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Lebensraum Dorf 
Wahrnehmen und neu gestalten
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Maria lebt auf dem 
Land, in einem Dorf 

mit gut 5 000 Einwohnern 
15 km von der Stadt, gut zu 
erreichen über den Bahn-
hof im Nachbarort. Helmut 

lebt auch auf dem 
Land. Aber kein 
Zug fährt auch nur 
in die Nähe seines 
Zwanzig-Häuser-
Dorfes. Dörfer sind 
verschiedenartig. 
Nicht nur, was 
ihre Anbindung an 
den Öffentlichen 
Personennahver-
kehr angeht. In 
manchen Dörfern 
stehen Höfe leer, 

sind die Straßen entvölkert, 
Wirtshäuser geschlossen 
und die BewohnerInnen 
großteils in die Stadt gezo-
gen. Andere Dörfer quillen 
über vor zugezogenen Stadt-
flüchtlingen und haben sich 
zu Schlafdörfern mit Super-
marktketten entwickelt. 

Doch so unterschiedliche 
Richtungen die Dörfer auch 
eingeschlagen haben – ih-
nen allen liegt der gleiche 
rasante Wandel der letzten 
Jahre zugrunde. Dörfer be-
finden sich im Umbruch. 

Angesichts ihrer Vielfalt 
und Veränderungen drängt 
sich die Frage auf: Wann 
ist ein Dorf ein Dorf? Was 
braucht ein Dorf, um Dorf 
zu bleiben? Und vor allem: 
Was brauchen die Menschen, 
um im Dorf zu bleiben?

Genau hier setzt die Dorf-
analyse an, indem sie mittels 
intensiver Befragung und 
Untersuchung vor Ort sowohl 
den Ist-Zustand des Dorfes 
als auch die Bedürfnisse der 
Menschen aufdeckt. Deutlich 
wird hierbei immer wieder, 
wie entscheidend Partizipa-
tion sowie eine Vernetzung 

verschiedener Regionalak-
teure für ein Dorf sind. 

Gerade für Jugendliche 
spielen Freiräume zum Ge-
stalten und Mitgestalten eine 
besondere Rolle. Nur wenn 
die Jugendlichen mit ihren 
konkreten Interessen und 
Bedürfnissen ernst genom-
men und beteiligt werden, 
entwickeln sie auch eine Be-
ziehung zu ihrem Dorf, die 
sie später vielleicht einmal 
zum Bleiben motiviert. 

Fundierte wissenschaft-
liche Studien zur Situation 
Jugendlicher im ländlichen 
Raum sind kaum vorhanden. 
Mit der Studie „Hautnah“ 
bietet die KLJB Freiburg nun 
gemeinsam mit der Uni 
Kärnten einen Einblick in 
die Lebenswelt Landjugend-
licher und ihre Sicht auf ihr 
Dorf und ihre Region.

Sehr deutlich wird dabei 
die mangelhafte Bildungs-
infrastruktur im ländlichen 
Raum – ein Defizit, dem die 
Akademie der Katholischen 
Landjugend als mobile 
Einrichtung vor Ort entge-
genwirkt und den Jugend-
lichen Modelle aufzeigt, den 
ländlichen Raum zu gestal-
ten und zukunftsfähig zu 
machen.

Eine Herausforderung 
auch für die Landpasto-
ral: Wie kann es gelingen, 
Kirche als Ort lebendiger 
Gemeinschaft erlebbar zu 
machen? Antworten for-
muliert das Leitbild zur 
Landpastoral, das beim 2. 
Landpastoralen Symposion 
entstanden ist. 

Was also brauchen Dörfer 
heute? Vor allem Menschen, 
die sich der Herausforde-
rung stellen, ihr Dorf zu 
gestalten. 
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Dörfer im 
Umbruch
Herausforderungen 
an die ländliche 
Bildungsarbeit

die akademie der katho-

lischen Landjugend will den 

erfordernissen der heutigen 

pädagogik und bildungs-

arbeit im ländlichen raum 

sowie dessen entwicklung 

gerecht werden. „die akade-

mie ist auch eine reaktion 

auf die defizite im länd-

lichen raum. dort fehlen 

modelle, die eine selbst-

bestimmte entwicklung 

ermöglichen. Jugendliche 

brauchen modelle, um den 

ländlichen raum zu gestal-

ten und für ihre Zukunft 

lebbar zu machen.“

Diese Aussagen stam-
men aus dem Jahr 

1989, als die KLJB bei ihrem 
Frühjahrsbundesausschuss 
die Akademie der Katho-
lischen Landjugend grün-
dete. Und bis heute haben 
diese Aussagen nicht an 
Relevanz verloren – auch 
wenn sich die Bedingungen 
verändert haben: Die länd-
lichen Räume sind nach 
wie vor von besonderen 
Problemlagen und Defiziten 
gekennzeichnet, und gleich-

zeitig mangelt es gerade in 
den ländlichen Regionen 
an einer ausreichenden 
Bildungsinfrakstruktur und 
den geeigneten Konzepten, 
um diesen Anforderungen 
gewachsen zu sein. 

Land im Wandel
Es sind vor allem die fol-
genden Entwicklungen, die 
derzeit die Umbrüche und 
Herausforderungen auf dem 
Land kennzeichnen: 

Wirtschaftlicher Struktur-
wandel
Demographische Verände-
rungen
Ökologische Gefähr-
dungen
Veränderungen des Wer-
tesystems und der Sozial-
strukturen.

Nicht in jedem Fall und 
in allen Regionen sind es 
negative Prozesse. Gemein-

■

■

■

■

sam ist aber allen Regionen, 
dass die Geschwindigkeit 
der Wandlungsprozesse 
zunimmt. 

Besonders die mas-
siven Globalisierungsent-
wicklungen seit Beginn der 
90er Jahren führen zum Ver-
lust regionaler Wirtschafts-
kreisläufe, zum Verlust der 
regionalen Wertschöpfung 
und damit auch zum Verlust 
von Arbeitsplätzen. Allein 
in der Landwirtschaft hat 
sich seit 1960 die Zahl der 

Betriebe um mehr als 2/3 
reduziert.

Seit Mitte der 70er Jahre 
ist die Zahl der Geburten 
pro Frau deutlich zurück-
gegangen und hat sich bei 
dem statistischen Wert von 
etwa 1,4 Kindern pro Frau 
eingependelt. Auch wenn 

Damit die Schie‑
nen nicht nur 
vom Dorf weg 
führen, brauchen 
Jugendliche Per‑
spektiven in den 
Dörfern.
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der Wert in ländlichen 
Regionen geringfügig höher 
liegt, wird dies dennoch 
zur Reduktion der Bevölke-
rungszahl führen. Zudem 
verändert sich die Bevölke-
rungsstruktur: Der Anteil 
der jungen Menschen wird 
sich von derzeit 1/5 auf etwa 
1/6 in den nächsten 40 Jah-
ren reduzieren. Die Folgen 
für die Infrastruktur in den 
ländlichen Regionen sind 
schon jetzt spürbar. Die Re-
gionen werden verstärkt in 

einen Konkurrenzkampf um 
ihre Attraktivität, Familien-
freundlichkeit und den Zu-
zug neuer BewohnerInnen 
treten müssen. Gleichzeitig 
müssen „Schrumpfungskon-
zepte“ entwickelt werden.

Klimawandel, Verlust der 
Wasserqualität, Verschlech-
terung der Bodenqualität, 
enormer Flächenverbrauch 
und Waldsterben sind nur 
einige der ökologischen 
Probleme, die die ländlichen 
Räume betreffen – beson-
ders da die wirtschaftlichen 
Grundlagen der Dörfer eng 
mit einer intakten Natur 

verbunden sind. Die zuneh-
mende Nutzung nachwach-
sender Rohstoffe zur ener-
getischen und stofflichen 
Verwertung bietet aber auch 
neue Entwicklungschancen. 

Die Wertesysteme und 
die Sozialstruktur der länd-
lichen Räume haben sich 
durch ökonomische Verän-
derungen, Globalisierungs-
prozesse, gestiegene Mobili-
tät, neue Kommunikations-
möglichkeiten etc. deutlich 
gewandelt. 

Bildungsherausforderungen 
für die Zukunft
Die beschriebenen Verän-
derungsprozesse zeigen, vor 
welchen Herausforderungen 
die ländliche Bildungsarbeit 
steht. Nicht das Aufholen 
eines Informationsdefizites 
steht dabei im Vordergrund, 
sondern die Vermittlung 
und Erarbeitung von 
Veränderungskompetenzen. 
Die entscheidende Auf-
gabe der Zukunft wird es 
sein, Wandlungsprozesse 
zukunftsfähig gestalten zu 
können. Dies unterscheidet 
die Dörfer nicht grundsätz-
lich von den Städten. Aber 
einerseits sind die Ausgangs-
lagen in den Dörfern anders 
als in den Städten und zum 
anderen muss es darum ge-
hen, bei den rasanten mehr 
oder weniger modernen Ent-
wicklungen die ländlichen 

Räume zu stärken und nicht 
ausschließlich auf die Zen-
tren zu blicken.

In der KLJB und der 
Akademie der Katholischen 
Landjugend werden daher 
auch in Zukunft folgende 
Eckpunkte für eine zu-
kunftsfähige Bildungsarbeit 
von Bedeutung sein:

Stärkung der Handlungs-
kompetenzen
Netzwerkorientierte und 
sektorübergreifende An-
sätze
Prozessorientierte und -be-
gleitende Bildung
Leitbild der Nachhaltigkeit 
im Sinne einer Ausge-
wogenheit von sozialen, 
ökologischen und wirt-
schaftlichen Belangen als 
Maßstab der Bildungsar-
beit
Persönlichkeitsbildung, 
um Orientierungs- und 
Bewertungsfähigkeit zu 
stärken.

Eine Politik für ländliche 
Räume muss besonders 
den Bereich der außerschu-
lischen Bildung fördern 
und qualifizieren. Der 
Ansatz der integrierten 
ländlichen Entwicklung, 
den das Bundeslandwirt-
schaftsministerium verfolgt, 
und ebenso das Ziel einer 
nachhaltigen ländlichen 
Entwicklung setzen vor 
allem für die jungen Men-
schen eine stabile Infra-
struktur der Bildungsarbeit 
voraus. Jugendverbände wie 
die KLJB tragen mit viel eh-
renamtlichem Engagement 
dazu bei, diese Bildungsan-
gebote in Form selbstorgani-
sierter Jugendarbeit sicher-
zustellen.

 
 
 
 
Elmar Schäfer 
KLJB‑Bundesvor‑
sitzender 
e.schaefer@kljb.org 

■

■

■

■

■

Die Idylle hält 
nicht immer, was 
sie verspricht. 
Dörfer unterlie‑
gen heute einem 
rasanten Wandel.
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Mit ihrer speziellen 
Untersuchungsweise 

und den daraus resultie-
renden Ergebnissen liefert 
die Dorfanalyse konkrete 
Hilfestellungen für dörfliche 
Zukunftsentscheidungen.

Untersuchung vor Ort!
Ungefähr zwanzig ortsfremde 
Personen, meist Studenten 
oder Haupt- und Ehren-
amtliche in der ländlichen 
Jugendarbeit, untersuchen 
für eine Woche eine Ortsge-
meinde. Unterstützt durch 
zwei bis drei BegleiterInnen 
führen sie Befragungen mit 

unterschiedlichen Gruppen 
vor Ort durch, bereiten die 
Ergebnisse auf und präsentie-
ren am Ende der Woche die 
Ergebnisse auf einem Dorfa-
bend. Die Untersuchung ist 
dabei jeweils auf die besonde-

re Ortslage ausgerichtet und 
kann gezielt für besondere 
Themen genutzt werden. 

Die Gemeinde, die sich 
um eine solche eine Analyse 
bewirbt, stellt sich sowie 
seine Infrastruktur zur 
Verfügung. Natürlich wollen 
die Verbands- und Insti-
tutionsvertreterInnen vor 

Dorfanalyse: Integration von Neubürgern in Wewelsburg

Erstellung eines 
Lageplan zu 
Spielplätzen 
(Dorfanalyse 
Michelau)

Die Neubürger, die mit dem Dorfleben 
weniger zufrieden sind, sind der Mei‑
nung, dass von ihnen zu viel Eigenin‑
itiative erwartet wird. Laut Aussage 
der Einheimischen sei der Einstieg für 
Neubürger einfach, wenn sie bereit seien, 
selbst etwas für die Integration in das 
Dorfleben zu tun, wozu die vielen Ver‑
eine hervorragende Möglichkeiten böten.

Die Neubürger kritisierten außerdem 
die fehlende Offenheit der Einheimischen, 
diese wurden oft sogar als stur bezeichnet. 
Weiterhin fehle auch die Akzeptanz zum 
anderen Lebensstil, den einige Neubürger 
führen. Das könnte auch die Erklärung 
dafür sein, dass einige Neubürger an 
einer aktiven Beteiligung am Dorfleben 
nicht interessiert sind. 

Diese sind außerdem teilweise 
beruflich so eingebunden, dass ihnen 
einfach die Zeit fehlt, aktiv am Dorfle‑
ben teilzunehmen. Andere wiederum 
möchten einfach ihre Anonymität 
waren und sind an Vereinsleben und 

Dorffesten nicht interessiert. Vielen 
reicht ein gutes Nachbarschaftsver‑
hältnis aus, um sich persönlich im Ort 
wohl zu fühlen.

Aus: Dorfanalyse Wewelsburg 2003, 
Akademie der Kath. Landjugend (Hrsg.), 
2003, Bad Honnef

Dorfanalyse –  
heutige 
Dörfer neu 
verstehen
Ein aktions
orientierter 
Bildungsansatz

die dorfanalyse ist eine 

interaktive untersuchungs-

methode, mit der einzelge-

meinden von einer orts-

fremden untersuchungs-

gruppe beforscht werden. 

sowohl die befragte 

dorfbevölkerung als auch 

die ortsfremden Interview-

er erfahren etwas über die 

derzeitige struktur der 

ländlichen gemeinde, ihre 

Zusammensetzung und 

ihre befindlichkeit. 

Einstieg der Neubürger

nicht erwünscht leichtschwer

38%

13%

49%
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Ort etwas Neues über ihre 
Gemeinde erfahren, wollen, 
dass bestimmte Problem-
felder untersucht werden, 
und wollen Anregungen für 
zukunftsorientierte Ausge-
staltung ihrer Gemeinde 
erhalten. Die relativ große 
Forschergruppe, ihr Aufent-
halt vor Ort und die beson-
deren Befragungsweisen 
tragen dazu bei, einen Ort 
umfangreich zu untersu-
chen und ihn zum Thema 
im öffentlichen Bewusstsein 
und in den Medien zu ma-
chen. Im Wechselspiel von 
Gemeindeinteressen und 
Untersuchungsinteressen 
werden Einzelthemen ange-
gangen und aufbereitet.

Dorfanalyse – was ist das 
Besondere?
Die besondere Stärke der 
Dorfanalyse liegt in der 
Unbefangenheit gegenüber 

einzelnen Gruppeninter-
essen im Dorf. So kann die 
Untersuchungsgruppe z. B. 
Fragen stellen, die Einheimi-
sche oder gar Funktionäre 
nicht stellen 
dürften. Es 
können 
unterschied-
lichste 
Sichtweisen 
im Dorf zu 
Einzelthemen so aufbereitet 
werden, dass eine Lösungs-
suche möglich wird statt 
erneut Schuld zuzuweisen. 
Die Dorfanalyse vermag in 
Kontakt zu einzelnen Mili-
eus zu treten, die für Ver-
einsvorsitzende und Ortspo-
litiker heute kaum noch zu 
erschließen sind. So kann es 
bspw. für Kirchengemein-
den in der neuen Struktur 
sehr interessant sein, etwas 
über ihre Außenansicht, die 
Attraktivität ihrer Angebote 
sowie die Einstellungen zur 
Kirche vor Ort zu erfahren.

Dorfanalyse – was haben 
die Dorfforscher davon?
Für die Dorfforscher ist 
die Dorfanalyse ein gutes 
Übungs- und Trainingsfeld, 
ländliche Gemeinden in 
ihrer Struktur zu erken-

nen. Der Blick aufs Fremde 
erlaubt den Dorfforschern, 
Strukturen und Prozesse 
im „eigenen“ Herkunftsdorf 
besser zu durchschauen und 

eigene Bilder 
im Kopf zu 
relativieren.

Zudem 
vermittelt 
die Dorfana-
lyse viel für 

Jugendverbandsarbeit und 
ehrenamtliches Engagement. 
So lernen die Dorfforscher 
unter Anleitung Themen 
wie „Kirche im Dorf“ oder 
„Kinder und Jugendliche“ im 
Dorf so anzugehen, dass mit 
den ermittelten Ergebnissen 
auch öffentliche Diskussi-
onen und Entscheidungen 
herbeigeführt werden 
können. Dazu werden nicht 
nur Interviewbögen zusam-
mengestellt und ausgewertet, 
sondern auch Ortserkun-
dungen und Gruppenbe-
fragungen zu spezifische 
Interessen durchgeführt. Vor 
der Präsentation werden 
Fachleute einbezogen, um 
Wünsche und ihre Realisie-
rung zu erörtern. Das schult 
die inhaltliche Argumentati-
on ebenso wie methodische 
Grundlagen und Haltungen. 

Dorfanalyse: Kinder bewerten Spielplätze 

Dorfanalyse: Freizeitsituation 
Jugendlicher in Thuine

Unserer Befragung der Thuiner Jugend‑
lichen ist zu entnehmen, dass auf der 
einen Seite der Wunsch nach festen 
Strukturen und Regelwerken besteht. 
Auf der anderen Seite suchen die Ju‑
gendlichen nach Räumen, in denen sie 
nicht der Kontrolle und den Regeln der 
Erwachsenen unterliegen.

Die Erhebung zeigt eindeutig, dass 
die Jugendlichen ein großes Bedürfnis 
nach „selbstorganisierten Jugendräu‑
men“ haben, wie am Beispiel der Bau‑
wagenkultur zu sehen ist. 

Das Freizeitangebot der Jugend‑
lichen in Thuine ist im Vergleich zu 
Dörfern gleicher Größenordnung sehr 
umfassend. Durch die Anzahl der An‑
gebote kann bei einigen Jugendlichen 
ein tendenzieller Hang zum Überange‑
bot entstehen.

Aus: Dorfanalyse Thuine, 2004,  
Akademie der Kath. Landjugend 
(Hrsg. 2005), Bad Honnef

Fest
struk-

turierte
Vereine
Mit vor-

gegebenen
Regeln

Jugendszene-
Dreieck

Freie Gemein-
schaften/Cliquen

Mit Hütten/Bauwagen.
Abkapseln vom
restlichen Dorf

Vereine mit 
offener Struktur

Jugendliche
übernehmen
selbst Leitung

15 Kinder waren zum Rathaus in 
Michelau gekommen, um gemeinsam 
mit der Forschergruppe Dorfanalyse 
Michelau folgende Spielplätze zu be‑
suchen und zu beurteilen:

Offizielle Spielplätze
Inoffizielle Spielplätze
Spielgelegenheiten in der Natur

Durch die räumliche Nähe zum Na‑
turraum ergeben sich für die Kinder 
zahlreiche weitere Spiel‑ und Treffmög‑
lichkeiten, die für sie ebenfalls wichtig 
sind: Sie können hier ihre Phantasie 
einsetzen und die Natur dazu nutzen, 
den Spielraum immer wieder neu zu 
gestalten. Die Kinder nannten als Bei‑
spiele z. B. Rundballen aus Stroh sowie 
Erd‑ und Schotterhaufen.

Ergebnis:
Größere Kinder finden auf den offiziellen 
Spielplätzen keine geeigneten Spielmög‑

■

■

■

lichkeiten. Kleinkinder haben jedoch ihre 
Spielgelegenheiten in den Privatgärten.

Der Spielplatz im Schulhof sollte 
mit mehr Spielgeräten bestückt werden. 
Die alten Geräte müssen erneuert und 
sauber gehalten werden.

Empfehlungen:
Offizielle Spielplätze und eine gute 
Ausstattung mit funktionsfähigen und 
altersgemäß attraktivem Spielgerät sind 
sicherlich wichtig. Ebenso wichtig sind 
„inoffizielle“ und „sonstige“ Spielgele‑
genheiten, bspw. könnte ein Spielplatz 
ganz bewusst als „Naturspielplatz“ 
umgestaltet werden. Natürliche Land‑
schaftselemente sind kostengünstig, 
brauchen wenig Unterhaltungsaufwand 
und regen die Phantasie der Kinder an.

Aus: Dorfanalyse Michelau 2004, Kath. 
Arbeitsgemeinschaft Land, Akademie 
der kath. Landjugend (Hrsg.)

„Die Dorfanalyse bietet 
viele neue Wege in der 
Gestaltung ländlicher 

Gemeinden.“

�



Mit dem engen Untersu-
chungszeitraum trainiert die 
Dorfanalyse zudem Selbst-
management und Eigendis-
ziplin. Gleichzeitig fördert 
die Dorfanalyse Kreativität 
im Umgang mit Widrig-
keiten und der Präsentation 
von Ergebnissen. Das lässt 

sich auch nach der Untersu-
chungswoche sehr gut für 
das eigene Engagement und 
den Beruf nutzen.

Was können Dorfanalysen 
bewirken?
Die mittlerweile fünf Dorf-
analysen, die die Akademie 
der Katholischen Landju-
gend mit dem pro provincia-
Institut durchgeführt hat, 
zeigen, was Dorfanalysen 
bewirken können: 

dorfspezifische Problem-
felder wie den Leerstand 
alter Gebäudesubstanz 
oder demografischen Wan-
del in das dorföffentliche 
Bewusstsein tragen
eine umfassende Bewer-
tungsgrundlage zu einzel-
nen Fachgebieten (etwa 
Vereins- und Verbandsen-
gagement) erstellen
durch differenzierte Aus-
sagen zur Lebenssituation 
von Kindern und Jugend-
lichen Entscheidungen 
herbeiführen
spezielle Infrastrukturein-
richtungen nach Zufrie-
denheitsgrad bewerten 

■

■

■

■

und Verbesserungsvor-
schläge ermitteln 
die jeweiligen Erwartungs-
haltungen von Neubürgern 
zu Altbürgern verdeutli-
chen und helfen, Unter-
schiede zu akzeptieren.
einen Eindruck von ein-
zelnen Lebensmilieus im 

Dorf vermitteln, die sonst 
verschlossen und unzu-
gänglich sind 
den Zufriedenheitsgrad 
einzelner Gruppen mit 

■

■

■

Ein Rundgang 
durchs Dorf wie 
hier in Michelau 
gehört zu jeder 
Dorfanalyse 
dazu.

Vereinsleben in Alme

In wievielen Vereinen engagieren 
sich die gebürtigen und zugezo
genen Almer?

Die gebürtigen Almer sind mindestens 
in zwei, ein Großteil auch in drei oder 
noch mehr Vereinen aktiv. Die zugezo‑
genen Vereinsmitglieder hingegen sind 
zwar auch zu einem großen Anteil in 
zwei Vereinen aktiv, dagegen ist die An‑
zahl der Nicht‑Vereinsmitgliedschaften 
bei jener Gruppe deutlich höher als bei 
den Alt‑Almern. 

Aus: Dorfanalyse Alme 2005, Aka‑
demie der Kath. Landjugend (Hrsg.), 
2005, Bad Honnef

Ältere Menschen in Alme 

Lebensformen in Alme

Die Frage nach der Lebensform der 
älteren Menschen ist bedeutsam, da die 
Wahrscheinlichkeit, im höheren Alter 
auf Hilfe angewiesen zu sein, steigt. 
Lebt eine hilfsbedürftige Person allein, 
ist es für sie schwieriger die nötige Hilfe 
zu bekommen. Im Umfeld der Familie 
oder mit einem Partner kann die Hilfe 
gemeinsam organisiert werden. Auch 
das psychosoziale Wohlbefinden wird 
durch das Gefühl gesteigert, in Notsitu‑
ationen Hilfe erreichen zu können und 
Probleme und Freuden des Alltags mit 
jemandem teilen zu können.

Wunsch nach Hilfeleistungen im Alter 

Der größte Anteil der Befragten möchte 
im Alter Hilfestellung durch die Familie 
bekommen, jedoch differieren die Ant‑
worten stark in den verschiedenen Al‑
terskategorien. Vor allem bei den über 
76jährigen ist die Bereitschaft, Hilfe 
von außen anzunehmen, relativ gering. 
Die Mehrzahl der Befragten in dieser 
Gruppe wünscht sich Hilfe durch die 
Familie. Das lässt vermuten, dass diese 
Altersgruppe wenig Informationen über 
mögliche Hilfeleistungen von außen 
besitzt, sie baut auf die traditionelle 
häusliche Pflege und kann sich keine 
Hilfe von außen, etwa durch professio‑
nelle Pflegedienste, vorstellen. 

Aus: Dorfanalyse Alme 2005, Aka‑
demie der Kath. Landjugend (Hrsg.), 
2005, Bad Honnef
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Das Dorf neu 
entdecken
Was heißt „dörf
liche“ Jugendarbeit 
heute?

das dorf als eigenständi-

ge Lebenswelt gerät bei 

immer mehr im heutigen 

dorf aufwachsenden 

Jugendlichen aus dem all-

täglichen blick und damit 

aus dem eigenen sinn.

Das ‚(ver)schwindende‘ 
Dorf im heutigen 
 Jugendalltag
Das ‚Dorf‘ wird heute nicht 
mehr automatisch im Alltag 
mitgelernt. Heute wachsen 
viele Jugendliche in einem 
Dorf auf, das sie in seinem 
konkreten Sozialraum nicht 
mehr kennen oder auch 
nicht kennengelernt haben. 
Die Stunden, die Kinder 
und Jugendliche in Insti-
tutionen, in Vereinen und 
im Unterwegssein verbrin-
gen, macht ihre ‚Dorf-Zeit‘ 
immer kürzer. Ist das Dorf 
in der alltäglichen Bildungs-
arbeit (z. B. als Ausflugsziel 
im Kindergarten, als Er-
kundungsraum im Grund-
schulunterricht) oder in der 
vereinsgeprägten Freizeittä-
tigkeit (als Dorfaktion) nicht 
mehr gefragt, so spielt es 
im Jugendalltag eine immer 
unbedeutendere Rolle. Die 
alltäglichen Lebenswege 
vieler Jugendlicher führen 
heute am Dorf vorbei oder 
vielfach auch auf direktem 
Weg aus ihm hinaus.

Der Alltag im Dorf wird 
heute immer häufiger 
als Rückzug ins Private 
organisiert. Das Treffen 
in kleinen Cliquen mit 
ausgewählten Freunden 
steht im Vordergrund. Das 
Pendeln zu den neuen 
Freunden aus der Schullauf-
bahn entkoppelt weiter 
vom Dorfalltag. Freund-
schaften werden immer 
mehr nach Altersklassen 
und Schulbekanntschaften 
geschlossen und sind eng 
verknüpft mit den eigenen 
(Aus)Bildungskarrieren der 
jeweiligen Lebensabschnitte. 

Viele heutige Dorfjugend-
liche stehen und leben so-
mit immer häufiger ‚neben‘ 
dem Dorf, obwohl sie noch 
täglich im Dorf wohnen und 
ein- und auspendeln. 

Die persönliche ‚Wieder
aneignung‘ des Dorfes
Wie können solche „Dorf-
auswanderer“ wieder für das 

ihrem Ort differenziert 
darstellen und so Gemein-
depolitik und Vereinsakti-
vitäten bewerten

Die Dorfanalyse stellt i. d. R. 
einen ungewöhnlichen Dorf-
Event dar, der zu neuen 
Impulsen und konkreten 
Vorhaben im Dorf führt.

Die Veränderungen, die 
sowohl Jugendliche im 
ländlichen Raum als auch 
kommunale Gebietskörper-
schaften derzeit erleben, er-
fordern von der ländlichen 
Bildungsarbeit konkrete 
Strategien zur Problemlö-
sung. Nicht mit fertigen 
Rezepten, sondern durch 
eine offene Herangehens-
weise will die Dorfanalyse 
neue Wege in der Gestal-
tung ländlicher Gemeinden 
ermöglichen. Die Akademie 
der Katholischen Landju-
gend kooperiert daher mit 
verschiedensten Trägern 
ländlicher Bildungsarbeit. 

Thomas Tschöke 
Geschäftsführender Referent der 
 Akademie der Katholischen Landjugend 
t.tschoeke@kljb.org 

Dorfanalyse: „Echte“ Schwaneyer

Kriterien, um ein „echter“ Schwaneyer 
zu werden

Vereinsarbeit
Mitglied einer alteingesessenen 
Schwaneyer Familie
5–30 Jahre Dorfzugehörigkeit
Einheirat in eine Schwaneyer 
 Familie
Schwaneyer Vorfahren im 
 Stammbaum
Wahl zum Ortsvorsteher

Weitere Kriterien: 
Offenheit und Engagement im 
Dorfleben
einen warmen Wachholder trinken 
können 
auf dem Schützenfest „geduzt“ 
 werden

Aus: Dorfanalyse Schwaney 2004, 
Akademie der kath. Landjugend (Hrsg.), 
2004, Bad Honnef
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■

■

■

Bei Streifzügen 
durch und um 
das Dorf lernen 
Jugendliche auch 
ihren Sozialraum 
kennen.
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Dorf interessiert und für die 
Dorfebene zurück gewonnen 
werden?

Der Weg dazu führt über 
eine neue Jugendoffensive 
im Dorf, denn das Dorf 
muss heute mehr tun, um 
für seine jungen Mitbewoh-
ner zu werben und sie ak-
tiv – mit ihren Bedürfnissen 
entsprechenden Angeboten – 
einzubeziehen. Vorrausset-
zung dazu ist, dass das Dorf 
wieder ein fester Bestand-
teil der Kindererziehung 
wird. Die früher „nebenbei“ 
erlernten Sozialraumfähig-
keiten (z. B. die Kenntnis 
von Dorf und Flur durch 
eigene Streifzüge; das Wis-
sen von Einrichtungen und 
Funktionen im Dorf durch 
aktive Erkundungsaktionen; 
das Kennen von Kontakt-
personen, die viel über 
das Dorf erzählen können) 
müssen heute durch syste-
matische Programme (z. B. 
durch gezielte pädagogische 
Maßnahmen, inszenierte 
Aktionen im Dorfraum, neu-
en Beteiligungsformen von 
Kindern und Jugendlichen 
etc.) wieder von Grund auf 
erlernt werden. 

Das Werben des Dorfes um 
„seine“ Jugend
Das neue Werben für das 
Dorf kann allerdings keine 
Fortsetzung der alten – bei 
diesen Jugendlichen geschei-
terten – Dorftradition sein, 
Jugendliche in das beste-
hende Jugendangebot der 
Vereine, Verbände und Kom-
munen zu 
‚vereinnah-
men‘ und sie 
so quasi zur 
‚Dorfjugend‘ 
umzuerzie-
hen. 

Jugendliche sind viel-
mehr mit ihren konkreten 
Bedürfnissen zu verstehen, 
und es ist von ihren Interes-
sen auszugehen, d. h.:

Die Jugendlichen müssen 
gefragt, ernst genommen 
und beteiligt werden. 

■

Das neue Fachwissen der 
Jugendlichen (z. B. ihre 
PC-Kenntnisse) und ihre 
mediengeprägten Lebens-
bilder sollten auf die lokale 
Dorfebene herunterge-
brochen und dort aktiv 
genutzt werden.

Das lokal bestehende 
Jugendangebot sollte (in 
einer Art „Jugendtauglich-
keits-Check“) mit ihren 
Augen überprüft, bewertet 
und gegebenenfalls verän-
dert werden. 
Ihre Kompetenz als ‚Nut-
zerInnen‘ sollte bei allen 
baulichen Planungen, In-
frastruktur-Einrichtungen 
und der kommunalen 
Mittelvergabe (in einer 
Art ‚Jugendfreundlichkeits-
Prüfung‘) besser berück-
sichtigt werden. 
Die Jugendlichen wol-
len keine Fertigprodukte 
vorgesetzt bekommen, 

sondern 
brauchen 
wirkliche 
Gestaltungs-
räume, bei 
denen sie 
bereits ab 

Planung mitsprechen 
können. Wirkliche Jugend-
Partizipation fängt im 
Kleinen und am Anfang 
an und nimmt die Betrof-
fenen mit.
Die jugendspezifische 
Sichtweise von Gemüt-

■

■

■

■

■

lichkeit, Ordentlichkeit 
und Freiräumen muss in 
der Dorföffentlichkeit eine 
neue Toleranzerweiterung 
erfahren. Die heutige 
durch Termine verplante 
Dorfjugend braucht zur 
schwieriger gewordenen 

Selbstfindung mehr wirk-
liche Eigen-Räume.
Die VertreterInnen der 
örtlichen Vereine und 
Gemeinde sollten sich 
zusammensetzen und ein-
mal die Frage diskutieren, 
ob das häufig terminlich 
und von der Zielgrup-
penausrichtung her oft 
stark konkurrierende lo-
kale Jugendangebot nicht 
ausgeschlackt und durch 
neue, breitere, halb-offene 
Jugendangebote ersetzt 
werden könnte, die näher 

■Die Jugendlichen 
müssen gefragt, ernst 

genommen und 
beteiligt werden.

Die Computer‑
Kenntnisse vieler 
Jugendlicher 
wären auch für 
so manche Ge‑
meinde nützlich.
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Hautnah
Die KLJB Freiburg 
erforschte in ihrer 
Studie Hautnah, 
wie Jugendliche 
ihren Lebensraum 
sehen

am anfang stand die un-

zufriedenheit. auffindbare 

studien zur situation Ju-

gendlicher im ländlichen 

raum waren zu alt oder zu 

unspezifisch oder einfach 

nicht vorhanden. so nahm 

die kLJb freiburg die 

sache zusammen mit dr. 

bringfriede scheu von der 

fh technikum kärnten 

einfach selbst in die hand. 

Die Studie reflektiert 
aktuell und wissen-

schaftlich, was bei Jugend-
lichen auf dem Land grad 
so los ist. Sie will einen 
Beitrag zur öffentlichen 
Diskussion über die Si-
tuation Jugendlicher im 
ländlichen Raum leisten 
und auch die Auseinan-
dersetzung mit Fragen des 
ländlichen Raumes inner-
halb des Verbandes fördern. 
Jetzt liegen die Ergebnisse 
vor, die einen sehr interes-
santen Einblick bieten, wie 

an den aktuellen Bedürf-
nissen der Jugendlichen 
dran sind. Denkbar wären 
z. B. offene Treffstruktu-
ren, spezielle Schnupper-
angebote der Vereine, ein 
preiswerter ‚Jugend-Netz-
werk-Pass‘ für eine gleich-
zeitige lebensabschnitts-
orientierte 
Mitglied-
schaft in 
mehreren 
Vereinen 
auf Zeit.

„Nur das Dorf, das sich für 
mich interessiert, ist für 
mich interessant“
Das wirkliche Interesse am 
Dorf wächst für die Dorf-
jugendlichen durch das 
echte Interesse des Dorfes an 
ihnen. Dies ist der Kernsatz 
des anzustrebenden „neu-
en kulturellen Bündnisses“ 
zwischen der Dorfjugend 
und den (vereins)politischen 
Entscheidungsträgern im 
Dorf.

In der dörflichen Praxis 
wird dieser gegenseitige 
Vertrauensprozess bestimmt 
durch:

ein spürbares jugend-
freundliches Dorfklima
ein offensives Zugehen auf 
die Jugendlichen. 
die Offerierung jugendge-
rechter Mitmach-Angebote 
ein „Mitdenken“ der 
Jugendinteressen bei allen 
kommunalen Planungen 
und Vorhaben 
eine vorhandene lokale 
Risikofreudigkeit, den Ju-
gendlichen eigenständige 
Projekte zu übertragen
durch den solidarischen 
und nicht denunzia-
torischen Umgang bei 
Konflikten 
durch Benennung einer 
festen Ansprechgruppe 
von Erwachsenen (so 
genannten örtlichen 
„Jugendbeauftragten“), die 
als „Vertrauens-personen“ 
helfen und vermitteln
durch offene Angebote der 
Gemeinde an die Jugend-

■

■

■

■

■

■

■

■

lichen, sich dorföffentlich, 
ohne zu enge Vorschriften, 
präsentieren zu können

Schwindendes Dorfwissen
Das immer lückenhafter 
werdende Dorfwissen der 
Jugendlichen gefährdet 
das Zukunftsprojekt einer 

nachhaltigen 
Dorfpolitik.

Gelingt es 
nicht, Kinder 
und Jugend-
liche wieder 
an den re-

alen Dorfraum heranzufüh-
ren und Jugendliche wieder 
für ‚ihr‘ Dorf zu interes-
sieren, ist die Perspektive 
einer nachhaltigen Dorfpo-
litik auch sozial gefährdet. 
Ohne sozial-ökologisches 
Raumwissen, ohne histo-
risch-verknüpfte Bezüge, 
ohne Kenntnisse dörflicher 
Gesetzmäßigkeiten und Be-
ziehungsgeflechte etc. wird 
der Dorfraum kommunal-
politisch für sie – als heutige 
Jugendliche und zukünftige 
Erwachsene – nicht gestalt-
bar. Lokale Demokratie 
ohne lokales Raumwissen ist 
nicht möglich. 

Die Zukunftsgestal-
tung des ‚globalen Dorfes‘ 
braucht die Sozialraumer-
fahrung des ‚konkreten 
Dorfes‘ und dies nicht nur 
im Dorf, sondern auch als 
das ‚Prinzip Dorf‘ (= als das 
Prinzip positiv erlernter 
Nahraum-Verantwortung) 
überall in der Gesellschaft.

Albert Herrenknecht 
PRO PROVINCIA 
Boxberg‑Wölchingen 
www.pro‑provincia.de 
inf@pro‑provincia.de

Lokale Demokratie 
ohne lokales Raum

wissen ist nicht 
möglich. 

Die verband‑
lichen Interview‑
erInnen werden 
für ihren Einsatz 
geschult.
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Jugendliche ihr Dorf und 
ihre Region sehen.

Dorf ich lieb dich, aber …
Der große Teil der Jugend-
lichen fühlt sich wohl in 
ihrem Dorf. „Hier kennst du 
einfach jeden. Du kommst 

irgendwo hin im Ort, sagst 
Hallo, redest mit ihm. Ich 
finde das einfach gut.“ Trotz 
dieses Bekenntnisses zu 
einer typischen Qualität des 
ländlichen Raumes sehen sie 
die Situation auf dem Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt 
überwiegend kritisch. Die 
Möglichkeit, den eigenen 
Traumberuf im eigenen 
Dorf oder in der näheren 
Umgebung zu verwirklichen, 
wird sehr skeptisch einge-
schätzt. Bei allen Befragten 
überwiegen individuelle 
Lösungen, mit der Situation 
umzugehen – „Es hängt 
alles von mir selbst ab!“ ist 
der typische Satz dazu in 
Interviews.

Ich bin so frei …
Viele Jugendliche verbrin-
gen nach eigener Aussage 
ihre Freizeit mit der Clique 
in Jugendräumen, die sich 
im Dorf befinden und ganz 
unterschiedlich struktu-
riert sind. Nur ein Teil ist 
zufrieden mit den Freizeit-
möglichkeiten im Dorf. In 
diesem Fall pendeln sie aber 
aus und nutzen andere Frei-

zeitangebote. Wo es keine 
offen zugänglichen Treff-
punkte gibt, werden diese 
sehr stark gefordert, wobei 
zugestanden wird, dass das 
Fehlen eines Raumes auch 
mit dem mangelnden En-
gagement von Jugendlichen 

zusammen hängen kann. 
Häufig werden aber auch 
fehlende finanzielle Mittel 
als Ursache genannt. Bedau-
ert wird vielfach auch das 
Fehlen von Individualsport-
möglichkeiten.

Wann ist ein Mann  
ein Mann?
Das Leben und die Einstel-
lungen von Jungen und 
Mädchen sind nach wie vor 
stark von traditionellen Rol-
lenmustern geprägt. Jungs 
können sich Erziehungsauf-

gaben theoretisch vorstellen, 
sind sich aber sicher, dass 
Männer für so was nicht 
so geeignet sind. Mädchen 
würden schon gerne eine 
Leitungsposition innehaben. 
Ob sie über die jeweiligen 
Fähigkeiten verfügen, wird 
in Frage gestellt. Unab-
hängig vom Geschlecht 
findet über die Hälfte der 
Befragten, dass Frauen in 
Erziehungsaufgaben einfach 
mehr „drauf“ haben. Auch 
in Vereinen herrscht eine 
traditionelle Arbeitsvertei-
lung nach Geschlechtern 
vor. Als Ausnahme wird die 
KLJB genannt: Hier werden 
Leitungsämter gleichberech-
tigt an Frauen und Männer 
verteilt.

Ich für die anderen
Die überwiegende Zahl der 
Befragten nimmt ver-

antwortlich Aufgaben in 
Vereinen oder Organisati-
onen wahr. Gründe dafür 
kommen vor allem aus den 
Bereichen „Ich-Bezug“ und 
„Gestaltungswillen“, Begrün-
dungen aus den Bereichen 

„Helfen“ und „Pflichtbe-
wusstsein“ sind weniger 
vertreten. Dafür erfahren sie 
Anerkennung von Erwachse-
nen. Aufgaben für das Dorf 
werden vor allem deswe-
gen wahrgenommen, weil 
sie Spaß in Gemeinschaft 
bringen.

Seminarein‑
druck: Interes‑
sant – aber auch 
anstrengend!

Frau Dr. Scheu 
und Dr. Autrata 
sind die wis‑
senschaftlichen 
BegleiterInnen 
der Studie 
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Spielend das 
Gemeinwesen 
verändern!
XAGA – das  
Gesellschaftsspiel  
zur Zukunft des 
eigenen Ortes

dörfer und städte werden 

in ihrer attraktivität für 

einwohner und gäste 

nicht allein durch bauten 

oder Institutionen geprägt, 

sondern vor allem durch 

das lebendige Zusammen-

wirken der verschiedenen 

menschen und Interessen 

im gemeinwesen. 

Und wie hältst du es mit 
der Religion?
Nur eine Minderheit der 
Befragten wird von kirch-
lichen Angeboten im Dorf 
angesprochen. Von größe-
rer Bedeutung als religiöse 
Überzeugungen sind da-
bei persönliche Kontakte. 
Wenn die Jugendlichen 
an kirchlichen Angeboten 
teilnehmen, so sind das 
häufig Angebote der KLJB. 
Ein Großteil der Befragten 
würde es als Verlust ansehen, 
wenn die Kirche im Dorf 
nicht mehr vertreten wäre. 
Sie sehen hier vor allem 
feste Gewohnheiten und 
Treffpunkte gefährdet. Über-
wiegend teilen sie christ-
lich-religiöse Werte, die aber 
häufig sehr unbestimmt 
bleiben.

Und wie geht es weiter
Am 10. Februar 2006 wur-
den bei einer Fachtagung 
in Freiburg die Ergebnisse 
der Öffentlichkeit vorge-
stellt und über mögliche 
Konsequenzen aus den 
Ergebnissen nachgedacht. 
Diese bilden Grundlage für 
die weitere Lobbyarbeit der 
KLJB Freiburg für Jugend-
liche im ländlichen Raum. 
Aufgrund eines Zuschusses 
der Jugendstiftung Baden- 
Württemberg kann die 
Studie für nur 2,50 € bei 
der Diözesanstelle der KLJB 
Freiburg unter info@kljb-
freiburg.de bezogen werden. 

Mehr unter www.kljb-
freiburg.de

Andrea Braun‑Henle 
Bildungsreferentin der KLJB Freiburg 
andrea.braun‑henle@kljb‑freiburg.de

Die XAGA‑Spiele 
sind seit Februar 
2005 als offizi‑
elles Projekt der 
UN‑Dekade „Bil‑
dung für nach‑
haltige Entwick‑
lung“ anerkannt. 
Nähere Infos zu 
Hersteller und 
Einsatzgebieten 
unter www.xaga‑
spiele.de.

Leicht gesagt, aber in der 
Umsetzung ein stetiger 

Prozess der Auseinanderset-
zung, der Ideenfindung und 
vor allem des individuellen 
und gemeinschaftlichen 
Handelns. Nachhaltigkeit 

wird im Dorf, in der Nach-
barschaft oder im Stadtteil 
dann ermöglicht, wenn der 
Lern- und Kommunikations-
prozess aller vor Ort Beteili-
gten nicht abreißt, zu einer 
Art „Kultur im Umgang 
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miteinander“ entwickelt 
wird. Verschiedenartigkeit 
und Individualität sind kein 
Hemmnis für eine gemein-
schaftliche Qualität, im 
Gegenteil, sie erzeugen Syn-
ergien, die für die Zukunft 
unserer Gesellschaft, aber 
vor allem für die Perspektive 
des einzelnen Menschen 
von herausragender Bedeu-
tung sind. Für die Motivati-
on zu einem solchen Kom-
munikationsprozess und als 
Hilfe für ein Gelingen des 
Gespräches miteinander eig-
nen sich das gemeinsam mit 
der KLJB entwickelte und in 
der neu-LAND-Kampagne 
eingesetzte „XAGA – Das 
Dorfspiel“ hervorragend. 
Wenn von einem Spiel 

langfristig – in Verbindung 
mit eigenen Interessen – Im-
pulse für ein Engagement 
im Gemeinwesen und für 
die Umwelt ausgehen, ist das 
größte Ziel erreicht.

Kreativstrategisches 
Brettspiel
Im Spiel entsteht mit bunter 
Knete aus Ideen und Stra-
tegien ein Wunschort der 
4 bis 6 Spieler. Vielfalt ist 
dabei erwünscht, denn statt 
um Quantität geht es um 
Qualität des gemeinsamen 
Lebensraumes. Auf der 
Grundplatte eines fiktiven 
Dorfes kneten die Spieler 

Einsatzbeispiel: Forum „Spielend 
planen“ in Bad Lausick

Die Jugendlichen des Kinder‑ und 
Jugendhauses Bad Lausick, einer säch‑
sischen Kleinstadt mit 5 000 Einwoh‑
nern, setzten im Dezember 2004 mit 
einem XAGA‑Spielevent einen nach‑
haltigen Impuls für die Entwicklung der 
eigenen Stadt und der eingemeindeten 
dörflichen zehn Ortsteile. Die Jugend‑
lichen bereiteten sich auf das Spielevent 
vor und luden die breite Bürgerschaft 
zu einem Forum „Spielend planen“ ein. 
Zu dieser Veranstaltung startete auch 
die Erarbeitung eines „Integrierten 

ländlichen Entwicklungskonzeptes“ 
(ILEK) in der Stadt. Die Ideen aus der 
Veranstaltung flossen in die Planung 
ein. Nach der Veranstaltung wurden 36 
XAGA‑Spiele dezentral an verschiedene 
Orte und Institutionen im Gebiet verge‑
ben, von denen weitere Impulse für die 
Stadt‑ und Dorfentwicklung ausgehen 
sollen (Ev. Fachschule für Sozialarbeit, 
Ortschaftsräte, Bürgermeister, Hofge‑
meinschaften, Kirchgemeinde, Vereine, 
andere Jugendclubs). Die Jugendlichen 
unterstützten mit dem Spielevent die 
interessenübergreifende Kommunikati‑
on und begleiten so aktiv den weiteren 
Entwicklungsprozess ihres Heimatortes. 

Kurzfilm (DVD, 14 min.) zum Projekt 
5,00 € zzgl. Porto. 

Einsatzbeispiel: Grüner Campus  
auf der Bundesgartenschau

Die XAGA‑Spiele wurden im Sommer 
2005 im Grünen Campus der Bundes‑
gartenschau in München für Schulklas‑
sen angeboten. Die Campus‑Veranstal‑
tungen bestanden aus 

einer kurzen Einführung 
einem Spiel an max. 5 Tischen (je 
Tisch 4 bis 6 Spieler und ein gewähl‑
ter Spielmoderator) (ca. 80 min.)
einer gegenseitigen Vorstellung der 
Ergebnisse der Tische (z. B. durch die 
gewählte EhrenbürgerIn). 
Eine moderierte Diskussion Plenum 
soll das spielerisch Entworfene mit 
dem eigenen Lebensumfeld am Hei‑
matort verbinden und so Impulse für 
die eigene weitere Lebensgestaltung 
geben. 
Übergabe eines Xaga‑Spiels an die 
Gruppe als Anregung für die eigene 
Weiterarbeit.

■

■

■

■

■

Gebäude, Parks u. a. und 
werben um Gunst und 
Besuch der Bewohner und 
Gäste. Werden für einen 
anziehenden Ort mehr 
Geschäfte gebraucht oder 
ein origineller Spielplatz, 
ein Solarpark oder eine neue 
Marktgestaltung? Allein der 
Bau aus Knete reicht nicht 
aus, um die Mitspieler an-
zulocken. Gefragt ist pfiffige 
Werbung.

Die Spieler erleben das 
vielgestaltige Beziehungs-
gefüge einer Dorfgemein-
schaft und unterschiedliche 
Sichtweisen zu Wohn- und 
Lebensqualität. Kommu-
nikation wird hier groß 
geschrieben. Am Ende zäh-
len jedoch nicht nur Wahl-

karten wie „Die meisten 
Bauten“, sondern auch „Das 
schönste Haus“ oder „Der 
störendste Nachbar“.

Annette Ullrich, Georg Pohl 
info@xagaspiele.de

XAGA‑Dorfspiel 
Bestellmöglichkeit: Landjugendverlag, 
Drachenfelsstraße 23, 53604 Bad Hon‑
nef‑Rhöndorf, Tel. (0 22 24)  
94 65‑0, Fax (0 22 24) 94 65‑44, 
info@landjugendverlag.de, 
www.landjugendverlag.de 
39,– € (für KLJBlerInnen 35,– €)
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Verände
rungen sind 
nur mit den 
Menschen zu 
gestalten
Beteiligung in 
Kommunen  
und Regionen 
professionell  
organisieren

seit 1993 bietet die aka-

demie der katholischen 

Landjugend eine fortbil-

dung zur gestaltung von 

regionalen beteiligungso-

rientierten planungspro-

zessen an. sie ist damit 

ältester anbieter einer 

solchen fortbildung im 

deutschsprachigen raum.

Heute bauen vielfältige 
Entwicklungspro-

gramme in der Stadt und auf 
dem Land gezielt auf die Be-
teiligung und Mitgestaltung 
von BewohnerInnen, Unter-
nehmen und 
Institutionen. 
Ziel ist es, ge-
meinsam Ver-
änderungen 
zu organisie-
ren und neue 
Entwick-
lungsansätze 
auszuprobie-
ren. 

Pioniere ländlicher 
 Entwicklung
Dies war 1985 noch ganz 
anders. Nicht große Pro-

gramme, sondern viele Ba-
sisinitiativen auf dem Land 
wollten eigenständige Wege 
der Regionalentwicklung 
gehen.

Der Bundesverband 
der KLJB organisierte dazu 
bundesweit Erfahrungsaus-
tausche und lud Projekt-
pioniere aus dem In- und 
Ausland ein. 

Neue Fertigkeiten vermitteln
Mit der Gründung der 
Akademie der Katholischen 
Landjugend gelang es, eine 
eigene berufsbegleitende 
Fortbildung zum Thema 

Regional-
entwicklung 
aufzule-
gen, die 
spezifische 
Methoden 
und Konzep-
tionen zur 
Gestaltung 
von beteili-
gungsorien-
tierten Pla-

nungsprozessen vermittelt. 
Diese sollen Beteiligungs-
prozesse in Kommunen 
und Regionen strukturieren, 

Hilfestellungen bei der Kon-
zeptionsarbeit geben und 
konkrete Vorhaben in der 
Umsetzung begleiten. Diese 
Fähigkeiten werden nicht 
nur in der Dorferneuerung 
und Regionalentwicklung 
abverlangt. Auch Mitarbei-
terInnen in Kinder- und 
Jugendverbänden werden 
immer stärker angehalten, 

Um die Zukunft zu 
gestalten, heißt es 

noch heute für die Aka
demie: Neues Wagen, 

auf vorhandene Kräfte 
im ländlichen Raum 
vertrauen und dabei 
methodisch professio

nell zu arbeiten.

Praxisorien‑
tiertes Lernen 
am Modell
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Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen in lokale 
Planungsprozesse mit einzu-
bringen. 

Was lernt man/frau
In den Kursen erlernen die 
TeilnehmerInnen: 

kleine wie große Vorha-
ben in ihre Teilabläufe zu 
strukturieren 
angemessene Hilfestellung 
und geeignete Methoden 
für Projektgruppen 
Gruppen und Einzelper-
sonen zu beraten 
Konflikte zu bearbeiten
Selbstmanagement und 
Organisationsentwicklung 
regionale Entwicklungs-
konzeptionen, die auch für 
das Arbeitsfeld der Kinder 
und Jugendhilfe bedeut-
sam sind

Seit einigen Jahren wird die 
Akademie der Katholischen 
Landjugend von Instituti-
onen und Organisationen 
mit in-house-Schulungen 
zum Regionalmangement 
beauftragt. 

Thomas Tschöke 
Geschäftsführender Referent der 
 Akademie der Katholischen Landjugend 
t.tschoeke@kljb.org 

■

■

■

■

■

■

Arbeitsschritte 
in der Seminar‑
arbeit

„Zukunft  
für den länd
lichen Raum“
15 Jahre Akademie 
der Katholischen 
Landjugend

unter diesem titel wur-

de 1990 die feierliche 

eröffnungsveranstaltung 

der akademie der katho-

lischen Landjugend in 

altenberg ausgerichtet. 

Mit der Gründung der 
Akademie wollte der 

KLJB-Bundesverband eine 
eigenständige Bildungsein-
richtung schaffen, um die 
Aus- und Weiterbildung von 
Haupt- und Ehrenamtlichen 
in der ländlichen Jugendver-
bandsarbeit gezielt voran-
zutreiben. Im Vordergrund 
standen dabei die beson-
deren Lebensverhältnisse 
Jugendlicher auf dem Land 
sowie die Suche nach Ver-
änderungen in ländlichen 
Strukturen. 

Mobile Einrichtung
Ein wichtiger Ansatz war die 
Konzeption der Akademie 
als mobile Einrichtung ohne 
festes Haus. Hiermit sollte 
gewährleistet werden, dass 
Bildung vor Ort und in den 
Regionen stattfindet und die 
Möglichkeiten der Akademie 
von Betroffenen in ihren 
Strukturen genutzt werden 
können. Diesem sehr moder-
nen Ansatz ist die Akademie 
in all den Jahren treu geblie-
ben. Seit dem Umzug von 
Würzburg nach Bad Honnef 
1998 konnte die Akademie 
ihr dienstleistungsorientiertes 
Bildungsangebot ausweiten.

DorfTools – Bildung und 
Beratung vor Ort
Mit den ‚Dorfwerkzeugen‘ 
(Dorf-Tools) trägt die Aka-
demie dazu bei, direkt vor 
Ort Problemstellungen in 

Gemeinden anzugehen und 
nach Lösungen zu suchen. 
Sie nimmt dabei eine vermit-
telnde Tätigkeit ein. Sie trägt 
dafür Sorge, dass unterschied-
liche Sichtweisen und kultu-
relle Milieus unter gegensei-
tiger Anerkennung neu und 
anders in einen Austausch 
zu möglichen Lösungswegen 
treten. Sie schafft damit neue 
Lern- und Begegnungsmög-
lichkeiten in den Kommunen, 
um Lösungen aus vorhan-
denen Systemen heraus zu 
entwickeln. Sie bedient sich 

Arbeitsgruppe 
Bildungsreferent‑
Innentagung 
2005 in Königs‑
winter
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Bundes
verband der 
Regional
bewegung
Lobby für  
regionale 
Wirtschafts
kreisläufe

fleisch, das früher beim 

metzger nebenan gekauft 

wurde, gibt’s jetzt einge-

schweißt und billiger im 

supermarkt. die einkaufs-

straßen im Zentrum von 

kleinstädten werden leer 

und auf der grünen wiese 

wachsen die einkaufs-

märkte der großen ketten 

aus dem boden.

Entwicklungen wie diese 
nehmen den ländlichen 

Regionen langsam und 
schleichend ihre Identität 
und ihre wirtschaftliche 
Kraft. Billige Weltmarkt-
preise und abwanderndes 
Kapital bringen die Sta-
bilität der Regionen ins 
Wanken. 

Tag der Regionen
Vor diesem Hintergrund 
hat die KLJB Anfang 2005 
zusammen mit anderen 
Mitgliedern im „Aktions-
bündnis Tag der Regionen“ 
den Bundesverband der 
Regionalbewegung ge-
gründet. Das Ziel: ge-
meinsame Lobbyarbeit für 
die Stärkung regionaler 
Wirtschaftkreisläufe und 
die Förderung des bürger-
schaftlichen Engagements 
in den Regionen.

Einzelpersonen und 
Verbände können Mitglied 
im Bundesverband der Re-
gionalbewegung werden. Je 
breiter sich die Regionalbe-
wegung auf Bundesebene 
vernetzt und gemeinsam 
ihre Interessen vertritt, um 
so größer sind die Chan-
cen, die Rahmenbedin-
gungen für zukunftsfähige 
ländliche Räume mitzuge-
stalten.

Weitere Infos und Anträ-
ge zur Mitgliedschaft sowie 
zum nächsten Bundes-
treffen der Regionalbewe-
gung: Bundesverband der 
Regionalbewegung, Muse-
umstraße 1, 91555 Feucht-
wangen, Tel. (0 98 52) 13 81, 
www.regionalbewegung.de 
oder bei:

Elmar Schäfer 
KLJB‑Bundesvorsitzender 
Mitglied im Vorstand des Bundesver‑
bandes der Regionalbewegung 
e.schaefer@‑kljb.org 

dabei neuer Methoden, die 
bspw. aus der Unternehmens-
beratung stammen. Mit der 
Dorfanalyse hält die Akade-
mie ein zusätzliches Instru-
mentarium bereit, Kommu-
nen durch Außenstehende 
begutachten zu lassen.

Hilfe zur Selbsthilfe
Auch dieser scheinbare alte 
Anspruch der Akademie ist 
heute mehr denn je aktuell. 
Nur braucht es dazu geeig-
nete Unterstützung, damit 
vorhandene Ressourcen auch 
zur Geltung kommen kön-
nen. Mit den Fortbildungen 
ehrenamtlicher Beratungs-
kräfte in der ländlichen 
Familienberatung wird dies 
geradezu exemplarisch durch 
die Akademie gefördert. Bau-
ern und Bäuerinnen werden 
darin geschult und qualifi-
ziert, BerufskollegInnen in 

sozialen und wirtschaftlichen 
Nöten zu beraten. Dies stärkt 
die personale Kompetenz und 
schafft Hilfsstrukturen für 
Bedrängte.

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung
Mit der personellen Erweite-
rung der Akademie in 2005 
kam der bildungspolitische 
Bereich zur nachhaltigen 
Entwicklung zur Akademie. 
Hier geht es darum, zukunfts-
weisende Formen des Zusam-
menlebens unter internatio-
naler Gerechtigkeit mit den 
Betroffenen zusammen zu 
entwickeln. Damit wird das 
ländliche Profil der Akademie 
vervollständigt.

Thomas Tschöke 
Geschäftsführender Referent der Aka‑
demie der Katholischen Landjugend 
t.tschoeke@kljb.org

‚Fit für die Lei‑
tung‘, 2005 in 
Würzburg

1�



Gentechnik 
gegen Hunger?
„Vielleicht wird es 
durch die grüne 
Gentechnik eines 
Tages möglich, 
 Getreide in der 
Wüste anzubauen.“ 

angesichts von derzeit 

über 840 millionen hun-

gernden weltweit mag die 

manipulation von saatgut 

und pflanzen als verhei-

ßungsvoller ausweg aus 

dieser misere gesehen wer-

den. doch die so genannte 

grüne gentechnik kann 

das problem des welthun-

gers nicht lösen. 

Im Gegenteil trägt sie 
sogar dazu bei, einige der 

Hauptursachen für Hunger 
zu verschärfen. 

In Afrika werden beispiels-
weise durch den massiven 
Anbau von genverändertem 
Mais einheimische, besser 
an Dürreperioden angepass-
te Pflanzenarten wie Hirse 
und Sorghum verdrängt. 
Dies führt zu einem Verlust 
an Biodiversität: Allein im 
letzten Jahrhundert sind 
schätzungsweise drei Vier-
tel der genetischen Vielfalt 
landwirtschaftlich genutzter 
Pflanzen verloren gegangen. 
Die Verdrängung heimischer 
Pflanzenarten führt vor allem 
auch dazu, dass die Men-
schen ihr Recht auf Ernäh-
rungssouveränität verlieren. 
Statt eigene Ernährungsstra-
tegien bestimmen zu können, 
sind sie zunehmend von 
Saatgut-Konzernen abhängig. 
Sie können nicht mehr auf 
die natürliche Reproduktion 
der Samen aus der eige-
nen Ernte setzen. Teilweise 

sind genetisch veränderte 
Pflanzen nicht mehr in der 
Lage, fortpflanzungsfähige 
Samen zu produzieren, oder 
diese sind patentrechtlich 
geschützt und dürfen nur ge-
gen Lizenzgebühr verwendet 
werden. Landwirte sind so 
gezwungen, zu einem hohen 
Preis Saatgut einzukaufen, 
das sie bisher selbst produzie-
ren konnten. Spätestens nach 
einer schlechten Ernte wird 
es schwierig, das notwendige 
Geld für eine neue Aussaat 
aufzubringen. Verarmung 
und Hunger sind die Folge.

Nicht die grüne Gen-
technik ist die Lösung des 
Hungerproblems, sondern 
ein entschiedenes Eintreten 
für das Recht auf Nahrung, 
Zugang zu Land, Saatgut 
und Wasser sowie faire Han-
delsbeziehungen. 

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

Acht Gründe gegen Genfood

Gegen die „Agro‑Gentechnik“, also den 
Einsatz gentechnisch veränderter Orga‑
nismen (GVO) in Landwirtschaft und 
Lebensmitteln, gibt es viele gute Gründe. 
Hier sind die wichtigsten:

Bisher ist die genaue wirkung der 
mechanismen, mit denen bei Pflan‑
zen und Tieren das Erbgut verändert 
wird, unklar. Immer wieder tauchen 
bei Gen‑Pflanzen unerwartete Eigen‑
schaften auf.
Freigesetzte gvo schaden der um-
welt. Bereits jetzt zeigt sich, dass der 
Gen‑Pflanzenanbau zu Artenrückgang 
führt und neue resistente „Super‑Un‑
kräuter“ entstehen. Von Gen‑Pflanzen 
produzierte Gifte reichern sich im 
Boden an.
Forscher haben noch nicht geklärt, 
wie sich der verzehr von gvo 
langfristig auf die menschliche ge-
sundheit auswirkt. Es hat keine 
Versuche gegeben. Somit werden 
alle Konsumenten zu Testpersonen 
gemacht.
Besonders bedenklich sind die an-
tibiotika-resistenzen, die in viele 
bisher entwickelte Gen‑Pflanzen einge‑
baut wurden. Sie können auf Bakterien 
übergehen und resistente Keime her‑
vorbringen.
Sind gvo ausgebracht, lassen sie sich 
nicht einmal mit extrem großem Auf‑
wand aus der umwelt entfernen.
Schon bei einem geringen Ausmaß an 
Genpflanzen‑Anbau können die Ver‑
braucher nicht mehr frei wählen, 
was sie essen. Denn Pollenflug und 
Verunreinigungen im Saatgut erschwe‑
ren einen gentechnikfreien Anbau 
gleichartiger Pflanzen ganz erheblich.
Der bio-anbau wird durch die Gen‑
Pflanzen in frage gestellt. Werden 
in Bio‑Produkten nur Spuren von Gen‑
technik weit unterhalb der erlaubten 
Verunreinigungen gefunden, sind die 
Produkte für die Verbraucher nicht 
mehr „bio“. 
Die behaupteten wirtschaftlichen 
und ökologischen vorteile der 
gentechnik in der Landwirtschaft 
konnten nicht belegt werden. Im 
Gegenteil. Es mehren sich die Berichte 
von geringeren Erträgen und empfind‑
licheren Pflanzen.

■

■

■

■

■

■

■

■

Werden wir in 
Zukunft noch na‑
türlich gewach‑
sene Äpfel auf 
unseren Märkten 
finden? 
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Für den Samstag ist eine 
große Straßenaktion zum 
Thema „Energie und Um-
welt“ geplant. Außerdem 
gibt’s Kulturprogramm mit 
Musik, Theater und Kabarett 
sowie eine große Abschluss-
party. Das detaillierte 
Programm zum Download: 
www.yes2006.de

 
Setz ein Zeichen und komm 
zum Youth Energy Summit 
2006! Anmelden kannst du 
dich unter www.yes2006.de

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

mindestens genauso real – 
denn noch immer wird über 
den Atomausstieg gefeilscht, 
es sammelt sich massenhaft 
Atommüll an, und noch 
immer gibt es keine Endlager 
und rollen die Castoren. 

Wir wissen nicht nur, was 
war und was ist, sondern 
auch, was sein kann und 
sein wird! Wir Jugendlichen 
haben unsere Zukunft in der 
Hand. Deshalb beschäftigen 
wir uns beim Yes’06 auch 
mit den vielseitigen Formen 
Erneuerbarer Energien und 
nachhaltiger Energiepolitik, 
damit wir zielgerichtet unsere 
Vision Wirklichkeit werden 
lassen können. Wir nutzen 
die Chance dieses Kongresses, 
um uns mit anderen jungen 
Menschen zwischen 16 und 
27 Jahren aus allen Ländern 
auszutauschen und zusam-

menzuschließen. Denn nur 
gemeinsam können wir mit 
starker Stimme sprechen und 
die globalen Probleme wie 
den Klimawandel bekämpfen. 

Programm zum Yes’06
Am Donnerstag, den 20. 
April, wird der Yes’06 offiziell 
eröffnet. Mit viel Spaß und 
Energie soll der Youth Energy 
Summit 2006 dann bis Sonn-
tag, den 23. April, mit span-
nenden Themenworkshops, 
interessanten Diskussionen 
und viel Raum zum internati-
onalen Austausch stattfinden. 

Yes’06
KLJB ist Mit
veranstalterin der 
Jugendenergie
konferenz

beim zweiten Youth en-

ergy summit vom 20.–

23.4.2006 in berlin werden 

über 150 Jugendliche 

aus aller welt über eine 

zukunftsfähige energiever-

sorgung diskutieren. 

Europäischer Solarpreis  
für’s global village

Der renommierte Europäische Solar‑
preis wird seit 1994 von EUROSOLAR 
an Personen und Organisationen ver‑
liehen, die sich besonders um die Nut‑
zung Erneuerbarer Energien verdient 
gemacht haben. 

Das KLJB‑global village erhielt die 
Auszeichnung, da am Beispiel Erneu‑
erbarer Energien und Klimaschutz den 
Besuchern anschaulich die Beziehung 
zwischen der Verantwortung der Men‑
schen gegenüber der Schöpfung und 
ihrem Handeln verdeutlicht wurde. 
Besonders hervorgehoben wurde zudem 
die große Öffentlichkeitswirksamkeit 
des Projekts.

Mit der Verleihung des Solarpreises 
an die KLJB wird auch deutlich, dass 
die Energieversorgung eine der zentra‑
len Zukunftsfragen der jungen Genera‑
tion ist und insbesondere in ländlichen 
Räumen neue Möglichkeiten der Wert‑
schöpfung entstehen. 

Uns spornt der Preis an, unser En‑
gagement für eine zukunftsfähige En‑
ergieversorgung weiter zu führen – die 
Zukunft ist „Erneuerbar“! 

Franz Hänsler 
Referent für Ökologie, Jugendpolitik u. 
Fundraising der KLJB‑Bundesstelle 
f.haensler@kljb.org 

Anlässlich des Gedenkens 
an die Tschernobyl-Katas-

trophe vor 20 Jahren werden 
die Risiken und Gefahren der 
Atompolitik ebenso thema-
tisiert wie Alternativen wie 
Erneuerbare Energien. 

Auf der internationalen 
Jugend-Energie-Konferenz 
werden sich die Teilneh-
merInnen auf vielfältige Wei-
se mit den Ereignissen um 
Tschernobyl auseinanderset-
zen. Die Gefahren sind heute 
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Sonnenschein und 
Schneelandschaft – die 

Winteridylle hätte gar 
nicht schöner sein können, 
als Ende Januar auf dem 
Volkersberg bei Fulda das 
zweite Landpastorale Sym-
posion stattfand. KLJB und 
Katholische Landvolkbewe-
gung hatten mit Unterstüt-
zung der Deutschen Bi-
schofskonferenz eingeladen, 
um über die Zukunft der 
Pastoral in den ländlichen 
Räumen zu diskutieren. 
Und die Gästeliste zeigte 
beeindruckend, auf wieviel 
Interesse das Thema stieß: 
Weihbischöfe und Domkapi-
tulare, Verantwortliche aus 
Ordinariaten und Pfarrge-

meinderäten, LeiterInnen 
von Landvolkhochschulen 
und Behörden, Mitglieder 
aus dem Landvolk und 
nicht zuletzt etliche KLJB-le-
rInnen – über 100 Personen 
sorgten dafür, dass bei der 
Zimmerverteilung auch 
Bischöfe in der Schlange 
stehen mussten …

Schon allein die vielen 
Kontakte untereinander 

Das ist die 
Stunde der 
Verbände
KLJB und KLB 
veranstalteten das 
2. Landpastorale 
Symposion

bischof wanke und ge-

neralvikar paul loben die 

verbände für ihre arbeit 

auf dem Land

ermutigten die Teilneh-
merInnen, sich intensiv an 
der Diskussion zu beteiligen 
und belohnten das Organi-
sationsteam für die mona-
telangen Vorbereitungen. 
Unter Leitung der ehema-
ligen KLJB-Bundesseelsor-
gerin Birgit Hoyer hatte die 
Gruppe u. a. ein Leitbild 
erarbeitet, das im Laufe des 
Symposions diskutiert und 
abgestimmt wurde. Dank 
professioneller Moderati-
on und der angenehmen 
Atmosphäre des Hauses 
gab es denn auch am Ende 
rundherum Lob für die 
Veranstaltung. Damit die 
spirituelle Seite nicht in Ver-
gessenheit geriet, steuerten 

der Würzburger „Freundes-
kreis Kirche“ sowie der BAK 
PauL geistliche Impulse bei.

Mit Bischof Joachim 
Wanke aus Erfurt kam nicht 
nur der Vorsitzende der 
Pastoralkommission der DBK 
zu Wort, sondern auch ein 
Vordenker in Sachen City-
Pastoral. Er stellte zunächst 
klar, dass Landbewohne-
rInnen eine besondere 

Der Osnabrücker 
Generalvikar 
Theo Paul (Mit‑
te) und der Er‑
furter Bischof Dr. 
Joachim Wanke 
(rechts) in der 
Kaffeepause.

Über 100 Land‑
akteure aus ganz 
Deutschland 
waren zum 
Landpastoralen 
Symposion 
gekommen, dar‑
unter viele KLJB‑
lerInnen.
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Kommunikationsfähigkeit 
(Vereinsleben) und ihren 
lebendigen Umgang mit 
Diakonie (Nachbarschafts-
hilfe) und Frömmigkeit 
(Brauchtum) in den Dialog 
um die Zukunft der Kirche 
einbringen können. Ange-
sichts der schwindenden 
Zahl von Hauptamtlichen 
gerade auf dem Land be-
kannte sich der Erfurter Bi-

schof klar zum Engagement 
vom KLJB und KLB: „Das ist 
die Stunde der Verbände.“ 
Der Blick auf die konkreten 
Bedürfnisse der Mitglieder, 
der Einsatz z. B. für Ökolo-
gie oder Fairen Handel und 
die Fähigkeit, sich selbst 
zu organisieren, biete viele 
Anknüpfungspunkte für die 
Verkündigung des Evange-
liums. „Kirche ist nicht nur 
das, was die Hauptberufli-
chen machen“, ermutigte 
der Bischof die Verbände zu 
Eigeninitiative und Mün-
digkeit.

Einer Fixierung auf das 
amtskirchliche Handeln 
erteilte Wanke eine Absage: 

„Sie werden ‚Kirche‘, wenn 
sie ihre verbandlichen 
Anliegen in den Horizont 
der Frohen Botschaft stellen 
und als Anwendungsfall der 
Eucharistiefeier begreifen!“

Generalvikar Theo Paul 
aus Osnabrück, der den 
landpastoralen Prozess im 
eigenen Bistum maßgeb-

lich mitgestaltet, griff den 
Gedanken auf und nannte 
die Entwicklung einer kirch-
lichen Sozialkultur eine 
„Pastoral der Weite“. Durch 
die vielen Aktivitäten der 
Verbände und Gruppen (von 
der Jugendarbeit bis zum 
Sorgentelefon für Land-
wirte) könne Kirche auch 
in der modernen Lebens-
welt „dazwischen bleiben“. 

Gleichzeitig mahnte er an, 
die Fähigkeiten zu stärken, 
über den eigenen Glauben 
zu sprechen und sich selbst-
bewusst dem Wettbewerb 
der religiösen Angebote zu 
stellen.

Von solch klaren Wor-
ten über die Bedeutung der 
Verbände gestärkt, erwarte-
ten die BesucherInnen des 
Symposions gespannt Bür-
germeister Michael Pelzer 
aus Weyarn, der mit großem 
Engagement einer Kommu-
ne vor den Toren Münchens 
wieder neues Leben einge-
haucht hatte. Bei seinem 
humorvollen Vortrag hatte 
der Bürgermeister nicht nur 
die Lacher auf seiner Seite, 
sondern konnte deutlich 
machen, wie wichtig eine 
umfassende Information 
und das Zulassen von Frei-
räumen für ehrenamtliches 
Engagement und Bürger-
beteiligung ist. Die Zustim-
mung der TeilnehmerInnen 
ließ erkennen, dass so etwas 

in der Kirche leider keines-
wegs selbstverständlich ist.

Nach vielen Gesprächen 
am Abend und wenig Schlaf 
in der Nacht erfuhren die 
KLJB-lerInnen und die 
weiteren Anwesenden von 
Sr. Edith-Maria Magar OFM, 
wie ihre Ordensgemein-
schaft einen Leitbildprozess 
durchgeführt und welche 
Konsequenzen sich daraus 
ergeben hatten. Auch Sr. 
Magar ließ keinen Zweifel 
daran, dass die Kirche sich 
auf neue Herausforderungen 
einstellen muss und betonte 
dabei die Rolle der Perso-
nalentwicklung: „Ich muss 
heute in der 17-jährigen 
Studentin schon die spätere 
Pflegedienstleiterin meines 
Krankenhauses sehen.“ Aber 
auch eindeutige Prioritäten-
setzung und die Bereitschaft, 
Chaos und Ungleichzei-
tigkeit auszuhalten, seien 
Voraussetzungen für das 
Gelingen eines Entwick-
lungsprozesses. 

Mit diesen Anregungen 
im Hinterkopf machten sich 
die interessierten Zuhöre-
rInnen anschließend selbst 
an die Entwicklung eines 
Leitbildes für die Landpa-
storal. In 10 Kleingruppen 
wurden Themen und Ziele 
benannt, die die zukünftige 
Arbeit der Kirche auf dem 
Land prägen sollen. Zuletzt 
wurden in einem öffent-
lichen „Wahlkampf“ die 
einzelnen Thesen diskutiert 
und darüber abgestimmt. 
(Die endgültige Fassung 
steht zum Download unter 
www.neu-LAND-kirche.de) 
Als die TeilnehmerInnen 
schließlich voller Ideen und 
Tatendrang wieder abrei-
sten, war klar geworden: 
eine neu-LAND-kirche ist 
möglich und wir als KLJBler-
Innen können und wollen 
sie bauen!

Andreas Heger 
KLJB‑Bundesseelsorger 
a.heger@kljb.org 

Für die Zukunft 
der Landpastoral 
entwickelten die 
Teilnehmenden 
auf dem Sympo‑
sion ein Leitbild, 
das sie am Ende 
der Tagung 
gemeinsam be‑
schlossen.
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In zahlreichen Gesprächen 
und kontrovers geführten 

Diskussionen am Stand wie-
sen die KLJBlerInnen hierbei 
auf die Vorteile regionaler 
Wirtschaftskreisläufe im 
Sinne einer nachhaltigen 
ländlichen Entwicklung hin. 
Jede/r Einzelne kann durch 
den Erwerb von Lebensmit-
teln aus heimischer Produk-
tion einen Beitrag hierzu 
leisten. Arbeitsplätze werden 
durch diese Wirtschaftswei-
se vor Ort gesichert, Regio-
nalbewusstsein und länd-
liche Strukturen gestärkt.

Riesenkarotten und über
große Birnen
Ein Fotoshooting lockte 
MessebesucherInnen an den 
Stand und an das Thema. Auf 
über 350 Fotos haben sich 
mehr als 1 000 Menschen mit 
überdimensionalen Lebens-
mitteln fotografieren lassen 
und damit zu regionalem 
Einkaufen bekannt: “Wir tun 
es – regional!“. Die komplette 
Fotosammlung steht auf 
www.kljb.org bereit.

Daneben brachten regio-
nale Kochrezepte die Gäste 
auf den Geschmack einer 
hochwertigen Küche mit 

Produkten aus der eigenen 
Region. Die Rezepte aus elf 
deutschen Regionen wurden 
mit großem Interesse mitge-
nommen. 

Auch zahlreiche Politi-
ker konnten wir am Stand 
begrüßen. Besonders ge-
freut hat uns der Besuch der 
beiden parlamentarischen 
Staatssekretäre im Bundes-
ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz, Dr. Peter Pazio-
rek und Dr. Gerd Müller.

Wir tun 
es – regional!
Standaktion auf 
der Internationalen 
Grünen Woche 
zu „regionalem 
Einkaufen“ 

mehr als 20 freiwillige aus 

den diözesanverbänden 

regensburg, münchen-

freising und berlin infor-

mierten zehn tage lang die 

messebesucherInnen rund 

um „regionales einkau-

fen“, einen teilaspekt des 

prinzips der ernährungs-

souveränität.

Die KLJB veranstaltete ge-
meinsam mit den beiden an-
deren Landjugendverbänden 
BAG ejl und bdl das diesjäh-
rige Landjugendforum zum 
Thema „Existenzgründung 
in der Landwirtschaft“. Sehr 

intensiv wurde darüber 
diskutiert, welche Bedeu-
tung die Landwirtschaft 
für den ländlichen Raum 
hat, welche Fördermöglich-
keiten für junge Landwirte 
und Landwirtinnen beste-
hen und welche Positionen 
Politik und Verbände hierzu 
vertreten. 

Helke Neuendorff 
Referent für ländliche Entwicklung an 
der KLJB‑Bundesstelle 
h.neuendorff@kljb.org

Wir tun es – regional!

Leben – produzieren – einkaufen – 
genießen in der Region, weil … 

Arbeitsplätze in der jeweiligen 
 Region gesichert werden 
die ländliche Struktur erhalten 
bleibt 
die Wertschöpfung vor Ort erfolgt 
Nahversorgung Lebensqualität 
bedeutet 
die heimische Landwirtschaft 
 gefördert wird 
Transportwege für Lebensmittel 
verringert werden 
Erholungsräume erhalten bleiben 
Bleibeperspektiven für junge 
 Menschen entstehen 
Vielfalt und kulturelle Identität 
erhalten bleiben 
regionale Wirtschaftskreisläufe 
gefördert werden

…

…

…
…

…

…

…
…

…

…

Der Parlamen‑
tarische Staats‑
sekretär im Bun‑
desministerium 
für Ernährung, 
Landwirtschaft 
und Verbraucher‑
schutz, Dr. Peter 
Paziorek, mit den 
KLJB‑Bundesvor‑
sitzenden Moni‑
ca Kleiser und 
Elmar Schäfer 
am IGW‑Stand 
der KLJB.

Bild rechts: Mit 
einem Einkaufs‑
wagen motivierte 
das mobile 
Einsatzteam der 
KLJB zum regio‑
nalen Einkaufen.
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Die Konferenz für 
Katholische Jugendarbeit 
in Bayern unterstreicht 
in einem einstimmigen 
Beschluss die Aktualität 
dieses Grundlagentextes 
auch heute: Der Synoden-
beschluss hat Meilensteine 
für das Verständnis kirch-
licher Jugendarbeit gesetzt, 

Meilensteine 
in die Zukunft
Synodenbeschluss 
zur kirchlichen 
Jugendarbeit – 30 
Jahre alt und immer 
noch topaktuell

Zentrale Zitate aus dem Synodenbeschluss (fett)  
sowie die Thesen der Konferenz zu ihrer Aktualität: 

Theologischkirchlicher Meilen
stein: Jugendarbeit als Dienst 
(Diakonie)
„Jugendarbeit ist daher zugleich 
Dienst der Kirche an der Jugend 
überhaupt und Dienst an der 
Jugend der Kirche.“ (S. 6)

„Der Dienst der Kirche zielt auf 
das Heil des ganzen Menschen. 
Deshalb gehört der Dienst an der 
Welt zu ihrem Wesen, denn darin 
vollzieht sie ihren Auftrag und 
beglaubigt ihn.“ (S. 12)

Die individuelle und gesellschaft‑
liche Diakonie ist eine nach wie vor 
bedeutsame Umsetzung des Zweiten 
Vatikanums: Die Kirche ist eine Kir‑
che, die in der Welt lebt und wirkt 
(Gaudium et Spes). 

Es geht nicht darum, Jugendliche 
aus der Welt heraus für die Kirche 
zu gewinnen, sondern mitten in der 
Welt mit und für Kinder und Jugend‑
liche als Volk Gottes Kirche zu sein. 

Anthropologischtheologischer 
 Meilenstein: Lebensorientierung 
aus dem Glauben 
„Jugendarbeit der Kirche – Jugend-
arbeit der Christen – stellt sich 
darauf ein, dass sie Räume und 
Lernfelder zu schaffen versucht, 
in denen junge Menschen, junge 
Christen, Leben zu erfahren, zu 
verstehen und zu gestalten ler-
nen.“ (S. 5) 

„Die Kirche dient dem jungen 
Menschen, indem sie ihm hilft, 
sich in einer Weise selbst zu ver-
wirklichen, die an Jesus Christus 
Maß nimmt.“ (S. 11) 

Im Kontext gewachsener Pluralisie‑
rung und dem damit verbundenen 
„Zwang zur Wahl“ bleibt die Hilfe 
zur Orientierung für eine gelungene 
Entfaltung der eigenen Biografie von 
herausragender Bedeutung. 

Der Auftrag, Räume und Lern‑
felder zur Verfügung zu stellen, in 
denen Leben erfahren, verstanden 

und gestaltet werden kann, kommt 
aktuellen Ansätzen der sozialräum‑
lichen Jugendarbeit nahe. 

Pädagogischer Meilenstein: 
Freiheit und solidarisches Enga
gement 

„Jugendarbeit soll Mündigkeit 
in Kirche und Gesellschaft einü-
ben“ (S. 6) 

„Kirchliche Jugendarbeit geht 
davon aus, dass es kein christli-
ches Leben abseits von Gemein-
schaft gibt. […] Kirchliche Ju-
gendarbeit muss um Christi wil-
len zum sozialen und politischen 
Engagement führen“ (S. 12) 

Mündige Menschen, die sich in und 
mit verantwortlicher Freiheit in Gesell‑
schaft und Kirche einbringen können, 
sind heute mindestens so sehr gefragt 
wie vor 30 Jahren. […] Mündigkeit 
findet ihren Ausdruck in Urteilsfähig‑
keit und Zivilcourage; ihr steht Bevor‑
mundung und Vereinfachung durch 
Fundamentalismen entgegen.

Methodischer Meilenstein: Person 
und Gruppe 
„Es wäre zu wenig, wenn die Kirche 
an der Jugend handelte. In der 
kirchlichen Jugendarbeit handeln 
die jungen Menschen selber.“ (S. 6) 

„Die Arbeit mit selbstorgani-
sierten Gruppen ist besonders 
wichtig, darum kommt der ver-
bandlichen Jugendarbeit eine 
besondere Bedeutung zu.“ (S. 20) 

Nach wie vor bedeutsame Grundsätze 
sind: 

In der Jugendarbeit handeln Jugend‑
liche selbst (Subjektorientierung)! 
Personales Angebot steht in seiner 
Bedeutung vor Konzepten und Pro‑
grammen! 
Auch die Bedeutung und Betonung 
der Gruppe als Gemeinschaftsform 
ist angesichts der gewachsenen 
Vereinzelung ein wichtiger Ansatz‑
punkt.

■

■

■

die nach wie vor richtung-
weisend sind. 

Es lohnt sich, diesen Be-
schluss genauer zu studieren 
und für die eigene Praxis 
umzusetzen. 

Ralph Neuberth 
KLJB‑Landesseelsorger Bayern 
ralph.neuberth@web.de

Eva Maier und 
Ralph Neuberth 
übergeben die 
Meilensteine an 
Karl Kardinal 
Lehmann am 
Rande einer Fest‑
veranstaltung 
der deutschen 
Bischöfe zum 
30jährigen Jubi‑
läum der Würz‑
burger Synode.

„Ziele und Aufgaben 
kirchlicher Jugend-

arbeit“ – so heißt das 
24-seitige Dokument, das 
die Synode der deutschen 
Bistümer im Jahr 1975 
beschlossen hat. In einem 
beispielhaften Prozess 
kirchlicher Mitbestimmung 
wurde damit eine neue 
Grundlage für das Verständ-
nis katholischer Jugendar-
beit gelegt, das die Praxis in 
den vergangenen 30 Jahren 
nachhaltig geprägt hat. 
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Gespräche mit 
der First Lady 
Eva Köhler emp
fängt KLJB Pader
born in Schloss 
Bellevue

„konkrete hilfe in sambia 

muss die menschen vor 

ort einbinden!“ mit dieser 

forderung waren sich 

eva-Luise köhler und mit-

glieder der kLJb paderborn 

einig.

Frau Köhler hatte die De-
legierten der KLJB am 23. 

Januar in Berlin empfangen, 
nachdem im „global village“ 
während des Weltjugend-
tages in Bonn erste Kontakte 
geknüpft worden waren.

Neun Mitglieder der KLJB 
waren vom 28. August bis 21. 
September 2005 im Rahmen 
eines Fachkräfteaustausches 
bei der CARYM, der MIJARC- 
Mitgliedsbewegung in Sam-
bia, zu Gast. Frau Köhler hat-
te das Land Ende September 
ebenfalls 2005 bereist.

Während des Austauschs 
im Schloss Bellevue wur-
den gemeinsame Eindrücke 
deutlich. Finanzielle Hilfe 
vor Ort müsse auch die Basis 
erreichen – verbunden mit 
der Voraussetzung, die Ver-
wendung der Mittel verfol-

gen zu können. Zusätzlich 
dazu sei die Stärkung von 
Strukturen, wie sie die ver-
bandliche Landjugendarbeit 
der CARYM bietet, notwen-
dig, um zum Beispiel Hilfe 
zu koordinieren. Darüber 
hinaus müssten besonders 
ländliche Gebiete Unterstüt-
zung erfahren, damit Kin-
dern und Jugendlichen eine 
Perspektive geboten werde.

Mit diesem entwicklungs-
politischen Schwerpunkt 
der KLJB, der bereits seit 35 
Jahren andauert, wurde der 
Jugendverband einen Tag 
vor dem Berlinbesuch mit 
dem ersten Preis des Pader-
borner Diözesankomitees 

„Solidarisch leben in Gottes 
Schöpfung“ ausgezeichnet.

Frau Köhler beeindruckte 
dabei vor allem die ehren-
amtliche Arbeit der KLJBle-
rInnen: von Jugendlichen 
für Jugendliche.

Zur Frage, was die KLJB 
der Arbeit des Bundes-
präsidenten als Anregung 
mitgibt, waren sich Frank 
Schopohl und Markus 
Gudermann vom Diöze-
sanvorstand einig: Bei der 
Sambia-Hilfe dürfen die 
Menschen in den Dörfern 
nicht vergessen werden.

Hildegard Knaup 
KLJB‑Diözesanreferentin  
Diözesanverband Paderborn 
h.knaup@kljb‑paderborn.de

Europabus 
hat erste 
„Testfahrt“ 
bestanden!
Nun aber los: nur 
noch 13 Wochen 
bis zum Start des 
KLJB Europabusses!

Ein Wochenende im 
Bildungshaus Werdenfels 

war ein erster Vorgeschmack 
auf das Europa-Projekt, das 
den KLJB Diözesanverband 
Regensburg in den nächsten 
eineinhalb Jahren begleiten 
wird. 

Methoden und Spiele  
so bunt wie Europa selbst
Die Jugendlichen der 

„MEUTE“ (Mobiles Europa 
Team) hatten in den letzten 
Wochen Ideen entwickelt, 
mit denen sie die anderen 
Jugendlichen der KLJB 
ebenfalls für das Thema 
Europa begeistern wollen. 
Diese Ideen wurden nun am 
Wochenende präsentiert: 

Das, was früher mal ein 
Teppich war, wurde plötz-

■

Die Sambia‑De‑
legationsgruppe 
der KLJB Pa‑
derborn beim 
Gespräch mit 
der „First Lady“ 
Eva Köhler im 
Schloss Bellevue

Die MEUTE 
(Mobiles Europa 
Team) des KLJB 
DV Regensburg 
hat sich Europa 
auf die Fahnen 
geschrieben.
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lich zum großen Europa-
puzzle, auf dem die Vielfalt 
Europas sichtbar wird. 
Europa von A–Z nennt sich 
ein Monopoly-ähnliches, 
riesengroßes Brettspiel, bei 
dem von A wie „Auswir-
kungen der EU-Erweite-
rung“ bis Z wie „Zeichne 
die Flagge von Estland“ 
alles zu erwarten ist!
Beim Spiel rund um die 
Politik der EU-Institutio-
nen kommt es neben Wis-
sen auch auf Schnelligkeit 
und Glück an.
Und beim EU-Quartett 
gibt es jede Menge Überra-
schungen, die zum Weiter-
diskutieren anregen.

Die „Testspieler“ des Wochen-
endes sind begeistert. Keine 
Spur von Langeweile – son-
dern richtig viel Spaß: wer 
hätte das gedacht?!

„… dann fahr einfach hin! Du 
hast die Möglichkeit dazu!“
Am Sonntag war Henryk 
Jarzcyk, Redakteur beim Bay-
erischen Rundfunk, zu Gast. 
Anschaulich berichtete er 
uns über seine Erfahrungen 
zu und seine Sicht auf Euro-
pa. Als wichtige zukünftige 
Themen der EU sieht er z. B. 
die Verfassung und die Er-
weiterungen. Und macht uns 
Lust auf Europa – die vielen 
Möglichkeiten, die Europa 
gerade der Jugend bietet. 
Zu den Vorurteilen, die es 
natürlich gibt, gerade was 
den osteuropäischen Bereich 
betrifft, rät er: „Fahr hin und 
schau es dir an! Du hast die 
Möglichkeit dazu!“

Startschuss für den Bus ist 
der 6. Mai 2006! 
Dann soll der Bus die 380 
KLJB-Ortsgruppen der Diöze-
se Regensburg mit mehr als 
10 000 Jugendlichen besuchen, 
sie für Europa interessieren 
und zum Diskutieren und 
Weiterdenken anregen. 

Christina Bach 
KLJB‑Bildungsreferentin  
Diözesanverband Regensburg 
mailto:cbach.kljb@bistum‑regensburg.de

■

■

■

LamuLamu 
Landjugendverlag 
besucht die Textil
Partner in Kenia

alles begann 1998 mit 

dem ökofairen „basic t-

shirt“. für die kampagne 

‚öko-fair tragen‘ baute die 

kLJb eine partnerschaft 

mit textilfirmen in kenia 

zur produktion von so-

wohl ökologisch wie auch 

sozialverträglich herge-

stellten t-shirts auf – eine 

kombination, die leider 

bis heute einmalig im 

bekleidungssektor ist. aus 

der erfolgreichen pro-

duktion für die ‚öko-fair 

tragen‘-kampagne ent-

stand im Januar 2000 die 

LamuLamu-kollektion des 

Landjugendverlags. 

Im November 2005 mach-
ten sich KLJB-Bundes-

geschäftsführerin Christi-
ane Fuchs-Pellmann und 
Landjugendverlagsleiter 
Peter Schardt auf den Weg 
nach Kenia zu den Projekt-
partnern.

Die Näherei Kiboko
Als erstes besuchten sie 
die Firma Kiboko. Dort 
werden die LamuLamu 
Shirts genäht. Kiboko hat 
es geschafft, durch eine 
garantierte Abnahme von 
Textilien und durch eine 
konsequente Ausrichtung 
auf Qualität die Zahl der 
ArbeiterInnen von 70 auf 
130 zu erhöhen. Die Kiboko 
Self Help Group (selbstge-
wähltes Gremium der Ar-
beiterInnen zur Verwaltung 
des Sozialfond) hat sich zu 
einem kleinen Mikrokredit-

„Unternehmen“ gemausert, 
das die Sozialfondsgelder 
gewissenhaft verwaltet 
und mit Kleinkrediten die 
ArbeiterInnen unterstützt. 
Die betriebstechnischen 
Einrichtungen waren vor-
bildlich und das Arbeitskli-
ma locker. Titi Nguko und 
Sabine Hüster führen die 
Firma verantwortungsvoll.

Stoffproduktion bei Bhupco
In den nächsten Tagen ging 
es weiter zur Firma Bhupco. 
Bhupco stellt die Stoffe her 
und färbt sie – und ist damit 
verantwortlich für die hohe 
Qualität der Shirts. Leider 
wird auch der kenianische 
Markt von billigen Stoffen 
aus China überschwemmt. So 
musste Bhupco die Produkti-
on in Thika herunterfahren 
und die Zahl der Angestell-
ten hat sich von 280 auf ca. 
150 verringert. Beim letzten 
Besuch der Produktion 
in Thika wimmelte es vor 
ArbeiterInnen. Nun war die 
Atmosphäre fast geisterhaft. 
Die Besitzerfamilie Shah 
will jedoch an ihren guten 
Baumwollstoffen festhalten 
und sich nicht auf einen 

Eine Arbeiterin 
korrigiert bei Ki‑
boko die T‑Shirt‑
Zuschnitte.
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2� Wochen 
ab … jetzt!
Heiße Phase im 
Projekt 25 000! des 
Landesverbandes 
Bayern 

25 Eichstätter fahren 
nach Schweden, 250 

Augsburger singen am Palm-
sonntag auf dem Domplatz 
und der Arbeitskreis Frauen 
baut in 25 Stunden 25 Stüh-
le. Das Projekt 25 000! geht 
in die heiße Phase: Vom 30. 
Januar bis zum 30. Juli ha-
ben wir Zeit, möglichst viele 
Fotos unserer Mitglieder 
zu sammeln und Wetten 
rund um die Zahl 25 zu 
starten. Das aktuelle Projekt 
der KLJB Bayern – 25 000! 
Menschen, Bilder & Akti-
onen – dreht sich um die 25, 
weil in ganz Bayern rund 
25 000 junge Menschen in 
der KLJB etwas bewegen. 

Bilder
Das Projekt besteht aus 
drei Teilen: Erstens geht es 
darum, dass möglichst viele 
KlJB’ler ihr Portraitfoto an 
die Landesstelle schicken. 
Zusammen mit ihrem 
Namen, der Ortsgruppe 
und einem Satz, der kurz 
erklärt, warum die oder der 
Einzelne in der KLJB ist. Alle 
Bilder werden im Internet 
präsentiert. Jedes 250ste Bild 
gewinnt einen Preis!

Preiskampf gegen die billigen 
Importstoffe einlassen. 

Erschreckend waren 
die Nachrichten über den 
Ausbau der Sonderproduk-
tionszone in Nairobi. Hier 
können ausländische Fir-
men fast steuerfrei und ge-
werkschaftsfrei produzieren. 
Die TextilarbeiterInnen dort 
verdienen extrem wenig 
und stehen unter großem 
Leistungsdruck.

Insgesamt was es wieder 
sehr wichtig, den persön-
lichen Kontakt zu pflegen 
und sich der zukünftigen 
Zusammenarbeit zu versi-
chern. In diesem Jahr wird 
LamuLamu die garantierten 
Abnahmemengen noch 
einmal erhöhen. So werden 
die Arbeitsplätze und die 
Zukunft der LamuLamu 
Gruppe gesichert.

Petzer Schardt 
Verlagsleiter Landjugendverlag 
p.schardt@landjugendverlag.de

Aktionen
Zweitens geht es um Akti-
onen vor Ort, mit denen wir 
zeigen, was wir bewegen. 
Gruppen aller Ebenen (von 
der Ortsgruppe über den 
Kreisverband bis hin zur Diö-
zesanebene) sind aufgerufen, 
sich mit Wetten am Projekt 
zu beteiligen. Wichtig: Die 
Wetten sollen sich rund um 
die Zahl 25 (oder 250 oder 
2 500 oder 25 000, …) drehen, 
ansonsten ist der Inhalt frei. 
Wettet gegen einen Promi bei 
euch im Ort – z. B. den Pfarrer, 
dass ihr es schafft, 25 Jugend-
liche zu einem Gottesdienst 
einzuladen, die schon seit 
mindestens 25 Wochen nicht 
mehr in der Kirche waren, 
oder mit dem Fahrlehrer, 
dass ihr es schafft, mit dem 
Fahrrad innerhalb von 2,5 
Tagen 250 km zu fahren und 
25 Ortschaften zu besuchen. 
Informiert die Lokalpresse, 
damit die Zeitung von eurer 
Aktion berichtet. 

Menschen 
Drittens geht es darum, 
andere Leute in der KLJB 
kennen zu lernen: Alle 
Gruppen, die gewettet 
haben, können zum bayern-
weiten Landestreffen nach 
Reinwarzhofen (Thalmäs-
sing) kommen! Dort feiern 
wir den Projektabschluss, 
präsentieren besondere 
Wetten, bieten verschiedene 
Workshops an, und natür-
lich gibt es einen Gottes-
dienst und eine große Party. 
Außerdem werden 25 Preise 
verlost: fünf davon jeweils 
für die ganze Ortsgruppe, 
zum Beispiel ein Klettertag, 
eine Party oder ein Tag im 
Erlebnisbad. Gruppen, die 
ihre Wetten gewonnen 
haben, kommen vergüns-
tigt auf’s Landestreffen vom 
8.–10. Sept. 2006.

Aktionszeitraum
In den 25 Wochen vom 30. 
Januar bis 30. Juli 2006.

KLJB‑Landesstelle Bayern

Eindrücke aus Kenia 

„Pole Pole ndio mwendo“ – Lang
sam langsam ist Geschwindigkeit
Ein schönes kenianisches Sprichwort, 
das schnell verblasst, wenn man in 
die Hektik der Hauptstadt Nairobi 
eintaucht. Viel hat sich getan seit dem 
letzten Besuch vor 2 Jahren. Überall 
wird gebaut, und vor allem der Verkehr 
hat zugenommen.

Das Land hat seit zwei Jahren einen 
neuen Präsidenten, Mwai Kibaki. Doch 
haben sich manche Hoffnungen auf 
einen neuen Aufbruch relativiert. Viele 
Köpfe wurden ausgetauscht, doch die 
Korruption ist geblieben. Ende Januar 
ist der Finanzminister wegen Korrup‑
tionsvorwürfen zurückgetreten. David 
Mwiraria soll den Staat um mehr als 
163 Millionen Euro betrogen haben. Im 
Norden herrscht eine Hungersnot, weil 
das Wasser knapp ist und kaum mehr 
Regen fällt.

Doch es gibt auch Gutes zu berich‑
ten. Das Schulgeld für die Sekundar‑
stufe wurde abgeschafft. Das kommt 
hauptsächlich den Mädchen zugute, 
die wegen des Schulgeldes oft nicht zur 
Schule gehen durften, da meist den 
Jungs in der Familie der Vorzug gegeben 
wurde. Leider wurden an den staatli‑
chen Schulen für den neuen Schüler‑
boom nicht mehr Lehrer eingestellt. 
Die privaten Schulen der Orden und 
Hilfsprojekte tun jedoch ihr Bestes, um 
ihr Angebot zu erhöhen.
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Vorschau

Die nächste Ausgabe des Bundesforums 
zum Schwerpunkt „Welternährung“ 
erscheint im April 2006. Redaktions‑
schluss ist der 20. März 2006.

Top – Fit für Beteiligung

20 Jahre Tschernobyl

kLJb unterstützt kongress 
Über die Folgen von Tscher-
nobyl werden beim Tscher-
nobyl-Kongress vom 7.–9. 
April 2006 in Bonn über 70 
ExpertInnen aus aller Welt 
informieren und danach 
mit den TeilnehmerInnen 
Lösungen für eine Welt ohne 
atomare Bedrohung diskutie-
ren und eigene Handlungs-
möglichkeiten entwickeln. 
Weitere Infos unter www.
tschernobylkongress.de

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

Sozialräumliche Jugendarbeit

grundlagen, 
methoden und 
praxiskonzepte 
Diese überarbei-
tete Fassung von 
Ulrich Deinet 
vermittelt theore-
tische wie prak-
tische Zugänge 
sozialräumlicher 
Kinder- und Jugendarbeit. 
Die zahlreichen Autoren 
berichten über sozialräum-
liche Konzeptentwicklung, 
wissen aber auch über die 
Besonderheiten unter-
schiedlicher Milieus im 
Kinder und Jugendalter 
sowie praktische Angebots-
strukturen zu informieren. 
Gerade der Aufsatz von 

Albert Herren-
knecht führt gut 
in die Soziologie 
des Jugendalters 
im ländlichen 
Raum ein und 
stellt vielfältige 
sozialräumlicher 
Praxisansätze dar. 
In seinen Thesen 

verweist er auf die Notwen-
digkeit sozialräumlicher 
Aneignungsprozesse durch 
engagierte Kinder- und 
Jugendarbeit, um Gestal-
tungsräume in den Dörfern 
sichtbar und wahrnehmbar 
werden zu lassen.

Deinet, Ulrich (Hg.): 
Sozialräumliche Jugendarbeit. 
Wiesbaden, 2005. 29,90 €.

Beteiligung übers Reden hinaus

Menschen an-
gemessen an der 
Gestaltung der 
Bürgergesellschaft 
zu beteiligen – dies 
ist das hauptanlie-
gen dieses Metho-
denhandbuchs 
zu „Gemeinsinn-
werkstätten“. Buch 
und mitgelieferte CD geben 
einen guten Überblick über 
aktuelle Methoden in der Be-
teiligungsarbeit. Das beson-

dere Konzept dieses 
Buches liegt in der 
Verknüpfung von 
Kopf, Herz und 
Hand, so dass der 
Leser und Nutzer 
für unterschied-
liche Beteiligungs-
prozesse angemes-
sene Methoden 

und Hilfestellungen erfährt
Wolfgang Fänderl: Betei‑

ligung übers Reden hinaus. 
Gütersloh, 2005. 28,00 €.

ein modera-
tionshand-
buch für 
Jugendliche. 
Dieses Pra-
xishandbuch 
ist jedem 
Gruppenleiter 
nur zu empfehlen, da es 
anschaulich Prozesse und 
Ebenen in der Gruppen-
arbeit verdeutlicht. Durch 
praktische Beispiele ver-
steht dieses Buch anschau-
lich die Aufgaben und 
Vorgaben von Gruppen-

leitung und 
Gesprächs-
führung vor 
zu stellen und 
praktische 
Tipps für die 
Gestaltung 
zu geben. Die 

Beteiligung der Gruppen-
mitglieder und die ziel-
gerichtete Arbeit mit der 
Gruppe wird hervorragend 
dargestellt. 

Bertelsmann‑Stiftung 
(Hg.): Top – Fit für Beteiligung. 
Gütersloh, 2004. 30,00 €.

billig weil
Lidl die Milch seit Jahren unter 
Erzeugungskosten einkauft. In der 
Produktion kostet der Liter Milch 
zwischen 30 und 32 Cent, Lidl 
zahlt 26. Damit entzieht Lidl den 
Bauern die Lebensgrundlage.

Weitere Informationen unter  
www.attac.de

Frische Vollmilch 
je Liter nur

Lidl ist nicht zu billigen

TerminatorTechnologie ächten

„Freie Saat statt tote Ern-
te!“ – Die Terminator-Tech-
nologie nimmt den Pflan-
zen die Keimungsfähigkeit, 
sabotiert so die Produktion 
von eigenem Saatgut und 
zwingt zum Ankauf von 
patentiertem Saatgut. Mehr 
unter www.freie-saat.de
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Zukunft lernen
Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Die Unesco hat das Jahrzehnt von 

2005 bis 2014 zur „Weltdekade Bil-

dung für Nachhaltige Entwicklung“ 

ausgerufen. Das Leitbild der Nachhal-

tigen Entwicklung soll in allen Berei-

chen der Bildung 

verankert wer-

den. Soll heißen: 

10 Jahre lernen, 

wie Nachhaltig-

keit funktioniert. 

Probleme verstehen, 

sich gemeinsam 

auf den Weg ma-

chen, Ideen spinnen, 

ausprobieren wie es 

zukünftig gehen kann. 

Die Jugendarbeit kann 

dazu einen wertvollen 

Beitrag leisten. 

Damit Kinder und Ju-

gendliche eine Zukunft 

haben, müssen wir die Lebens-

grundlagen schützen, Gerechtigkeit 

schaffen und Wirtschaftsformen 

entwickeln, die dem Menschen die-

nen. Bildung für Nachhaltige Ent-

wicklung kann dazu die Grundlagen 

legen – auch in der Jugendarbeit.

Um Zukunft zu gestalten, brauchen 

wir Beteiligung, Kreativität und Mut zu 

neuen Wegen, Solidarität und gemein-

sames Handeln, vorausschauendes 

Denken und Vernetzung – 

kurz: Gestaltungskom-

petenz. Die Jugendarbeit 

bietet hervorragende 

Chancen, Gestaltungs-

kompetenz zu erwerben 

und fit für die Zukunft 

zu machen. Der 

Werkbrief sagt, worauf 

es dabei ankommt. 

Reichlich Lesestoff 

mit vielen Tipps 

zum Ausprobieren.

2005, 104 Seiten, 

4,50 €

Information und  

Bestellung unter: Landjugendverlag,  

Tel. (0 22 24) 94 65‑0, Fax ‑44, info@land‑

jugendverlag.de, www.landjugendverlag.de
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