
P R O G R A M M

DAS PROGRAMM FÜR DONNERSTAG 
Auf dieser Seite erfahrt ihr jeden Tag, was heute auf dem Bundestreffen alles für euch 
geboten wird. Das ausführliche Programm findet ihr im Plattacke!-Programmheft, das ihr 
bei der Anreise im Tagungsbüro erhalten habt. 

Ab 15 Uhr Anreise. Los geht‘s im Tagungs-

büro im Pfarrhaus. Hier meldet ihr euch an, 

bekommt alle wichtigen Informationen 

zum Bundestreffen und dem Zeltplatz und 

erhaltet außerdem euer Plattacke!-Shirt. 

Weiter geht‘s dann auf dem Zeltplatz, wo 

ihr direkt eure Zelte beziehen könnt und 

euch schon mal häuslich einrichtet. Wich-

tig: Schlafsack und Isomatte direkt für die 

Nacht fertig machen, damit ihr beim Heim-

kommen keinen stört - egal wieviel Uhr es 

schon ist.
Ab 18 Uhr gibt`s Abend- 

essen im Festzelt. Danach 

findet hier direkt der große  

Eröffnungsabend statt.

Achtung: Plattacke!-Shirts an! Um 19.30 Uhr beginnt die Er-
öffnungsfeier mit den Bands 
 „Lessons“ und „Timeless“. Danach 
geht‘s ab 22 Uhr zur DJ Party mit 
„On the Rox“ und DJ Ralph in die 
Sporthalle Wallstraße! Viel Spaß!
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Die KLJB-Bundestreffen-Zeitung

I N H A L T

Blattacke!
  N A C H R I C H T E N  -  R E P O R T A G E N  -  I N T E R V I E W S

SEITE 2
Was sagen eigentlich die 
Lastruper zu 1.000 KLJBle-
rinnen und KLJBlern in ih-
rem Ort? Hier erfahrt ihr‘s.

SEITE 3
Ben tetstet für euch das 
Bundestreffen. Hier lest ihr,  
was er heute empfiehlt. 

SEITE 4
Auf dieser Seite findet ihr 
die besten Bilder der Anrei-
se aus Sonderzug und Bus. 

SEITE 5
Hier geht‘s lang zum Exklu-
siv-Interview mit Dave de 
Bourg. 

SEITE 6
Die Drei vom Tagungsbüro. 
Eine Reportage hinter den 
Kulissen. 

Herzlich Willkommen zum Bundestreffen in Lastrup 

Haltet euch fest 
und schnallt euch 
an, denn jetzt 
geht es endlich 

los. Seit Monaten fiebern 
wir auf diesen einen Mo-
ment hin: Das Bundestreffen 
der KLJB Deutschlands in 
Lastrup beginnt. Euch erwar-
ten die nächsten vier Tage 
interessante Begegnungen 
mit KLJBlerinnen und KLJB-
lern aus ganz Deutschland 

und Jugendlichen aus der 
ganzen Welt, spannende 
Workshops, tolle Exkursio-
nen, steile Partys und vor 
allem: KLJB-Feeling pur!  
Das ist unsere Zeit und die 
wollen wir gemeinsam ge-
nießen und zusammen un-
vergessliche Tage erleben. 
Wenn ihr diese Zeilen lest, 
haltet ihr die erste Ausgabe 
der diesjährigen Bundes-
treffen-Zeitung „Blattacke!“ 

in Händen. Hier werden 
wir euch jeden Tag pünkt-
lich zum Frühstück über 
die Highlights des Bundes-
treffens sowie alle Hotspots 
und Programmpunkte infor-
mieren. Ihr erfahrt, was ihr 
rund um das KLJB-Event des 
Jahres schon immer wissen 
wolltet und wir präsentie-
ren euch täglich die besten 
Bilder der Tage und Nächte.  
Los geht‘s: 3, 2, 1, Plattacke!!!!

JETZT WIRD PLATTACKIERT!
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OH, WIE SCHÖN IST LASTRUP

Bundesland Niedersachsen. 
Region Oldenburger Müns-
terland. Gemeinde Lastrup. 
Hier schlagen wir für die kom-
menden vier Tage, im wahrs-
ten Sinne des Wortes, unsere 
Zelte auf. Ein Glück, denn 
Lastrup ist eine wahre Perle 
im Landkreis Cloppenburg.  
Die rund 7.000 Einwohne-
rInnen und Bürgermeis-
ter Michael Kramer ver-
stehen Lastrup als eine 
Gemeinde, „in der das Le-
ben nie still steht und die 
ständig in Bewegung ist“.  
Das passt perfekt zu uns! 

Und das zeigt auch die 
KLJB Lastrup. Ganze 250 
KLJBlerinnen und KLJBler  
gehören zur Ortsgruppe, die 
somit die Mitgliederstärks-
te im ganzen DV Vechta ist. 
Aber nicht nur die KLJB ist 
hier aktiv, auch zahlreiche 
andere Vereine und Ver-
bände gestalten ihren Ort 
mit und das unter einem 
ganz bestimmten Motto: 
„Kreativ, Konstruktiv, Klasse“. 
Das hat sich Lastrup sogar 
auf seine Fahne geschrieben. 
Wenn das nicht gut klingt?  
Redaktion: Steffi Rothermel

Z A H L E N ,  D A T E N ,  F A K T E N

Zentrale Notfallnummer: 0176-11946512  

DAS SAGEN DIE LASTRUPER

KLEINE  
SATZUNGS-
KUNDE

Oder: Wo wir hier eigentlich gelandet sind

Wir haben uns in der Gemeinde umgehört

DV Vechta? Oder 
doch LV Oldenburg?
Gar nicht so leicht, denn die 
KLJB in Vechta ist quasi bei-
des. Vechta gehört eigent-
lich zum Bistum Münster, 
ist aber  durch das Bistum 
Osnabrück geographisch 
davon getrennt und somit 
eine Exklave. Deswegen wird 
Vechta als „Bischöflich Müns-
tersches Offizialat“ bezeich-
net. Aufgrund der örtlichen 
Trennung ist Vechta bei uns 
aber ein eigenständiger Di-
özesanverband und wird ab 
und an auch als Landesver-
band Oldenburg bezeichnet. 

„Ich finde es sehr gut, dass so viele Jugendliche nach Lastrup kom-
men und hier endlich mal was los ist. Ich hab schon gesehen, dass 
alles sehr schön gemacht ist und hoffe, dass ganz viele junge Leute 
kommen werden. Ich lass mich überraschen, was dann das ganze 
Wochenende hier in Lastrup so passiert und schaue auf alle Fälle 
mal vorbei!“ 
Werner Reiter, 57, Lastrup 

„Es ist total klasse, dass sich hier so viele Leute treffen 
werden und der Ort voll wird. Wir wünschen den Jugend-
lichen, dass sie ein Miteinander erleben werden und ganz 
viel Spaß beim Feiern haben.“
Marianna (35) und Lukas (9) De Jong, Lastrup 

„Super, dass hier im Ort was für die Jugend getan wird, 
denn es gibt hier schon sehr viele Senioren. Das Bundes-
treffen wird bestimmt richtig toll und wenn es mal et-
was lauter wird, macht uns das gar nichts aus. Viel Spaß!“ 
Gabi (53), Nadine (27), Rina (4) und Hedi (2) Hangenah 
mit Hund Odi 

Herzlich Wilkommen in Lastrup. 
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Hier steht eine Bildunterschrift.

OH, WIE SCHÖN IST LASTRUP

BEN, DER BUNDESTREFFENTESTER
Heute: Plattacke-Eis im Eiscafé Venezia

Der Eismacher Sebastian 
Fernando rührt mit einem 
riesigen Löffel in leckerem 
Himbeereis. Gleich ist sie fer-
tig - die letzte Sorte für das 
Plattacke-Eis wird in eine Eis-
schale gefüllt. Extra für un-
ser Bundestreffen in Lastrup 
gibt es im Eiscafe Venezia am 
Martplatz 11 Plattacke-Eis. 
Himbeere, Waldmeister und 

Zitrone. Pink, grün und weiß 
- so wie die Farben des Plat-
tacke-Logos. Ben aus dem 
DV Erfurt war der 
erste, der es probie-
ren durfte: „Noch 
nie hat mich ein Eis 
so sehr in KLJB-Fee-
ling versetzt“, schwärmt er. 
„Zuerst war ich ein bisschen 
skeptisch, wegen der bunten 

Kombination und Zitronen-
eis mag ich eigentlich gar 
nicht. Aber hier passt‘s echt 

super und der Preis 
ist unschlagbar. 
Drei Kugeln für zwei 
Euro, wo gibt‘s das 
heut schon noch?!“. 

Wir wünschen Euch viel Spaß 
beim Eisessen und guten  
Appetit!

Ben verleiht 5 von 5 mögli-
chen Punkten: 

Redaktion: Steffi Rothermel

I M M E R  I N  „ B L A T T A C K E ! “

Eure Moderatoren Stephan & Jannis

Heute Abend ist es endlich soweit: Das Bundestreffen 2015 in 
Lastrup wird feierlich eröffnet. Mit dabei sind selbstverständlich 
unser Bundesvorsitzender Stephan Barthelme und der stellver-
tretende Landesvorsitzende der KLJB Vechta, Jannis Fughe. „Die 
KLJBlerinnen und KLJBler erwartet eine plattastische Eröffnungs-
show mit ordentlich Bums“, da sind sich die beiden einig. „Wir 
wollen zeigen, was für eine großartige Gemeinschaft wir hier 

haben und wie viele Leute aus nah und fern hier sind“, ergänzt 
Jannis. Regeln für den Abend gibt es so gut wie keine. Allerdings 
sollten alle ihre Plattacke-Shirts tragen. Und was erwartet uns 
dann? „Jeder Diözesanverband und jeder Landesverband wird 
begrüßt und kann sich schon einmal überlegen, wie er während 
dem eigenen Lied auf sich aufmerksam machen wird. Danach 
tritt dann aus jedem DV und LV eine Person gegen uns Mode-

>>ES WIRD EIN FESTIVAL 
DER GUTEN LAUNE<<

ratoren an“, ergänzt Stephan. Worum 
es in dem Wettkampf geht, wird noch 
nicht verraten. Im Anschluss an die 
große Eröffnung geht die Party im 
Zelt mit den beiden Lastruper Bands  
„Lesson“ und „Timeless“ weiter. Und 
wer sich selbst, das Bundestreffen 
und die tollen Menschen dann noch 
nicht zur Genüge gefeiert hat, kann ab  
22 Uhr weiterziehen in die Sporthalle 
in der Wallstraße. Hier kann bis früh in 
den Morgen weitergefeiert werden. 

Redaktion: Steffi Rothermel 
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F O T O B L A T T A C K E !

DIE BILDER DER ANREISE

Ein Teil der Ausgburger besucht noch kurz  
Hamburg, bevor es hier in Lastrup losgeht.

Egal ob aus Passau, Osnabrück, Rottenburg-Stutt-
gart oder sonst wo her: Endlich seid ihr da! Hier 
gibt‘s die schönsten  
Bilder der Anreise für euch. 

Fo
to

s:
 

Nach einer langen Nacht  
in der Münchner Diözesan- 
stelle,  nutzen die bolivianischen  
Gäste die Zeit zum Schlafen.

Fast wie in der Disco: Partybeleuchtung im Zug..

Mit dabei: Das Aachener  
Maskottchen Kuh Elsa. 

Die KLJB Passau ist auch auf 
dem Weg nach Lastrup

1. AusgabePlattacke!  
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Hier steht eine Bildunterschrift.

H A U T N A H  D R A N !

Unsere KLJB-Stiftung 
„Stiftung Junges Land“ 
unterstützt das Bun-
destreffen in Lastrup 
mit 2.500 Euro. Dafür 
möchten wir uns  herz-
lich bedanken und die 
Gelegenheit nutzen, um 
euch zu erklären, war-
um ihr die Stiftung Jun-
ges Land auf alle Fälle 
kennen solltet: 
Die Stiftung wurde 2005 
im Auftrag der KLJB 
Deutschlands gegrün-
det und hat den Zweck, 
die Arbeit der Jugend in 
den ländlichen Räumen 
zu unterstützen. Auch 
ihr könnt eure Projekte 
dort einreichen und auf 
finanzielle Unterstüt-
zung hoffen. Alle Infos 
und Förderkriterien fin-
det ihr auf der Home-
page www.stiftung-jun-
ges-land.de. 

DANKE! 

Dave de Bourg  
singt den Platta-
cke-Song „Unsere 

Zeit“. Warum er am Wochen-
ende nicht in Lastrup ist und 
was Bundesseelsorger Dani-
el mit ihm zu tun hat.

Blattacke: Wie heißt du wirk-
lich und hat dein Künstlerna-
me etwas mit Chris de Burgh 
zu tun? 
Dave: Mein echter Name ist 
Dave Paris. Schuld an mei-
nem Künstlernamen hat 
mein Bruder. Ich hab als 
Kind mal gesagt, dass ich 
einen Song von Chris de 
Burgh ganz ok finde. 
Damit hat mich 
mein Bruder 
dann Jahre 
lang aufgezo-
gen und mich 
immer Dave 
de Burgh ge-
nannt. Als ich 
dann für meine 
erste CD einen Na-
men brauchte, entschied ich 
mich dafür. 

Blattacke: Du hast „Unsere 
Zeit“ komponiert. Was ist 

dir an dem Song besonders 
wichtig?
Dave: „Unsere Zeit“ ist für 
meine Verhältnisse schon 
ein sehr positiver und fröh-
licher Song. Und genau das 
war auch der Gedanke als 
ich den Song für das Bundes-
treffen geschrieben habe. Es 
geht um das Leben im „hier 
und jetzt“ und um das Feiern 
und Genießen unserer ge-
meinsamen Zeit. Der Begriff 
„Party-Song“ trifft vielleicht 
nicht ganz zu, aber ich fän-
de es schön, wenn der Song 
beim Bundestreffen gute 
Laune verbreitet.

Blattacke: Du 
kannst ja lei-

der den Song 
nicht live auf 
dem Bundes-
treffen perfor-
men. Warum? 

Dave: Eine kniff-
lige Frage. Leider 

war genau dieses 
Wochenende in meinem 
Terminkalender schon lange 
rot ausgeixxt. Natürlich wäre 
ich sehr gerne dabei gewe-
sen und ich sag auch ungern 

Konzerte ab. Ich kann aber 
tatsächlich an diesem Termin 
einfach nicht. Ich hab schon 
überlegt ob Daniel nicht viel-
leicht als Dave de Bourg Imi-
tator auftreten könnte. Aber 
dafür sieht er einfach viel zu 
gut aus :-))

Blattacke: Apropos Daniel. 
Der ist ja Bundesseelsorger. 
Was dachtest du als erstes, 
als er dir davon erzählt hat?
Dave: Ich glaube, ich habe 
gedacht: „ Ja, schön, der Job 
passt zu ihm“. Ich denke, da 
habt ihr genau den Richtigen 
gefunden.

Blattacke: Welche Musik 
hörst du privat?
Dave: Roxette und DJ Bobo. 
Nein, Spaß! Lemonheads, 
Oasis, Kettcar,...  

Blattacke: Wenn du auf dem 
Bundestreffen wärst, wür-
dest du ...
Dave: Für euch ein Konzert 
spielen. Sorry, dass es nicht 
geklappt hat. Beim nächsten 
Mal bestimmt! 
Redaktion: Steffi Rothermel/ 
Foto: Dennis Oellig

Schon seit ver-
gangenen Frei-
tag schufften die 

rund 50 Helferinnen und 
Helfer Tag und Nacht um 
für unser Eintreffen auf 
dem Bundestreffen alles 
startklar zu machen. Sie 
haben Zelte aufgebaut, 

Bänke aufgestellt und 
dafür gesorgt, dass nun 
alles an Ort und Stelle 
steht. Deshalb wollen 
wir DANKE sagen. Ohne 
euch wär hier nämlich 
gar nichts los. Ihr seid 
wirklich der Hammer! 
Redaktion: Steffi Rothermel 

WIR LEBEN IM „HIER UND JETZT“
Dave de Bourg im Interview

EIN HOCH AUF UNSERE 
FLEISSIGEN HELFERINNEN

Fo
to

s:
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könnt ihre ExpertInnen eure Fragen stellen und im Anschluss zusammen mit 
KLJBlerinnen und KLJBlern weiterdiskutieren. Highlight: In der interaktiven Fo-
tobox könnt ihr mit Kleidung, Werkzeugen und vielen weiteren Gegenständen 
zeigen, wie vielfältig das Arbeiten auf dem Land sein kann. Eurer Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. Wir finden: Unbedingt vorbeischauen! 

Redaktion: Steffi Rothermel

THEMENZELT INTERNATIONALES

„Kommt mit uns auf eine 
Weltreise und lernt die Kon-
tinente auf eine ganz neue 
Weise kennen“, das schreibt 
der Bundesarbeitskreis In-
ternationale Entwicklung 
(BAKIE) im Programmheft 
und wir sagen euch: Sie ver-
sprechen nicht zu wenig. 
Denn im Themenzelt des 
BAKIE wird Einiges gebo-
ten: Bei der Kleidertausch-
börse könnt ihr Klamotten, 
die euch nicht mehr passen 
oder gefallen, gegen echt 
coole, stylische Klamotten 
eintauschen. Auf den fünf 
Kontinent-Tischen erwarten 
euch verschiedene Aktionen 

rund um die unterschied-
lichen Länder der Erde. So 
könnt ihr beispielsweise „Se-
geln in Südamerika“, „Chillen 
im Outback“ oder „Mauern 
einreissen in Europa“. Ein 
besonderes Highlight gibt‘s 
am Freitag zwischen 17 und 
18 Uhr beim internationalen 
Meet & Greet mit Menschen 
aus aller Welt. Mit dabei sind 
zum Beispiel TogoerInnen, 
eine Gruppe aus Sambia 
und bolivianische Gäste des 
DV München und Freising. 
Wir finden: Ein Besuch im 
Themenzelt Internationales 
lohnt sich auf alle Fälle. 
Redaktion: Steffi Rothermel

T H E M E N Z E L T E  T E I L  1

Bundesarbeitskreis Internationale Entwicklung 

DV Vechta? Oder 
doch LV Oldenburg?

Unsere MIJARC-Europavorsitzende Veronika Nordhus und BAK-Mitglied Johannes  
Rudingsdorfer haben beim „Einreißen der Festung Europa“ sichtlich Spaß.

THEMENZELT LAND
Bundesarbeitskreis Land  

Als katholischer Jugendverband auf dem Land be-
schäftigt uns natürlich ein Thema brennend: das Le-
ben in den ländlichen Räumen. Im Themenzelt Land 
könnt ihr euch dazu ausgiebig mit dem Bundesar-
beitskreis Land (BAK Land) austauschen. Denn der 
BAK Land steht im wahrsten Sinne des Wortes auf 
Boden. Im Themenzelt könnt ihr barfuß über ech-
ten Walduntergrund laufen, in der Heu-Lounge mit 
verschiedenen Leuten über unsere Zukunft auf dem 
Land ins Gespräch kommen oder bei Mini-Wettbe-
werben herausfinden, warum ihr unbedingt Tisch-
lerin oder Schmied werden wollt. Spannend wird‘s 
außerdem am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr bei 
„Wie wollen wir leben? - Visionen für Ländliche Räu-
me und Landwirtschaft“. Bei der Podiumsdiskussion 

Plattacke!  1. Ausgabe

26



Hier steht eine Bildunterschrift.

H A U T N A H  D R A N !

Die Stiftung Jun-
ges Land unterstützt 
das Bundestreffen in 
Lastrup mit 2.500 Euro. 
Dafür möchten wir uns 
an dieser Stelle herzlich 
bedanken und die Gele-
genheit nutzeneuch zu 
erklären, warum ihr die 
Stiftung Junges Land 
auf alle Fälle kennen 
solltet: 
Die Stiftung wurde 2005 
im Auftrag der KLJB 
Deutschlands gegrün-
det und hat den Zweck 
die Arbeit der Jugend in 
den ländlichen Räumen 
zu unterstützen. Auch 
ihr könnt eure Projekte 
dort einreichen und auf 
finanzielle Unterstüt-
zung hoffen. Alle Infos 
und Förderkriterien fin-
det ihr auf der Home-
page www.stiftung-jun-
ges-land.de. 

MIttwoch, 11.46 Uhr. Aufregung im 
Tagungsbüro. Die T-Shirts fürs Lei-
tungsteam hätten gestern hier in 

Lastrup ankommen sollen, das sagt auch die DHL. 
Da ist aber nichts. Da sind sich Veronika, Susanne 
und Gabi sicher. Sie sind die drei Tagungsbüro-
Feen des Bundestreffens und verantwortlich für 
alles „was mit Organisation, Koordination und dem 
Weiterleiten von Informationen zu tun hat“. Eigent-
lich arbeiten die drei als Sekretärinnen an der Bun-
destelle in Rhöndorf, auf dem Bundestreffen sind 
sie die „Mädchen für alles“. Zu recht. 
Veronika Schmitt ist schon zum vierten Mal auf ei-
nem Bundestreffen dabei. Sie ist eine wahre Institu-
tion auf Bundesebene und immer für einen Spaß zu 
haben. Manche munkeln, beim Song „Viva Colonia“ 
sei sie immer die erste, die auf einem Tisch tanzt. Ob 
das stimmt? Findet`s raus. 
Susanne Hoitz ist die Buchhalterin der Landjugend. 
Fürs Bundestreffen musste sie sich eigens einen 
Hundebabysitter organisieren. Ihre beiden Hunde 
sind nämlich normalerweise jeden Tag im Büro da-
bei. Auf dem Bundestreffen ist sie jetzt schon zum 
zweiten Mal. 
Die dritte im Bunde ist Gabi Kempen, eine echte 
rheinländische Frohnatur. Neben ihrer Tätigkeit als 
Sekretärin an der Bundesstelle hat sie eine eigene 
Kneipe in Bad Honnef. Wer mal auf Besuch in Bonn 
oder Umgebung ist: Ein Ausflug in den „Küferjupp“ 
lohnt sich auf alle Fälle! 

Das müssen wir wissen! Für euch sind wir 24 Stun-
den am Tag live drauf und berichten jeden Morgen 
pünktlich zum Frühstück vom vergangenen Tag. 

Da dürfen natürlich auch die witzigsten, coolsten und sku-
rilsten Situationen und Ereignisse nicht fehlen. Wenn ihr et-
was seht, das unbedingt in „Blattacke!“ muss, dann meldet 
euch bei uns. Erreichen könnt ihr das „Blattacke!“-Redak-
tionsteam entweder per Mail an webteam@kljb.org oder 
via SMS oder Whatsapp an 0176/20249759 und schwupps 

- sind wir da. Oder ihr schickt uns einfach direkt Bilder in 
unser Redaktionsbüro in der Oberschule, Raum N 13. Be-
sonders freuen wir uns auch über euer Feedback oder eure 
Leserbriefe. Also meldet euch und macht uns mit euren ir-
ren Storys glücklich. Wir freuen uns schon! 

Euer Redaktionsteam
Steffi, Alex, Thomas, Thomas, Simone und Julia :) 

DIE DREI VOM TAGUNGSBÜRO
Veronika, Susanne und Gabi sind die drei heimlichen Chefinnen des 
Bundestreffens. Warum erfahrt ihr hier.

BEI EUCH PASSIERT ETWAS RICHTIG SPANNENDES? 

Unsere MIJARC-Europavorsitzende Veronika Nordhus und BAK-Mitglied Johannes  
Rudingsdorfer haben beim „Einreißen der Festung Europa“ sichtlich Spaß.

THEMENZELT LAND

Hier auf dem Bundestreffen kann Gabi schon mal beweisen, was sie 
in ihrer Kneipe gelernt hat, denn neben dem Tagungsbüro ist sie auch 
für den Kiosk zuständig. Hier könnt ihr faire Schoki, LamuLamu-Shirts 
und einige coole KLJB-Accessoires erwerben. Im Tagungsbüro sind 
die drei außerdem täglich für euch da. Gibt es einen Notfall, wird Ers-
te Hilfe benötigt oder habt ihr Fragen: Stattet ihnen einen Besuch ab 
und sie werden euch mit ihrem breiten KLJB-Wissen sofort weiterhel-
fen. So wie bei der T-Shirt-Suche. Eine Stunde später findet Gabi das 
verschollene Paket auf der Terasse des Pfarrbüros. Der Postbote hatte 
sich verirrt. Kein Problem für die drei vom Tagungsbüro. Fall gelöst! 
Redaktion: Steffi Rothermel 
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