auf alle Fälle Mitglied 
geworden, bekräftigte er 
begeistert.

Claudia 
Roth, Bundes-
vorsitzende 
der Grünen: 

„Deutschland 
ist Weltmeis-
ter bei Winde-

nergie und hat bei Photovol-
taik gerade China eingeholt. 
Ein großes Potential haben 
wir noch was Biomasse 
anbetrifft – eine Chance für 
Land- und Energiewirte.“ 
Im MIJARC-Zelt setzte sie 
ihre Unterschrift auf das 
Aktionsbanner der Millen-
niumskampagne „Deine 
Stimme gegen Armut“.

Ulrich Kelber, 
MdB und SPD-
Energieexperte. 
Betonte, dass 
ein Umstieg 
auf 100  % 
Erneuerbare 

Energien bis 2050 sowohl 
technisch machbar wie 
auch ökonomisch sinnvoll 
sei. Die kleinstrukturelle 
dezentrale Energieversorgung 
mit Erneuerbaren Energien 
sei zudem in den ländlichen 
Gebieten armer Länder ein 
entscheidendes Element zur 
Armutsbekämpfung. 

Pfarrer 
Georg Austen, 
Sektretär des 
Weltjugend-
tags: „Die 
KLJB zeigt mit 
dem global 

village, wie wichtig die Be-
wahrung der Schöpfung ist. 

NRW-Ministerpräsident Dr. Jürgen 
Rüttgers begrüßt Prof. Dr. Norbert 

Hüttenhölscher, den Leiter der  
Energieagentur NRW.

Die Bonner Oberbürgermeisterin  
Bärbel Dieckmann im Gespräch mit  

dem Weltjugendtags-Sekretär Pfarrer  
Georg Austen.
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Durch die kontinuierliche 
Arbeit der Jugendverbände 
können die Impulse des 
Weltjugendtages wirksam 
fortgesetzt werden.“

Eveline 
Herfkens: Die 
Sonderbeauf-
tragte von Kofi 
Annan für die 
Millenniums-
kampagne der 

Vereinten Nationen forderte 
die Jugendlichen auf der 
Party auf, ihre Stimme 
gegen die Armut in der Welt 
zu erheben.

Dr. Jürgen 
Rüttgers, 
NRW-Minister-
präsident:„Mit 
dem verstärk-
ten Einsatz 
von Energie- 

effizienztechnik und dem 
gezielten Einsatz der Erneu-
erbaren Energien sind wir 
auf dem Weg, nicht nur im 
Sinne der Schöpfungsverant-
wortung zu handeln, sondern 
dies auch noch wirtschaftlich 
erfolgreich zu tun.“ 

Bischof 
Heinz-Josef 
Algermissen 
aus Fulda traf 
im global 
village enga-
gierte KLJB-

Mitglieder seines Bistums. 
In der Solarkirche nahmen 
sie gemeinsam an der 
Fotobotschaften-Aktion zum 
Bewahren der Schöpfung teil.

Margareta 
Wolf
Staatssek-
retärin im 
Bundesum-
weltministe-
rium, freute 

sich über die gute Zusam-
menarbeit mit der KLJB. Im 
Jugendbündnis Zukunftsen-
ergie ziehen das Bundesum-
weltministerium und die 
KLJB an einem Strang für 

Bundesprä-
sident Horst 
Köhler zu 
Besuch im 
global village
Der Bundespräsi-
dent zieht mit am 
internationalen 
Netzwerk der
Solidarität

Gut zwei Stunden ver-

brachte der Bundesprä-

sident im global village 

der KLJB – und fühlte sich 

dabei so wohl, dass er tags 

drauf bei seiner offiziellen 

Begrüßungsrede an den 

Papst vom global village 

erzählte. 

Nach dem offiziellen 
Rundgang konnten Do-

rothea Hog und Eva Maier für 
die global village Radiowerk-
statt ein Gespräch mit dem 
Bundespräsidenten führen:

Kommentiertes Radiointer-
view mit Horst Köhler
Horst Köhler: „In das glo-
bal village bin ich gekommen, 
weil ich gehört habe, dass 
hier die Katholische Landju-
gend Ideen hat, die zukunfts-
weisend sind. Und ich will 

eine zukunftsfähige Energie-
erzeugung

Weihbischof 
Thomas 
Maria Renz, 
Rottenburg, 
bescheinigte 
der KLJB beim 
Abschlussgot-

tesdienst in der Solarkirche 
ein prophetisches Wirken 
und forderte die Jugendli-
chen auf, auch weiterhin als 
Salz der Erde zu fungieren.

Franz Münte-
fering: Der 
SPD-Vorsitzen-
de verwies auf 
die Brisanz 
des Themen-
komplexes 

Erneuerbare Energien: „Wir 
alle wissen, wie entschei-
dend die Energieversorgung 
für die Zukunft ist. Gerade 
für die Energieversorgung 
der wachsenden Weltbevöl-
kerung ist saubere Energie-
produktion existentiell.“

Bischof 
Gerhard Lud-
wig Müller, 
Regensburg. 
Der KLJB-Bun-
desvorsitzende 
Christian 

Schärtl begrüßte über 3500 
Jugendliche aus dem Bistum 
Regensburg im global 
village. Gemeinsam mit 
dem Regensburger Bischof 
feierten sie hier ihren 
WJT-Auftakt.

Dr. Peter 
Paziorek, 
Bundestags-
abgeordneter 
und CDU-Um-
weltexperte, 
lobte das 

starke Engagement der 
Jugendverbände für die 
Gesellschaft und forderte, 
Klimaschutz dürfe keine 
Eintagsfliege werden, gerade 
hier lägen Chancen für die 
Zukunft.

Inmitten einer 
internationalen 
Runde Land-
jugendlicher 
genießen Eva 
und Horst Köhler 
ihr Mittagessen 
im global village-
Biergarten 
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Tatkräftig zieht 
Bundespräsident 
Horst Köhler mit 
an einem Netz 
der Solidarität 
aus Seilen. Ge-
meinsam mit 
Landjugendli-
chen aus aller 
Welt schuf der 
Bundespräsident 
so ein Netz, über 
das afrikanische 
Jugendliche si-
cher drüber lau-
fen konnten.

Bild: Bundesprä-
sidialamt

er ja auch in seinem politi-
schen Amt. Kompetenzen, 
die er sich bereits in seiner 
Jugend erworben hat.

Horst Köhler: „Ich war 
Pfadfinder und hab da viele 
Jahre zugebracht und hab 
schöne Erinnerungen an diese 

Zeit. Da war man halt immer 
unterwegs, mit dem Rad, mit 
dem Zelt. Ich hab damals über 
die Pfadfinder Gemeinschaft, 
Partnerschaft, Vertrauen, auch 
wechselseitige Verlässlichkeit 
gelernt. Das war was Gutes.“

Und so fühlt er sich sicht-
lich wohl unter den vielen 
Jugendlichen im, Dorf und 
macht gerne bei den un-
terschiedlichsten Aktionen 
mit. Ob Torwandschie-
ßen, Seilakrobatik oder 
besinnliche Angebote in 
der Solarkirche – der Bun-
despräsident ist mit ganzen 
Herzen dabei. Engagement 
mit ganzem Herzen – das 
verlangt er auch von den 
Jugendlichen und fordert sie 
dazu auf, sich einzumischen 
und die Politiker nicht allein 
zu lassen.

Horst Köhler: „Mir macht 
ein bisschen Sorgen, dass 
doch zu schlecht geredet wird 
über Politik und Politiker. 
Das ist ein Feld, wo unheim-
lich viele Widersprüche und 
Interessen unter einen Hut 

zuhören, ich will hingucken, 
wo Ideen sind für eine bessere 
Zukunft. Und ich hab das 
Gefühl, dass sich die Katho-
lische Landjugendbewegung 
um das kümmert.“

Und zugehört hat er wirklich: 
Gute zwei Stunden blieb der 

Bundespräsident im globalen 
Dorf und bestärkte die Ju-
gendlichen in ihrem Engage-
ment und ihrem Einsatz für 
Gesellschaft und Umwelt.

Horst Köhler: „Das ist 
einfach das, was wir brauchen: 
Nach vorne schauen, lang-
fristig denken, eigene Ver-
antwortung und eigene Ideen 
einbringen.“

Köhler weiß, wovon er 
spricht – all dies braucht 

Energieproduzie-
ren beim Fahr-
radfahren – wer 
genügend 
strampelt treibt 
damit einen 
kleinen Motor 
an, der Apfelsaft 
in einen Becher 
pumpt

kommen sollen, und das 
müssen Politiker leisten, das 
ist wirklich nicht leicht. Auf 
der anderen Seite glaube 
ich, dass die Beteiligung von 
jungen Menschen an poli-
tischen Diskussionen das 
einbringen kann, was ganz 
notwendig ist. Dass das nicht 
so eingefahrene Spuren sind, 
dass da nicht Selbstinteresse 
immer dominiert, sondern 
dass frische Ideen reinkom-
men, dass Ideen reinkommen, 
die nicht interessengebunden 
sind. Dass einfach die Jugend 
sich artikuliert, ihre Ideen 
einbringt, denn sie müssen ja 

mal von den Älteren überneh-
men – und da ermutige ich 
alle.“

Dieser und andere Radiobei-
träge aus dem global village 
stehen unter www.kljb-glo-
bal-village.de auch zum 
Download bereit.

Dorothea Hog, 
Eva Maier, 
Stefan Hoffmann 
Radiowerkstatt global village. 

Stimmen aus dem global village

„Ich finde es absolut 
positiv, dass Herr 
Müntefering zu 
uns nach Bonn 
gekommen ist und 
nicht zu einer Ver-
anstaltung in Köln 
gegangen ist. Das 

hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit 
der Politiker für uns geweckt. Aber es 
ist schade, dass Herr Müntefering nicht 
so richtig auf unsere Fragen eingegan-
gen ist.“

Brigitte Keil
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„Wir sitzen 
alle im selben 
Boot“
Gemeinsamer 
Empfang der Lan-
desregierung NRW 
und der KLJB im 
global village 

Etwa 300 Gäste aus der 

bundesdeutschen Wirt-

schaft, Gesellschaft und 

Politik waren der Einla-

dung in den Energiebau-

ernhof des global village 

gefolgt.

Unter ihnen NRW-Minis-
terpräsident Dr. Jürgen 

Rüttgers und NRW-Wirt-
schaftsministerin Christa 
Thoben, Staatssekretärin 
im Bundesumweltministeri-
um Margareta Wolf, Bonns 
Oberbürgermeisterin Bärbel 
Dieckmann und der Sekretär 
des Weltjugendtages, Pfarrer 
Georg Austen.

„Wir sitzen alle im selben 
Boot“ war das Motto des 
Empfangs. „Jung und Alt 
müssen näher zusammen-
rücken und gemeinsam die 
Welt gestalten. Ein Umstieg 
auf Erneuerbare Energien ist 
der Weg aus der Sackgasse, 
in die wir uns begeben ha-
ben“, meinte KLJB-Bundes-
vorsitzender Elmar Schäfer. 

Als Bo(o)tschaft wurden 
vier Jugendliche aus ver-
schiedenen Kontinenten 

in einem Boot zur Bühne 
geleitet. Als Gaben brach-
ten sie Symbole für die in 
ihren Länder typischen 
Energieformen: Wasser-
kraft, Windkraft, Sonnen-
energie und Biomasse. Die 
Bo(o)tschafter erzählten 

von Problemen in ihren 
Ländern, die mit Hilfe 
dieser Energien behoben 
werden könnten. 

NRW-Ministerpräsident 
Dr. Jürgen Rüttgers war 
beeindruckt vom Einsatz 
der jungen Menschen beim 
global village und nannte 
die KLJBlerInnen vorbildlich 
für ihre Generation auf der 
ganzen Welt: „Wir sind auf 
einem sehr guten Weg, mit 
einem gezielten Einsatz 
von Energieeffizienztechnik 
und Erneuerbaren Energi-
en nicht nur im Sinne von 
Schöpfungsverantwortung 
zu handeln, sondern dies 
auch wirtschaftlich erfolg-
reich zu tun.“

Auch NRW-Wirtschafts-
ministerin Christa Thoben 
richtete den Blick nach vor-
ne: „Gerade für junge Men-
schen erschließen sich im 
Bereich der Energieeffizienz 
wirtschaftliche Perspektiven 
und mögliche Jobs.“ 

Staatssekretärin im 
Bundesumweltministerium, 
Margareta Wolf, unterstrich 
die gute Zusammenarbeit 
mit der KLJB im Rahmen 

des Jugendbündnisses Zu-
kunftsenergie. Hier würden 
entscheidende Schritte in 
Richtung einer zukunfts-
fähigen Energieversorgung 
unternommen.

Prof. Dr. Norbert Hüt-
tenhölscher, Leiter der En-
ergieagentur NRW, forderte 
die kirchlichen Gemeinden 
auf, den Impuls der KLJB 
zum verantwortlichen 
Umgang mit Energie auf-
zunehmen. Allein in den 
NRW-Pfarreien rechne er 
mit einem Einsparpotential 

Landjugendliche 
mit Botschaft: 
Sonne, Biomas-
sen, Wind und 
Wasser sind 
die Gaben der 
Natur für eine 
zukunftsfähige 
Welt.

Großen Applaus 
gab’s beim 
Empfang für die 
Arbeit der Dom-
bauhütte für die 
Solarkirche.

V. l. n. r.: Chris-
tian Schärtl 
(KLJB- Bundes-
vorsitzender), 
Margareta Wolf 
(Staatsekretärin 
im Bundesum-
weltministerium), 
Elmar Schäfer 
(KLJB-Bundes-
vorsitzneder), 
NRW-Minis-
terpräsident Dr. 
Jürgen Rüttgers
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Was muss eine Kirche 
auf dem Land bieten, 

damit sie für Kinder und 
Jugendliche auch nach der 
Erstkommunion interessant 
bleibt?

Das landpastorale Sym-
posion neu-LAND-kirche 
geht in die zweite Runde 
und setzt auf die Beteiligung 
vieler KLJBlerInnen. In eige-
nen Projektgruppen könnt 
ihr ungestört konkret und 
provokant eure Punkte für 
ein Leitbild der Kirche auf 
dem Land – also für euren 
Diözesanverband, für eure 
Pfarrei, für eure KLJB-Grup-
pe entwickeln.

Gefragt seid ihr aber 
auch im Gespräch mit dem 
Vorsitzenden der Pastoral-
kommission der DBK, dem 
Erfurter Bischof Joachim 
Wanke und dem Generalvi-
kar des Bistums Osnabrück, 
Theo Paul. Für spannende 
Diskussionen sorgen si-
cher auch die Referate von 
Bürgermeister Pelzer aus 
Weyarn, einem ausgezeich-
netem Dorfentwickler, und 
von Sr. Edith-Maria Magar, 
der Aufsichtsratsvorsitzen-
den eines Sozialkonzerns.

Das Symposion beginnt 
am Freitagnachmittag 
27.1.2006 und endet am 
Samstag 28.1.2006 um 17 
Uhr am Volkersberg/Diözese 
Würzburg. Sprecht euren 
Bischof, eure/n Seelsorge-
amtsleiter/in und andere 
landpastoral interessierte 
Verantwortliche in euren 
Bistum an, damit sie eure 
Teilnahme unterstützen – 
und am besten selbst mit 
dabei sind.

Bei Veronika Schmitt 
in der KLJB-Bundesstelle 
v.schmitt@kljb.org (0 22 24) 
94 65-11 könnt ihr Euch 
ab sofort anmelden und 
nachfragen, wenn ihr Infos 
braucht.

Wir sehen uns im Januar!

Dr. Birgit Hoyer, 
Pastoraltheologin, 
Leiterin des Symposions.

neu-LAND-kir-
che setzt auf 
junge Leute
Jung-Sein und 
Christ-Sein auf  
dem Land

Jung-Sein und Christ-

Sein – wie kann das gehen, 

wenn das Kirchennetz auf 

dem Land immer dünner 

wird? Wer stärkt jungen 

Christinnen und Christen 

noch den Rücken, dabei zu 

bleiben? 

von jährlich 40 Millionen 
Euro. 

Als feierlichen Höhe-
punkt segnete Pfarrer Georg 
Austen die Solarkirche mit 
Weihwasser und Gebet. Der 
Himmel segnete die Kirche 
zwischenzeitlich mit einem 
heftigen Regenguss, was 
der guten Stimmung unter 
den Jugendlichen, die in 
der Dombauhütte an der 
Innengestaltung der Kirche 
mitgewirkt hatten, keinen 
Abbruch tat. 

Kerstin Ratzek 
KLJB-Bundesstelle 
k.ratzek@kljb.org

NRW-Minis-
terpräsiden Dr. 
Jürgen Rüttgers 
hatte gemeinsam 
mit der KLJB zu 
dem festlichen 
Empfang im 
global village 
eingeladen

Energiespar-Kurse für Jugendliche

Auf dem ‚global 
village‘ sind 
starke Impulse 
gesetzt worden, 
deren Energie 
weitergenutzt 
werden soll. So trägt die Zusammenar-
beit mit der Energieagentur NRW weite-
re Früchte. Die Mitarbeiter der Energie-
agentur waren begeistert vom Engage-
ment der KLJB für eine zukunftsfähige 
Energieversorgung. Deshalb entstand 
der Plan, KLJBlerInnen kostenlos zu 
Energiespar-Agenten auszubilden. Beim 
Empfang im global village verkündete 
die nordrhein-westfälische Ministerin 
Christa Thoben dieses Angebot. Geplant 
sind Energiespar-Kurse, bei denen KLJB-
lerInnen lernen, Energiefresser in der 
Gemeinde oder im Haushalt aufzuspü-
ren, Sparmöglichkeiten zu finden und 
Verbesserungsvorschläge zu entwickeln. 

Thomas Ehses 
Referent für Ökologie und Nachhaltig-
keit der Akademie der Katholischen 
Landjugend 
t.ehses@kljb.org
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neu-LAND 
international
MIJARC-Europaver-
sammlung 2005 in 
Bourges/Frankreich

„Jugendpartizipation im 

ländlichen Raum“ wird 

das Thema der Europaebe-

ne für die nächsten Jahre. 

gleichzeitig die inhaltliche 
Orientierung der MIJARC 
für die nächsten drei Jahre 
darstellt. Im anschließen-
den Aktivitätenplan wur-
den auch die Seminare für 
die folgenden Jahre festge-
halten.

Wahlen, Strukturen & Co
Christian Schärtl und Berta 
Vizcarra Mir wurden ein-
stimmig in ihren Ämtern 
bestätigt. Bei der Vertretung 
der einzelnen Länder gibt 
es nun statt der bisherigen 
‚Koordination‘ eine ‚Kom-
mission‘, die enger mit den 
working groups verzahnt ist, 
um eine gute Anbindung 
der inhaltlichen Arbeit an 
die Mitgliedsbewegungen zu 
gewährleisten. Für die KLJB 
übernimmt Carolin Gries-
hop die Vertretung.

Im Rahmen der Ver-
sammlung wurde Markus 
Schrader verabschiedet, der 
bis Ende Mai als Sekretär 
für die MIJARC Europa tätig 
war. Gleichzeitig wurde sein 
Nachfolger Glibert Küpper 
aus Belgien eingeführt.

Mitgliedsbewegungen
Die MIJARC Europa hat zwei 
weitere „Observer Members“ 
aufgenommen: Niederlande 
sowie Bulgarien. In diesem 
Beobachterstatus haben die 
Bewegungen die Möglich-
keit, an allen Aktivitäten der 
MIJARC teilzunehmen, je-

doch wird ihnen noch kein 
volles Stimmrecht gewährt.

Europaversammlung für 
Augen und Ohren
Auch wenn es manchmal 
anstrengend war, die Dis-
kussionen in einer Fremd-
sprache zu führen oder zu 
verfolgen – der Spaß kam 
auf alle Fälle nicht zu kurz! 
Ob beim Rundgang durch 
das in blaues Licht getauch-
te Bourges oder bei den An-
fangsmelodien von „You can 
leave your hat on“ und „Les 
chants des hommes“ – mit 

Sicherheit haben wir alle 
unvergleichliche Eindrücke 
mit nach Hause genommen.

Nicole Bader 
KLJB Würzburg 
nicwuschel@web.de

Delegierte bera-
ten das Positi-
onspapier

Das Plenum 
während des 
Seminars

KLJB-Bundes-
vorsitzende Moni 
Kleiser vertritt 
die Interessen der 
KLJB

Das Forschungsprojekt 
„change the village – 

challenge youself“ greift 
dieses Thema bereits auf, in 
den nächsten Jahren wird es 
zudem eine working group 
dazu geben.

Bereits der Studienteil 
beschäftigte sich in den 
drei Kleingruppen „Land-
wirtschaft“, „lokale Alterna-
tiven im globalen Kontext“ 
und „Werte in Europa“ mit 
diesem Thema. Daraus 
wurde eine politische Po-
sitionierung erarbeitet, die 

26



Jugendver-
bandsarbeit 
ist eine wich-
tige Säule der 
Bildung
KLJB Bayern 
positioniert sich 
zum Thema Bildung

zu fördern. Denn Studien 
zeigen, dass mehr als 60 
Prozent der Bildung des 
Menschen außerhalb der 
Schule stattfinden. Wichtige 
Schlüsselqualifikationen 
wie soziale Kompetenz, 
Team- und Konfliktfähigkeit 
werden vor allem in der 
Jugendarbeit vermittelt.

Bildung auf dem Land
Jugendliche, die auf dem 
Land leben, sind benachtei-
ligt gegenüber Jugendlichen 
in Ballungsgebieten, wenn 
es um schulische Bildung 
geht – diese Unterschiede 
konnten auch in den letzten 
Jahren nicht abgebaut wer-
den. Für die KLJB Bayern ist 
Bildung eine Investition in 
die Zukunft des ländlichen 
Raumes. Sie fordert, die 
Schließung vieler Schulen 
auf dem Land zu stoppen. 
Außerdem müssen die Stär-
ken des Landes deutlicher 
wahrgenommen werden, 
insbesondere das vielfältige 
soziale Leben und das breite 
Spektrum an Bildungsträ-
gern wie Verbände und 
Vereine.

Erst G8, dann 
Ganztagsschule?
Die KLJB Bayern beobachtet 
besorgt die Forderungen von 
politisch Verantwortlichen 
nach dem Ausbau von Ganz-
tagsschulen. Sie befürchtet, 
dass – ähnlich wie bei der 
Einführung des G8 – ohne 
gesellschaftliche Rückbin-
dung Fakten geschaffen 
werden. Sie wünscht sich 
deshalb eine breite, öffentli-
che Diskussion über die Wei-
terentwicklung in diesem 
Bereich.

Das Positionspapier kann 
unter www.kljb-bayern.de 
heruntergeladen werden.

Ulrike Suttner 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 
www.kljb-bayern.de

Unter dem Titel „Bildung 
ist mehr!“ verabschie-

deten rund 90 Delegierte auf 
der Landesversammlung der 
KLJB Bayern ein Positionspa-
pier, das Überlegungen zur 
Bildung auf dem Land und 
zur Ganztagsschule bein-
haltet.

Als Ergebnis ihrer Arbeit 
verabschiedeten sie ein 
Positionspapier, das Überle-
gungen zur Bildung auf dem 
Land und zur Ganztagsschu-
le beinhaltet. Außerdem 
fordert die KLJB Bayern 
PolitikerInnen auf, die au-
ßerschulische Bildungsarbeit 
und damit auch die Jugend-
arbeit als wichtige Säule der 
Bildung anzuerkennen und 

Anke Lützen-
kirchen (links) 
mit dem wie-
dergewählten 
Vorsitzenden Jens 
Bauerfeind und 
ihrer Vorgängerin 
Eveline Jamrozik 
auf dem Landju-
gendball in Berlin

KLJB Köln hat 
neue Diözesan-
vorsitzende 
Frühjahrs-DV  
wählt neue Diö-
zesanvorsitzende

Auf der Frühjahrs-Diöze-
sanversammlung in Bonn-

Venusberg haben die Dele-
gierten Anke Lützenkirchen 
aus Alfter-Impekoven mit 
überwältigender Mehrheit zur 
Vorsitzenden gewählt. 

Mit der Wahl erfährt ihr 
langjähriges leidenschaft-
liches Engagement für die 
Landjugend einen weite-
ren Höhepunkt. „Mit dem 
‚global village‘ der KLJB in 
Bonn während des WJT und 
unserem Projekt ‚La Ola‘ 
haben wir die Chance, unser 
Profil zukunftsweisend neu 
zu gestalten und die Stärken 
der KLJB auch nach außen 
deutlich zu machen. Hieran 
möchte ich gemeinsam mit 
vielen KLJBlerInnen mitarbei-
ten“, so Anke Lützenkirchen. 

Studienteil zu fairem Handel
„Der Einsatz für Fairness und 
Gerechtigkeit im Handel 
gehört zum Selbstverständ-
nis der KLJB dazu!“, leitete 
der Diözesanvorsitzende 
Sascha Espig den Studienteil 
der DV ein. Besonders der 
aktionsorientierte Ansatz, 
etwa das Fußballspiel mit 

27



‚fair gehandelten Bällen‘ auf 
der Hofgartenwiese oder der 
‚Fair-Bags-Verkauf‘ in Bonn, 
begeisterte dabei die Dele-
gierten. Folglich wurde in der 
Konferenz auch ein Antrag 
zur Förderung des ‚Fairen 
Handels‘ incl. einer Selbstver-
pflichtung beschlossen! 

LaoLa und WJT
„LaoLa“ – „Land ohne Lange-
weile“ ist nicht nur ein Ziel, 
sondern ein Programm. Hier 
geht es darum, die Kreati-
vität bei jungen Menschen 
in unseren Lebensräumen 
zu wecken und diese aktiv 
mitzugestalten. Dass hierzu 
insbesondere Jugendverbände 
imstande sind, zeigt die KLJB 
durch mit einem bunten und 
anregenden Rahmen und 
vielen konkreten Unterstüt-
zungsangeboten.

Einen Schwerpunkt der 
Arbeit in diesem Halbjahr 
stellt die Beteiligung beim 

„global village“ der KLJB 
auf dem Weltjugendtag dar. 
Der Diözesanverband Köln 
engagiert sich neben eigenen 
Angeboten insbesondere bei 
der Gestaltung der Solarkir-
che und der Katechesen in der 
Bonner Beethovenhalle.

Der Dank des Verbandes 
galt vor allem der scheiden-
den Diözesanvorsitzenden 
Eveline Jamrozik für ihr En-
gagement bei der Weiterent-
wicklung der KLJB in den ver-
gangenen 2 Jahren! Sie wurde 
mit der Bitte verabschiedet, 
ihre Kompetenzen noch 
einige Jahre in die Arbeit des 
Verbandes einzubringen.

Ein Traumergebnis trotz 
Abwesenheit erhielt ebenfalls 
Jens Bauerfeind. Aufgrund 
eines Auslandssemesters noch 
ein paar Tage in Südafrika 
weilend, erhielt er die volle 
Stimmenzahl der Delegierten 
und wurde zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden des 
Diözesanverbandes gewählt.

Thomas Kemper 
Diözesanreferent der KLJB Köln 
koeln@kljb.org 

zu den Themen Katholisch, 
Land, Jugend und Bewe-
gung vorbereitet. So kam es 
erst einmal nicht zu dem 
üblichen Parteien-Geplänkel, 
sondern die Politiker muss-
ten sich, unterstützt von 
jeweils einem KLJB-Mitglied, 
mit Themen rund um den 
ländlichen Raum auseinan-
dersetzen. Dank einer sehr 
freigiebigen Jury machten 
aber alle Kandidaten beim 
Quiz Punkte. 

Während der anschlie-
ßenden Publikumsdiskus-
sion fand dann auch noch 
Wahlkampf statt. „Wie 
wollen Sie das Rentenprob-
lem in den Griff bekommen“ 
oder „Was gedenken sie 
gegen Politikverdrossenheit 
zu tun?“ wollten die KLJB-
Vertreter wissen. Gelegen-
heit für die Kandidaten, ihre 
Standpunkte deutlich zu 
machen.

„So lernt man die Kan-
didaten mal von einer 
anderen Seite kennen“, war 

eine Rückmeldung aus dem 
Publikum. „Mir hat diese 
Veranstaltung besser gefal-
len als die üblichen Podi-
umsdiskussionen“, resümier-
te einer der Kandidaten.

P.S.: Der letzte Sams-
tags-Bus von Viersen nach 
Anrath fährt um 21.21 und 
kommt erst gegen Mitter-
nacht an – das konnte an 
diesem Abend leider nicht 
geändert werden. Aber von 
Politikerverdrossenheit war 
nichts zu spüren.

Willi Acker 
Geschäftsführer der  
KLJB Diözesanstelle Aachen 
acker@kljb-aachen.de

KLJB Aachen: 
wir mischen 
mit!
KLJB Politikspecial 
vier Wochen vor der 
Landtagswahl 2005

Die vier Landtagskandida-

ten des Kreises Viersen, Dr. 

Michael Rumphorst (Grüne), 

Dietmar Brockes (FDP), Uwe 

Leuchtenberg (SPD) und 

Dr. Stefan Berger (CDU), 

stellten sich den Fragen der 

KLJB-Vorstände.

Polittalk mit 
KLJB-Quizrunde Gleich zu Beginn waren 

die Politiker erstmal 
den persönlichen Fragen 
von Moderator Andreas 
Vollmert ausgesetzt. Sätze 
wie „Meine größte Schwäche 
ist …“ oder „Von meinem 
Vater habe ich …“ mussten 
spontan beantwortet werden, 
damit sich die rund 40 an-
wesenden KLJB-Ortsvorstän-
de ein Bild von den Kandi-
daten machen konnten.

„Wann fährt samstags der 
letzte Linienbus von Viersen 
nach Anrath?“ so lautete 
eine der Fragen beim Politik-
special der KLJB. Im Stil der 
Quizsendung „Der Grosse 
Preis“ hatte der Diözesan-
vorstand ein Einstiegsspiel 
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KLJB Bayern 
wählt 
Landesseelsorger 
bestätigt, ehren-
amtlicher Landes-
vorstand erweitert

Aus bis zu drei männ-
lichen und drei weib-

lichen Mitgliedern kann der 
Landesvorstand der KLJB 

Bayern bestehen. Seit der 
Landesversammlung im Mai 
2004 bildet Verena Meurer 
den ehrenamtlichen Landes-
vorstand. In Nachwahlen 
sind jetzt drei weitere Vorsit-
zende von den Delegierten 
aus allen sieben bayerischen 
Diözesen gewählt worden.

Aus der Diözese Eichstätt 
kam die Diözesanvorsitzende 
Monika Crusius dazu; des 
weiteren Robert Meyer (eben-
falls Diözese Eichstätt) und 
Joachim Rott aus der Diözese 
Augsburg. In seinem Amt 
bestätigt wurde Landesseel-
sorger Dr. Ralph Neuberth.

Ulrike Suttner 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 
u.suttner@kljb-bayern.de

Der Landesvor-
stand der KLJB 
Bayern: Monika 
Crusius, Robert 
Meyer, Landes-
seelsorger Dr. 
Ralph Neuberth, 
Joachim Rott 
(hinten, v.l.), 
vorne: Landesge-
schäftsführerin 
Monika Vester 
und Verena 
Meurer. 

Projekt 55 –  
Land kann 
was erleben!
KLJB Freiburg  
feiert 55-jähriges 
Bestehen des 
Verbandes in 
Waldulm/Ortenau

Über 350 KLJB-Mitglieder 

reisten nach Waldulm, um 

bei Sonnenschein und 

hochsommerlichen Tem-

peraturen gemeinsam das 

Jubiläum ihres Verbandes 

zu feiern. 

theater von KLJBlerInnen für 
KLJBlerInnen begeisterten das 
Publikum. 

Davor begrüßte die Diö-
zesanleitung die Teilnehmer-
Innen standesgemäß mit dem 
KLJB-Song „K-L-J-B“ (Das 
Original ist besser unter dem 
Titel YMCA von den Village 
People bekannt).

Bei einer Spielenacht durch 
Waldulm erlebten 30 Mann-
schaften ihr Dorf und den 
ländlichen Raum bei Nacht. 
Danach gab zum gemütli-
chen Ausklang am Lagerfeuer 
Stockbrot und Schokobana-
nen.

KLJB – ab geht’s! – der 
Samstagvormittag 
Über 30 Workshops und Frei-
zeitangebote und ein Ehema-
ligencafé luden zum Mitma-
chen und Reinschnuppern 
ein. Beim „Talk in der WG“, 
einer Gesprächsrunde in 
der Winzereigenossenschaft 
Waldulm, diskutierten Gäste 
aus Kirche, Politik und Gesell-
schaft über „Ehrenamtliches 
Engagement und Chancen für 
die Gesellschaft“.

Die KLJB-Band-Battle-
Competition, ein Musikband-
Wettbewerb mit drei Bands 
aus KLJB-Reihen, krönte im 
Zirkuszelt den Samstagabend. 
Zum Ausklang heizte DJ Hu-

bert dem Publikum noch bis 
spät in die Nacht mit Disco-
musik ein.

Ein gemeinsam mit 
Weihbischof Wehrle gefei-
erter Jubiläumsgottesdienst 
rundete den KLJB-Event am 
Sonntagmorgen ab.

Andreas Hollacher 
KLJB-Bildungsreferent 
aussenstelle.buchen@kljb-freiburg.de 
www.projekt55.de

Mit Chill-out-room, Sport- 
und Freizeitangeboten, 

einem ständigen Café und 
einem kühlendem Fußbad 
im Bach war im Zeltdorf auf 
dem Festivalgelände bereits 
am Nachmittag nach dem 
Aufbau jede Menge los.

Am Abend startete die Ver-
anstaltung mit einer sagen-
haften Kulturnacht. Comedy, 
Musik und Improvisations-

Generalprobe der 
Improvisations-
theatergruppe
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‚Aktion 
Sonnenblume‘
KLJB Holstein als 
Dorfgärtner

Im Frühlings 2005 starte-

te die KLJB Holstein die 

‚Aktion Sonnenblume‘. 

Ziel der Aktion ist die 
Verschönerung der 

Landschaft um uns herum: 
Städte, Dörfer, das Land 
und gerade die Wege, die 
die Mitglieder der KLJB 
täglich gehen oder fahren. 
Frei nach dem Motto „Blu-
men statt Granaten!“, „Let 
the sunshine in!“ und/oder 
„Unser Land soll schöner 
werden!“ will die KLJB 
Holstein damit demons-
trieren, dass auch kleine 
Dinge die Welt verändern 
können und es dabei nicht 
immer ein Senfkorn sein 

KLJB Holstein

Die KLJB Holstein hat sich 2003 als 
nördlichste Ortsgruppe der Katholi-
schen Landjugendbewegung gegründet, 
ist die einzige KLJB Gruppe im Erzbis-
tum Hamburg und der kleinste Mit-
gliedsverband im BDKJ-Hamburg. Die 
Mitglieder der KLJB Holstein kommen 
aus verschiedenen Orten der Dekanate 
Eutin und Kiel, aus Hamburg – und 
einige sind sogar über den ganzen Erd-
ball verstreut (z. B. Detroit, USA). Die 
‚Aktion Sonnenblume‘ ist daher sogar 
eine weltweite Aktion.

„Landjugend 
spinnt Netze“
Diözesan-
versammlung der 
KLJB Münster

„Verband verbindet – KLJB 

spinnt Netze“ – für dieses 

Motto zum Diözesantag 

2006 entschieden sich die 

über 80 Delegierten bei der 

DV auf der Wasserburg in 

Rindern. 

„Wir wollen über 
unsere Verbands-

grenzen hinweg Kontakte 
mit Jugendlichen knüp-
fen“, so Christoph Schulze 
Wettendorf, von der KLJB 
Alverskirchen. Inhalts-
starke Ideen wie z. B. ein 
Podiumsgespräch mit den 
neu gewählten NRW-Politi-
kern, eine Kontaktbörse für 
Ortsgruppen zum Knüpfen 
neuer Netzwerke sollen auf 
dem Diözesantag verwirk-
licht werden. Dazu kommen 

Kletterevents, Improvisati-
ons-Comedy und diözesan-
weite Menschenketten. „Im 
Vorfeld des Diözesantages 
wird es eine Vorausaktion 
geben, die die unterschied-
lichen Talente der Landju-
gendmitglieder unter Beweis 
stellen wird“, so die Diö-
zesanvorsitzende Margret 
Schemmer aus Coesfeld.

Wahlen des 
Diözesanvorstandes 
Gewählt wurden: Perdita 
Fislage (Laggenbeck), Iris 
Böwer (Recke), Anja Nennt-
wich (Schöppingen), Bernd 
Bettmann (Wadersloh) und 
Bernd Reloe (Altenberge). 
Manuela Balaban aus Sen-
denhorst wurde mit großer 
Dankbarkeit für ihre bisher 
geleistete Vorstandsarbeit 
verabschiedet. Zum Schluss 

kündigte der diözesane 
Arbeitskreis Landpastoral in 
einer kreativen Performance 
die multimediale Lichtins-
tallation „Liudger-Light“ im 
Rahmen des Bistumsjubilä-
ums an.

„Verband verbindet – das 
beweist diese gut besuchte 
Diözesanversammlung“, so 
die Diözesanvorsitzende 
Perdita Fislage.

Jens Halfmann 
Diözesanreferent KLJB Münster 
jh@kljb-muenster.de

Teilnehmer der 
Diözesanver-
sammlung 2005 
und neuer Diö-
zesanvorstand 
(v. l. n. r.): Perdita 
Fislage, Diöze-
sanreferentin 
Marietheres Stock-
hofe-Fernandes, 
Diözesanpräses 
Carsten W. Fran-
ken, Iris Böwer, 
Anja Nenntwich, 
Bernd Reloe, Di-
özesangeschäfts-
führerin Doris 
Schulze Dorfkönig, 
Thomas Wissing, 
Bernd Bettmann 
und Margret 
Schemmer.
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muss. „Am lustigsten finde 
ich den Nervenkitzel beim 
‚Nacht-und-Nebel-Säen‘ der 
Sonnenblumen“, kommen-
tiert Norbert Schrörs die 
Aktion.

Den Hintergrund der 
‚Aktion Sonnenblume‘ 

leitet der erste Vorsitzen-
den der KLJB Holstein, 
Florian Heisinger, direkt 
aus der Satzung ab: den 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen der KLJB die 
Lebenssituation bewusst 
zu machen, Handlungs-
möglichkeiten aufzuzei-
gen und selbst aktiv zu 
werden. „Das Vorgehen ist 
denkbar einfach,“ erläutert 
Florian Heisinger, „jeder 
steckt sich einfach ein paar 
Sonnenblumenkörner in 
die Tasche und schaut mal 
in der eigenen Umgebung, 
wo ‚Aktion Sonnenblume‘ 
aktiv werden könnte: Auf 
dem Weg zur Schule, zur 
Arbeit oder zum Studium. 
Vor Bushaltestellen, auf 
Verkehrsinseln/Kreiseln, in 
Blumenkübeln, neben der 
Kirche, im eigenen Garten, 
vor der Sparkasse. Man 
schaut nach links – man 
schaut nach rechts und 
‚schwupps‘ wird mit dem 
Finger ein Loch gebohrt 
und schnell heimlich 
ein paar Sonnenblumen 
gesät. Dann heißt es nur 
noch warten – die Dinger 
wachsen ja zum Glück von 
alleine. An die Aktion er-
innert wird man dann das 
gesamte Jahr.“ 

Clemens Heisinger 
Vorsitzender KLJB-Holstein 
c.heisinger@cpc-ag.de

Zum Weltju-
gendtag war 
die nördlichste 
KLJB-Ortsgruppe 
ins global village 
gekommen

Würzburger 
Einsatz für 
fairen Kaffee
Diözesanvorstand 
der KLJB Würzburg 
besucht Weltjugend-
tagsbüro in Köln

Über fünf Stunden ver-

brachten die Würzburger 

Diözesanvorsitzenden Eva 

Bromma und Nicole Ar-

weiler im Kölner WJT-Büro.

Dabei führten sie Gesprä-
che mit MitarbeiterIn-

nen aus verschiedenen des 
Weltjugendtagsbüros und 
machten eine Tour durch 
Geschäftsräume. Ein inten-
sives Gespräch gab es dann 
mit dem WJT- Umweltbe-
auftragten Thomas Here.

„Wir werten es als kon-
struktives Zeichen, dass wir 
zum Gespräch nach Köln 
kommen konnten“ resümiert 
Nicole Arweiler. Denn schon 
im Vorfeld hatte sich die KLJB 
Würzburg dafür stark gemacht, 
dass beim Weltjugendtag aus-
schließlich fairer Kaffee ver-
wendet werden sollte. Schließ-
lich sei der Faire Handel eines 
der zentralen Leitbilder des 
Weltjugendtages.

Auf Initiative der KLJB 
Würzburg spendeten viele 
Engagierte fair gehandelten 
Kaffee zum Zeichen des 

Protestes an die WJT- Verant-
wortlichen in Köln. Gut 200 
Kaffeepäckchen waren zum 
Zeitpunkt des Besuchs be-
reits zusammengekommen.

Die Verantwortlichen der 
Landjugend erhofften sich 
für den Weltjugendtag ins-
gesamt einen breiten Einsatz 
von fair gehandelten Pro-
dukten. So könnte bspw. der 
Tee für die Pilger aus fairem 
Handel stammen.

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

Eva Bromma und 
Nicole Arweiler 
(beide KLJB-
Vorsitzende 
Würzburg) mit 
Thomas Here 
(WJT-Umweltre-
ferent).
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Eine-Welt-
Preis für KLJB 
München/
Freising 
Diözesanrat wür-
digt Engagement 
der KLJB bei Part-
nerschaftsarbeit

In einer Feierstunde am 2. 
Juni wurden die Preisträ-

ger von Schirmherr Weih-
bischof Engelbert Siebler 
geehrt. Der erste Preis ging 
an den „Arbeitskreis Eine 
Welt“ der Pfarrei St. Peter 
und Paul in München-
Feldmoching. An die KLJB 
gingen 500,– Euro für den 
zweiten Platz. Klaus Nöscher, 
Referent der Diözesanstelle 
für Mission, Entwicklung 
und Frieden und Mitglied 
der Jury würdigte vor allem 
die Ausdauer der KLJB, die 
Partnerschaft nun schon 
über 30 Jahre mit Leben zu 
erfüllen und immer wie-

der auch Schwierigkeiten 
zu überwinden, sowie den 
enormen Einsatz besonders 
der letzten Jahren mit Besu-
chen und Gegenbesuchen in 
zwei von drei Jahren. Auch 
in diesem Sommer ist für 
die Zeit vor, während und 
nach dem Weltjugendtag 
ein Besuch von sechs Mit-
gliedern der Bolivianischen 
Landjugend geplant.

Martin Wagner 
Geschäftsführer KLJB 
m.wagner@kljb-muenchen.de

Der Diözesane Arbeits-

kreis Eine Welt (DAKEW) 

der KLJB München und 

Freising hat mit seiner 

seit über 30 Jahren be-

stehenden Partnerschaft 

mit Bolivien den 2. Platz 

beim Eine-Welt-Preis des 

Münchner Diözesanrates 

belegt.

v. l. n. r.: Jojo 
Schiller (Spre-
cherin DAKEW), 
Simone Lechner 
(Diözesanvor-
stand KLJB) und 
Klaus Nöscher 
(Mitglied der 
Jury).

Gentechnik-
freie Zone 
im Kinder-
zeltlager
KLJB Regensburg 
informiert Eltern 
zu Gentechnik in 
Lebensmitteln

Infos zur Gentechnik in 
Lebensmittel verteilten 

Vertreter des Agrarsozialen 
Arbeitskreises (ASAK) der 
KLJB Regensburg auf dem 
BDKJ Zeltplatz in Voithen-
berg bei Furth im Wald an 
die Eltern, und die Kinder 
erhielten Gelbe Rüben aus 
ökologischem Anbau – ga-
rantiert gentechnikfrei. 

„Damit wollen wir als 
KLJB darauf aufmerksam 
machen, dass gentechnisch 
veränderte Lebensmittel 
schleichend Einzug in un-
seren Speiseplan halten und 
für dieses Thema sensibili-
sieren!“ resümiert Matthias 
Amberger.

Das traditionelle BDKJ-
Kinderzeltlager wird in den 
Sommerferien im wöchent-
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KLJB Bayern 
unterstützt 
atmosfair
atmosfair als sinn-
volle Möglichkeit, 
durch Flugreisen 
verursachte Schad-
stoffemissionen 
auszugleichen 

„Am besten wäre es 
natürlich, gar keine 

Flugreisen zu machen. Um 
unsere Partnerschaft mit der 
Landjugend im Senegal zu 
pflegen, sind aber persönliche 
Begegnungen wichtig. Des-
halb sind Langstreckenflüge 
vom Senegal nach Deutsch-
land und umgekehrt für uns 
unvermeidbar. Mit atmosfair 
können wir einen sinnvollen 
Ausgleich für die entstande-
nen schädlichen Emissionen 
schaffen“, erklärt Monika 
Vester, Landesgeschäftsführe-
rin der KLJB Bayern. 

Das Prinzip ist einfach: Für 
jedes Kilogramm CO2 zahlen 
Flugreisende einen bestimm-
ten Geldbetrag an atmosfair. 
Für einen Flug von München 
nach Dakar und zurück sind 
das 38,– €. Die werden von 
atmosfair an ausgewählte 
Klimaschutzprojekte weiter-
gegeben, beispielsweise Solar-, 
Wasserkraft-, Biomasse- oder 
Energiesparprojekte, um dort 
Treibhausgase einzusparen, 
die eine vergleichbare Klima-
wirkung wie die Emissionen 
aus Flugzeugen haben. Die 
KLJB Bayern wird auch in 
Zukunft die durch ihre Flüge 
entstandenen Emissionen 
über atmosfair ausgleichen. 

Ulrike Suttner 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 
u.suttner@kljb-bayern.de 

Was ist atmosfair?

atmosfair ist eine gemeinsame Initiative 
vom forum anders reisen und der 
Umwelt- und Entwicklungsorganisation 
Germanwatch. Die grundlegende Idee 
von atmosfair ist, Verantwortung für die 
schädlichen Folgen des eigenen Tuns zu 
übernehmen. Dabei geht es nicht darum, 
sich das durch das Fliegen verursachte 
schlechte Gewissen „rein zu kaufen“, 
sondern darum, einen Ausgleich zu 
schaffen. Das an atmosfair bezahlte 
Geld geht an Klimaschutzprojekte in so 
genannten Entwicklungsländern, die 
nach strengen Kriterien ausgewählt wer-
den. Die Projekte werden von Gremien 
und technischen Organisationen kon-
trolliert, die im Rahmen des Klimapro-
tokolls von Kioto entstanden sind. Mehr 
Informationen: www.atmosfair.de

lichen Wechsel von etwa 
120 Kindern aus der gesam-
ten Diözese Regensburg 
besucht. 

Gentechnikfreie Zone
Auf Initiative der KLJB 
wurde das Kinderzeltlager 
in diesem Jahr erstmals zur 
„Gentechnikfreien Zone“ 
erklärt und ein hoher Stan-
dard für die Lebensmittel 
des Lagers aufgestellt. Die 
KLJB als der größte Mit-
gliedsverband des Regens-
burger BDKJ errichtete ge-
meinsam mit der ehrenamt-
lichen Organisatorin und 
Leiterin des Kinderzeltlagers, 

MdL Marianne Schieder, ein 
Schild mit der Aufschrift 

„Gentechnik in Lebensmit-
teln – NEIN DANKE!“ 

Flugblättern, Infotafeln 
und Karotten 
Gentechnik findet immer 
mehr Anwendung, was 
eine enorme Steigerung bei 
den Anbauflächen beweist. 
Obwohl die Auswirkungen 
von gentechnisch veränder-
tem Erbmaterial keineswegs 
erforscht sind, enthalten 
immer mehr Lebensmittel 
gentechnisch veränderte 
Bestandteile. Die meisten 
gentechnisch veränderten 
Produkte landen dabei in 
der Tierernahrung, da hier 
die Endprodukte nicht 
entsprechend gekennzeich-

net werden müssen. „Damit 
wächst die Abhängigkeit der 
Landwirte von der Industrie 
enorm.“, betonte Matthias 
Amberger. 

In keiner Weise teilt die 
KLJB das Argument, dass 
durch Gentechnik der Welt-
hunger gelindert werden 
könne. Dieser habe vielmehr 
politische Ursachen, die an-
gegangen werden müssten. 

Stefan Bollinger 
Mitglied im Agrarsozialen Arbeitskreis 
(ASAK) der KLJB Regensburg 
s.bollinger@t-online.de

MdL Marianne 
Schieder und 
Vertreter des 
ASAK’s erklären 
den Voithenberg 
zum „Gentech-
nikfreien Kinder-
zeltlager“.
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KLJB Vechta 
nimmt 
Zukunft der 
Jugend auf 
dem Land in 
den Blick
Zukunftstag des 
Agrarsozialen 
Arbeitskreises 

(ASAK)

Vertreter aus Politik, Kir-

che, Landwirtschaft und 

KLJB räumen der Jugend 

auf dem Lande gut Chan-

cen für die Zukunft ein.

Weihbischof Timme-
revers betonte auf dem 
Podium, dass für die Jugend, 
trotz zunehmender Mobili-
tät und verlockender Frei-
zeitangebote, die Vorteile 
des ländlichen Raumes wie 
Geborgenheit und vertrautes 
Zusammenleben in einer 
Gemeinschaft stärker hervor 
gehoben werden müssten. 

Pfiffige Ideen für den 
landwirtschaftlichen 
Alltag
Im weiteren Verlauf des 
Tages wurden die Gewinner 
des ASAK-Ideenwettbewer-
bes ausgezeichnet. Unter 
dem Motto „Landwirte als 
Daniel Düsentrieb“ zeigten 
sich die landwirtschaftli-

chen Betriebe des Diözesan-
verbandes überaus erfinde-
risch und erfolgreich. Dabei 
ging es nicht um große 
Erfindungen, sondern um 
kleine Arbeitserleichterun-
gen und pfiffige Ideen im 
landwirtschaftlichen Alltag. 
So konnten ein ferngesteu-
erter Trecker, ein Ölfassregal 
mit Tropfenfänger und eine 
Schlauchhebevorrichtung 
fürs Güllefass prämiert 
werden. 

Annette Molitor 
Referentin der  
KLJB-Landesstelle Vechta 
kljb@bmo-vechta.de

Empfang beim 
Zukunftstag der 
KLJB Vechta

Weihbischof Heinrich 
Timmerevers, Franz-

Josef Holzenkamp (Kreis-
landwirt), Clemens Macke 
(MdL), Anne Preut als 
ehemalige ASAK-Vorsitzende 
und unsere KLJB Bundes-
vorsitzende Monica Kleiser 
gingen der Frage nach, wo-
mit sich die heutige Jugend 
beschäftige und wie ihre 
Zukunft aussehen könnte. 
Auch die Jugendarbeitslosig-
keit und die zunehmende 
Globalisierung wurden erör-
tert. Während der Diskussi-
on forderte Monica Kleiser 
die Vertreter von Politik und 
Kirche auf, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die den 
Jugendlichen eine Zukunfts-
perspektive im ländlichen 
Raum gäben. Gleichzeitig 
ermunterte sie die Jugendli-
chen, sich verstärkt politisch 
oder in Verbänden zu enga-
gieren und somit die eigene 
Zukunft mitzugestalten. 

Global village für zu Hause

Schlüsselbänder
Zeichen setzen mit dem 
grünen Schlüsselband zum 
global village. Für alles, was 
sonst in Hand- oder Hosen-
tasche verloren geht.
Preis 1,50 €.

T-Shirts
Global village ist anzie-
hend – maisgelbe global 
village-Shirts vom Land-
jugendverlag.

Die T-Shirts aus der 
öko-fair tragen-Kollektion 

„Lamu Lamu“ des Land-
jugendverlags werden aus 
Bio-Baumwolle und nach 
Richtlinien des fairen Han-
dels angefertigt. Wir legen 
Wert auf besonders hohe 
Qualität und Langlebigkeit 
der Produkte. Unsere öko-
fairen Textilien sind also auf 
ganzer Linie „nachhaltig“. 

Lieferbar sind: Basic global 
village: Größe S-XXL. Damen-
Basic global village: Größe 
S-XL. Sonderpreis von 15,00 
EUR (ab 50 Stück 13,00 EUR) 
zzgl. Versandkosten. 

Bestellen könnt ihr das alles 
bei: Katholische Landjugend-
bewegung (KLJB) Deutsch-
lands, Bundesstelle, Drachen-
felsstraße 23, 53604 Bad 
Honnef-Rhöndorf;  
Tel. (0 22 28) 94 65-0;  
Fax (0 22 24) 94 65 14;  
E-Mail bundesstelle@kljb.org
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Klimaspiel „Winds of Change“

Handeln mit 
Emissionszerti-
fikaten, grüne 
Städte bauen, die 
globale Erwär-
mung in tolerier-
baren Grenzen 
halten: Bei 
„Winds of Change“ 
vom European 
Climate Forum 
und der Versiche-
rungsgesellschaft Münchener 
Rück setzen die Spieler sich 
ganz konkret mit Problemen 
und Folgen des Klimawandels 
auseinander.

Mit grauen Städten könnt 
ihr zwar viel Geld verdienen, 
aber mit dem Verbrauch 
fossiler Energien tragt ihr 
dort gleichzeitig zur Erder-
wärmung bei. Auf lange Sicht 
zerstört das euren Wohlstand. 
Früher oder später müsst ihr 

also die grauen 
Städte durch 
klimafreundli-
che grüne Städte 
ersetzen. 

Aber wenn ihr 
zu früh auf grüne 
Städte umsteigt, 
könnt ihr euch 
nicht gegen eure 
konservativen 
Mitstreiter durch-

setzen. Wenn ihr zu lange 
wartet, gerät die Erderwär-
mung außer Kontrolle und 
das Spiel ist für alle Beteilig-
ten verloren.

Wer die „Winds of Change“ 
sinnvoll und überlegt nutzt, 
rettet gemeinsam mit den 
Mitspielern die Welt!

Info und Bestellung: www.
european-climate-forum.
net/games

„Erzähl mir deine Lebensgeschichte“  
Biographien von Frauen aus dem ländlichen Raum

Biographieforschungs-
projekt der Katho-
lischen Landfrauen-
bewegung Freiburg 

Frauen erzählen aus ih-
rem Leben – ohne Konzept, 
ohne Vorgabe, ohne Unter-
brechungen – von kleinen, 
mittleren und großen Krisen 
oder einfach nur vom Alltag 
und ihrem persönlichen 
Lebensweg. Die Erzählungen 

wurden so abgetippt, wie sie 
erzählt wurden. Und diese 
Ungesteuertheit macht den 
Reiz der Geschichten aus. 
Sie gehen ans Herz, weil 
es auch die Geschichte der 
Mutter oder Oma sein könn-
te, die da erzählt wird. 

240 Seiten, gebunden, 
13,– €. Bestellungen unter 
Tel. (07 61) 51 44-24 3 oder 
mail@kath-landfrauen.de

Vorschau

Die nächste Ausgabe des 
Bundesforums zum Schwer-
punkt „Landpastoral“ er-
scheint im Dezember 2005. 
Redaktionsschluss ist der 22. 
Oktober 2005.
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Der Trailer

KLJBlerinnen 
und KLJBler aus 
dem Diözesan-
verband Köln 
haben einen 
Film zum Thema 
Erneuerbare 
Energien gedreht. 
Der Film bietet 
Neues und so noch nicht 
Gesehenes zu zum Bereich 
Energieerzeugung, Energie-
verbrauch. Denn Energie 

kommt nicht ein-
fach nur aus der 
Steckdose – und 
muss keineswegs 
immer nur aus 
fossilen Energie-
trägern erzeugt 
werden.

Kostenlos bestellen bei der 
KLJB-Bundesstelle, Drachen-
felsstraße 23, 53604 Bad 
Honnef; Tel. (0 22 28) 94 65-0
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Deutschlands

global village …
… muss man gesehen haben

Deshalb gibt’s die Highlights aus 

Programm und Dorfleben auf DVD. 

Professionell gefilmt und geschnit-

ten von Jörg Farys und Benjamin 

Schacht.

Bestellen könnt ihr die kostenlose 

global village-DVD bei Marion Pinnen 

in der KLJB-Bundesstelle, Drachenfelsstr. 

23, 53604 Bad Honnef, Tel. (0 22 24) 

94 65-22. Fax (0 22 24) 94 65-44, E-Mail 

m.pinnen@kljb.org, www.kljb.org


