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Als ERSTES

Liebe Lajus,
wenn man draußen ins Wetter guckt
ist im Moment eines ganz klar, der
Sommer ist vorbei.
Die Ernte ist zum großen Teil
eingebracht,
viele
tolle
Landjugendpartys sind gefeiert und
trotzdem werfen schon wieder große
Highlights ihre Schatten voraus.
Es stehen noch einige Aktionen im
Rahmen
unserer
diesjährigen
Großaktion WLL.macht-land an und
auch die Landesversammlung ist
bald und ihr könnt euch dafür jetzt
schon gern in der Geschäftsstelle
anmelden.
Vielleicht könntet ihr euch ja auch
vorstellen, ein Amt bei der WLL zu
übernehmen? Was man bei uns so
alles machen kann, das erfahrt ihr in
dieser mm, genauso wie was sonst
so im Herbst angeboten wird und

welche
Ortsgruppen
an
der
Großaktion teilgenommen haben.
Ansonsten haben wir diese mm für
euch unter das Motto Pleiten, Pech
und Pannen gestellt, denn diese
kennt wohl jeder, egal ob von der
Arbeit, aus der Freizeit, oder auch
von der Landjugend.
Aber Moment, es kennt sie jeder,
außer unserem Landesvorstand!
Warum das so ist, oder auch nicht,
das erfahrt ihr in unserem Artikel zum
Thema. Und vergesst nicht, wie das
bei Pleiten, Pech und Pannen so ist,
man sollte das alles und vor allem
sich selbst manchmal einfach nicht
zu ernst nehmen.
Bianka Blume, Referatssprecherin
Öffentlichkeitsarbeit

www.wll.de
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Pleiten, Pech und Pannen
Jedem von uns passieren sie täglich
Jeder kennt sie, die Pleiten, das
Pech und die Pannen dieses Lebens.
Jedem von uns passieren sie täglich.

Umgekippter Anhänger

Sei es der Parkrempler, der beim
Pflügen festgefahrene Trecker oder
die vielen Kleinigkeiten, die sich so
häufen, dass man sich vom Pech
verfolgt fühlt.
Diese Tage an denen man morgens
mit dem falschen Fuß aufsteht, man
sich am heißen Kaffee verbrennt,
dann beim Parken das Auto des
Chefs
touchiert,
anstatt
10
versehentlich 100 Kopien macht, in
der Mittagspause feststellt, dass die
Box mit den Broten noch zuhause in
der Küche steht, etc, dürften wohl
jedem so, oder in ähnlicher Form
bekannt vorkommen.
Eine Pechsträhne gehört manchmal
einfach zum Leben dazu und das
einzig Schöne daran ist, dass sie

www.wll.de

irgendwann wieder aufhört.
Die Einzigen, die wirklich nie im
Leben Pech haben und denen keine
Pleiten und Pannen passieren, das
ist unser Landesvorstand, der einiges
zu diesem Artikel beisteuern sollte,
dem aber partout nix misslingen will.
Wirklich? Denkste! Ich bin also so bei
der letzten Landesvorstandssitzung
um mir anzusehen wie das sein
kann, dass so vielen Menschen nicht
eine Panne unterläuft, da werde ich
schon mit Gelächter begrüßt, denn
Isa, unsere Landesvorsitzende kann
leider nicht einmal pannenfrei eine
Tomate essen. Sie beißt rein und
verteilt das ganze Innenleben über
ihren Stuhl und den Tisch, aber nicht
so
schlimm,
denn
ein
Vorstandskollege,
der
die
Schweinerei wegmacht findet sich
schnell.
Kurze Zeit später klingelt es an der
Tür. Sebastian soll mal kurz runter
kommen. Er hatte sein voll
belandenes Auto - das Mutterschiff mit, mit dem es noch nach der
Sitzung in den Urlaub gehen sollte,
aber das Mutterschiff hätte diese
Reise fast nicht mehr angetreten,
denn es hatte unten auf dem
Parkplatz eine Kollision gegbeben,
während der Landesvorstand tagte.
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Schon kurze Zeit später entschied
Isa sich dann doch noch eine Tomate
zu essen und musste feststellen,
dass das eine dumme Idee ist, denn
wieder schaffte sie es nicht unfallfrei
und hatte das Innenleben auf ihrer
Kleidung und dem Tisch.

Unfall

Ob das jetzt noch Pech, oder schon
dumm ist lassen wir einfach mal
dahingestellt, denn auch der
Vorstand konnte sich dahingehend
nicht entscheiden.
Ihr seht also unser ach so perfekter
und pannenfreier Landesvorstand
macht uns einfach nur was vor, denn
niemand ist perfekt und pannenfrei,
auch wenn die wenigsten wohl gern
die kleinen Peinlichkeiten aus ihrem
Leben erzählen mögen, auch wenn
sie anderen noch soviel Spaß bringen.
Und an Pleiten, Pech und Pannen
gab es doch auch in der Vergangenheit im Landesvorstand schon einig-

WLL aktuell

es, wenn ich mich so an die vielen
Jahre bei der WLL erinnere. Ich
selbst kam zu der ein, oder anderen
Sitzung nur fluchend, weil ich mit
meinem tiefergelegten Auto auf
irgend einem Feldweg stecken geblieben, oder aufgesetzt war.
Man fuhr mit einem Auto und warnte
den Fahrer, dass das eigene Auto
hinter einem parken würde, worauf
dieser prompt da rein fuhr. Und wohl
alle denken gern an eine ehemalige
WLL Praktikantin und den alten
WLL-Bulli zurück, die ihn so in einem
Parkhaus verkeilt hatte, dass er
weder vor, noch zurück kam.
In diesem Sinne, nutzt Pleiten, Pech
und Pannen, um anderen ein
Lächeln aufs Gesicht zu zaubern,
denn auch wenn es einem irgendwie
peinlich ist, so sind das doch alles
auch Situationen, die jedem im Alltag
immer wieder passieren.
Und wenn ihr mal wen mit einer
richtigen Pechsträhne hören wollt,
um euch besser zu fühlen, dann
wendet euch an Isa und fragt sie mal,
wie viele Autounfälle sie schon hatte,
wieso sie regelmäßig neue Handys
braucht oder wie ihre Mutter ihren
Hund überfuhr ;-)
Bianka Blume
Referat Öffentlichkeitsarbeit

www.wll.de
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Wilmas Agrarkolumne
- Flüchtlinge -

Liebe Lajus,
langsam geht der Sommer zu Ende.
Die
Kinder
sind
aus
den
Sommerferien wieder da und freuen
sich
auf
die
anstehenden
Herbstferien.
Die
Ernte
ist
eingefahren und Bauer Heinrich
muss noch ein wenig säen. Man
könnte meinen, es wird ruhiger, aber
ich und meine Mädels hatten eine
sehr aufregende Woche.
Direkt neben unserem Stall ist eine
Wiese. Dort mäht Bauer Heinrich
normalerweise das Gras und siliert
es für uns ein. Doch vor einigen
Tagen fällt mir doch fast die totale
Mischration aus dem Maul: Da stand
doch eine Herde Kühe mit Kälbchen
auf der Wiese. Doch die sehen nicht
aus wie ich und meine Mädels.
Selbst die grazilste Kuh hat einiges
mehr auf den Hüften als wir. Und
keiner
aus
der
Herde
hat
schwarz-weiße Flecken, alle sind

www.wll.de

einfarbig cremefarben, oder braun.
Ich stehe mit meinen Mädels verdutzt
vorm Gatter, auf der anderen Seite
steht genauso verdutzt die andere
Herde. Es wird unruhig im Stall. „Was
machen die denn hier?“, fragt eine.
„Wie sehen die denn aus“, eine
andere. Wir legen eine Pause ein,
kauen wieder und denken nach. Wie
sollen wir uns bloß verhalten? Auch
beim abendlichen Melken sind wir
noch zu keinem Schluss gekommen.
Und wir haben bemerkt: Die andere
Herde wird erst gar nicht gemolken.
Während ich und meine Mädels artig
in den Melkstand gehen liegt die
andere Herde gemütlich auf der
Weide und käut wieder.
Bauer Heinrich bemerkt die Unruhe
beim Melken. „Na Mädels, was sagt
ihr zu euren neuen Nachbarn?“, fragt
er. Wir antworten mit nervösem
Muhen. Bauer Heinrich erklärt uns:
„Das ist die Mutterkuhherde von
Bauer Klaus. Die Kühe fressen vorm
Winter noch einmal den Aufwuchs
ab.“ Wir werden noch unsicherer. Die
fressen unsere Weide ab? Müssen
wir uns später auch noch den Stall
mit denen teilen? Wir halten erst
einmal Abstand vom Gatter und der
anderen Herde. Einige meiner
Mädels sind neidisch: „Wir wollen
auch mal raus!“
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Am nächsten Tag sieht das jedoch
ganz anders aus. Es regnet
Bindfäden und der Wind weht sehr
stark. Ich liege mit meinen Mädels im
trockenen Stall und kaue entspannt
wieder.
Plötzlich
steht
ein
kleines
cremefarbenes Kalb am Gatter:
„Würdet ihr mich bitte herein lassen,
mir ist so schrecklich kalt.“ Ich
schaue mich verwundert nach
meinen Mädels um. Wir stehen auf
und gehen zum Gatter. Draußen
weht tatsächlich ein eisiger Wind. Die
Herde drückt sich an unseren Stall
um dem ungemütlichen Wetter nicht
zu sehr ausgesetzt zu sein.
Da sagt die schlaue Klara: „Jetzt
reicht’s.“ Und öffnet geschickt das
Gatter. Sie geht auf die Weide und
bittet die andere Herde herein. Es
wurde ganz schön eng im Stall, aber
wir rückten ein wenig zusammen und
jeder suchte sich einen bequemen
Platz. Meine Mädels und ich kamen
auch schnell mit den anderen ins
Gespräch.
Wir tauschten uns aus, wie das
Leben auf der Weide und im Stall so
ist. Die Kühe erzählten, dass sie
manchmal ganz schön weit zur
Tränke laufen müssten. Einige von

AGRARISCH

den älteren Kühen finden die junge
Bande in ihrer Herde ganz schön
anstrengend. Unsere Liegeboxen
finden sie sehr bequem, im Sommer
bei guten Wetter und satter Wiese ist
es draußen wohl aber auch sehr
schön.
Am Abend stand Bauer Heinrich in
der Tür und staunte nicht schlecht
über die vielen Kühe in seinem Stall.
Bauer Klaus sah ein, dass es zu kalt
für die Weide geworden ist und holte
seine Herde zu sich in den Stall. Bei
mir und meinen Mädels kehrte auch
wieder Ruhe ein. Wir hatten uns viel
zu erzählen von der anderen Herde.
Denn auch, wenn sie anders
aussehen und leben als wir, waren
es sehr nette Zeitgenossen, die wir
da kennen gelernt haben. Einige von
uns hoffen, dass wir die Herde
nächstes Jahr wiedertreffen.
Liebe Laju’s denkt daran, nicht alle
haben „einen warmen Stall“ in den
sie zurückkehren können. Denen gilt
es zu helfen.
Eure Wilma

Ende

www.wll.de
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Unser neuer Agrarreferent
Über Jonathan Hoffmann
Ich komme aus der nordhessischen
Stadt Kassel und bin unter Gärtnern
groß geworden.
Das landwirtschaftliche Studium
habe
ich
im
Verbund
der

Universitäten Kassel und Göttingen
mit einem Bachelor of Science abgeschlossen. Langjährige Kinder- und
Jugendarbeit bei der evangelischen
Kirche und die familiäre Verbundenheit zu Westfalen haben mich nach
Münster und zur WLL geführt. Seit
August 2015 bin ich bei der WLL als
Agrarreferent angestellt.
So könnt ihr mich erreichen:
E-Mail: Jonathan@WLL.de,
Tel.: 0251 4175-214

Jonathan Hoffmann

www.wll.de

Jonathan Hoffmann
Agrarreferent
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Von Euch für Euch

Europa wartet auf EUCH!
Da gibt es auch Landjugend?

Da gibt es auch Landjugend? - war
eine Frage, die ich oft gehört habe,
wenn ich von einer Veranstaltung der
europäischen Landjugend zurück
kam. Richtig, die europäische Landjugend (oder Englisch Rural Youth
Europe, RYEurope) -

Logo “rural youth europe”

sie ist ein Zusammenschluss von
Landjugend- und Jungbauernorganisationen aus 17 Ländern, von Irland
bis Estland und von Norwegen bis
Ungarn. Ihre wichtigste Aufgabe
besteht darin, Seminare und Jugendbegegnungen zu bewegenden und
aktuellen Landjugendthemen zu
organisieren, so dass Landjugendliche aus ganz Europa zusammenkommen und voneinander lernen
können.
Für das kommende Jahr sind bisher
zwei Veranstaltungen geplant: Die
European Rally (praktisch der

Europäische Landjugendtag) in
Nordirland sowie ein weiteres Seminar im Herbst in Norwegen. Bei der
European Rally schickt jeder
Mitgliedsverband ein oder zwei
Teams von jeweils fünf Leuten.
Anders, als der Name „Rally“

International Buffet beim Autumn Seminar 2011 in Plettenberg
Foto-WLL

vermuten lässt, wird aber kein Wettstreit unter den etwa 100 Teilnehmer_innen ausgetragen. Über eine
Woche hinweg finden Spiele, Gruppenaktionen, Besichtigungen und
Diskussionen statt. Ein Tag bei einer
Gastfamilie sowie ein Internationales
Buffet, bei dem alle Teilnehmer_innen ihre heimischen Spezialitäten
präsentieren,
zählen
zu
den
Höhepunkten der Woche.
Es wird ausreichend Zeit sein, neben
den anderen Teilnehmer_innen auch
das Land und seine Sehenswürdigkeiten kennenzulernen.

www.wll.de
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Das Seminar in Norwegen befasst
sich vom 2.bis 9. Oktober 2016 mit
Fragen der Inklusion und wie die
Landjugend – genau wie die
Gesellschaft – Teilhabe für alle
ermöglichen kann. Auch wenn die
Worte etwas sperrig sind: sie hängen
eng zusammen mit Fragen der
Mitgliederwerbung und der Gestaltung von Gruppenabenden. Bei dem
Seminar in der Nähe von Oslo sind
zwischen 20 und 30 Teilnehmer_innen zu erwarten. Die geringere Gruppengröße sorgt für einen noch intensiveren Austausch.
Die Arbeitssprache der Europäischen
Landjugend ist Englisch – doch auch
wenn das Schulenglisch schon etwas
eingerostet ist braucht keiner Angst
zu haben. Die Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz sprechen ja
auch (eine Art) Deutsch und die
Erfahrung zeigt, dass nach eins zwei
Tagen das Eis unter allen Teilnehmer_innen gebrochen ist.
Da die Veranstaltungen aus Mitteln
der EU und des Europarates
gefördert werden, fallen die Teilnehmerbeiträge recht günstig aus.
Näheres erfahrt ihr im Frühjahr in der
moment mal, wenn die Teilnahmeaufrufe veröffentlicht sind. Bis dahin
könnt ihr euch aber schon auf

www.wll.de

www.ruralyoutheurope.com
Appetit holen.

etwas

Auch Besichtigungen stehen bei RYEurope auf dem Plan
Foto: WLL

Wenn besonderes Interesse besteht,
kann euch die Geschäftsstelle auch
ehemalige Teilnehmer_innen vermitteln, die euch bei einer Vorstandssitzung, beim Gruppenabend oder
am Telefon von ihren Erfahrungen
berichten und euch bei Bedarf bei
der Vorbereitung der
Teilnahme
helfen.
Michael Schwab
ehem. Vorsitzender RYEurope
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Landjugend Hennen

Mit zwei Teams bei der Rheinener Bauernolympiade dabei!

Zum vierten Mal fand die Bauernolympiade auf dem Hof Mikus in Iserlohn- Rheinen statt. Die vor einem
Jahr wiedergegründete Landjugend
Hennen hat zum ersten Mal teilgenommen – sofort mit zwei Mannschaften und einem großen Fanclub.

definitiv geweckt und somit steht
schon jetzt fest, dass wir den Kampf
um den Wanderpokal, die sogenannte „goldene Olga“ bei der nächsten
Olympiade in 2 Jahren wieder fest
ins Auge fassen werden.
Lena Goeken
LJ Hennen

Alles gaaanz genau durchlesen Foto: LJ Hennen

Alle Teams haben sich einem fairen
Wettkampf in Disziplinen wie Gummistiefel-Boccia, Strohumladen, Staffellauf in riesengroßen Gummistiefeln, einem Landwirtschaftsquiz
oder Gummistiefel-Golf gestellt.
Dabei standen ganz klar der Spaß
und der Teamzusammenhalt im
Vordergrund.
Nach einem spannenden Nachmittag
konnten sich beide Teams der Landjugend Hennen im guten Mittelfeld
platzieren und einige erfahrene
Mannschaften hinter sich lassen.
Das Fazit: unser Ehrgeiz wurde

Da fliegt das Stroh

Foto: LJ Hennen

Hoch motiviert

Foto: LJ Hennen

www.wll.de
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Scheunenfest LJ Halver
Scheunenfest am Pfingstsamstag
Auch in diesem Jahr erfreute sich
unser
Scheunenfest
am
Pfingstsamstag wieder allergrößter
Beliebtheit und so konnten wir uns
vor dem Ansturm an Gästen kaum
retten.
Bereits kurze Zeit nach Beginn der
Feier zog sich die Schlange der
Besucher bis weit hinter die
Parkplätze. Wer pünktlich kam oder
Zähigkeit und Ausdauer im Anstehen
bewies, konnte sich über die
ausgelassene Stimmung, frisch
gezapftes Bier und Musik von der
Band Starlight Excess und DJ Marc
freuen.
Das Frühshoppen lockte erneut viele
Besucher zum Hof von Agrarservice
Schiller auf Halverscheid, die dort
den Pfingstmontag bei Kaffee,
Kuchen und Sonnenschein genießen
konnten. Unsere Berta kam beim
Wettmelken endlich mal wieder zum
Einsatz
und
auch
das
Kinderschminken
fand
großen
Anklang - nicht nur bei den kleinen
Gästen.

Das Frühshoppen

Foto: LJ Halver

Das Scheunenfest war gut gefüllt Foto: LJ Halver

Frauke Sieper
Landjugend Halver
Starlight Express

www.wll.de

Foto: LJ Halver
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Landjugend Quartettkarten
Die am Jahresprojekt beteiligten Gruppen

„Landjugend bewegt, Landjugend
geht voran, Landjugend gestaltet
ländliche Regionen“, das ist die Idee,
die hinter dem BDL Jahresprojekt
jugend.macht.land steckt. Auch im
westfälisch-lippischen Verbandsgebiet hat man es sich nicht nehmen
lassen, sich an diesem Projekt zu
beteiligen:
Kartoffeln
wurden
geschält, Traktoren mobilisiert, Geld
gesammelt und noch vieles mehr –
alles für einen guten Zweck und um
zu zeigen, dass Landjugend mehr ist
und mehr kann als in Karohemden
mit einem Traktor übers Feld zu donnern. Kreative Lösungen für Probleme, Motivation und Zusammenhalt
sind typisch für Landjugend und

Landjugend Stiepel

diese Mischung macht es aus, dass
Projekte wie jugend.macht.land mit
Leben gefüllt werden können.
Natürlich wollen wir den Einsatz nicht
nur lobend erwähnen, sondern haben
uns eine kleine Überraschung
ausgedacht: Eine unabhängige Jury
wird alle eingereichten Wetten
beurteilen. Die Ehrung der besten
Wette findet auf der diesjährigen
Landesversammlung statt. Auf den
folgenden Seiten stellen sich die am
Jahresprojekt beteiligten Gruppen
(und potentiellen Gewinner) vor.
Vanessa Weber
AK WLL.macht-land

Landjugend Siegen

Gruppengröße: 96
Gründungsdatum: 1969
Durchschnittsalter: 26
Beste/Wichtigste Verans
taltung im Jahr:
Alle 2 Jahre Tre

Gruppengröße: ca. 50
2015
Gründungsdatum: 08.02.
17
r:
lte
Durchschnittsa
anstaltung im Jahr:
Beste/Wichtigste Verdie Gruppe erst in

ckertreffen / in dem
Jahr machen wir imm
anderen
letztes Jahr nach Ha er eine größere Fahrt wie
mburg!

dwirtschaftlichem
Wie viele Lajus mit lan Gruppe:
der
in
d
sin
Background

ca. 75% haben direin der Gruppe:
kt mit der Landwirts
tun
chaft zu

da
Gibt es noch nicht, det wurde
diesem Jahr gegrün

ca. 10-12

Wie viele Lajus mit landw
irtschaftlichem
Background sind

www.wll.de
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Landjugend Lengerich

Landjugend Loxten
Gruppengröße: 45
6
Gründungsdatum: 194
27
ca.
r:
lte
Durchschnittsa
staltung im Jahr:
ran
Ve
ste
tig
Beste/Wich
ll
iba
Ma
dwirtschaftlichem
Wie viele Lajus mit lanr Gruppe:
Background sind in de
etwa 70 %

Gruppengröße: 27
Gründungsdatum: 1957
Durchschnittsalter: ca. 26
Beste/Wichtigste Veranstaltung im Jahr:
Nikolau

sball,
Tannenbäume einsammeln,
Osterfeuer,
Cocktailbar auf dem Brunnenfest,
Heuballenweitwurf,
Fahrten

Wie viele Lajus mit landwirtschaftlichem
Background sind in der Gruppe:

ca. 10

Landjugend Hennen

Gruppengröße: ca. 70
Gründungsdatum: 28.03.201
4
Durchschnittsalter: ca. 2122
Beste/Wichtigste Verans
taltung im Jahr:
Neben Reitha

llenfete
Woche, obwohl wir n die Fahrt zur Grünen
erst einmal dabei war
en ;-)

Wie viele Lajus mit landw
irtschaftlichem
Background sind in der Gru
ppe:
ca. 50

Landjugend Neuengeseke
Gruppengröße: ca. 60
Gründungsdatum: 1952
Durchschnittsalter: 22
staltung im Jahr:
Beste/Wichtigste Veran
;) seit mittlerweile 41
Osterball (die Beste
Jahren),

hr),

Schlittenfahrt (jedes Jahr an Neuja

men
Schlepperturnier (einmal im Jahr zusam
dem
mit den anderen Landjugenden aus
Kreis),
)

Kirmes (Allerheiligenkirmes Soest

Wie viele Lajus mit landwirtschaftlichem
Background sind in der Gruppe:
15

www.wll.de
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Landjugend Minden-Lübbecke
Gruppengröße: ca. 35
Gründungsdatum: 15.01.2015
Durchschnittsalter: ca. 17-18
g im Jahr:
Beste/Wichtigste Veranstaltun erst in

Gruppe
Gibt es noch nicht, da die
wurde, aber in diesem
diesem Jahr gegründet Wette zu
re
unse
l
woh
Jahr wird es
9.2015 sein!
WLL.macht-land am 27.0

ftlichem
Wie viele Lajus mit landwirtscha
Gruppe:
Background sind in der
alle engen Kontakt zur
7 (Es haben aber fast
Landwirtschaft)

Landjugend Preußisc

h Ol

dendorf
Gruppengröße: ca. 20
Gründungsdatum: 19
48
Durchschnittsalter:
30
Beste/Wichtig
Moselfahrt Pfingste Veranstaltung im Jahr:
sten
Skifre

izeit Frühja
Weihnachtsmark hr
t
2. Advent

Wie viele Lajus mit
Background sin landwirtschaftlichem

d in der Gruppe:
20% aktive,
50% aus Landwir
ts-Familie

Landjugend Schale
Gruppengröße: ca. 60
Gründungsdatum: 1956
Durchschnittsalter: ca. 25
Beste/Wichtigste Veranstaltung im Jahr:
Am erste

n Samstag im August
jährlich unsere Beachparty. Es veranstalten wir
ist eine
typische Landjugend-Party, welch
Hof Gieske stattfindet. Alle Mitgl e auf dem
eingespannt und sorgen jedes ieder sind mit
Jahr für eine
topp Party, die ca 800-1200 Leute
aus der
Umgebung anzieht. Die zweite
Veranstaltung ist unser große wichtige
s Osterfeuer am
Ostersamstag mit großer Party
.

Wie viele Lajus mit landwirtschaftlichem
Background sind in der Gruppe:

Circa die Hälfte unserer Mitglieder
Hof oder hat Verbindung zur Land kommt vom
Unser kleines Dörfchen Schale wirtschaft.
sehr landwirtschaftlich geprägt. ist generell
Landwirte sind circa 5 MitgliederAktive
und ein
Landwirtschaftsstudent.

www.wll.de
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Warum nicht mal die Karibik?
Über die Jugendfreizeit in der Karibik Europas

"Klar, gerne, aber wer soll das
bezahlen?", war meine Antwort auf
die Frage eines Teenies.

Echtes Karibik-Feeling

Schnell wurde klar, es sollte dieses
Jahr mal nichts alltägliches werden,
unsere Jugendfreizeit. Gesucht gefunden. Die Karibik Europas, so
wird Sardinien genannt.
Jeder der 14 teilnehmenden Kids
kann dies bestätigen. Türkisblaues
Meer, hochsommerliche Temperaturen und das einfach die ganze Freizeit über.
Untergebracht waren wir in einem
Zeltcamp nahe Santa Teresa. Ein
super Küchenzelt, tolle Atmosphäre
und einen Betreuer vor Ort, der dafür
sorgte, dass es uns an nichts fehlte.
Neben Strand, Sonne und Meer standen auch so tolle Dinge auf dem
Programm, wie tauchen, surfen und

www.wll.de

Klippenspringen. Eine Bootsfahrt
durch
das
Madalena-Archipel
rundete unsere Freizeit zum Schluss

Ab an den Strand

ab. Nach einer langen und anstrengenden Rückfahrt mit Fähre und Bus
kamen alle glücklich aber müde
wieder in Münster an.
Auf die Vorschläge für nächstes Jahr
bin ich gespannt. Ich denke, nur eine
Reise nach Miami könnte diese noch
toppen.
Yvonne Witte
Betreuerin
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Menschenkicker-Turnier
der Landjugend Burgsteinfurt vom 08.08.2015
Bereits zum vierten Mal hat die
Landjugend
Burgsteinfurt
alle
Jugendlichen
zum
großen
Menschenkicker-Turnier eingeladen.
Es gingen dreizehn Mannschaften an
den Start.
Insgesamt müssen pro Mannschaft
acht Spieler in den Kicker –

festgebunden
an
Querstangen
können sich alle lediglich auf ihrer
Höhe bewegen. Das schränkt beim
Spielen ganz schön ein, sorgt aber
für kreative Spielzüge und eine
Spitzen- Stimmung, die durch
Sonnenschein, saftige Steaks und
kühle Getränke untermauert wurde.
Den dritten Platz belegten die "3
Promillestürmer", den zweiten Platz
konnte sich die Mannschaft "Ajax
Dauerstramm" sichern und den Sieg
fuhr die Clique "SOZ" ein.
Die Platzierten konnten sich über
Getränkegutscheine freuen.

Beim Menschenkicker wurde alles gegeben
Foto: LJ Burgsteinfurt

Maike Hemker
LJ Burgsteinfurt

Fahrradraylle
der Landjugend Burgsteinfurt vom 19.07.2015
Wie jedes Jahr veranstaltete die
Landjugend Burgsteinfurt wieder ihre
Fahrradrallye. Die vier Teams, die an
den Start gegangen sind, haben sich
durch den Regen nicht abschrecken
lassen und haben tapfer jede
Aufgabe gemeistert. Es musste nicht
nur
geknobelt
werden,
auch
Geschicklichkeitsaufgaben mit einem
Trecker und eine wilde Rutschpartie

auf Silofolie gehörten zu den
Streckenaufgaben. Am Ende des
Tages kam dann auch die Sonne
noch einmal zum Vorschein und der
Abend konnte in einer gemütlichen
Runde am Grill ausklingen.
Maike Hemker
LJ Burgsteinfurt

www.wll.de
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Wetteinlösung mit LandFrauen
Einlösung unserer Wettschulden mit den Landfrauen
Am 21. August trafen wir uns zur
Einlösung unserer Wettschulden mit
den Landfrauen (WLLV) auf dem Hof
der Familie Lategahn in Unna.
Auch Gäste der Organisation
Jugendliche ohne Grenzen NRW
(JoG NRW) waren der Einladung zu
einem gemütlichen Beisammensein
gefolgt.

Regina Selhorst (Präsidentin WLLV) überreicht Nelli Foumba
(Sprecher der JoG NRW) und weiteren Flüchtlingen eine Rose
als Willkommensgeschenk. (Foto: WLL)

„Wir haben die Wette sehr gerne
verloren, aber nicht mit Absicht“ so
begrüßten unsere beiden Vorsitzenden, Isabell-Marie Cyrener und
Sebastian Jakobs, unsere Gäste mit
einem Augenzwinkern.
Die Präsidentin des Deutschen LandFrauenbverbandes (dlv) Brigitte
Scherb reihte sich ebenfalls in die
Begrüßungsworte ein. Sie betonte,
dass der ländliche Raum alle Menschen in seiner besonderen herzlichen Willkommenskultur auf dem
Land begrüße und dieses gerade

www.wll.de

durch so eine schöne Gelegenheit
zeigen könne. Das „Miteinander“ sei
typisch für den ländlichen Raum und
das wird auf dem Land gelebt und
schließe alle Menschen ein.
Vor diesem Hintergrund begann dann
der gemütliche Teil des Abends.
Schnell wurden Kontakte geknüpft
und der Hof erkundet. Herr Lategahn
nebst Familie standen spontan für
eine kleine Hofbesichtigung zur
Verfügung und zeigten unseren
Gästen den Familienbetrieb.
Passend zur Kartoffel-schäl-Wette
gab es frische Kartoffelpuffer mit
Apfelmus. Unzählige Puffer verließen
die Pfanne und wurden von allen
Gästen gleichermaßen genossen.
Zum Teil waren Gäste dabei, die
noch nie zuvor mit Kartoffeln gekocht
hatten.
Besonders schön war es aber, die
JoG´ler wiederzusehen, die wir bereits im Mai zu einem Gespräch
getroffen hatten, und mit ihnen über
das verschiedenste Feedback der
Infoveranstaltung zu reden.
Es war ein wirklich schöner Abend,
der für alle Beteiligten eine Bereicherung war, nicht nur wegen des
leckeren Essens ;-)
Vanessa Weber
Regionalvertreterin Süd
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“Der Norden ist bunt!”
Auszeichnung im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“
Das „Bündnis für Demokratie und
Toleranz – gegen Extremismus und
Gewalt (BfDT)“ hat im Wettbewerb
„Aktiv für Demokratie und Toleranz“
2014 insgesamt 66 Initiativen und
Projekte für ihr vorbildliches und
nachahmenswertes zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie
und Toleranz
als
Preisträger
ausgewählt.
Unter den Preisträgern ist auch das
Kooperationsprojekt „Der Norden ist
bunt!“, der Westfälisch-Lippischen
Landjugend e.V. (WLL) und der Niedersächsichen Landjugend e.V. (NLJ).

Preisübergabe v.l.n.r.: Barbara Woltmann MdB, Mitglied im Beirat
des BfDT, Isabell-Marie Cyrener (Vorsitzende der WLL), Tobias
Schröder (Vorsitzender der NLJ) - Foto:WLL

Das Projekt sollte die Angst der Multiplikator_innen und Entscheider_innen im Ehrenamt vor der aktiven
Auseinandersetzung mit Themen der
Antirassismusarbeit durch Diversitätsansätze (Vielfaltsansatz) und
einer gezielten Imagekampagne

nehmen und für alternative Sichtweisen sensibilisieren, sowie den
Mut zur Beschäftigung mit der
Vielfaltsthematik stärken. Besonders
wichtig war es, über ein positiv
besetztes Thema dieses Ziel zu
initiieren.
Es sollte Vielfalt innerhalb der Landjugend sichtbar gemacht und ein
Statement für Vielfalt und „bunt sein
im ländlichen Raum“ gesetzt werden.
Durch kreative Imagearbeit sollte
eine zielgerichtete und dennoch
einfache Aktion entstehen, die eine
Vielfaltsdiskussion ermöglicht.
Das Motto des Deutschen Landjugendtages
2014,
„unfassbar
bun(t)d“, bot der gemeinsamen Idee
der Landjugend-Landesverbände,
eine optimale Möglichkeit, Themen
der Diversitäts- und Antirassismusarbeit aufzugreifen und vor Ort durch
eine gezielte Imagekampagne in die
Breite der Verbandsebenen und
zudem in viele deutsche Landesverbände der Landjugend zu tragen.
„Wir freuen uns sehr über diese
Auszeichnungen. Wir wollten als
Landesverbände ein klares Zeichen
setzten und haben nun Vieles ins
rollen gebracht. Dass Landjugend
bunt ist, für Vielfalt und Toleranz

www.wll.de
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steht und aus kleinen Schritten große
Sprünge werden können, haben wir
somit mehr als erfolgreich gezeigt.
NLJ und WLL bleiben bei dem
Thema weiter am Ball!“ so Tobias
Schröder, stellv. Vorsitzender der
NLJ und Isabell-Marie Cyrener, Vorsitzende der WLL.
In der öffentlichen Preisverleihung
haben die Justizministerin des
Landes Niedersachsen, Frau Antje
Niewisch-Lennartz, Frau Bundestagsabgeordnete Barbara Woltmann, Mitglied im Beirat des BfDT,
sowie der Ratsvorsitzende und
Bürgermeister der Landeshauptstadt
Hannover, Thomas Hermann, die
Preisträger_innen ausgezeichnet und
zusammen mit Herrn Dr. Gregor
Rosenthal, Leiter der Geschäftsstelle
des BfDT, das vorbildliche Engagement gewürdigt.

Das Projektteam inkl. Mitarbeiter_innen der Landesverbände
NLJ und WLL und mit Gästen: Die LandFrauen aus Niedersachsen und Westfalen-Lippe war ebenfalls bei der
Preisverleihung dabei und unterstützten ihre Landjugenden.
Foto:WLL

Die Veranstaltung fand am Donnerstag, 3. September 2015 von 17 bis
19 Uhr im Mosaiksaal im Neuen
Rathaus in Hannover statt.
Dennis Welpelo
Bundesjugendreferent

Urkunde WLL

www.wll.de
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Referat Jugendpolitik diskutiert
mit Landtagsabgeordneter Dagmar Hanses (Die Grünen)

Am 30. Juni traf sich eine Abordnung
der WLL in der Geschäftsstelle zu
einer Diskussion mit Dagmar Hansens (MdL). Im vom Referat Jugendpolitik organisierten Termin wurde
ausgiebig über die Themen Ausbildungsfähigkeit und Bildungspolitik
diskutiert.
Unsere Forderung
nach mehr
Freiräumen
für
ehrenamtliches
Engagement neben der Schule, traf
bei der Landtagsabgeordneten auf

ein offenes Ohr. Auch mit der
Meinung von Frau Hanses, dass für
die Erziehung eines Kindes ein
ganzes Dorf und nicht nur die Eltern
benötigt werden, konnten wir uns
identifizieren. Wir als Landjugend
sehen uns hier als wichtigen
Bestandteil im Leben unserer Mitglieder, da man in der Landjugend schon
früh lernt Verantwortung zu übernehmen und selbstständig zu arbeiten.
Michael Stieneker, Ref. Jupo

Referat Jugendpolitik diskutiert
mit Landtagsabgeordnetem Oliver Bayer (Piraten)

Am 7.9.2015 traf sich das Referat
Jugendpolitik mit Oliver Bayer (MdL,
Piraten). Unser Positionspapier zum
Thema Mobilität im ländlichen Raum
war ein Schwerpunkt bei diesem
Gespräch.
Als Sprecher der Enquetekommission zur Finanzierung, Innovation
und Nutzung des öffentlichen
Personenverkehrs war Herr Bayer
bei einem solchen Thema ein guter
Ansprechpartner, um auch über die
Details unseres Positionspapieres zu
sprechen. Einige Ansätze waren
schon bekannt, andere waren neu sowohl für ihn, wie auch für uns. Die
Einführung eines Ehrenamtstickets,

oder die Ausweitung des Semestertickets auf andere Zielgruppen (z. B.
Auszubildende) waren beispielsweise
Themen, wo unsere Interessen sich
stark mit denen unseres Gastes
deckten.
Zum Thema Breitbandausbau und
dessen Umsetzungsmöglichkeiten
hatte Herr Bayer auch vieles spannendes zu berichten.
Wir nehmen aus dem Gespräch das
gute Gefühl mit, dass unsere
Meinung von Interesse war und sind
sehr gespannt, welche unserer Ideen
den Weg in den Landtag finden und
wie es dann mit ihnen weitergeht.
Vanessa Weber
Referat Jugendpolitik

www.wll.de
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LJ Lengerich macht Land!
Sandkastenbau an der Grundschule Stadtfeldmark
Am letzten Augustwochenende, 28.
und 29. August, haben wir an der
Aktion „WLL.macht.Land teilgenommen. Wir haben mit dem Bürgermeisterkandidaten Björn Schilling (SPD)
gewettet, dass wir es in 48 Stunden
schaffen, einen Sandkasten an der
Grundschule
Stadtfeldmark
zu
bauen. Der Wetteinsatz ist ein
Grillabend für alle fleißigen Helfer!

gemacht. Wir haben dem mehr als
kniehohen Gras den Kampf angesagt
und nach mehreren Stunden die
einmal angelegten Steinbeete wieder
freigelegt. Am Samstag morgen um 8
Uhr ging unser Projekt weiter.

Die neue Sandkasteneinfassung wurde gestrichen
Foto: Heemann

Der Sand wird schon mal getestet

Foto-Heemann

Tatkräftig sind wir am Freitag, um 15
Uhr, mit dem Bagger ans Werk
geschritten und haben ca. 30 Tonnen
Mutterboden ausgebaggert und weggefahren. Das vom ansässigen
Bauunternehmen BTL (Wichmann)
gesponserte Holz wurde in der
Tischlerei Dohe gehobelt
und vor Ort gestrichen. Als kleine
Überraschung für die Schüler_innen
und natürlich auch die Lehrer_innen
haben wir uns zusätzlich an den
leider sehr verwilderten Schulgarten

www.wll.de

Frisch gestärkt durch das ausgiebige
Frühstück, das die Schulleiterin
Gudrun Heemann zusammen mit
den Lehrern für uns vorbereitet hatte,
begannen wir mit dem genauen
Vermessen des Sandkastens.
Mit Hilfe eines Pfahlbohrers haben
wir die Löcher für die, mit Dickbeschichtung bestrichen, Eckpfosten
gebohrt und diese anschließend in
der Erde verankert.
Die zahlreichen Bretter wurden
befestigt und rundherum auf dem
Rand ein Sitzbrett für die Kinder
errichtet.
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Zum krönenden Abschluss haben wir
dann die vom Zementwerk Dyckerhoff gesponserten 50 Tonnen Sand
im neuen Sandkasten verteilt. Außen
herum haben wir ca. 1 Meter breit
Hackschnitzel verteilt.
Im Schulgarten wurden die Beete
vom Unkraut befreit, die Rasenkanten geschnitten und neue Blumen
gepflanzt (von der Schulleiterin
Gudrun Heemann, dem Schlüsseldienst Maletz und dem Baumarkt
Toom gesponsert).

Zunächst wird der Mutterboden rausgeholt
Foto-Heemann

Um ca. 19 Uhr musste auch unser
Wettpate Björn Schilling neidlos
anerkennen, dass wir unsere Aufgaben erledigt und somit die Wette
gewonnen haben!
Den Abend haben wir dann alle
gemeinsam mit einem gemütlichen
Grillen ausklingen lassen, welches
von der Schulleitung, den Lehrern
und unserem Wettpaten organisiert
wurde.

Nebenbei gab es auch noch schöne Beete
Foto-Heemann

Jenny Röschenkemper
LJ Lengerich

LJ Lengerich bei ihrer Wette

www.wll.de
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MM-Medientipp
Backen mit Schokoriegeln
Das
Buch
"Backen
mit
Schokoriegeln" von Janny Hebel
verspricht unerhört leckere Rezepte
für Kuchen, Kekse und Desserts und
das kann ich mir auf jeden Fall gut
vorstellen, denn wie kann etwas, das
aus sowas leckerem wie einem Mars
gefertigt ist, schlecht sein.

Neben
den
klassischen
Schokoriegeln wie Mars oder
Snickers, gibt es in diesem Buch
auch Rezepte für Milchschnitte,
Gummibären oder Karamellbonbons.
Man sollte also nicht auf die Idee
kommen, dass die enthaltenen
Rezepte eintönig sind. Eher im
Gegenteil ist hier von Torten über
Cupcakes bis hin zu Likör und
Marmelade alles vorhanden. Dafür
gibt es dann leider nur eher wenige
Rezepte je Kategorie und so bietet
das Buch eher einen groben
Überblick darüber, was man mit den
einzelnen Riegeln so machen kann.

www.wll.de

Ich hätte mir weniger Riegelvielfalt
und dafür mehr Rezepte pro Riegel
gewünscht, aber sowas ist ja immer
Geschmackssache.
Die Rezeptbilder machen einem
sofort Hunger und man möchte am
Liebsten alles ausprobieren. Auch die
Zubereitungen sind gut beschrieben
und die Zutaten nicht zu exotisch, so
dass man sie auch in jedem
Supermarkt bekommt. Das gefällt mir
sehr gut.
Ich als Backbuchjunkie hätte mir hier
jedoch noch etwas ausgefallenere
Rezepte gewünscht, denn vieles wie
S´mores, Schokokuss-Torte oder
auch Gummibärchen-Likör kannte ich
schon und gehört hier ohnehin zum
Repertoire. Für Anfänger, die noch
nicht so viele Backbücher besitzen
und nicht immer nach neuen
Rezepten suchen, sind jedoch auch
diese Rezepte gut zu haben.
Insgesamt ist dies ein wirklich
gelungenes Backbuch, jedoch eher
für den Einsteiger, der nicht ständig
im Internet nach neuen Rezepten
sucht und darum schon vieles kennt.
Als eines von wenigen Backbüchern
in einem Schrank fühlt sich dieses
wohler und die Rezepte sind auch
wirklich klasse und lecker und das ist
doch die Hauptsache.
Bianka Blume, Referat ÖA
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MM Witze
Es klagt der Raubritter in der
Schenke: "Ich hab' vielleicht eine
Pechsträhne!" "Wieso denn das?" "Vor
drei Tagen ist meine Frau gestorben und
heute morgen ist mir auch noch ein voller
Krug Schnaps aus der Hand gefallen und
zerbrochen!"
Klagt Hermann seinem Freund sein Leid:
"So eine verflixte Pechsträhne. Gestern
habe ich beim Boxen mein ganzes Geld
verloren!" Verständnislos schüttelt sein
Freund den Kopf und meint: "Geschieht
dir ganz recht, warum schlägst du dich
auch immer!"
Ruft mich meine Frau panisch an: "Ich
habe eine Panne! Ich stehe auf der A45,
5 km entfernt von der Abfahrt Dortmund
Süd!"
"Bleib ganz ruhig", redete ich auf sie ein,"
in 15 Minuten bin ich bei dir".
Nachdem ich von einem ausgiebigen
Toilettengang zurück war, nahm ich
den Hörer wieder und fragte:"O.K., was
ist nochmal passiert?"

Ein Trabbi hat bei seiner Fahrt in den
Westen eine Panne auf der Autobahn.
Ein vorüberfahrender BMW ist so
freundlich,
den
Duroplastbomber
abzuschleppen. Und so zockeln sie
gemächlich zur nächsten Werkstatt. Als
ihr Gespann jedoch von einem 500er
Mercedes überholt wird, vergisst der
BMW-Fahrer den Trabbi, dreht auf und
rast mit 240 Sachen hinter dem
Mercedes hinterher. Ganz verzweifelt gibt
der Trabbi-Fahrer Signale mit der
Lichthupe. Das sieht ein Mann auf einer
Autobahnbrücke: "Schau mal", sagte er
zu seiner Frau, "so stark sind die Trabbis
jetzt schon. Da will doch wirklich einer
den BMW überholen."

www.wll.de
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MM Lecker
Zimtschneckenkuchen
Heute gibt es mal etwas schnelles und einfaches, das sich gleichzeitig zum
Frühstück, Brunch, wie auch Kaffee eignet: der Zimtschneckenkuchen, ganz
ohne lästigen Hefeteig.
Zutaten:
225 g Butter
260 g Zucker
1 Prise Salz
4 Eier
3 EL Milch
1 TL Backpulver
325 g Mehl
1 EL Zimtpulver

Zubereitung:
Eine Kastenform mit Backpapier auslegen und den Ofen auf 175° vorheizen.
60 g Zucker und Zimt mischen und beiseite stellen.
Butter, 200 g Zucker und Salz cremig aufschlagen. Die Eier eins nach dem
anderen zugeben und untermischen. Dann Mehl und Backpulver unterheben
und anschließend die Milch.
Etwa 1/3 des Teiges unten in die Kastenfom geben, mit der Hälfte der
Zucker-Zimt Mischung gleichmäßig bestreuen. Vorsichtig das zweite Drittel
des Teiges drauf geben und verstreichen, die Zimt-Zucker-Mischung sollte
sich nicht mit dem Teig verbinden. Anschließend den Rest der
Zimt-Zucker-Mischung draufgeben, nur etwa 1 EL übrig behalten. Wie zuvor
das letzte Drittel Teig darauf verteilen und mit dem EL Zimt-Zucker-Mischung
bestreuen.
Jetzt muss der Kuchen noch etwa 60 Minuten in den Ofen (Stäbchenprobe
hilft zu wissen, wie lange er noch drin bleiben muss) und schon könnt ihr ihn
verspeisen.

www.wll.de
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Ganz frisch...
Kürbisse, Äpfel, Trauben und vieles
mehr - das können wir alles kaufen.
Aber damit das alles in den Regalen der
Supermärkte liegt, müssen unsere
Bauern viel arbeiten. Sie müssen säen
und ernten.
Wenn die Bauern im Herbst langsam mit

der Ernte fertig sind, ist es an der Zeit,
Erntedank zu feiern. Das wird in vielen
Orten vor allem am ersten Sonntag im
Oktober gemacht.
Hierzu werden traditionell auch große
Erntekronen
gebunden
und
aufgehangen.

Der WLL-Landesvorstand liest auf der Vorstandsklausur die mm Foto: Welpelo

Vorschau nächste Ausgabe:
Die nächste moment mal wird unter dem
Motto "Wir gestalten die Zukunft" stehen,
denn genauso ist es auch: wir sind die
Jugend, wir engagieren uns für den
ländlichen Raum und können so auch
dessen Zukunft aktiv mitgestalten. Wenn
ihr noch mehr machen wollt, dann denkt
doch mal über die Mitarbeit im
Landesvorstand nach, denn da wird es
auf der Landesversammlung wie immer
Neuwahlen geben. 2016 haben wir einen

Stand auf der IGW, mit dem wir viele
Leute erreichen können. Zudem werdet
ihr in euren Ortsgruppen demnächst
einen
Leitfaden
für
die
Gruppenvorstandswahl
bekommen,
damit ihr einfach und klar auf einen Blick
wisst, was man dabei beachten muss,
damit nichts mehr schief gehen kann,
beim gestalten der Zukunft eures
Dorfes/eurer Stadt.
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Westfälisch-Lippische Landjugend e. V.
Schorlemerstr. 15, 48143 Münster
Tel: 0251 4175-210
Fax: 0251 4175-270
www.WLL.de info@WLL.de

