
P R O G R A M M

DAS PROGRAMM FÜR SAMSTAG
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. 

Der Vormittag:

7.30 Wecken, im Anschluss könnt ihr bis 

8 Uhr an Morgenimpulsen in der Kirche 

und auf dem Zeltplatz teilnehmen oder 

Frühsport machen. 

Danach geht‘s zum Frühstück ins Zelt. Hier 

gibt‘s heute auch die Lunchpakete für die 

Exkursionen. Um 9.30 Uhr geht‘s los. Start 

der Busse ist an der Bushalte bei der Grund-

schule.  
Minna Schuster

Der Nachmittag:
Steht ganz im Zeichen der Ex-

kursionen. Nach eurer Rück-

kehr habt ihr frei und könnt 

nochmal rund um die Ober-

schule und im Dorf schauen, 

was noch geboten ist. 
Ab 18 Uhr gibt‘s Abendessen im 
Festzelt.
Um 19.30 Uhr findet der „BirD“-
Abschluss in der Aula der Ober-
schule statt.
Ab 21 Uhr startet die große Ab-
schiedsparty mit „Live Sensati-
on“ im Festzelt und ab 24.00 Uhr 
geht‘s dann zur letzten Party-
nacht in die Sporthalle. 
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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
Hier haben wir heute für 
euch Impressionen aus den 
verschiedenen Workshops 
vom Freitag. 

SEITE 3
Bilder sagen manchmal 
mehr als 1.000 Worte - hier 
findet ihr die besten. 

SEITE 4
Gestern gabs eine große 
DKMS-Typisierungsaktion. 
Mehr erfahrt ihr hier. 

SEITE 5
Das Themenzelt Öffentlich-
keitsarbeit und Café und 
Biergarten der LVs. 

SEITE 6
Spannende Infos vom gest-
rigen Polittalk „randlos“. 

Heute starten wir in Tag drei des Bundestreffens. Viel Spaß! 

„Wahnsinn!“ - hier 
in der Redaktion 
schwelgen wir 
noch in Gedan-

ken an Gestern. Obwohl  
das Wetter morgens erst gar 
nicht nach Sommer, Sonne, 
Sonnenschein aussah, star-
teten wir morgens in tolle 
Workshops. Nach dem Mit-
tagessen ging es munter wei-
ter, das Wetter wurde besser 
und gegen Abend konnte 

man zum Beispiel beim in-
ternationalen „Meet & greet“ 
oder beim Podium des BAK 
Land tolle Menschen treffen 
und interessante Gespräche 
führen. Das absolute High-
light war aber natürlich die 
Beachparty bei strahlendem 
Sonnenschein. Wir gratulie-
ren außerdem der Kuh Elsa 
(DV Aachen) und Stefan Got-
ter (DV München und Frei-
sing) zur Wahl der Mrs. und 

des Mr. KLJB. Glückwünsche 
gehen außerdem an die KLJB 
Mühlen, die ihr heute auf 
dem Titel von „Blattacke!“ 
seht. Sie haben via Facebook 
ein Fotoshooting für das Ti-
telbild gewonnen. Haben sie 
richtig gut gemacht, finden 
wir und freuen uns nun auf 
einen weiteren so wunder-
baren Tag voller KLJB-Fee-
ling mit euch! Viel Spaß bei 
den Exkursionen :) 

EIN PLATTASTISCHER TAG!
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WORKSHOPS

Individuelle, coole Bilder, eine Monsteraktion und 
Mörderspaß - das gab es alles beim Actionpain-
ting. Eingepackt in weiße Ganzkörperanzüge 
oder auch mal Müllsäcke, wurden besondere 
Muster mit Schleudertechnik oder mit den 
Händen von zahlreichen TeilnehmerInnen auf 

D I E  W O R K S H O P S

Der Freitag stand ganz im Zeichen der Workshops. Natürlich konnten wir aufgrund unse-
rer Ressourcen nicht alle besuchen, aber hier findet ihr ein Best of. 

Togolesisches Essen in Lastrup. Leckeres Fufu her-
gestellt aus Manjock (gestampfte Wurzel) mit Kilikili 
(einer Chilimischung) verfeinert, gab es beim Kochen 
mit den TogoerInnen. Während der Speisebrei kochte, 

bekamen die Köche viele Informationen zum Herkunfts-
land und seinen Bewohnern. Abgerundet wurde die Spei-

Beim Workshop „Marmelade für alle“ ging es nicht nur 
um das Einkochen von köstlichem Obst, sondern 
auch um die Besonderheiten des Marmeladeko-
chens. Egal ob Zucker oder Obst - das interkul-
turelle Team konnte hautnah erleben, welche 
Zutaten verwendet werden können. Wie gut 

Eins der wohl krassesten technischen Highlights des 
Bundestreffens war sicherlich das Schiesskino, das vom 
Lastruper Jägerverein angeboten wurde. Fasanen, Ha-
sen und Wildschweine - kein virtuelles Tier war sicher 
vor den zielsicheren, begeisterten SchützInnen. Be-

sonders abgesehen hatten es die Teilnehmer auf Füch-
se, denn für die gab es die höchsten Punktzahlen.

Heiße Matches im kalten Wasser. Mädchen und Jungs 
gingen beim Wasserballtunier im Naturbad in den Zwei-
kampf. Trotz des gelegentlichen Regens, waren die 
SportlerInnen mit Eifer dabei und konnten einige Tore 
erzielen. Wie anstrengend es ist, im Wasser die kurzen  
Distanzen zurückzulegen, habt ihr bei der gestrigen Be-
achparty sicher selbst festgestellt. Wir sagen: Respekt!

Wisst ihr eigentlich was mit dem Wort „Gackergoos“ gemeint 
ist? Eine gackernde Gans? Fast. Im Plattdeutschen werden 
damit kichernde Mädchen bezeichnet. Aber woher soll bei-
spielsweise ein Bayer das wissen? Mit lustigen Quizen, Memo-
ries, Gedichten und Rock-CDs konnten sie das heute lernen. 

Besonders auffällig: Beim Plattdeutsch-Kurs wahren vor allem 
Teilnehmer aus dem DV München und Freising anwesend. Nach-

hilfebedarf? Sprachbarrieren beim Flirten? Wir warten auf eure  
Erklärung! 
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Hier steht eine Bildunterschrift.

BEN, DER BUNDESTREFFENTESTER
Heute: Der Selfie-Fotostand im Themenzelt Öffentlichkeitsarbeit

Egal ob mit Kussmund, einer 
Kombination aus Augen-
klappe und Brille oder stil-
echt mit Krawatte und Pira-
tenkopftuch: Unser Ben sieht 
immer klasse aus. Erst recht, 
wenn er sich im Themenzelt 
Öffentlichkeitsarbeit sel-
ber fotografiert. Den Selfie-
Fotostand hat Ben nämlich 
heute für euch getestet. Sein 

Urteil: „Das Fotoschießen mit 
dem praktischen Selfiestick 
macht wirklich so richtig 
Spaß. Noch cooler 
wäre es natürlich, 
wenn man seine 
Freunde dabei hat 
oder vielleicht so-
gar seine komlette Ortsgrup-
pe oder Delegation“, erzählt 
er uns. Eine Kleinigkeit hat er 

allerdings auszusetzen, denn 
es gibt so viele coole Acces-
soires, „dass man sich gar 

nicht entscheiden 
kann und gar nicht 
so viele gleichzei-
tig mit dem Selfie-
stick halten kann. 

Das machts wirklich kompli-
ziert! Bens Tipp: Gleich in der 
Gruppe hingehen! 

Ben verleiht 4 von 5 mögli-
chen Punkten: 

Redaktion: Steffi Rothermel

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

Anders als gestern in Blattack berich-
tet, kommt Matthias Berg aus dem DV 
Freiburg 

Die Sonne kommt zurück :) 

Upps, da hat sich in unse-
rer gestrigen Ausgabe von 
„Blattacke!“ wohl der 
Fehlerteufel ein-
geschlichen. An 
dieser Stelle 
möchten wir 
richtigstellen: 
Matthias Berg 
aus der Orts-
gruppe KLJB 
L a n d s h a u s e n , 
kommt eigentlich 
aus dem Diözesanverband 
Freiburg und nicht, wie von 
uns fälschlicherweise be-
hauptet aus dem DV Rotten-
burg-Stuttgart. Wir entschul-
digen uns in aller Form bei 
dem Baden, dass wir ihn lei-

der in den schwäbischen Teil 
Baden-Württembergs ge-

steckt haben. Außer-
dem möchten wir 

uns bei Rotten-
burg-Stuttgart 
e n t s c h u l d i -
gen, dass wir 
euch den Mat-
thias einfach 

so  zugeordnet 
hatten. Dank ei-

nes mehrfachen Hin-
weises durch das Skalieren 
des Wortes „Lügenpresse“ 
konnten wir den Fehler zum 
Glück aufdecken. Wir bitten 
vielmals um Entschuldigung. 
 
Redaktion: Steffi Rothermel

Nach dem gestern zunächst lei-
der sehr durchwachsenen Wet-
ter, können wir uns heute auf 
einen richtig tollen Sonnen-Tag 
freuen. Passend zu den Exkur-
sionen ist es morgens zwar be-
wölkt bei 18 bis 21 Grad Celsius, 
gegen Mittag und Abend wird 
es dann aber wieder so richtig 
schön. Nachts bleibt es zum 
Glück trocken und ihr könnt bei 
angenehm erfrischenden 13 
bis 16 Grad Celsius den letzten 
Abend in Lastrup gebührend 
feiern. 
Wir wünschen euch viel Spaß 
und ein tolles Wetter bei euren 
Ausflügen. 

Redaktion: Steffi Rothermel

++RICHTIGSTELLUNG++ WETTERVORSCHAU FÜR 
DEN HEUTIGEN SAMSTAG 
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F O T O B L A T T A C K E !

DIE BILDER DES FREITAGS

Glückwünsche an die KLJB Vrees und Martin zum 
Sieg beim Bundesquiz! 

Workshops, offenes Programm auf dem Schulhof 
und vor allem: die legendäre Beachparty im Natur-
bad. Hier sind die Bilder vom Freitag für euch. 

Beim internarionalen Meet 
& greet gab es eine kleine 
Tanzeinlage der bolivianischen 
Partner der KLJB München und 
Freising.

              Oh, über was freut sich denn die Jenny da? 

Badespaß bei der großen 
Beachparty im Naturbad. 

Jede Menge los bei der 
Beachparty.  
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Während die einen talken, arbeiten die anderen 
und wieder andere bauen Pyramiden. 

Erstmal chillen in den gemütlichen Lie-

gestühlen vor dem Themenzelt Ökologie.

Hier steht eine Bildunterschrift.

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

Oder: Wie man mit einem Wisch 
Leben retten kann! 

Lastrup lässt sich registrieren, gestern von 9.00 
bis 17.00 Uhr ließen sich 137 TeilnehmerIn-
nen des Bundestreffens in die Datenbank des 
DKMS aufnehmen. Hier werden die potentiel-
len Spender für Knochenmark registriert, um 
später je nach Bedarf angeschrieben zu wer-
den. Nachdem die Freiwilligen durch Vorträge 
informiert wurden, konnte sich jeder frei ent-
scheiden, ob er eine Speichelprobe abgeben 
möchte oder nicht. Viel muss dazu gar nicht 
getan werden: Stäbchen aus der Sterilver-
packung nehmen und sich einige Sekunden 
in der Mundhöhle den Speichel auswischen. 
Nach den erforderlichen Tests, werden alle die 
jetzt gespendet haben schon bald ihren Spen-
derausweis in Händen halten. Stellvertretend 
für die an Knochenmarkkrebs Erkrankten, sa-
gen wir hier schon mal „Danke!“ für alle neuen 
Spender. Je mehr Personen sich registrieren 
lassen, desto höher ist die Chance, dass pas-
sende Spender gefunden werden können. 

Wenn ihr es gestern verpasst habt, habt 
ihr immer noch die Möglichkeit bei vielen 
anderen Gelegenheiten eure Spende nach-
zuholen. Ob in ausgeschriebenen Zentren 
oder mit dem Do-it-yourself-Kit zu Hause, 
das ihr online bestellen könnt. 

Redaktion: Thomas Führmann und Thomas Haszprunar

DKMS-TYPISIERUNG

Plattacke!  3. Ausgabe

5



Party, Party, Party gibt es im Biergarten des Landesverbandes 
NRW. Hier könnt ihr es euch täglich ab 16 Uhr mit kühlen Geträn-
ken gemütlich machen und toller Musik lauschen. Und: Dabei 
könnt ihr sogar auch noch etwas Gutes tun. Elsa - die Kuh, die 
Gutes tut verkauft euch Lose und mit etwas Glück gibt‘s was tol-
les zu gewinnen. Der Erlös der Lose geht an den MIJARC Solifond 
und kommt somit der internationalen Arbeit unseres Dachver-
bandes zugute. 

Redaktion: Steffi Rothermel

THEMENZELT 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Facebook, Youtube, Insta-
gram, Pinterest, Twitter und 
wie sie nicht alle heißen. Wer 
soll denn da noch den Über-
blick behalten? Natürlich das 
Webteam der KLJB Deutsch-
lands und der Fachbereich 
Öffentlichkeitsarbeit. Im 
Themenzelt könnt ihr euch 
mit dem Webteam austau-
schen und vernetzen. Bringt 
eure Handys mit und macht 
ein witziges Selfie mit coo-
len Accessoires oder dreht 
damit sogar einen Videoclip. 
Mit etwas Glück gibt‘s den 
dannsogar auf dem Youtu-
be-Kanal der KLJB zu sehen. 
An der Post-it-Wall könnt ihr 

euch außerdem im Themen-
zelt verewigen und gegen 
Like auf Facebook oder wenn 
ihr uns auf Twitter folgt, be-
kommt ihr einen coolen 
Camblock für eure Webcam 
am PC in KLJB-Design. Am 
Stand gibt‘s außerdem zu 
jeder Zeit alle Ausgaben der 
Bundestreffenzeitung „Blat-
tacke!“ zum mitnehmen. Wir 
finden: schaut vorbei und 
vernetzt euch fleißig, denn 
das Land ist oft vernetzter als 
man denkt :) 

Redaktion: Steffi Rothermel

T H E M E N Z E L T E  T E I L  3

Präsentiert vom Webteam 

DV Vechta? Oder 
doch LV Oldenburg?

Stöbern im BUFO, der Mitgliederzeitschrift der KLJB Deutschlands, oder in der neus-
ten Ausgabe von „Blattacke!“ - alles möglich im Themenzelt Öffentlichkeitsarbeit.

CAFÉ UND BIERGARTEN
Die Landesverbände Bayern und NRW  

Über den Schulhof schwebt ein leckerer Kaffeegenuss. Mmh, 
lecker - im Café des Landesverbandes Bayern gibt es alles, was 
das Genießer-Herz begehrt: Von Waffeln, über Kuchen bis hin 
zu sämtlichen Kaffeespezialitäten. Unter dem Motto „Bayerische 
Kaffeehauskultur erleben“, kann man es sich hier so richtig gut 
gehen lassen. Besonderes Hghlight: Direkt nebenan bietet der 
Landesverband unter Federführung der Landesvorsitzenden Ra-
mona Friedrich Upcycling an. Egal ob Shopping-Bag, Tüte oder 
verzierten Klamotten - zusammen mit Ramona wird das Ergebnis 
garantiert so richtig klasse. Wer hat denn schon eine tolle Tasche 
aus einem alten KLJB-Banner? Ihr könnt sie haben! 

Plattacke!  3. Ausgabe
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Hier steht eine Bildunterschrift.

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

Darin waren sich sowohl Gäste auf dem 
Podium als auch alle Anwesenden einig. 
Bei der Auseinandersetzung mit dem 

Schwerpunktthema des BDKJ Landesverbandes 
Oldenburg unter dem Titel „randlos“ sollte gestern 
Abend die Frage beantwortet werden, wie wir eine 
Gesellschaft ohne Ränder schaffen können. Spätes-
tens nach den Berichten von Mamoon Hotak, einem 
nun in Lastrup lebenden Flüchtling, drehte sich die 
Diskussion dann besonders um die Situation der 
Asylsuchenden in Deutschland. Viele KLJBlerinnen 
und KLJBler waren gekommen, auf der Suche nach 
konkreten Ideen, wie sie helfen können. 
Magdalena Doepke (Sprecherin des Arbeitskreises 
„Eine Welt“ im DV München/Freising) zählte so viele 
Möglichkeiten auf, dass schnell klar war: an Ideen 
scheitert es jedenfalls nicht. Kochen, Tanzen, Wer-
kelwochenende, Theater, Ausflüge, Sprachen ler-
nen. Wichtig bei alledem ist, dass man gemeinsam 
aktiv ist und zusammen Zeit verbringt. Auch Ma-
moon und Elisabeth Vodde-Börgerding vom Caritas 
Sozialwerk Lohne bestätigten, dass damit vielen 
Flüchtlingen geholfen werden kann. Und nicht nur 
das: „Es macht einfach eine Menge Spaß mit meinen 
Jungs und ich lerne viel.“, ergänzte Magdalena.
Viel Applaus und Zustimmung kam von allen Anwe-
senden auch, als Heiner Zumdohne (Jugendpfarrer 
im Offizialatsbezirk Oldenburg) betonte: „Wer rassis-
tischen Parolen nicht widerspricht, macht sich mit-
schuldig.“ Daniel Steiger ist bei den KLJBlerinnen 
und KLJBlern wenig besorgt: Viele seien deutlich 
kritischer und politisch interessierter, als in seiner 
Jugendzeit. Überhaupt wären sich Jugendverbände 

In beeindruckend gutem Deutsch berichtete Mamoon Hotak 
von seiner Flucht nach Deutschland: Noch vor Kurzem arbei-
tete er als Assistenzart in einem afghanischen Krankenhaus. 
Zwar verschwieg er schon immer auch seinen Freunden ge-
genüber, dass er kein Moslem sondern Christ ist. Doch spä-
testens nach dem Abzug amerikanischer Soldaten aus seiner 
Heimat war sein Leben in akuter Gefahr. 
Nachdem er und eine große Gruppe seiner Kollegen von Ta-
liban gekidnapped und vier von ihnen getötet wurden, blieb 
ihm nur die Flucht. Über den Iran kam er in die Türkei und 
nahm von da aus in einem überfüllten Boot die Reise nach 

Griechenland auf sich. „Ich weiß nicht, wie ich das überhaupt 
machen konnte...“, sagt er kopfschüttelnd. Zwar war er schon 
bei Familienangehörigen in Hamburg angekommen, doch 
musste er nach seinem Asylantrag das Leben in einem Auf-
fanglager in Göttingen auf sich nehmen. 
Mittlerweile wohnt er seit etwa 9 Monaten in Lastrup. Woher 
sein gutes Deutsch kommt? Weil er von den Behörden keinen 
Sprachkurs angeboten bekommt zahlt Mamoon 90 Euro sei-
nes bescheidenen Taschengeldes für einen Kurs bei der VHS 
und das nötige Busticket.

„WIR MÜSSEN BERÜHRUNGSÄNGSTE ABBAUEN UND 
DEN ERSTEN SCHRITT TUN!“
Eindrücke aus der „randlos“-Podiumsdiskussion

„ICH WILL HIER NUR IN FRIEDEN LEBEN!“

Stöbern im BUFO, der Mitgliederzeitschrift der KLJB Deutschlands, oder in der neus-
ten Ausgabe von „Blattacke!“ - alles möglich im Themenzelt Öffentlichkeitsarbeit.

CAFÉ UND BIERGARTEN

Gute Diskussionen auf dem Podium beim Polittalk „randlos“. 

ihrer Verantwortung sehr bewusst und würden sich 
auf Bundesebene aktiv gegen strukturelle Gewalt 
in unterschiedlichsten Formen wehren. Sichtlich 
ergriffen berichte Frau Vodde-Börgerding z.B. von 
dem unfassbar komplizierten und menschenfeind-
lichen Asylantragsprocedere.
Natürlich ist mit „randlos“ nicht nur die Unterstüt-
zung von Flüchtlingen beabsichtigt: Auch andere 
Gruppen stehen am Rande unserer Gesellschaft. 
Alle Christen die sich Jesus zum Vorbild nehmen, 
müssen es sich zum Vorwurf machen lassen, wenn 
sie ihrem Glauben keine Taten folgen lassen. „Hier 
hängt die kirchliche Realität der gesellschaftlichen 
noch deutlich hinterher.“ gibt Heiner offenherzig zu. 
Marlene Tietzel (BDKJ-Vorstand Oldenburg) fasste 
es am Ende so zusammen: „Es ist jetzt wichtig, den 
ersten Schritt zu tun und zu überlegen, wie wir um-
setzen können was wir besprochen haben.“
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