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Ernährungssouveränität
konkret – Region als Motor
für nachhaltige ländliche
Entwicklung

Thema:

M

al ganz ehrlich: Ernährungssouveränität ist
auf den ersten Blick schon
ein ziemlich sperriger Begriff.
Es klingt nach einem abstrakten Konzept, so weit weg,
dass man es getrost
den EntscheidungsträgerInnen in der
Politik überlassen
kann.
Guckt man sich
dann Ernährungssouveränität mal
genauer an, ist
es zwar komplex,
aber gar nicht so
schwierig. Vor
allem: Es ist eine
verlockende Vision.
Ähnlich betörend wie die
uralte Utopie des alttestamentlichen Propheten Jesaja.
Inmitten jeder Menge Widrigkeiten hatte der vor gut
2700 Jahren die Vision einer
friedvollen Welt, in der
Wolf und Lamm einträchtig
nebeneinander weiden.
Fast ist man versucht, die
Visionen des Jesaja auf die
aktuelle Welt(markt)lage
zu übertragen. Dergestalt
umformuliert würde unsere
heutige Vision von einer
besseren Welt folgendermaßen lauten:
„Die WTO wird die Handelsregeln für alle Beteiligten fair gestalten und damit
auch schwächeren Handelspartnern gerechte Chancen
einräumen. Die Länder des
Nordens und des Südens
werden in friedlicher Koexistenz jedem die Souveränität über die Ernährung des
eigenen Volkes zugestehen
und andere weder ausbeuten
noch Dumping betreiben.
Überall auf der Welt erhalten ProduzentInnen faire
Preise für ihre Produkte, die
Produktionskosten decken

und ein angemessenes Leben sichern.“
Eine Vision also? Man
könnte es auch „das Konzept der Ernährungssouveränität“ nennen. Und die
muss keine Vision bleiben,
Ernährungssouveränität
können wir konkret umsetzen. Jede und Jeder von
uns. Denn Ernährungssouveränität beginnt direkt vor
unserer Haustür.
EntscheidungsträgerInnen sind auch wir selbst.
Mit jedem Kauf und jeder
Handlung treffe ich eine
Entscheidung, die so oder so
ausfallen kann.
Ich kann mich für einen
Billigjoghurt bei einem
Discounter entscheiden, der
so billig verkauft wird, dass
die Landwirte selbst bei
Massentierhaltung nicht
auf ihre Produktionskosten
kommen. Oder ich lege
einen ökologisch produzierten Joghurt in meinen
Einkaufskorb und stärke
damit neben regionalen
Wirtschaftskreisläufen auch
eine artgerechte Tierhaltung.
Ich kann mich für geschmacksneutrale Importtomaten entscheiden. Oder für
selbst geerntete oder ökologisch angebaute. Für weniger,
aber qualitätvolleres Fleisch.
Dieses Spiel lässt sich
beliebig ausweiten. Das Fazit
lautet immer: Wenn wir die
ländlichen Regionen – weltweit und ganz nah – zukunftsfähig gestalten wollen,
müssen wir wieder „Lust“
machen auf hochwertige
und vor Ort produzierte
Lebensmittel.
Warum sollten beim Einkaufen oder Kochen keine
Visionen wahr werden.

Schwerpunkt Made in homeland! auf Seite 4–6 Leben auf dem Land
hat Zukunft auf Seite 7–9 Von gutem und besserem Essen auf Seite 9–10 Weizen
auf Seite 11–12 Wasser auf Seite 13–14 Die teuersten Küchen – aber die billigsten
Lebensmittel? auf Seite 14–15
weltweit auf Seite 16

Internationales Handel – gerecht –

Schöpfungsverantwortung Nur Minuten

entfernt vom Super-GAU auf Seite 17

Ländliche Entwicklung

Schutz vor der Agro-Gentechnik! auf Seite 18
Mann und Frau“ auf Seite 19

Landpastoral „Als

Orts- bis Bundesebene ‚ZENSIERT‘ auf

Seite 20 Unterwegs auf Seite 20 ‚mydorf.‘ auf Seite 21 Position zu Integration
auf Seite 22 Geteiltes Leid und geteilte Freude auf Seite 23 MEUTE unterwegs
auf Seite 24 300 Kartons für Rumänien auf Seite 25 Fit im fairen Handel auf
Seite 25 Landjugend steckt voller Energie auf Seite 26 Denk- und Studiertage
auf Seite 27 Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod auf Seite 27

Bauernmarkt in Paderborn (Foto: Elmar Schäfer)

Impressum: Bundesforum: Zeitschrift von Landjugendlichen für Landjugendliche und Drehscheibe nicht nur von verbandsinternen Informationen. Heraus
geber: Katholische Landjugendbewegung Deutschlands e. V. (KLJB).  Redaktion:
Gabriele Woll (verantw.). Korrektorat: Ute Ackermann. Verantwortlich für den Schwer
punkt: Helke Neuendorff, Referent für Ländliche Entwicklung der KLJB-Bundesstelle, Drachenfelsstr. 23, 53604 Bad Honnef, Tel.: (0 22 24) 94 65‑0, Fax: (0 22 24)
94 65‑44. Homepage: www.kljb.org. E‑Mail: bundesstelle@kljb.org. Fotos: KLJB (Sofern nicht anders gekennzeichnet). Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
die Meinung des/der VerfasserIn wieder, die sich keinesfalls mit der Meinung des
Verbandes decken muss. Wir erlauben uns, eingereichte Artikel zu kürzen. Verlag:
Landjugendverlag GmbH, Drachenfelsstr. 23, 53604 Bad Honnef, (0 22 24) 94 65‑0.
Layout: Thomas Jakobi, www.partout.info. Erscheinungsweise: 6 x jährlich. Bezugs
preis: Jahresabonnement für 6 Bundesforen 6,65 € inkl. Versandkosten und MwSt.
Kündigung des Abonnements ist nur drei Monate vor Jahresende möglich. Gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.



E

rnährungssouveränität:
Das ist nicht nur eine Vision zur Hungerbekämpfung in
weit entfernten Entwicklungsländern. Auch im europäischen Raum und speziell
in Deutschland lassen sich
die einzelnen Komponenten
dieses Konzepts anwenden.
Wie das konkret aussehen
kann, wird derzeit u. a. im
Bundesarbeitskreis „Fragen
des ländlichen Raums“ intensiv diskutiert. Die folgenden
Überlegungen basieren u. a.
auf dessen Ergebnissen.

bale Wirtschaftssystem mit
seinen radikalen Liberalisierungsbestrebungen passen
ebenso wenig zu den Zielen
von Ernährungssouveränität
wie das „Geiz ist geil!“-Kaufverhalten. Geiz ist nicht geil,
sondern unterstützt mindere
Qualität zu Dumpingpreisen
in Discountern. Im Fokus
darf nicht der weltweite
Markt stehen, sondern
regionale und nachhaltige
Ansätze des Handels. Das
packt auch jeden Einzelnen
von uns an der Nase bzw. am

Europäische
Landwirtschaft
Ernährungssouveränität
bietet auch europäischen Regionen ein Werkzeug, nachhaltige Wirtschafts‑, Versorgungs- und Lebensräume zu
entwickeln. Hierbei nehmen
die Agrarpolitik und die hiesige Landwirtschaft sowie
deren Produktvermarktung
eine zentrale Stellung ein.
Neben der Stärkung lokaler
Wirtschaftskreisläufe aus
regionalen Ressourcen und
Potenzialen heraus sind
wesentliche Ziele der Schutz
der Umwelt und eine zunehmende Wertschätzung
der vor Ort produzierten
Lebensmittel.

eigenen Konsumverhalten.
Denn ökologisch und regional hergestellte Produkte
müssen auch fair bezahlt
werden, d. h. mindestens die
Produktionskosten müssen
gedeckt sein.

Made in
homeland!
Durch Regionalität
zu mehr Ernäh
rungssouveränität
Das Konzept der Ernährungssouveränität hat
viele Facetten. Eine davon
ist der globale Kampf gegen den Hunger. Daneben
kommt Ernährungssouveränität als Gegenkonzept
zum derzeitigen Wirtschaftssystem auch hiesigen ländlichen Räumen
nachhaltig zu Gute.

Ökologisch pro
duziertes Fleisch
stärkt artgerechte
Tierhaltung und
schützt ländliche
Regionen. Und:
es schmeckt auch
besser. Foto:
www.pixelquel
le.de

Geiz ist nicht geil
Das von der Politik und vielen gesellschaftlichen Gruppen massiv geförderte glo-

Anforderungen an
unsere Nahrung
Gemäß unserer Definition
von Ernährungssouveränität
soll die produzierte Nahrung für die Bevölkerung
ausreichend, gesund und
nahrhaft sein und zudem
den kulturellen Gegebenheiten entsprechen. – Dies
ist für Deutschland möglich!
Eine ausreichende und
ausgewogene Menge an
Lebensmitteln werden wir
allerdings nur autark produzieren können, wenn wir
unsere Ernährungsgewohnheiten ändern.

Acht Kilo Getreide
für ein Kilo Fleisch
Der derzeit enorm hohe
Fleischkonsum vieler Deutscher sollte gesenkt werden.
Ein kleines Zahlenspiel:
Um ein Kilo Rindfleisch zu

gen wird. Es wäre also sinnvoll, die Direktzahlungen
der EU mittelfristig einzustellen, damit VerbraucherInnen im Laden den wahren
Preis für die Erzeugung
zahlen. Dies wird zu einem

geringeren Konsum führen,
dem sich die Produktion
anpassen wird.
Wir haben vielfach verlernt, die Qualität unserer
Nahrungsmittel zu schätzen.
In Zukunft soll es wieder etwas Besonderes sein, hochwertiges Fleisch („Sonntagsbraten“) zu genießen.
Fleischproduktion mit
Nebenwirkungen
Als Eiweißträger werden
in der Fleischproduktion
derzeit hauptsächlich Soja
und Sojaschrot verfüttert,
die vorrangig aus den USA
und Brasilien importiert
werden und zudem oftmals
gentechnisch verändert sind.
Alternativen hierzu wachsen
in Deutschland! Futtererbsen und Maiskleber sind
Beispiele für proteinreiche
Futtermittel, die auch hier
angebaut werden können.
produzieren werden acht
Kilo Getreide verfüttert. Auf
diese Weise werden weltweit
mehr als 50 Prozent der Getreideernte in die Masttierhaltung gepumpt. Dahinter
verbergen sich Flächen- und
Nahrungsressourcen, die
wesentlich besser genutzt
werden könnten.
Fleisch wird derzeit weit
unter den tatsächlichen Produktionskosten angeboten,
da ein guter Teil der Kosten
über Subventionszahlungen
von der Allgemeinheit getra-

Eine Eindämmung der
Fleischproduktion hätte zudem positive Effekte auf die
Umwelt, da die anfallende
Gülle den Boden und das
Grundwasser und somit unser Trinkwasser stellenweise
stark belastet.
Qualitätsmerkmal
„gentechfrei“
Eine gesunde Ernährung ist
für den Menschen unerlässlich. Die Lebensmittelskandale der Vergangenheit
haben gezeigt, dass Massen-

Für die Mast
tierhaltung
wird weltweit
die Hälfte der
Getreideernte
verfüttert. Foto
links: www.pixel
quelle.de

produktion dem oft nicht
gerecht wird.
Gesunde Nahrung bedeutet, hohe Qualitäts- und
Ökostandards zu gewährleisten. Dazu sollte auch das
Verbot der Grünen Gentechnik für die heimische
Produktion und den Import
gehören. Denn nach derzeitigem Wissensstand können Schädigungen für den
menschlichen Organismus
nicht ausgeschlossen werden.
Das Qualitätsmerkmal
„gentechfrei“ bietet zudem
Vermarktungschancen in
den produzierenden Regionen. Der freiwillige Zusammenschluss von LandwirtInnen zu gentechnikfreien Regionen ist ein guter Schritt,
um KonsumentInnen und
EntscheidungsträgerInnen
zu sensibilisieren und Chancen in der Regionalvermarktung zu nutzen.
Regionale Qualität statt
billiger Massenimporte
Höhere Qualitätsstandards
im Tier- und Verbraucherschutz würden darüber
hinaus dazu führen, dass
viele Importe aus dem
Ausland wegfallen, da sie
unseren Standards nicht
genügen. Tomaten aus
Spanien weisen z. B. oftmals
Pestizidbelastungen jenseits
der zulässigen Höchstgrenze
auf. Der Ausbau regionaler
und im besten Fall ökologisch wirtschaftender
Vermarktungsinitiativen
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kann diese Märkte weitestgehend ersetzen. Durch die
Höherbesteuerung bestimmter Verkehrsträger kann hier
zudem ein regionaler Ansatz
gefördert werden.
Faire Preise weltweit
KonsumentInnen müssen
deswegen auf vitaminreiche
Produkte wie Südfrüchte
nicht verzichten, doch sollten
sie auch hier faire Preise bezahlen, die die Produktionsund Transportkosten der
Lebensmittel decken und den

ProduzentInnen ein menschenwürdiges Leben sichern.
Fairer Handel unterstützt
kleinbäuerliche Strukturen in
der südlichen Welt.
Der Mensch ist, was er isst
Ein Mensch ist nur leistungsfähig, wenn er dauerhaft

Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch
im Jahr 2003/2004:
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Die Alternative
vor der Haustür:
Ökologisch ange
bauter Salat aus
der Region statt
Importgemüse
mit hohen Pesti
zidbelastungen
und langen
Transportwegen.

nahrhafte Lebensmittel isst.
Doch nimmt in Deutschland Fehlernährung (v. a. zu
fetthaltig) immer weiter zu.
Anstelle einer vitamin- und
ballaststoffreichen Ernährung geht der Trend immer
mehr zu Fastfood und
unregelmäßigen Mahlzeiten
in einer immer hektischeren
Arbeits- und Lebenswelt. Die
Folgen sind ernüchternd. Im
vergangenen Jahr waren erstmals 50 Prozent aller Deutschen übergewichtig – woran
der hohe Fleischanteil übrigens mitverantwortlich ist.
Gesundheitliche Beschwerden und Risiken sowie hohe
Kosten für die Allgemeinheit
sind die Folge.
Forderungen an die
 grarpolitik der EU
A
Um Ernährungssouveränität
in unseren Räumen umzusetzen, müssen Politik und
Gesellschaft Verantwortung
übernehmen und an einem
Strang ziehen. Die Politik
muss hierfür den Rahmen
setzen.
Der Ausbau der zweiten
Säule (Fördertopf der EU für
die ländliche Entwicklung)
könnte agrarisch geprägte
Räume nachhaltig unterstützen. Zum Schutz unserer
Lebensgrundlage sollte die
Förderung von Agrarumweltmaßnahmen ausgebaut
werden.
Schutz vor Billigimporten
Exportsubventionen sollten
mittelfristig eingestellt werden, damit negative Auswirkungen gegenüber Dritten
vermieden werden.
KonsumentInnen sollten
ihre Verantwortung als lenkender Faktor erkennen und
ihr Kaufverhalten verändern,
d. h. minderqualitative,
Dumpingpreis-verdächtige
und nicht-regionale Ware
einfach nicht kaufen.

0
Quelle: Bayrische Landesanstalt
für Landwirtschaft

Erste Schritte
Um eine Trendwende zu
erreichen, müssen wir den

Ernährungssouveränität konkret
■

■

■

■

■

■

Das Recht aller Völker und Länder,
ihre Landwirtschafts- und Ernäh
rungspolitik selbst zu definieren.
Vorrang für die lokale Produktion zur
Versorgung der eigenen Bevölkerung
mit qualitativer Nahrung (ausrei
chend, gesund, nahrhaft, den kultu
rellen Gewohnheiten entsprechend)
Faire Preise und Schutz vor Dumping
(z. B. durch Discounter, Billigimporte
etc.)
Förderung einer nachhaltigen länd
lichen Entwicklung
Politisches Korrektiv für die interna
tionale Wirtschaft
Verantwortungsvoller Umgang mit
Ressourcen

(Stellen-)Wert unserer Nahrung und den bewussten
Umgang mit Lebensmitteln
wieder in den Fokus der
KonsumentInnen rücken.
Dies kann gelingen, wenn
wir die Region mit ihren Potentialen und hochwertigen
Produkten stärken, damit
sie eine zukunftsgerichtete
Identität bilden kann. Hier
ist intensive Bildungs- und
Aufklärungsarbeit notwendig. Einen Beitrag dazu sollen auch unser Bundestreffen „Land – Leben – Luschd“
2007 und die dazugehörige
Vorabaktion leisten. Mit diesen Projekten will der KLJBBundesverband den Landjugendlichen einen möglichen
Weg in eine gerechtere und
perspektivenreiche Zukunft
in den ländlichen Räumen
im Sinne der Ernährungssouveränität aufzeigen.
Packen wir’s an!
Helke Neuendorff
Referent für
Ländliche Ent
wicklung der
KLJB-Bundesstelle
h.neuendorff@
kljb.org

V

ier Tage lang werden sich
rund 1000 Landjugendliche treffen, um gemeinsam zu diskutieren, kreativ
zu sein und zu feiern. Die
Ortsgruppen Dürmentingen,
Hailtingen und Heudorf a.
Bussen laden gemeinsam
mit dem KLJB-Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart
und dem Bundesverband
zum nächsten Bundestreffen ein.
Bereits seit

Leben auf
dem Land hat
Zukunft
Ein Garant dafür ist
die KLJB

Ende 2005
planen rund 40
Leute für das große Ereignis.

Lebensmittel in der Region
Ein besonderer Focus gilt
dabei der Produktion von
Lebensmitteln. Wobei
der Begriff ‚Lebens-Mittel‘
sehr umfassend zu verstehen ist. Angefangen von
Nahrungsmitteln über
Energie bis hin zur ländlichen Infrastruktur und
Bildungschancen.
Die KLJB will mit
dem Bundestreffen
2007 den derzeitigen
Themenschwerpunkt Ernährungssouveränität aufgreifen und erkunden, was
dieses Konzept für uns hier
in Europa bedeutet. Dabei
blicken wir aber natürlich
auch über den eigenen
Tellerrand hinaus und erwarten auch Gäste von der
MIJARC – der weltweiten
Landjugendbewegung.

Bildung und Spaß
Im Zentrum werden Workshops und Exkursionen
stehen, die am Freitag und
Samstag stattfinden sollen.
Dafür gibt es bereits über
150 verschiedene Ideen.
Trotz der Vielfalt sollen

Essensversorgung beim
Bundestreffen: Ernährungssouveränität im
Live-Experiment
Ganz praktisch soll das
Konzept der Ernährungssouveränität mit der Essensversorgung beim Bundes-

Beim Bundestreffen 2007
wollen wir als Verband
zeigen, dass wir für die
Zukunft unserer Dörfer
und Regionen Einiges auf
die Beine stellen – und
dass das auch noch tierisch viel Spaß macht.
Vom 26. bis 29. Juli 2007
sind alle KLJBlerInnen
nach Heudorf a. Bussen

die TeilnehmerInnen in
diesen Tagen vor allem das
entdecken, was das Land
zu bieten hat und welche
Zukunft sich daraus gestalten lässt.

in Oberschwaben eingeladen, wenn es heißt: „Land,
Leben, Luschd …voll fairrückt!“

Startklar für jede
Menge Spaß, Bil
dung und Begeg
nung: das Vorbe
reitungsteam für
das Bundestref
fen 2007.



treffen erprobt werden. Die
Großküche der in Heudorf a.
Bussen ansässigen Schuleinrichtung wird diese übernehmen. Gemeinsam mit
der Vorbereitungsgruppe
wird derzeit der Speiseplan
ausgearbeitet, ausgerichtet
an den Kriterien öko, fair
und regional. So sollen alle
Zutaten von Produzenten
aus der Region stammen.
Wo dies nicht möglich ist,
müssen die importierten
Waren möglichst den Kriterien des fairen Handels entsprechen. Zusätzlich wird es
im Bistum Rottenburg-Stuttgart einige KLJB-Aktivitäten
geben, bei denen einzelne
Bestandteile des
Speiseplans selbst
erzeugt werden
(bspw. wird eigener
Apfelsaft gekeltert).
Gleichzeitig wird das
Essen – neben anderen
Programmpunkten – die
Möglichkeit bieten, die
schwäbische Kultur näher kennen zu lernen: Es
gibt in jedem Fall Spätzle.

Spätzle Spätzle Spätzle
Dieses typische Gericht
steht auch im Mittelpunkt
der Vorabaktion für das
Bundestreffen, das Luschd
auf das Großereignis 2007
wecken soll. Landauf landab
sind KLJB-Gruppen in ganz
Deutschland aufgerufen,
Spätzleparties zu organisieren. Im Rahmen einer
solchen Spätzleparty soll das
oberschwäbische Nationalgericht mit einem für die
eigene Region typischen
Gericht kombiniert werden.
Die Zutaten für das Mahl
werden im eigenen Dorf
organisiert – und dabei zu-

gleich erkundet, was es vor
Ort noch gibt. Mehr dazu
ist in der Beilage zu diesem
Bundesforum zu finden.

Heudorf liegt am
Fuß des Bussen,
der als heiliger
Berg Oberschwa
bens bezeichnet
wird. Oben: Der
Ortskern von
Heudorf.

lange bis dahin noch Zeit
ist, verrät euch der CountDown auf der Homepage
für das Bundestreffen. Den
Abschluss des Bundestreffens wird ein großer Jugendgottesdienst bilden, zu dem
bereits der Rottenburg-Stuttgarter Diözesanbischof sein
Kommen zugesagt hat.

Diskussion und Party
Beim Bundestreffen selbst
wollen wir nicht nur praktisch Ernährungssouveränität ausprobieren, sondern
auch Visionen für die
Zukunft des Dorfes andenken und diskutieren. Dazu
wird es auch eine Podi-

Luschd auf Land und Neu
gierde auf Oberschwaben
Von Seiten der Vorberei-

umsdiskussion mit lokalen,
regionalen und nationalen
VertreterInnen der Politik
geben. Darüber hinaus wird
außerdem kulturell – aber
nicht nur schwäbisch – Einiges geboten sein.
Für Samstagabend wurde
bereits die Liveband „Xplosive“ engagiert, die allen
Gästen so richtig einheizen
wird. Die Stimmung wird
aber hoffentlich schon zu
Beginn am Donnerstagabend brodeln, wenn um 20
Uhr die Eröffnungsshow
steigt. Was euch dann genau
erwartet, wird noch
nicht verraten. Wie

tungsgruppe gibt es darüber
hinaus zahlreiche Ideen für
ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm. So soll
es verschiedene Cafés, einen
Strohballenpool oder diverse
sportliche Angebote geben,
etwa eine Kletterwand.
Die Unterbringung der
Gäste wird in einer Zeltstadt
am Ortsrand von Heudorf
a. Bussen erfolgen. Was es
darüber hinaus noch alles
braucht, wird bereits von
den KLJBlerInnen vor Ort
geplant und organisiert.
Um an diesem sicherlich
supertollen Treffen teilnehmen zu können, braucht

Heudorf: das Bundestreffen-Dorf
Um es gleich vorweg zu sagen: Hoch
deutsch spricht hier keiner. In Heudorf
schwätzen die Leute schwäbisch,
und zwar alle 400, die dort wohnen.
Genauso wie in Hailtingen und Dür
mentingen, mit denen Heudorf gemein
sam die Gemeinde Dürmentingen bil
det – drei Orte im schönen Oberschwa
ben in einer liebenswerten ländlichen
Atmosphäre.
Dass keiner Hochdeutsch kann, ist
aber egal, denn im Sommer 2007 werden
ohnehin eine ganze Reihe für das eine
oder andere Ohr kaum verständliche
Dialekte in Heudorf zu hören sein. Denn
dann treffen sich in Heudorf über tau
send Landjugendliche aus dem gesamten
Bundesgebiet zum KLJB-Bundestreffen.
KLJB-Ortsgruppen
In jedem der drei Orte Heudorf, Hail
tingen und Dürmentingen gibt es
aktive KLJB-Ortsgruppen, die aus
dem Gemeindeleben nicht mehr weg
zudenken sind: Sie veranstalten die
Fasnetsfeiern (Fasching mit Masken
träger), das Spiel ohne Grenzen mit
anschließendem Fest ohne Grenzen,
das Dennetafest (im Holzofen geba
ckene Brotfaden mit Zwiebeln, Speck,
und Lauch), das Maibaum-Aufstellen
oder das Funkenfeuer (hausgroßes
Funkenfeuer am 1. Fastensonntag).
Gemeinsam mit dem Diözesanverband
Rottenburg-Stuttgart und dem KLJBBundesverband richten diese drei Orts
gruppen das Bundestreffen aus.
Der Bussen
Heudorf liegt am Fuß des Bussen, der
als der Heilige Berg Oberschwabens
bezeichnet wird. Auf dem Gipfelplateau
lockt bei günstiger Witterung der Auf
stieg eine imposante Aussicht auf das

es vor allem eins: Ganz
viel Luschd auf Land und
viel Neugierde, um Oberschwaben zu entdecken
und KLJBlerInnen aus ganz
Deutschland kennen zu
lernen.
Ich hoffe, dass wir mit ganz
ganz vielen KLJBlerInnen
vom 26. bis 29. Juli 2007
den 400 EinwohnerInnen
von Heudorf zeigen können,
wie wir bei der KLJB uns die
Zukunft im Dorf vorstellen.
Weitere Infos gibt es unter www.land-leben-luschd.
de. Anmelden könnt ihr
euch ab Anfang 2007 über

Federseebecken über das Schussental
hinweg bis zu den Alpen.
Seit 1521 ziehen jedes Jahr zahl
reiche Pilger in die dem hl. Leonhard
geweihte Bussenkirche. Neben per
sönlichen Motiven ist die Bitte um
Kindersegen ein wichtiger Grund für
die Wallfahrt.

Von gutem
und besserem
Essen

Heudorf geographisch
Heudorf liegt 569 m über NN. Durch
die Gemeinde Dürmentingen fließt die
Kanzach, die aus dem Federsee ent
springt und die Donau bei Riedlingen
mündet. Ausflugziele in der näheren
Umgebung sind der Bodensee, die
Allgäuer Alpen, die Schwäbische Alb
mit ihren Tropfsteinhöhlen und der
Federsee.

oder: Wenn der
Apfel die Umwelt
zerstört
„Jetzt hab ich wieder

Aktives Engagement
Rein statistisch gesehen ist jedeR
BürgerIn der Gemeinde Dürmentingen
in 1,5 Vereinen aktiv. Das Dorfgemein
schaftshaus entstand in Eigenleistung,
im Rahmen einer 72‑Stunden-Aktion.
Der Schuppenanbau ist übrigens ein
idealer Ort für die abendliche Disco auf
dem Bundestreffen.
In Heudorf selbst befindet sich
zudem eine Jugendhilfeeinrichtung, die
beim KLJB-Bundestreffen mit ihrem
Hauswirtschaftsbereich samt Auszu
bildenden die kulinarische Versorgung
übernehmen wird.

Power“ – das Gefühl stellt
sich oft nach dem Essen
ein – und die Mahlzeit
muss nicht unbedingt aus
Energieriegeln, Schokolade oder Fitnesspowergetränken bestanden haben.

Heudorf freut sich auf das Bundestref
fen 2007, frei nach dem Motto: „Heu
dorf macht Luschd auf Land – Leben“
Peter Stark
Bildungsreferent
KLJB-Regionalstelle Biberach
regionalstelle@rs.kljb.de

eure Diözesanstellen. Wir
sehen uns in Heudorf!

Christian Schärtl
KLJB-Bundesvor
sitzender, MIJARCEuropavorsitzender
c.schaertl@kljb.org

Äpfel sind ge
sund. Für die
Umwelt aber
nur dann, wenn
sie zum Verzehr
nicht durch die
halbe Welt trans
portiert werden.

E

gal ob Obst, Gemüse,
Fleisch oder Getreide –
alle Nahrungsmittel geben
uns Energie, allerdings mit
unterschiedlichem Gehalt.
Bei verarbeiteten Produkten
kann man oft auf der Verpackung nachlesen, wie viel
Kilojoule im Produkt stecken.
Es gibt aber noch eine zweite



Seite – Energie, die in der
Herstellung und Transport
von Lebensmitteln steckt. Es
ist manchmal ein großer Energie- und Ressourceneinsatz
erforderlich, bis wir ein Produkt kaufen können – egal,
ob es nun eine Gurke oder
das Glas Nutella ist.
Transportwege für Joghurt
Ein berühmtes Beispiel
ist der Erdbeerjoghurt im

In Fertiggerich
ten stecken ein
hoher Energie
aufwand und
meist keine
ökologischen
Zutaten. Die
Verpackung ver
ursacht zusätz
liche Abfallberge.
Foto: www.
pixelquelle.de

die Zucht von Freiland-Gemüse oder ‑Obst das Klima
etwa neunmal weniger
als die von Treibhausprodukten. Weitere positive
Auswirkungen hat der
ökologische Anbau, der auf
synthetische Düngemittel
und Pestizide verzichtet, deren Herstellung und Einsatz
die Umwelt belasten. Die
Bodenfruchtbarkeit wird
dadurch langfristig ebenso
erhalten wie die natürliche
Artenvielfalt.
Lust auf Fleisch
Viel Energieaufwand ist
auch für unsere Lust auf
Fleisch nötig. Zu dem
enormen Bedarf an Mastfutter, für das gerade in

Pfandglas. In einer Studie
wurde untersucht, welche
Distanzen die einzelnen
Zutaten und Verpackungsmaterialien für den Fruchtjoghurt zurücklegen. Ergebnis: 7695 km Transportwege
fallen an. Auf ein Glas heruntergerechnet sind das im
Durchschnitt 14,2 Meter mit
dem LKW. Ist das nun viel
oder wenig? Ansichtssache –
in der Summe bedeutet dies,
für den Jahresfruchtjoghurtkonsum aller Deutschen
sind 24 Millionen Liter Dieselkraftstoff erforderlich.
Äpfel aus Chile
Ähnliche Beispiele gibt es
viele. Wer wundert sich
nicht darüber, dass die
günstigsten Äpfel im Supermarkt aus Chile kommen,
obwohl dieselbe Sorte auch
hierzulande wächst. Lange
Transportwege belasten
das Klima – was übrigens
auch für Mangos, Kiwis und
Orangen – die beliebten
Vitamin C‑Lieferanten – gilt.
Ökobilanz Gemüse
produktion
Vor dem Transport steht die
Herstellung, die sehr unterschiedliche Ökobilanzen
aufweisen kann. So belastet

Fleisch bewusst
genießen: Lieber
weniger, aber
dafür qualität
voll. Foto: www.
pixelquelle.de

Südamerika oft Tropenwälder abgeholzt werden,
kommt der Transport von
Fleisch quer über Ozeane.
Die Energie- und Ressourcenbilanz spricht daher
eher für eine Gemüsesuppe
mit Zutaten aus der Region
als für ein Schnitzel. Ein
reduzierter Fleischkonsum
kann zudem zum Ausbau
artgerechter Tierhaltung
führen, was wiederum
positive Auswirkungen auf
die Umwelt hat.
Fertiggerichte
Immer beliebter werden bei
uns fix und fertig zubereitete Lebensmittel, die nur
noch portionsgerecht in
der Mikrowelle aufgetaut
werden müssen. Kaum
jemand denkt dabei daran,
dass diese der Umwelt in
vielerlei Hinsicht schaden.
Für das so genannte Convenient Food wird unverhältnismäßig viel Verpackung

benötigt, die Zutaten sind
meist nicht ökologisch, der
Energieaufwand hoch und
der Abfallberg groß. Durch
frische, regionale und saisonale (Bio-)Produkte lässt
sich dies vermeiden – zudem wirken sich diese
Nahrungsmittel positiv auf
das Wohlbefinden und die
Gesundheit aus.
Was kann ich tun?
Über die Kaufentscheidung
seiner Nahrungsmittel
kann jede und jeder einen
wirkungsvollen Beitrag
zum Klimaschutz leisten
und unnötige Umweltschäden vermeiden. Lange
Transportwege – ob beim
Bier oder bei Birnen – bedeuten ebenso mehr
Treibhausgase wie eine
energiereiche Lebensmittelerzeugung. Am besten
sind biologische, regionale,
saisonale und artgerecht
erzeugte Lebensmittel. Das
heißt manchmal auch ein
paar Cent mehr auszugeben – wir bekommen diese
jedoch durch viele Vorteile
wieder zurück.
Und das i-Tüpfelchen ist
dann noch, den Einkaufsweg umweltverträglich
zurückzulegen.

Franz Pöter
Referent für
Ökologie und
Fundraising der
KLJB-Bundesstelle
f.poeter@kljb.org

Link-Tipps
Wie viele Kilometer Schnittlauch und
andere Nahrungsmittel vom Feld bis
auf unseren Küchentisch zurücklegen
oder wie bio Äpfel aus Südafrika sind,
ist hier anschaulich zusammengestellt.
„Die globalisierte Speisekammer“ findet
Ihr unter www.br-online.de/umweltgesundheit
Was alles im ökologischen Ruck
sack eines Laptops drin steckt, könnt
Ihr hier nachlesen: www.quarks.de/
dyn/4187.phtml

Weizen
Ein regionales Welt
handelsprodukt

Gerade ist aber eine Veränderung im Gange. Der Futterbedarf von Nutztieren steht
zunehmend in Konkurrenz
zum Nahrungsbedarf in Entwicklungsländern. Steigt das
Pro-Kopf-Einkommen, steigt
gleichzeitig auch der Fleischkonsum. Deshalb ist auch
immer mehr Futtergetreide
notwendig.
Ein Beispiel: Damit die
Menschen in Indien so viel

Die Kultivierung
von Weizen be
wirkte eine bes
sere Versorgung
der Menschen
und ermöglichte
so das Entstehen
vieler Zivilisati
onen. Foto: www.
pixelquelle.de

same Getreidesorten gelten
hingegen als „Armenfutter“.
Einheimische Nahrungsmittel, vor allem Knollen- und
Wurzelfrüchte, werden deshalb durch Weizen ersetzt.
Dadurch wird er zunehmend
in Regionen konsumiert, in
denen er nicht wächst. Vor
allem asiatische und afrikanische Länder sind auf den
Import von teurem Weizen
angewiesen. Dies ist beson-

Weizenfelder vor der
Haustür – ein typisches
Bild in Deutschland. Weizen kann in Deutschland
gut und gerne als regionales Produkt bezeichnet
werden. Der Gäuboden
etwa nennt sich aufgrund
seiner guten Bodenverhältnisse die „Kornkammer Bayerns“.

W

eizen ist eines der
wichtigsten Grundnahrungsmittel der Welt.
Im Durchschnitt verbraucht
jeder Mensch ca. 68 kg
Weizen pro Jahr, davon
Menschen in Entwicklungsländern 61 kg, in Industrieländern 96 kg.
Wir konsumieren täglich
Weizen- bzw. Getreideprodukte, meistens in Form von
Brot, Kuchen, Bier usw. Er
taucht aber auch in Nudeln
oder – speziell Bundestreffen-regional gedacht – in
Spätzle auf.
Weizen als Tierfutter
Was viele aber nicht wissen:
Weizen wird auch als Tierfutter genutzt, so kommt er
z. B. auch als Brathähnchen
auf unseren Mittagstisch. Als
Futtergetreide spielte er in
der Vergangenheit nur bei
uns in Europa eine wichtige
Rolle, hier werden ca. 20 %
der Ernte dafür verwendet.

ders in städtischen Gebieten
erforderlich, da oftmals
die örtliche Infrastruktur
für den Transport und die
Vermarktung von einheimischem Getreide nicht
ausreicht.

Geflügel essen könnten
wie wir in Europa, müsste
Indien das gesamte Getreide auf dem Weltmarkt als
Futtermittel einkaufen.
Weizen als „Getreide der
Wohlhabenden“
Die Nachfrage nach Weizen steigt vor allem in den
Regionen, die ein starkes Bevölkerungswachstum zu verzeichnen haben. Die Verstädterung in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern
erhöht die Nachfrage nach
Weizen weiter. Er gilt als
Getreide der Wohlhabenden
und ist ein Symbol für den
westlichen Lebensstil, genüg-

Weizen auf dem Weltmarkt
Insgesamt nimmt die
Abhängigkeit der Entwicklungsländer von Getreidelieferungen der Industrieländer zu. Da viele der
ärmsten Länder der Welt
mittlerweile mehr als die
Hälfte ihrer Exportgewinne
für Nahrungsmittelimporte
aufwenden müssen, steigt
auch die Anfälligkeit für
Hungerkrisen.
Durch den weltweiten
Handel mit Weizen geraten
ProduzentInnen weltweit in
eine Konkurrenzsituation,
unabhängig von den individuellen Voraussetzungen.
Die Weltmarktpreise
für Weizen wirken sich auf
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Schwellen- und Entwicklungsländer unterschiedlich
aus, abhängig davon, ob ein
Land selbst Weizen produziert
oder nicht.

Netto Getreideimporte (in Mio. Tonnen)
Nordafrika
und Nahost
Ost- und
Südostasien
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Grafik nach Welthungerhilfe/Quelle: FAO 2001
Weltweite Getreideproduktion 2001

Nordamerika
370 Mio.
Europa
428 Mio.

China
404 Mio.

sonstige
Gerste
Weizen
Reis

Mais

Indien
übriges
Latein- Afrika
amerika 117 Mio. 231 Mio. Asien 350 Mio.
151 Mio.
Ozeanien
37 Mio.

Grafik nach Welthungerhilfe/Quelle: FAO 2002

Beispiel Indien:
Indien deckt einen Großteil
seines Bedarfs aus eigener
Produktion und ist damit
relativ unabhängig von
Weizenimporten. Bei niedrigen Weltmarktpreisen kauft
Indien billigen Weizen als
Reserve. Ohne staatliche
Eingriffe führt der der Import
von Billigweizen zu einem
tiefen Inlandspreis. Dies
hat zur Folge, dass indische
Bauern weniger verdienen
und deshalb ein geringeres
Interesse am Weizenanbau
haben. Geht die Inlandsproduktion zurück, steigt die
Abhängigkeit vom Ausland.
Gleichzeitig führt das sinkende Einkommen der Landbevölkerung zu Verarmung und
Landflucht. Sind die Inlandspreise hingegen hoch, profitieren einheimische Bauern
davon. Für Länder mit einer
hohen Eigenproduktion ist
damit ein hoher Weltmarktpreis von Vorteil.

Längst wird
Weizen nicht
nur dort verzehrt, wo er
angebaut wird.
Weizen ist
zu einem der
wichtigsten
Welthandelsgüter – und
damit auch
zum politischen
Druckmittel –
geworden.

Beispiel Ägypten:
Ägypten ist stark von Importen abhängig, da es auf Grund
begrenzter Anbauflächen und
einer wachsenden Bevölkerung nur ca. die Hälfte seines
Getreidebedarfs selbst decken
kann. Weizen wird hier
staatlich subventioniert, um
Preisschwankungen abzufedern und Grundnahrungsmittel zu verbilligen. Diese
Subventionen führen aber zu
hohen Budgetdefiziten und
hohen Staatsschulden. Für die
ärmere Stadtbevölkerung und
Regierungen in Entwicklungsländern, die keinen oder nur
wenig Weizen produzieren,
sind somit niedrige Weltmarktpreis von Vorteil. Aber
auch in diesem Fall besteht
die Gefahr einer zunehmenden Verarmung von
einheimischen Bauern.
Weizen als Kapitalanlage
Ungefähr die Hälfte des weltweit geernteten Weizens (ca.
300 Millionen Tonnen) wird
in Lagerhäusern von Staaten
und der Privatwirtschaft
aufbewahrt, davon lagern 50
Prozent in den Industrieländern. Das hat zur Folge, dass
die Preise in Dürrejahren
ansteigen und die Preise
stark schwanken. Vielen Entwicklungsländern entstehen
dadurch kurzfristig hohe
Kosten. Sie sind deshalb
häufig auf Kredite oder Nahrungsmittelhilfe angewiesen.
70 Prozent des Umsatzes im
Weizenhandel sind in der
Hand von wenigen großen
Handelshäusern wie Cargill,
Continental Grain, Louis
Dreyfus, Bunge y Born und
Cook Industries. Durch Vertrieb im großen Stil können
sie Mindestliefermengen
und ‑qualitäten leichter
einhalten und verdrängen so
kleinere Konkurrenten. Auch
die Patentierung von Genkombinationen bestimmter
Weizenpflanzen durch Großkonzerne wie beispielsweise
Monsanto spielt eine zunehmende Rolle.

Weizen als politisches
Druckmittel
Die USA nutzen die Abhängigkeit vieler Länder
von Weizenimporten als
politisches Druckmittel. So
werden Weizenlieferungen
an Entwicklungsländer zum
Teil an die Erfüllung von
politischen Forderungen
geknüpft. Dies wird besonders deutlich, wenn man
sich vor Augen führt, dass
Nigeria noch vor Japan den
größten Markt für US-Weizen darstellt.
Beispiel Ägypten: Aus
Hilfsprogrammen können
auch extreme Abhängigkeiten resultieren. Nachdem
die USA im Rahmen ihrer
Entwicklungshilfe für Ägypten jahrzehntelang kostengünstig Weizen importierte
und so den „Geschmack“
anregte, werden seit Beginn
der neunziger Jahre Getreideimporte nur noch im kommerziellen Rahmen gewährt.
Die USA erreichten in
diesem Rahmen 1995 einen
Spitzenanteil von über 95
Prozent an den ägyptischen
Getreideimporten.
Weizen ist ein regionales
Welthandelsprodukt
Vor allem die Forderungen
nach regionaler Vermarktung, kulturell angepassten
Lebensmitteln und Anbau
für den Eigenbedarf der
Bevölkerung gewinnen hier
eine große Bedeutung. So
könnten alle gewinnen,
Entwicklungs- wie Industrie
länder.
Heike Voggenthaler
Referentin für
Internationale
Entwicklung der
KLJB Bundesstelle
h.voggenthaler@
kljb.org

Claudia Krell
Mitglied des BAKIE
bis März 2006

W
Wasser
Grundlage unseres
Lebens
Schnippelbohnensuppe ist
regionaltypisch für Ost-

asser ist die Grundlage
unseres Lebens. Ohne
Wasser kann ein Mensch
nur wenige Tage überleben.
Die Landwirtschaft und
somit das Wachsen der Lebensmittel sind ohne Wasser
unmöglich. Wasser hat
für die KLJB im Erzbistum
Paderborn mit dem Projekt
„blue planet“ eine besondere
Bedeutung.
Weltweite Sicht
Anfang des 21. Jahrhunderts
hatten 1,2 Milliarden Men-

westfalen und besteht aus
vielen verschiedenen Zutaten. Eine davon ist Wasser. Spätzle sind regionaltypisch für Oberschwaben
und bestehen aus nur vier
Zutaten. Wasser ist eine
von ihnen. Wasser ist eine
geschmack- und geruchlose, durchsichtig klare und
farblose Flüssigkeit, die
aus zwei der am häufigsten
verbreiteten Elementen der
Natur besteht: Wasserstoff
und Sauerstoff.

Der Zugang zu
frischem Trink
wasser erscheint
uns selbstver
ständlich. Aber
nur 2,6 % des
Wassers auf der
Erde sind Süß
wasser. Schon
heute haben
mehr als 80
Länder der Erde
Schwierigkeiten,
ihre Bevölkerung
mit Trinkwasser
zu versorgen.

schen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 2,4 Milliarden Menschen verfügten
nicht über eine hygienische
Abwasserentsorgung, und 450
Millionen Menschen in 29
Ländern litten unter extremer
Wasserknappheit (meint: pro
Kopf und Jahr sind weniger
als 1000 Kubikmeter sich
erneuernden Süßwassers
verfügbar).
Im Jahr 2000 überstieg
das Wachstum des weltweiten Süßwasserverbrauchs das
Bevölkerungswachstum. Die
UNO schätzte 2003, dass im

Wertvolles Nass:
Wissenschaftler
prognostizie
ren angesichts
zunehmender
Wasserknappheit
Kriege um Was
ser. Fotos: www.
pixelquelle.de

Jahre 2025 66 % der Weltbevölkerung von Wasserknappheit betroffen sein könnten.
Ein europäischer Haushalt verbraucht durchschnittlich 150 Liter Wasser
täglich, davon nur drei Liter
für Essen und Trinken, den
Rest (!) für Haushalt, Garten
und Auto, Geschirr, Wäsche
und Körperhygiene. Ein indischer Haushalt verbraucht
dagegen nur durchschnittlich 25 Liter Wasser pro Tag.
Ressource Wasser
Der Zugang zu sauberem
Wasser ist eine Grundvoraussetzung für das Leben.
Während die Nachfrage nach
sauberem Wasser allerdings
stetig steigt, reduziert sich das
Angebot durch Verschmutzung. Der Mangel an Süßwasser steht auf der Liste der
weltgrößten Umweltprobleme
an erster Stelle. Jedes Jahr
sterben mehr als 5 Millionen
Menschen an Krankheiten
wie Cholera und Ruhr, die
durch verschmutztes Trinkwasser verursacht werden. In
immer mehr Regionen der
Welt ist Wasser eine gefährdete Ressource.
UN-Millenniumsziele
Im Jahr 2000 wurde im
Rahmen der UN-Konferenz
für eine Nachhaltige Entwicklung in den Millenniumszielen beschlossen, dass
bis zum Jahr 2015 die Zahl
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der Menschen, die keinen
Zugang zu Trinkwasser und
zu einer unbedenklichen
Abwasserentsorgung haben,
halbiert sein soll.
Den Wert von Wasser
erkennen
Wir Menschen bestehen zu
etwa 60 Prozent aus Wasser
und können ohne Wasser
nicht leben. Der Zugang zu
Wasser ist für uns (derzeit)
keine Frage. Es ist Luxus,
wenn wir einfach so den
Hahn aufdrehen können
und ohne Schwierigkeiten,
aber mit großer Selbstverständlichkeit, ausreichend
und sauberes Wasser zur
Verfügung haben.
Wen das interessiert, da
wir doch mit Wasser keine
Probleme haben, weil es
ein „ohne Wasser“ bei uns
kaum gibt? Es interessiert
wohl nicht nur die Köche
von Schnippelbohnensuppe
oder Spätzle. Es interessiert
uns alle, wenn das Wasser in
Hitzeperioden knapper wird.
Oder die Welt, wenn in der
Zukunft vielleicht mal Kriege
um Wasser geführt werden.
Bei der nächsten Suppe oder
den Spätzle könnten wir uns
daran erinnern …

Hildegard Schäfer
Diözesanreferentin
KLJB Paderborn
h.schaefer@kljbpaderborn.de

Die teuersten
Küchen – aber
die billigsten
Lebensmittel?
Die Upländer
Bauernmolkerei
setzt auf Regiona
lität und nach
haltige Erzeugung
zu fairen Preisen.
Im Gespräch mit Josef
Jacobi, Biobauer und
Initiator der Upländer
Bauernmolkerei

Die Milch
macht’s. Aber wer
macht die Milch?
Milch wird mitt
lerweile in vielen
Discountern unter
dem Produktions
preis angeboten.
Die Upländer
Bauernmolkerei
setzt gegen die
Branchenriesen
mit Regionalität,
Qualität und der
Garantie „gentech frei“.

ls an anderen Orten die
letzten kleinen Molkereien aus den Dörfern verschwanden und die Großen
wie Tuffi und Humana das
Rennen machten, gründete Biobauer Josef Jacobi
zusammen mit anderen
Bauern und Bäuerinnen die
Upländer Bauernmolkerei.
Das Besondere dabei: Die
Molkerei gehört den Bauern
und Bäuerinen selber. Sie
produzieren nicht nur die
Milch, sondern verarbeiten
ihre Rohmilch weiter zu
regionalen Qualitätsprodukten und vermarkten
diese in eigener Regie.

bundesforum: Herr Jacobi,
vor einigen Jahren sind Sie
mit der Neugründung einer
kleinen Bauernmolkerei neu
in das harte Milchgeschäft
eingestiegen. Ist Milch nicht
ein Produkt, das heute
„out“ ist und das sich eher
schlecht verkaufen lässt?
Josef Jacobi: Nein, Milch ist
auf jeden Fall „in“. Milch ist
ein ganz wichtiges Lebensmittel. Aber tatsächlich: Es
ist nicht so einfach, eine
neue Molkerei aufzumachen.
Die Konkurrenz ist sehr
stark. Es herrscht ein starker
Konzentrationsprozess
innerhalb der Molkereiwirtschaft. Die Großen machen
sich Konkurrenz
auf höchster Ebene.
Auf dem
Weltmarkt
konkurriert
man sich
mit immer
niedrigeren
Preisen
gegenseitig
kaputt. Die
Bauern fallen
dabei hinten
herunter.
bundesforum:
Wie konnten
Sie dann vor
diesem Hinter-

grund den Mut aufbringen,
eine Molkerei zu gründen?
Josef Jacobi: Es ist einfach
gut angekommen beim
Verbraucher, dass Bauern ihr
eigenes Schicksal selbst in

sich umzustellen. Es sagen
zwar 70 % der Verbraucher,
dass sie lieber Milch ohne
Gentechnik haben wollen.
Aber sie sind scheinbar nicht
alle bereit, sie auch sofort zu
kaufen. Daher müssen wir

Gründete in
Zeiten von
Großmolkereien
und Milchpreis
dumping die
genossenschaft
liche Upländer
Bauernmolkerei:
„Gründungsva
ter“ Josef Jacobi.
Fotos: Upländer
Bauernmolkerei.

die Hand nehmen und gegen Widerstände versuchen,
selber die Vermarktung
ihrer Produkte zu organisieren. Wir haben natürlich
das Risiko selber getragen.
Und jetzt nach zehn Jahren
tragen wir auch die Früchte
unserer Arbeit. Wir haben
im letzten Jahr bundesweit
den viertbesten Auszahlungspreis aller deutschen
Molkereien gehabt.
bundesforum: Die Upländer
Bauernmolkerei setzt auf Bio
und gentechnikfrei. Sind
die Bauern bereit umzustellen und gibt es die Kunden,
die Bio und gentechnikfrei
kaufen wollen?
Josef Jacobi: Biomilch muss
ja sowieso ohne Gentechnik sein. Aber wir haben
als erste deutsche Molkerei
auch konventionelle Milch
ohne Gentechnik erzeugt.
Unser Futter ist garantiert
gentechnikfrei. Anfangs
waren die Bauern sehr
skeptisch. Inzwischen sind
sie aber mit ganzem Herzen
dabei. Die Verbraucher sind
aber erst langsam bereit,

digen Verbraucher, der nicht
nur nach dem Billigsten
greift und nachher merkt,
dass es gar keine Bauern
mehr gibt. Wir setzten auf
den mündigen Verbraucher,
der bereit ist, mehr für die
Milch zu bezahlen, wenn er
denn weiß, dass die Lebensmittel vernünftig erzeugt
werden, also regional und
nicht mit Kraftfutter aus der
„Dritten Welt“. Es ist natürlich ein langer Weg von der
vorherrschenden weltweiten
Massenproduktion zur regionalen Produktion. Das erfordert unter anderem eine
Abkehr von der Gentechnik
und eine Orientierung hin
zur Kreislaufwirtschaft, weg
von der Ausbeutung der
Dritten Welt – hin zu fairem
Handel.
bundesforum: Wie geht
es aus Ihrer Sicht weiter im
Lebensmittelbereich: Haben
Regionalität, Bio, Gentechnik, fairer Handel langfristig
eine Chance?

erst diese neue Marke in den
Markt einführen. Das ist
nicht ganz einfach. Aber wir
haben schon einige Erfolge
erzielt.
bundesforum: Mit dem
Projekt „fair Milch“ haben
Sie in den vergangenen Monaten Schlagzeilen gemacht.
Der Kunde zahlt einen
fairen Zuschlag von fünf
Cent pro Liter, der an den
Bauern gezahlt wird. Passt
das in die Zeit der „Geiz ist
geil“-Mentalität?
Josef Jacobi: Man sagt ja,
dass die Deutschen die teuersten Küchen haben und
die billigsten Lebensmittel.
Und die „Geiz ist geil“- oder
„Ich bin doch nicht blöd“Mentalität bestimmt zumindest die Werbung. Wir setzen dagegen auf den mün-

Josef Jacobi: Ich glaube
auf jeden Fall, dass eine
sinnvolle und nachhaltige
Produktion auch beim
Verbraucher ankommt. Die
Gesellschaft kann auf Dauer
nicht ohne eine vernünftige
umweltverträgliche Landwirtschaft leben. Weltweit
kommen wir nicht umhin,
auch die Dritte Welt in ein
globales Netz einer vernünftigen, umweltfreundlichen
und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Landwirtschaft
einzubinden.

Das Interview
führte Elmar
Schäfer, Mitglied im
Vorstand des Bun
desverbandes der
Regionalbewegung.

15

V

Handel ++ gerecht ++ weltweit

ielen stellte sich damit die
Frage, ob ihr Engagement
für einen gerechten Welthandel zu diesem Zeitpunkt noch
sinnvoll sei. Aber nach Informationen von Gerechtigkeit
jetzt! deutet alles darauf hin,
dass die Gespräche nur unterbrochen wurden und nach
der Sommerpause wieder
aufgenommen werden. Zu
einem ersten Termin lädt
Australien bereits für September ein. Gerade jetzt ist es
daher besonders wichtig, sich
für einen gerechten Welthandel einzusetzen.

Handel –
gerecht –
weltweit
Aktionskonferenz
von Gerechtigkeit
jetzt! zum
G8‑Gipfel 2007

Aktionskonferenz im
Herbst 2006
Wie und wo sich Engagement
für einen gerechteren Welthandel bereits auszahlt, das
soll die Aktionskonferenz der
Welthandelskampagne Gerechtigkeit jetzt! am 20. und
21. Oktober in Bonn zeigen.
„Wir wollen Beispiele diskutieren, wo Widerstand erfolgreich war, und Mut machen,
sich auch im Vorfeld zum
G8‑Gipfel 2007 in Deutschland für gerechten Handel
einzusetzen“, erläutert Susanne Luithlen von Gerechtigkeit
jetzt! das Ziel der Konferenz.

Mitte Juli meldeten viele
Medien, die Verhandlungen
der Welthandelsorganisation (WTO) seien gescheitert.
Der Weg zu einer
gerechten Welt
Die Konferenz zeigt, wie
Engagement möglich ist,
welche Alternativen zur
Globalisierung bestehen und
führt zudem in das Thema
Welthandel ein. Internationa-

Aktionskonferenz 2006 von
Gerechtigkeit jetzt!
20.–21. Oktober
Rheinisches LandesMuseum, Bonn
Colmantstraße 14–18, 53115 Bonn
Programm:
Freitag, 20. Oktober 2006
17:00 Beginn
17:30 „Die Protestbewegung auf dem
Weg zum G8‑Gipfel in Heiligen
damm 2007“
18:30 „Alternativen zu Globalisierung“
Vortrag von Walden Bello
19:00 Pause und Buffet
20:00 „Wo Widerstand erfolgreich
war“, Podium mit Südgästen, u. a.
Alessandra Nilo (Aids-Kampagne
Brasilien), Walden Bello (Alterna
tiver Nobelpreisträger, Thailand)
21:00 Calamaties-Konzert
Samstag, 21. Oktober 2006
10:00 Vorstellung der Workshops
10:30 Workshops zu verschiedenen
Themen
12:30 Mittagessen
14:00 Workshops zu verschiedenen
Themen
16:00 Großpuppendemo
16:45 Theateraktion in der Bonner
Innenstadt
Bild links: Publi
kumswirksame
Idee zum Nach
machen und
Mitmachen: Beim
WTOpoly spielt
eine fiktive WTO
in Lebensgröße
gegen und mit
nicht immer
nachvollziehbaren
Regeln mit Land
wirtInnen und
NGOs. Hier ein
WTOpoly-Spiel
am 1. September
2006 in Berlin.
(Foto: www.
bundjugend.de)
Bild rechts: Auch
beim Sommerfest
der Steyler Missi
onare entstanden
Großpuppen für
eine Demo. Hier:
ein Huhn aus
Kamerun und
ein Bauer aus Sü
damerika. (Foto:
www.gerechtig
keit-jetzt.de)

Anmeldung: projekt@gerechtigkeit-jetzt.de
Info und Programm: www.gerechtigkeitjetzt.de, www.weltweit-taube-ohren.de

le Gäste lassen die Situationen
vor Ort lebendig werden.
In verschiedenen Workshops werden einzelne
Aspekte der Welthandelspolitik erläutert und vertieft. Die
Inhalte reichen von einer
allgemeinen Einführung zur
Welthandelsorganisation über
den Handel im Agrarbereich,
Industriegütern und Dienstleistungen bis hin zu den
Verhandlungen über Patente
und geistiges Eigentum.
Höhepunkt und Abschluss
der Konferenz bildet eine
gemeinsame Demo mit überlebensgroßen Puppen und
einer Theateraktion in der
Bonner Innenstadt.
Die Konferenz richtet sich
an alle Interessierten – Einsteiger und Fortgeschrittene.
Andrea Nowotny
Pressesprecherin Gerechtigkeit jetzt!
projekt@gerechtigkeit-jetzt.de

1. KLJB-Umweltforum
24.–26. November in Schonungen bei Würzburg
Ein ganzes Wochenende mit
spannenden Themen rund
um Klimaschutz, Energie
wirte, Stromverbrauch
uvm. Dazu nette Leute,
Naturerlebnis und viel
Spaß – kurz: das 1. KLJBUmweltforum. Zweimal im
Jahr treffen sich interessierte
KLJBlerinnen und KLJBler von Ortsbis Bundesebene, um sich mit ökolo
gischen Themen auseinanderzusetzen.
Das Ganze findet sowohl drinnen
als auch draußen statt – denn das
„Erleben“ ist wichtiger Bestandteil.
Infos bei Franz Pöter, Tel. (0 22 24)
94 65‑23 oder f.poeter@kljb.org.

Nur Minuten
entfernt vom
Super-GAU
Atomstörfälle sind
kein Einzelfall

E

s waren glückliche
Fügungen, dass die
große Katastrophe ausblieb.
Am 25. Juli 2006 fielen im
schwedischen Atomreaktor
Forsmark I nach einem Kurzschluss mehrere Sicherheitssysteme aus. Die Notkühlung
sprang nicht an, und durch
einen Computerblackout
musste die Bedienungsmannschaft teilweise „blind“
agieren. Es dauerte 23 Minuten, den Reaktor wieder unter
Kontrolle zu bringen. Sieben
Minuten mehr und der Kernreaktor wäre nicht mehr zu
kontrollieren gewesen, sagte
ein schwedischer Ingenieur.

KLJB engagiert sich für
Atomausstieg
Diese Meldung ist kein Einzelfall. Immer wieder kommt

es in Atomkraftwerken zu
Störfällen. So haben sich im
tschechischen Atomkraftwerk
Temelin bis heute über neunzig (!) Defekte seit der Inbetriebnahme der Anlage im
Oktober 2000 ereignet. Die
KLJB setzt sich seit langem für
den sofortigen Ausstieg aus
der Atomenergie ein – damit
unsere Zukunft nicht verstrahlt ist!
Mach Deinen persönlichen
Atomausstieg!
Seit einigen Jahren hast Du
die Freiheit Deinen Stromanbieter zu wechseln und 100 %
sauberen und nachhaltigen
Strom zu kaufen. Deine
Stromrechnung wird deshalb
nicht (viel) höher ausfallen.
Einen Ratgeber mit Tipps und
Anbietervergleich bekommst
Du beim Jugendbündnis
Zukunftsenergie – www.
zukunftsenergie.org
„versorgungssichere“ Sonne
Im Juli 2006 machte die
Hitzewelle konventionellen
Kraftwerken zu schaffen, da
das Kühlwasser aus den Flüssen zu warm war. Atom- und
Kohlekraftwerke mussten ihre
Leistung drosseln, während
die Sonne den Solaranlagen
Rekorde bescherte.
Franz Pöter
Referent für Ökologie und Fundraising
der KLJB-Bundesstelle
f.poeter@kljb.org

O

ft sind es Kleinigkeiten, die unser
Leben bereichern,
die Freude bereiten und in
der Summe viel bewegen.
Dieses Buch inspiriert dazu,
mit einfachen Handlungen
die Welt zu verändern. Die
fünfzig Aktionsvorschläge
kann jede/r einfach umsetzen und andere dafür
begeistern. Das Buch – und
die sehr gute Internetseite
mit weiteren Ideen – können Anstoß sein für einen
bewussten Umgang mit
Mitmenschen und Lebensgrundlagen. Wir sind, was
wir tun – We Are What We
Do www.wearewhatwedo.de

Einfach die Welt verändern – 50
kleine Ideen mit großer Wirkung,
Preis: 7,90 €

E

s gibt sie bereits – Dörfer
und Regionen, die sich
ihre Elektrizitäts- und
Wärmeversorgung vollständig
aus heimischen regenerativen Energien decken! Wie
der Wandel zur energieautarken Region gelingen kann,
veranschaulichen die Autoren
mit Beispielen aus Deutschland, Österreich und anderen
EU-Ländern. Das Buch gibt
zahlreiche praxisnahe Informationen und Tipps für eine
nachhaltige Entwicklung der
Region.

Auf dem Weg zur 100 %
Region – Handbuch für eine
nachhaltige Energieversorgung
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Fraktionen dazu auf, sich
für eine zukunftsorientierte
Landwirtschaftspolitik
einzusetzen. Diese sichert
allen – konventionell und
ökologisch wirtschaftenden – LandwirtInnen ein
Auskommen, bewahrt die
Natur und liefert gesunde
Lebensmittel. Das Recht
auf Gentechnikfreiheit

Schutz vor
der AgroGentechnik!
KLJB unterzeichnet
offenen Brief an
die Mitglieder des
Deutschen Bundes
tages
Zur Neufassung des Gentechnikgesetzes setzen wir
uns für den Schutz der
Umwelt, Gesundheit der
VerbraucherInnen und der

ist hierbei ein wichtiges
Kriterium. Daher sollte im
neuen Gentechnikgesetz
u. a. Folgendes geregelt und
beachtet werden:
Kontamination stoppen
Die grundsätzliche Entscheidung von VerbraucherInnen
und LandwirtInnen, gentechnikfrei zu leben bzw. zu
produzieren, muss auch in
Zukunft uneingeschränkt
möglich sein. Monetärer
Ausgleich für Verunreinigungen kann dies nicht
ersetzen. Daher setzen sich
die Verbände für ein Reinheitsgebot auf Saatgut, eine
verbindliche Regelung zur
Reinigung von Saat- und
Erntemaschinen sowie eine
verlässliche Abstandregelung
zu Feldern mit Genpflanzenbesatz ein.

gentechnikfreien Landwirtschaft ein.

A

nlässlich der anstehenden Novellierung des
Gentechnikgesetzes haben
sich fast dreißig Organisationen – darunter auch die
KLJB – zusammengeschlossen
und sich mit einem offenen
Brief an die Bundestagsmitglieder gewandt.
Die Verbände fordern
die PolitikerInnen aller

Organismen (GVO) in der
Ware oftmals weit unter
dem Grenzwert von 0,9 %,
den die EU vorgibt. Zudem
werden immer häufiger kostenintensive Gen-Analysen
von AbnehmerInnenseite
eingefordert. Dies verteuert
gentechnikfreie Lebensmittel. Verursacher eines
Gen-Eintrags sollten daher
bereits unterhalb der 0,9 %Grenze für die entstandenen
Schäden haften. Kosten für
Kontaminationsanalysen
sollten diejenigen tragen,
die dafür verantwortlich
sind, dass diese Tests überhaupt durchgeführt werden
müssen.

Verursacher haften
Den meisten LandwirtInnen ist es sehr wichtig,
dass ihre Produkte frei von
Gentechnik sind. Immer
mehr LebensmittelproduzentInnen fordern dies beim
Ankauf der Grundstoffe
(z. B. für Babynahrung) ein.
Zwischen ProduzentInnen
und AbnehmerInnen liegen
die vertraglichen Grenzwerte für den Anteil von
gentechnisch veränderten

Bio-Anbau oder
gentechnisch
kontaminiert?
Man sieht es
dem Getreide
mit bloßem Auge
nicht an.
Fotos: www.
pixelquelle.de

Transparenz sichern
Die Geheimniskrämerei
beim Anbau oder bei Genehmigungsverfahren von
GVOs muss gestoppt werden.
Zusätzlich zum bereits bestehenden Standortregister
sollten in Zukunft Nachbarn
und betroffene LandbesitzerInnen direkt über den
GVO-Einsatz informiert
werden, damit sie sich besser
schützen können.
Der offene Brief kann
beim Referat Ländliche Entwicklung angefordert werden.
Helke Neuendorff
Referent für Ländliche Entwicklung
der KLJB-Bundesstelle
h.neuendorff@kljb.org

immer weniger Geistliche
für die entsprechenden
Positionen des geistlichen
Leiters zur Verfügung
standen, hat man im Jahre
1997 seitens der deutschen
Bischofskonferenz ad
experimentum ein Dokument in Kraft gesetzt,
das den Jugendverbänden
die Möglichkeit eröffnete,
LaientheologInnen für die
Wahrnehmung der Aufgaben der geistlichen Leitung
zu gewinnen.
Seitdem gibt es vielfältige Erfahrungen mit dieser
Regelung. Die ehemalige
KLJB-Bundesseelsorgerin
Dr. Birgit Hoyer und der

„Als Mann
und Frau“
Geistliche Leitung
im Jugendverband –
Erfahrungen mit
Gnade und Macht.

G

eistliche Leitung durch
Laien – das ist derzeit
in der katholischen Kirche
eine höchst sensible Fragestellung. Der dramatische
Priestermangel bringt es
mit sich, dass zunehmend
theologisch qualifizierte
Laien in Gemeinden Aufgaben übernehmen (müssen),
die früher ausschließlich
geweihten Priestern vorbehalten waren – ohne jedoch
auch formell das Leitungsamt übertragen zu bekommen. Dies wirft zahlreiche
theologische, juristische
und pastorale Fragen auf.
Innerhalb der katholischen
Jugendverbände ist dies
nicht anders. Nachdem
über zwei Jahrzehnte hin

Macht und Gna
de: Wie gehen
geistliche Leiter
Innen mit ihrem
Amt um, welche
Erfahrungen,
welche Alltags
schwierigkeiten
sind mit diesem
Amt verbunden?

bayrische KLJB-Landesseelsorger Dr. Ralph Neubert reflektieren ihre langjährigen
Erfahrungen als „Geistliche
Jugendverbandsleiter“ in
einem Beitrag zum Buch
„Macht und Gnade“.
Zunächst stellen sie den
historischen Kontext her
und werfen einen kritischen
Blick auf das bischöfliche
Dokument von 1997, das
ganz im Duktus katholischer Amtstheologie die
Vollform der geistlichen
Leitung durch Priester vor
der „Teilform“ der Wahrnehmung durch Laien
priorisiert und dadurch – gewollt oder ungewollt – einer
subtilen Geringerschätzung
der Leitungstätigkeit von

LaientheologInnen Vorschub leistet.
Der zweite Teil des
Aufsatzes reflektiert den
verbandlichen Kontext der
Vielfalt ländlicher Räume,
innerhalb der diese spezifische Aufgabe der geistlichen Leitung wahrzunehmen ist.
Im dritten Abschnitt
geben die Autoren dann
die Diskussion wieder, die
sich innerhalb der KLJB seit
1998 vollzog und im Jahre
2001 zum Dialogpapier
„Geistliche Leitung in der
KLJB“ führte. Sie skizzieren
die Aufgabe des Amtes der
geistlichen Leitung im Paradigma der Gnadentheologie
und benennen ungelöste
Fragestellungen (z. B. das
Problem des so genannten
„Doppellaien“).
Sehr konkret lesen sich
dann die genderspezifischen
Erfahrungen der beiden
Verfasser. Sie dokumentieren eine Menge an Alltagsschwierigkeiten, die eine
Pioniersituation mit sich
bringt und die es mit Blick
auf die anvisierte Aktualisierung des noch geltenden
kirchenamtlichen Dokuments zu beachten gilt. Sie
bestätigen aber auch, dass
das Amt der geistlichen
Jugendverbandsarbeit durch
Laien durchaus zukunftsträchtig ist.
Prof. Dr. Martin Lechner
Lehrstuhl für Jugendpastoral
an der PH Benediktbeuern

Zum Weiterlesen
Der Beitrag von Birgit Hoyer, Ralph
Neubert ist nachzulesen in: Birgit
Hoyer, Ralph Neubert: Als Mann und
Frau. Geistliche Leitung im Jugend
verband – Erfahrungen mit Gnade
und Macht. In: Rainer Bucher; Rainer
Krockauer (Hrsg.): Macht und Gnade.
Untersuchungen zu einem konsti
tutiven Spannungsfeld der Pastoral.
Werkstatt Theologie, Praxisorientierte
Studien und Diskurse, Bd. 4. Münster:
Lit-Verlag, 2005, S. 151–165.
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‚ZENSIERT‘
Pfingsttreffen der
KLJB München und
Freising

die den Zugang zum chinesischen Markt ermöglichen
sollen, oder die gedankliche Selbst-Zensur eines
Mädchens, das die Liebe zu
einem anderen Mädchen
entdeckt, luden zum Weiterdenken ein. Einen witzigen
Abschluss fand der Abend
durch die Meldung über die
Ermordung der Tigerente.
Anschließend suchten die
TeilnehmerInnen in verschiedenen Gruppen nach
dem Mörder und lernten
sich dabei landkreisübergreifend kennen.
Den Samstagabend
krönte das Kirchenkabarett
‚Soafablosn‘ mit der ersten
öffentlichen Premiere von
„Revolution“. Den Festgottesdienst am Pfingstsonntag
gestaltete der Arbeitskreis
Junge Kirche der KLJB
gemeinsam mit Landjugendpfarrer Franz Eisenmann.
Mit fair gehandelten
Fußbällen lieferten sich
die KLJB-Kreisverbände
anschließend in der Landkreispowershow einen

M

it dem Thema ‚ZENSIERT‘ lockte das
Pfingsttreffen der KLJB
München und Freising
gut 250 Jugendliche zum
Petersberg bei Dachau. Die
KLJBlerInnen ließen sich
von der kühlen Witterung
nicht abschrecken und
zelteten auf dem Gelände
der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg.
In Gesprächskreisen und
Workshops beschäftigten
sich die Jugendlichen mit
politischen, gesellschaftlichen und persönlichen Dimensionen von Zensur. Eine
fingierte Radio-Sendung
machte die TeilnehmerInnen am Freitagabend mit
verschiedenen Aspekten des
Themas ‚ZENSIERT‘ vertraut.
Beiträge über Zensur und
Beschneidung der Pressefreiheit in Lateinamerika, über
freiwillige Selbst-Zensur bei
Internet-Suchmaschinen,

Unterwegs
ASAK der KLJB
Regensburg auf
osteuropäischer
Entdeckungsreise
Nur ca. 100 Kilometer
ist der ehemalige eiserne
Vorhang vom Regensburger Stadtzentrum entfernt,
trotzdem scheinen immer
noch Welten zwischen der
Oberpfälzer Metropole
und unseren Nachbarn zu
liegen – zumindest oberflächlich.

Für eine Wette
im Rahmen der
bayernweiten
Aktion 25 000
formierten sich
250 Teilneh
merInnen des
Pfingsttreffens
zum KLJB-Logo.

spannenden Wettkampf in
punkto Geschicklichkeit:
Mit knappem Vorsprung
ergatterte der Kreisverband
Erding die begehrte WanderTrophäe: die Tigerente.
Susanne Kühnhauser
KLJB Referentin für Internationales
der KLJB München und Freising
s.kuehnhauser@kljb-muenchen.de

G

rund genug für den
Agrarsozialen Arbeitskreis des KLJB Diözesanverbandes Regensburg (ASAK),
diese osteuropäischen Nachbarregionen genauer unter
die Lupe zu nehmen.
Fünf Tage lang machten
sich sechs Landjugendliche
aus Regensburg trotz der
Fußball-WM im Juni 2006
auf den Weg Richtung
Osteuropa. Bereits an der
deutsch-polnischen Grenze
bei Görlitz machten wir
ans grenzenlose Reisen
Gewöhnte alte/neue Erfahrungen: Grenzkontrollen
und Geldwechsel waren
angesagt.
Endlich in Polen angekommen, bezogen wir
in der niederschlesischen
Metropole Breslau Quartier.
Bei herrlichem Sommerwetter genossen wir das tolle
Lebensgefühl dieser wunderschönen Stadt.

Am zweiten Tag stand die
Besichtigung eines Mutterkuhbetriebes auf dem
Programm. Herr Malinowski,
der Landwirt, bewirtschaftet ca. 50 km südlich von
Breslau einen 200 ha großen
Grünlandbetrieb. Auf seinen arrondierten Flächen
weiden 120 Charolaismutterkühe. Außerdem will er
in einer alten Schlossanlage,
die zu seinem Anwesen gehört, eine Begegnungsstätte

Am frühen Sonntagmorgen stand die letzte Station
der Exkursion auf dem Programm: Strasin. In der 350
Einwohner zählenden Ortschaft besuchten wir zusammen mit den Gastgebern um
Herrn Prof. Tomzchik einen
tschechischen Gottesdienst.
Eine ganz andere Dimension
von Landwirtschaft erfuhren wir bei der abschließenden Betriebsbesichtigung: 2.500 ha, 800 Kühe,

‚mydorf.‘ –
72 h-Aktion
der KLJB
Osnabrück
88 Aktionsgruppen
engagieren sich
ehrenamtlich für
ihren Ort!
Unter dem Titel ‚mydorf.‘
gestalteten fast 4000
Jugendliche im gesamtDer Regensburger
Agrarsoziale Ar
beitskreis zusam
men mit Familie
Malinowski, die
neben Charo
lais-Kühen auch
Bernadinerhunde
züchtet.

für Jugendliche einrichten.
Mal sehen, was daraus wird.
Breslau mit seiner atemberaubenden Altstadt stand
am dritten Tag der Exkursion auf dem Programm.
Neben der wie verzaubert
wirkenden Dominsel ist der
historische Marktplatz sehr
sehenswert. Der Besuch von
drei kleineren landwirtschaftlichen Betrieben in
der Nähe von Breslau rundete das Besuchsprogramm in
Polen ab.
Am Samstag brach unsere
kleine Reisegruppe dann in
die Tschechische Republik
auf. Das Ziel hieß Prag, wo
wir von Herrn Tomzchik
in Empfang genommen
wurden. Herr Tomzchik ist
Professor für Agrarökonomie
an der Landwirtschaftlichen
Universität Prag, und diese
besichtigten wir ebenso
intensiv wie anschließend
die Stadt selbst.

40 Angestellte – dies sind
die beeindruckenden Daten
eines „typischen“ tschechischen „Bauernhofes“. Vor
unserer Heimreise lud uns
der Bürgermeister noch in
seine Gemeindekanzlei ein.
Keine Frage: Die TeilnehmerInnen zeigten sich
von den Menschen, der
Landschaft und der Landwirtschaft unserer osteuropäischen Nachbarländer tief
beeindruckt.
Matthias Amberger
Referent für Agrar, Verbraucherschutz
und Ökologie der KLJB Regensburg
mamberger@kljb.bistum-regensburg.de

en Bistum Osnabrück an
einem Mai-Wochenende
ihr eigenes Dorf.

D

ie Idee hinter diesem
Großprojekt unter
der Schirmherrschaft vom
niedersächsischen Ministerpräsident Christian Wulff ist
ganz einfach:
Jugendgruppen auf dem
Land arbeiteten vom 11.–14.
Mai 2006 für 72 Stunden miteinander an einem gemeinnützigen Projekt in ihren
Heimatgemeinden. Das konnte bedeuten, einen Schulhof
herzurichten, einen Dorfteich
zu erneuern, mit Menschen
mit Behinderung gemeinsam
ein Wohnheim umzugestalten, einen Familiennachmittag im Altenheim anzubieten,
das Jugendheim zu erweitern,
oder, oder, oder …

Hochspannung bis zum Start
Für jede Aktionsgruppe
wurde eine V-Frau oder ein
V-Mann gefunden. Dieser
„Geheimnisträger“ ist eine
Person, die von außen einen
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72h-Aktion Osnabrück
mydorf. mischt sich ein
mydorf. fördert Gemeinschaft
mydorf. zieht Leute an
mydorf. macht dich im Ort bekannt
mydorf. verändert, gestaltet, begeistert
mydorf. bringt Schwung in den Ort
mydorf. verbindet

wohlwollenden Blick auf die
Jugendgruppe wirft, Geheimnisse für sich behalten
kann, gewisse organisatorische Dinge (Genehmigungen, …) im Vorfeld
erledigt hat und gemeinsam
mit dem Vorbereitungsteam
eine passende Aufgabe für
die Jugendgruppe ausgesucht hat. Weder die V-Person noch die Aufgabe waren
der Gruppe vor dem 11. Mai
bekannt. Die Aufgabe wurde
erst am Start der Aktion
feierlich von der V-Person
an die Gruppe übergeben.
Bis dahin herrschte Hochspannung.
Zahlen und Fakten
Mit der unglaublichen Zahl
von 88 Aktionsgruppen hat
sich die Teilnehmerzahl
im Vergleich zur letzten
72 h‑Aktion im Jahre 1998
fast verdreifacht (Damals
nahmen anlässlich des 50jährigen Bestehens der KLJB
Osnabrück 33 Aktionsgruppen teil.).
Während des Aktionswochenendes waren ca. 4000
Jugendliche ehrenamtlich
im Einsatz, sie haben ca.
200 000 Stunden gearbeitet
und einen Wert von über 2
Millionen Euro geschaffen.
Strohpuppenaktion
Die riesige Begeisterung
der Gruppen war bereits
im Vorfeld zu spüren, als
die Jugendlichen mit einer
Strohpuppenaktion bistumsweit auf die Aktion aufmerksam machten.
mydorf. war die bisher
größte Aktion der KLJB
Osnabrück, und 88 Aktionsgruppen haben das Dorf

und sich selbst überrascht,
was als Gemeinschaft in 72
Stunden alles zu schaffen ist.
Tatkraft und
U nterstützung
Jede Gruppe war für die
finanzielle und organisatorische Umsetzung selbst
verantwortlich. Da zeigte
sich Gemeinschaft im Ort,
denn die Kooperation mit
anderen Gruppen und die
Unterstützung aus der Bevölkerung und von Ehemaligen waren enorm. Vielen
Dank auch allen Politikern
und Sponsoren, durch die
die Gruppen finanziell abgesichert waren.

Position zu
Integration
KLJB Bayern
verabschiedet ein
Positionspapier für
stärkere Rechte und
bessere Integration
von Migranten

Die KLJB Bay
ern engagiert
sich für ein
menschenwür
diges Leben von
MigrantInnen in
Deutschland –
egal welche
Papiere sie ha
ben. Foto: www.
photocase.de

72 Stunden lang
waren gut 4000
Jugendliche im
Einsatz, um
miteinander an
einem gemein
nützigen Projekt
für ihr Dorf zu
arbeiten.

Die Gruppen haben zu
unterschiedlichen Themenschwerpunkten mit sozialcaritativem Charakter gearbeitet, alle Aufgaben haben
eine nachhaltige Wirkung
für den Ort.
mydorf. war begeisternd,
und alle Beteiligten können
stolz auf sich sein!
Als krönenden Abschluss
der Gesamtaktion wird
es im November einen
mydorf.‑Ball in Spelle geben.
Anja Schlingmann
KLJB-Diözesanreferentin Osnabrück
anja.schlingmann@kljb-osnabrueck.de

Abschiebenhaft, Aufenthaltserlaubnis und Härtefallregelung – für die
Delegierten der KLJB Bayern
sind dies nicht nur Schlagworte, sondern konkrete
Schicksale. Auf der Landesversammlung gingen die
Delegierten auf das Thema
Migration ein und verabschiedeten anschließend
einstimmig eine Position
zur besseren Integration von
Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund.

N

achdem sich die rund
80 Delegierten in
einem Studienteil zum
Thema Migration informiert
hatten, diskutierten sie
den vom Landesvorstand
eingebrachten Antrag. Sie
verabschiedeten einstimmig
eine Position, die als wesentliche Forderung einen
besseren, gleichberechtigten
Zugang zur Bildung und
die bessere Integration von
Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund
enthält. Die KLJB Bayern
sieht außerdem bestimmte
rechtliche Voraussetzungen
wie Aufenthaltserlaubnis
nach zwei Jahren und Niederlassungserlaubnis nach
fünf Jahren legalem Aufenthalt in Deutschland für
unbegleitete Minderjährige
als dringend notwendig an.
Abschiebehaft für Minderjährige lehnt sie ab und
fordert auch in Bayern die
Einrichtung einer Härtefallkommission. Außerdem fordert sie die Staatsregierung
auf, das Konzept der Härtefallregelung dahingehend zu
ändern, dass die Betroffenen
die Entscheidung über ihr
Schicksal in Deutschland
abwarten können.
Begegnung, Spiel und
interkulturelles Lernen
In dem vom Bayerischen
Jugendring geförderten Projekt „Grenzen überqueren“,
das seit Mai 2005 bis April
2007 läuft, setzen sich die
Mitglieder der KLJB Bayern
mit den Herausforderungen
von Migration und interkulturellem Zusammenleben
in Bayern auseinander. Die
diesjährige Landesversammlung im Mai 2006 auf dem
Petersberg bei Dachau bot
den Delegierten einen umfassenden Studienteil zum
Thema. Information über
die Geschichte von Einwanderung in Bayern, Sensibilisierung für die Situation von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Aufklärung

über die aktuelle Gesetzgebung sowie die Begegnung
und der interkulturelle und
interreligiöse Austausch mit
anderen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen sollen
die KLJB-Mitglieder zu einer
qualifizierten Auseinandersetzung mit Stammtischparolen und gegen Alltagsrassismus befähigen.
Fazit für die Weiterarbeit
Die Diözesanverbände
möchten an dem Thema
weiterarbeiten: als Baustein
innerhalb der Gruppenleitungsschulung, in religiösen
„Kamingesprächen“, als Themenschwerpunkt der diözesanen KLJB-Zeitschriften, in
Form einer Methodensammlung für Gruppenstunden,
oder als Studienteil auf einer
Diözesanversammlung. Eine
Delegierte brachte die Stimmung vieler zum Ausdruck:
„Ich war am Anfang skeptisch, ob das Thema was für
den Verband bringt, aber der
Tag und die vielen Informationen haben mich positiv
überrascht! Ich freu mich,
dass so viele Diözesen daran
weiterarbeiten wollen.“
Im Rahmen des Projektes
„Grenzen überqueren“ fand
im Juli 2006 zudem eine
Schulung mit dem Schwerpunkt Interreligiöser Dialog
für haupt- und ehrenamtliche KLJBlerInnen aus ganz
Bayern statt.
Den vollständigen Beschluss
gibt’s unter www.kljb-bayern.de im Bereich Service/
Beschlüsse.
Ulrike Suttner
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
u.suttner@kljb-bayern.de

Geteiltes Leid
und geteilte
Freude
Deutsche und
französische Land
jugendliche erleben
gemeinsam das
Fußball-WM-FinalWochenende

Das sich dre
hende Solarhaus
im Freiburger
Vorort Merzhau
sen war einer der
Höhepunkte der
Exkursion.

F

reud und Leid zu teilen
verbindet – das erlebten
14 Mitglieder der KLJB
Freiburg an einem Juni-Wochenende. Von der französischen Schwesterorganisation MRJC (Mouvement Rural
de Jeunesse Chretiénne)
waren elf Jugendliche in
Bollschweil zu Besuch.
Fangesänge und Autokorso
Vor dem „kleinen FußballWM-Finale“ zwischen Portugal und Deutschland wurden
die französischen Gäste nicht
nur mit typisch deutschem
Grillgut verwöhnt, sondern
gleich richtig auf das bevorstehende Spiel eingestimmt:
Die deutschen Nationalfarben
wurden auf französische
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Wangen gemalt, Fangesänge
geprobt und deutsche Flaggen probeweise gemeinsam
geschwungen. Begeistert
feierten deutsche und französische Landjugendliche
anschließend den dritten
Platz bei der Fußball-WM.

MEUTE
unterwegs

Solarenergie Exkursion
Bei einer Führung durch den
Freiburger Stadtteil Vauban
und das sich drehende Solarhaus in Merzhausen informierten sich französische und
deutsche Jugendliche über
regenerative Energien und
das Gesamtkonzept dieses
Freiburger Stadtteils.
Wieder zurück in Bollschweil, packten nun die
französischen Landjugendlichen ihre selbst gebastelten
Flaggen aus und brachten
den Deutschen französische
Fangesänge bei. Nachdem
ihre Nationalmannschaft
es aber nicht auf den ersten
Platz geschafft hatte, war
die Stimmung eher getrübt –
aber: geteiltes Leid ist halbes
Leid, und so klang der MRJCBesuch gemütlich aus.
Verband verbindet –
international
Trotz zeitweiser Verständigungsschwierigkeiten mangels Kenntnisse der deutschen
oder französischen Sprache
und lustigen, teilweise
schmerzhaften Verrenkungen
mit Händen und Füßen war
eines klar: Die Jugendlichen
wollen sich wieder treffen
und sich – ohne und nach
der WM – besser kennen
lernen, voneinander und
miteinander lernen. „Zu Gast
bei Freunden – das waren wir
dieses Wochenende auf jeden
Fall“, bestätigt Véro von der
MRJC Haut-Alpes. Und KLJBDiözesanleiter Markus Kury
unterstreicht: „Verbandsarbeit
verbindet Nationen miteinander und ermöglicht interkulturelles Lernen.“
Constance Weber
Öffentlichkeitsreferentin KLJB Freiburg
constance.weber@seelsorgeamt.de

Das Mobile
EuropaTeam der
KLJB Regensburg

München … – viele Möglichkeiten, das Angebot
im MEUTE Europabus zu
präsentieren.
Ehenfeld, Kösching,
Altenstadt, Kasing … – auch
die KLJB Ortsgruppen zeigen Interesse und holen sich
die MEUTE in den Gruppenraum. Mal wird getanzt,
mal wird Europa gebaut und
mal à la Monopoly rund um
Europa gespielt.
Fahrpläne
Die ersten Fahrten haben
wirklich Spaß gemacht
und MEUTE freut sich auf
gaaanz viele Einladungen in
KLJB Ortsgruppen!
Außerdem warten ja noch
Angebote wie das OpenAirKino, das Videowochenende,

Wie lange arbei
ten die Menschen
anderswo in Eu
ropa? Wo kom
men die meisten
Kinder zur Welt?
Wie katholisch
ist Italien? Was
kochen die Slo
wenen? … Das
Mobile Team
Europa ist fit in
Sachen EU.

Tachocheck
Also wenn man auf den Tacho unseres Europabusses
schaut, dann ist klar:
Rumstehen tut er nicht!
Nach dem Startschuss im
Mai war er schon fleißig
unterwegs:
Routencheck
Auf der KLJB Landesversammlung, bei der Jugendwallfahrt am Bogenberg,
beim Jugendtag in Kelheim,
beim 25 000-Wochenende
in Dingolfing, Realschule
in Kötzting, Gymnasium in

das Planspielwochenende
und vieles mehr!
www.meute-kljb.eu
Hier findet Ihr eine Auswahl
der möglichen Bausteine
und jede Menge spannender
Infos.
Christina Bach
Bildungsreferentin KLJB-Regensburg
cbach.kljb@bistum-regensburg.de

300 Kartons
für Rumänien

Fit im fairen
Handel

KLJB Münster packt
Stifte und Papier

Kaffeemühlen der
KLJB Bamberg in
Bewegung

K

arton für Karton füllten
20 Jugendliche der KLJB
im Bistum Münster im Juli
mit Schulheften, Papier und
Stiften. Am Ende waren 300
Kartons für den Transport
nach Rumänien fertig.
Gesammelt worden waren
die Materialien von 117 KLJBOrtsgruppen aus dem Bistum
Münster bei der Aktion „Der
große I-KuH-Test“ im März
2006. Beim „I-KuH-Test“ sollten die Ortsgruppen sieben
individuelle, kreative und
handfeste Aufgaben bewältigen – und dabei auch einen
Blick über den Tellerrand werfen. Unter dem Motto „Inter-

national – caritativ – hilfreich“
sollten sie deshalb bei einer
Aufgabe möglichst viel Papier
und Stifte für Kinder und
Jugendliche im rumänischen
Nadrag sammeln.
„Das Ergebnis von acht
Tonnen übertraf unsere Erwartungen. Einsatz und Hingabe der Landjugendlichen
für das Projekt waren sensationell“, so Bernhard Balsliemke
von der Interessensgemeinschaft Hilfe für Nadrag.
Jens Halfmann
Diözesanreferent KLJB Münster
jh@kljb-muenster.de

an. Er sicherte den Vertretern des Jugendverbandes im
Falle einer Wettniederlage
eine Spende von mindestens
1 500 Euro für ein Projekt
zur Unterstützung des Fairen
Handels zu. Falls die KLJB es
nicht geschafft hätte, hätte
sie einen Verkauf von fairen
Produkten bei einer vom
Erzbischof vorgegebenen Veranstaltung organisiert.
Bis zu 25 Kaffeemühlen
standen zur Verfügung und
standen von 11 Uhr an kaum

Überall „drehte
jemand am
Rad“ und stän
dig hatte man
ein monotones
Mahlgeräusch in
den Ohren, ganz
abgesehen von
dem guten Duft
nach frisch ge
mahlenem KLJBKaffee. Hmm …

S

Karton für Kar
ton wurden Stifte
und Papier für
den Transport
ins rumänische
Nadrag verladen.

eit längerem schon
engagiert sich die KLJB
Bamberg mit einem diözesanen Projekt im Fairen
Handel. Maskotten sind die
zwei fairen Kaffeeböhnchen
Heiner und Kuni.
Fit im Fairen Handel
Bei einem „fussi-Wochenende“ hatten sich dazu vor
kurzem zwölf KLJB-Gruppen
spielerisch und kreativ mit
dem Fairen Handel und
speziell mit Fairen Fußbällen auseinandergesetzt. Per
SMS und E-Mail hatten die
Ortsgruppen dazu Aufgaben
aus der „KLJB-Schaltzentrale“ erhalten.
Beim Frühjahrstreffen
beschloss die Diözesanversammlung, im Rahmen der
bayernweiten Aktion 25 000
darum zu wetten, dass sie
es schaffen würden beim
Heinrichsfest der Erzdiözese
Bamberg 25 kg fair gehandelte KLJB-Kaffeebohnen frisch
per Hand gemahlen an die
Festbesucher zu verkaufen.
Erzbischof Ludwig Schick
zeigte sich erfreut über das
Engagement der KLJB für
den fairen Welthandel und
nahm die Wette bereitwillig

still. Stündlich wurde der
Zwischenstand ermittelt und
öffentlich bekannt gegeben.
Um 13 Uhr waren bereits 13
kg gemahlen. Ortsgruppen
aus der ganzen Diözese waren
extra mit ihren Mühlen angereist, um den Diözesanvorstand tatkräftig zu unterstützen. Selbst Erzbischof Schick
half mit, seine eigene Wette
zu verlieren. Dass alle Beteiligten einen riesigen Spaß
daran hatten, zeigte die hohe
Beteiligung und die Ausdauer
einzelner Mahler. Manche
verbrachten ganze 2 Stunden
an den Mühlen.
Hochspannung beim
Heinrichsfest
Um 15.30 Uhr, also fast 2
Stunden vor dem offiziellen
Ende des Festes, war alles
geschafft: der komplette
Kaffee war gemahlen und an
die Besucher des Heinrichsfestes verkauft. Ein Dank gilt
allen, die durch diese Aktion
gezeigt haben: KLJB – da
bewegt sich was.
Eva-Maria Jestaedt
Bildungsreferentin KLJB Bamberg
Regionalstelle West Burgebrach
eva-maria.jestaedt@eja-bamberg.de
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U
Landjugend
steckt voller
Energie
Sommerkurs zur
alternativen Ener
giegewinnung

nter fachkundiger
Anleitung beschäftigten sich die Jugendlichen in verschiedenen
Workshops mit der Nutzung von Pflanzenöl als
Antrieb für Fahrzeuge, dem
Selbstbau von Solaranlagen und dem Prozess der
Energiegewinnung bei
Biogasanlagen sowie durch
Windkraft. Aufschlussreiche Exkursionen gab es
zum „Null-Energiehaus“
der Familie Bornefeld und
zu einer Windkraftanlage
in Freckenhorst. Auch eine
Biogasanlage in Ostbevern
wurde besichtigt. „Die vielen Eindrücke und Informationen waren mehr als

Landjugendliche
vor der selbstge
bauten Solaran
lage von Helmut
Mußenbrock
(rechts) aus Fre
ckenhorst.

Energie vom
Acker: Thomas
Wissing (KLJB
Regionalvor
sitzender Müns
terland, 2. v. l. )
erläutert die Nut
zung von Pflan
zenöl als Antrieb
für Traktoren.

Bei einem Sommerkurs der
KLJB Münster unter dem
Titel „Future of Energy“
setzten sich im August
2006 deutsche Landjugendliche und ihre englischen Gäste vom Young
Farmers Club aus Devon
kreativ und praktisch mit
dem Thema Erneuerbare
Energien auseinander.

lehrreich, sie werden mich
auch in Zukunft nachhaltig bewegen“, so der
Landjugendliche Andreas
Leuderalbert aus Epe. Zur
politischen Akzeptanz
und zur Förderung nachhaltiger Energiemärkte
referierte der Parlamentarische Staatssekretär im
Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft

Staatssekretär Dr.
Peter Paziorek war
hocherfreut über
den Einsatz der
KLJB für Erneuer
bare Energien.

und Verbraucherschutz Dr.
Peter Paziorek aus Beckum.
„Die Bundesregierung ist
sich der großen Bedeutung
einer nachhaltigen Energieversorgung bewusst: Sowohl aus ökologischen wie
auch aus ökonomischen
Gründen führt kein Weg
an einem weiteren Ausbau
der erneuerbaren Energien
vorbei.“ Paziorek freute

sich, dass die KLJB sich so
intensiv mit diesem Thema
auseinandersetzt. Der Vortrag von Andreas Gries –
Landesinitiative Zukunftsenergie NRW – über „Die
Zukunftsenergien in der
Erzeugung und Nutzung in
Deutschland“ fand bei den
Jugendlichen Zuspruch,
sorgte aber auch für reichlich Gesprächsstoff. Ein
Wortgottesdienst zum Thema „Schöpfungsverantwortung und Internationalität“
rundete den gelungenen
Sommerkurs ab.
Jens Halfmann
Diözesanreferent KLJB Münster
jh@kljb-muenster.de

Denk- und
Studiertage

Hoffnung
auf ein Leben
nach dem Tod

Schulungsteam
KLJB Regensburg

Am 19. Mai 2006 ist unser

M

it Denk- und Studiertagen informiert das
diözesane Schulungsteam
regelmäßig über für den
Verband relevante Themen.
Einen besonders ernsten,
aber auch wichtigen Inhalt
ging es im Juli 2006: die
Prävention sexueller Gewalt im Verband. Da es für
MitarbeiterInnen häufig es
eine große Hürde ist, sich
mit diesem Tabuthema zu
beschäftigen, haben wir
uns sehr über die SeminarTeilnehmerInnen gefreut,
zumal wir eine sehr kompetente Referentin hatten, die
neben Fakten und Informationen auch viele Möglichkeiten zum Austausch
eigener Erfahrungen gab. Sie
schuf eine Atmosphäre, in
der offen gesprochen werden konnte, und trug damit
wesentlich zum guten Klima
in der Gruppe bei.
Besonders wichtig war
den TeilnehmerInnen,
konkrete Ideen zum Einsetzen und Weiterarbeiten zu
erarbeiten, wie das Thema
in den Verband eingebracht
werden kann. Gerade hier
ist es wichtig Zeichen zu
setzen und die Jugendlichen
zu schützen, da waren sich
alle einig.
Auch nächstes Jahr werden die Denk- und Studiertage wieder angeboten, das
Schulungsteam freut sich
auf alle Interessierten!
Sira Pilzecker
Jahrespraktikantin KLJB Regensburg
praktikum.kljb@bistum-regensburg.de

Freund Christoph Zulawski nach einer schweren
Krankheit gestorben. Christoph wurde 24 Jahre alt.

Er strahlte Le
bensfreude pur
aus: Christoph
Zulawski

D

er Glaube daran, dass
es ein Leben nach der
Tod gibt, macht den Kern des
christlichen Glaubens aus
und begleitet die Menschheit
seit Jesu Tod und Auferstehung. Selten wurde uns der
Sinn dessen so bewusst, wie
in den Tagen und Wochen
nach Christophs Tod.
Was ihn dazu verleitete
als geborener Berliner die
KLJB im Erzbistum Berlin
mitzugründen, wissen wir
nicht – aber er war mit Leib
und Seele von Anfang an bis
an sein Lebensende mit dabei.
So waren viele seiner Mitstreiter mehr als nur DV-Kollegen, mit denen aufs ärgste
diskutiert, aber auch herzlich

gelacht wurde. Ein einmaliges Zeugnis dafür waren die
unheimlich vielen Menschen
aus ganz Deutschland beim
Requiem in der Jugendkirche
Sankt Michael und bei seiner
Beerdigung – ein letztes Weggeleit als Zeichen für Respekt
und Anerkennung.
Pure Lebensfreude
Jeder, der ihn kannte, wird
sich an den einen oder anderen Spruch erinnern, den
Christoph auch in ausweglosesten Situationen auf den
Lippen hatte und der den
Menschen zwangsmäßig
mindestens zum Lächeln
bringen musste. Diese oft
schon als sarkastisch und
ironisch zu bezeichnende
Lebensfreunde hat er sich
bis zum Schluss bewahrt.
Es ist schön, dass
Christoph bei uns war
Christoph war ein überzeugter Christ, der seinen
Glauben lebte und gestaltete.
Dass Gott ihn schon so früh
zu sich gerufen hat, können
wir nur schwer verstehen.
Und doch haben seine Eltern
Recht: So groß der Verlust und
die Trauer sind, sollten wir
versuchen zu begreifen, wie
schön es ist, dass Christoph
24 Jahre alt werden konnte.
In unserer Erinnerung
und unserem Andenken an
ihn lebt er weiter.
Und wenn wir ihn suchen, so suchen wir ihn in
unserem Herzen. Hat er dort
einen Platz gefunden, so ist
er alle Tage bei uns.
Moni Przybycin
KLJB Berlin

Vorschau

Die nächste Ausgabe des
Bundesforums beschäftigt
sich im Schwerpunkt mit
Klimaschutz und erscheint
im Dezember 2006. Redaktionsschluss ist der 6. November 2006.
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Jugendarbeit
auf dem Land als Sensor
gesellschaftlicher Umbrüche
Wissenschaftler und KLJB geben Fachbuch heraus
Gesellschaftliche Trends zeichnen sich auf dem Land besonders
markant ab. Jugendarbeit ist dafür
ein wichtiger Sensor. Die KLJB hat
nun gemeinsam mit 20 Wissenschaftlern aus Soziologie,
Pädagogik, Agrarwissenschaft und
Theologie im Juven
taverlag ein Fachbuch herausgegeben,
das aktuelle Entwicklungen, Konzepte und
Perspektiven ländlicher
Jugendarbeit aufzeigt. Auf
258 Seiten werden die umfangreichen Veränderungsprozesse in den ländlichen
Räumen analysiert und perspektivisch aufgearbeitet. Das
Ergebnis sind konzeptionelle Leit
ideen. Exemplarische Projekte runden den Band ab. Da sich ländliche
Jugendarbeit in den vergangenen
Jahren weitgehend unbeachtet von

Wissenschaft und Politik entwickelt
hat, ist die Publikation eine wichtige
Quelle für Sozialpädagogen, Lehrer,
Politiker und alle Jugendarbeiter im
ländlichen Raum.
Das Buch ist aus der Arbeit
des Fachbeirats entstanden,
der die erfolgreiche KLJBKampagne „neu-LAND.
de – hier wird gebaut“
wissenschaftlich
begeleitet hat. An der
Kampagne hatten
sich 2004/2005
bundesweit mehr
als 3000 Jugendliche beteiligt.
Joachim Faulde, Birgit Hoyer, Elmar
Schäfer (Hrsg.): Jugendarbeit in länd
lichen Regionen. Entwicklungen, Kon
zepte und Perspektiven. Weinheim:
Juventa 2006, 258 S., 18,– €, ISBN
3-7799-0265-6

