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Als ERSTES

Liebe Lajus,
wir gestalten die Zukunft, das klingt
irgendwie ganz schön hochtrabend,
nicht wahr?! Aber wenn man mal
genau darüber nachdenkt, dann ist
es auch genau so.

Bild vom Bierdeckel “#landgestalten”

Durch unsere Arbeit im und für den
ländlichen Raum gestalten wir ihn
maßgeblich mit. Um genau dieses
Landgestalten wird es auch auf
unserem
Stand
bei
der
Internationalen Grünen Woche in
Berlin gehen.

mit der WLL hin will. Den neuen
Landesvorstand werdet ihr in dieser
Ausgabe noch näher kennenlernen.
Gerade jetzt im Jahresendspurt, der
nur wenig Zeit zum Durchatmen
lässt, sollte jeder von euch sich
überlegen, wo er in seiner Zukunft
hin will und was er für den ländlichen
Raum tun will. Bald fängt ein neues
Jahr an, Zeit Vorsätze zu fassen.
Wieso nicht auch mal große, die den
ländlichen Raum als Lebensraum
verbessern können?
In diesem Sinne freue ich mich mit
euch auf eine ereignisreiche Zukunft
und vor allem das Jahr 2016!
Bianka Blume
Referat Öffentlichkeitsarbeit

Aber auch für unseren neu
gewählten Landesvorstand wird es in
Zukunft darum gehen. Dieser hat
sich auf der Klausur bereits
Gedanken gemacht, wo er in Zukunft

www.wll.de
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WLL aktuell

Wir gestalten die Zukunft
2016 wird unser Jahr
Zukunft ist ein großer Begriff mit dem
sich jeder von euch schon einmal
beschäftigt hat.

Bei der Landesversammlung habt ihr die Zukunft der
WLL durch eure Stimme mitgestaltet
Foto: WLL

Was passiert in meiner Zukunft? Was
werde ich beruflich und wo werde ich
sein, wenn ich 30 bin? Wird meine
Zukunft so, wie ich sie mir vorgestellt
habe?
Wir im Landesvorstand beschäftigen
uns oft mit den Fragen: Wo wollen
wir hin? Was sind unsere Ziele fürs
Land
und
für
unsere
Landjugendlichen?
Begonnen haben wir damit auf der
Landesversammlung im Oktober. Der
neue Landesvorstand ist gewählt und
hat
bereits
seine
erste
Landesvorstandsklausur hinter sich.
Zusammen haben wir uns um 2016
lange einen Kopf gemacht, aber ihr
dürft gespannt sein. Wir haben

www.wll.de

einiges mit euch vor und wollen somit
die Zukunft mit und für euch
gestalten.

Die Planung des Landjugendstandes auf der IGW in
Berlin unter der Regie der WLL

Starten werden wir direkt im Januar
auf der Internationalen Grünen
Woche (IGW). Wir haben uns als
Westfälisch-Lippische Landjugend
den
Stand
auf
dem
Erlebnisbauernhof gesichert und
werden diesen unter dem Thema
"#landgestalten" mit Leben füllen.
So wollen wir als Landjugend auf uns
aufmerksam machen und allen zu
verstehen geben, dass es ohne
Landjugend auf dem Land keine
Zukunft gibt. Denn WIR sind die
Zukunft!
Aber auch ihr als Ortsgruppe
gestaltet immer wieder die Zukunft.
Zuletzt sehr öffentlich gemacht durch
unser Projekt: WLL.macht-Land.de.
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Mit euren Projekten habt ihr gezeigt,
wie unverzichtbar Landjugend ist.

Unser Motto für 2016: #landgestalten

Keiner weiß, was die Zukunft bringt,
aber wir alle haben es in der Hand,
ein Teil von ihr zu sein und sie
mitzugestalten.
Wir wünschen euch ein schönes und
sehr erfolgreiches Jahr 2016!
Euer Landesvorstand

www.wll.de
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Wilmas Agrarkolumne
Gestalten Land ...

Geld. Trotzdem holt er für ein
krankes Schwein Stroh, damit es
einen bequemen Stall hat. Das finde
ich ganz toll und hoffe es geht bald
wieder bergauf mit den Preisen.

Liebe Lajus,
unser Bauer Heinrich und all seine
Berufskollegen stecken gerade in
einer ziemlich miesen Lage. Die
Preise für Milch, Fleisch und
Getreide sind nämlich gerade sehr
schlecht.
Bauer Heinrich hat sogar schon
einige meiner Mädels trocken
gestellt, also abgemolken, um nicht
noch mehr Geld zu verlieren, sagt er.
Ich hoffe wir können noch lange bei
ihm bleiben. Doch obwohl Bauer
Heinrich gerade kein Geld mit
unserer Milch verdient, ist er sehr
nett zu uns, erzählt uns immer noch
Geschichten beim Melken und krault
uns.
Gestern war Bauer Peter von
nebenan da. Mit seinen Schweinen
verdient er momentan auch kein

www.wll.de

Heute Morgen im Melkstand erzählte
Bauer Heinrich meinen Mädels und
mir, dass die WLL im kommenden
Jahr einen Stand auf der Grünen
Woche in Berlin hat. Das Motto
lautet: #landgestalten. Doch was
bedeutet das eigentlich: Land
gestalten?
Landwirte zum Beispiel gestalten
sehr viel von unserem Land. Mit der
Bewirtschaftung von Ackerflächen,
Grünland und Wald sowie der Pflege
der Feldränder prägen sie die
Landschaft
in
Deutschland
maßgeblich. Ich verziere mit meinen
Mädels manchmal eine Wiese mit ein
paar Kuhfladen ;)
Aber auch durch Städte, Straßen und
Industriegebäude wird unser Land
geprägt.
Dadurch
entsteht
Konkurrenz um die Nutzung von
Fläche. Wofür werden unsere Äcker
morgen
genutzt?
Ackerbau,
Naturschutz,
Erholung
oder
Bebauung – ein ausgewogenes
Verhältnis und die Reduktion des
Flächenverbrauchs gilt es ebenfalls
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zu gestalten.
Land gestalten kann aber auch
heißen das Leben auf dem Land
mitzugestalten.
Dorfbewohner engagieren sich sozial
in unzähligen Vereinen. Ob Sport,
Hobby, Feuerwehr, Schützenverein
oder
andere
ehrenamtliche
Freizeitbeschäftigung,
das
Engagement ist groß. Unter anderem
gibt es auch junge Leute, die in ihrem
Ort eine Landjugend gründen. Junge
Menschen haben unter Gleichaltrigen
einen Ort an dem sie sich treffen,
austauschen und etwas bewegen
können. Gerade in den Zeiten von
Terroranschlägen
tritt
in
den
Vordergrund, wie wichtig es ist
jungen Menschen Halt zu geben und
sie aufzufangen. Gerade wenn sie zu
Hause
oder
in
der
Schule
unzufrieden sind.
Die Landjugend kann viel bewegen.
Ob
soziales
oder
politisches
Engagement
vor
Ort,
Freizeitveranstaltungen
oder
Fahrten, Besichtigungen und Infos zu
landwirtschaftlichen Themen. Die
Landjugend ist breit aufgestellt.
Zusammen
mit
der
niedersächsischen
Landjugend
brachte die WLL die Kampagne „Der
Norden ist bunt“ für Vielfalt und

AGRARISCH

Toleranz auf den Weg. Auch zum
Thema Hofabgabeklausel gab die
Landjugend ein Statement ab. Mit
ganz unterschiedlichen Workshops
und Seminaren bereitet die WLL ihre
Ortsgruppen auf die Arbeit in der
Landjugend vor.
Also packen wir es gemeinsam an!
Gestalten wir unser Land und unsere
Landschaft. Füllen wir die Dörfer
weiterhin mit Leben und erhalten
unsere Gesellschaft interessant und
tolerant.
Zuhause,
bei
der
Landjugend und auf unserem Stand
bei der Grünen Woche. Wir gestalten
das Land!
Eure Wilma

Ende

www.wll.de
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Agritechnica
Young Farmers Day auf der Agritechnica
Auch in diesem Jahr besuchten wir
den Young Farmers Day, diesmal auf
der Agritechnica.

Auf der Agritechnica trifft man sich

Foto: WLL

Mit 30 Landjugendlichen starteten wir
in Hagen und machten uns über
Lengerich auf den Weg Richtung
Hannover. Die Messe war in diesem
Jahr besonders groß, da alle Messehallen besetzt waren.
Am Abend ging es zum Junglandwirteforum welches ganz im Zeichen
des internationalem Austausches
stand. Insgesamt fünf Betriebe aus
aller Welt stellten ihr Betriebskonzept
vor, unter anderem aus Brasilien,
Österreich und den Niederlanden.
Gerade der Betrieb aus Brasilien
zeigte große Unterschiede zur
heimischen Landwirtschaft. Sowohl
in der Größe als auch in der
Bewirtschaftung. Die Landwirtschaft
ist dort hauptsächlich in Genossen-

www.wll.de

schaften organisiert und in der
Bewirtschaftung setzen sie ihre
Schwerpunkte auf Monokulturen.
Nach einer anschließend sehr interessanten Diskussion mit allen
Teilnehmer_innen ging es zur Young
Farmers Party, wo die Gelegenheit
zum Austausch noch einmal vertieft
wurde.

Austausch beim BDL

Foto: WLL

Die letzten Teilnehmer_innen waren
pünktlich morgens um sechs Uhr
wieder in Hagen und konnten die
weitere Heimreise antreten.
Isabell-Marie Cyrener
Vorsitzende
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Fachschultagung
Ring der Landjugend
Alle 2 Jahre findet die Fachtagung für
Fachschüler vom Ring der Landjugend statt.
Dieses Jahr war es wieder soweit,
der Ring der Landjugend lud in
Zusammenarbeit mit der Höheren
Landbauschule in Münster-Wollbeck
am 27.10.2015 die Fachschüler aus
Westfalen ein. Über 300 junge Landwirte und Landwirtinnen folgten der
Einladung.
Nach der Begrüßung der Vorsitzenden Nina Sehnke folgte ein agrarpolitischer Überblick des Bauernpräsidenten Johannes Röhring.
Er schilderte die Herausforderungen,
die auf den Berufstand in nächster
Zeit zu kommen werden, als auch die
aktuelle Milchpreis-Lage.
Gerade dieses Thema brannte
einigen der Junglandwirte auf der

Seele. Nach einer kurzen Pause ging
es mit zwei spannenden Beiträgen
über die Landwirtschaft im Ausland
weiter.
Hierzu stellten zwei junge Landwirte
ihre Erfahrungen da, einmal über die
Schweinehaltung in China und über
die Rinderhaltung in Amerika.
Damit sich nun alle Fachschüler
ihren Interessen nach weiterbilden
konnten,
wurden
verschieden
Vorträge angeboten in die sich die
Fachschüler vorab eintragen konnten. Von Milchtankstelle bis Schweine-Aktivstall war alles dabei.
Die Resonanzen waren durchweg
positiv und wir freuen uns jetzt schon
auf die nächste Fachschultagung.
Isabell-Marie Cyrener
Vorsitzende

www.wll.de
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Referat Agrar
Neues Konzept

Liebe Lajus,
liebe Agrar-interessierte,
wir, das jetzige Referat Agrar, haben
uns in mehreren Diskussion über die
Zukunft des Referats ein neues
Konzept überlegt, um euren Bedürfnissen besser gerecht werden zu
können und es attraktiver zu gestalten.
Hierzu haben wir nun einen festen
Termin gewählt und zwar jeden 2.
Donnerstag im Monat.
Wir werden dann jeweils einen
Betrieb
Besichtigen.
Immer
abwechselnd mit unterschiedlichsten
Schwerpunkten der Tierhaltung als
auch Acker und Sonderkulturen. Im

www.wll.de

Anschluss wird mit dem/der Betriebsleiter_in in netter Runde und Verpflegung diskutiert und über die
Belange des Referats gesprochen,
wie z. B. bevorstehende Veranstaltungen oder Aufträge des Landesvorstandes.
Wir freuen uns, wenn ihr uns noch
Anregungen zu Betrieben oder
Themen, die euch interessieren,
zukommen lasst und natürlich über
eure Beteiligung am Referat Agrar
und an unseren Veranstaltungen.
Jede_r Agrar-interessierte ist herzlich
Willkommen.
Isabell-Marie Cyrener
Vorsitzende und Sprecherin des
Referates Agrar
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Bundesmitgliederversammlung
Landjugend zur Gast bei der Herbstbumi in Berlin
Im November war der Geschäftsführende Vorstand mit Nina Sehnke
bei der Herbstbumi (Bumi=Bundesmitgliederversammlung des Bundes
der Deutschen Landjugend) in Berlin.

Unsere Schatztruhe war mit auf der
Bundesmitgliederversammlung

Foto: Sehnke

Begonnen hat diese am Samstagmorgen mit einem offiziellen Seminartag für die ersten Vorsitzenden
und Führungen durch Berlin im
Zeichen des Krieges bzw. der Flüchtlingsströme für die zweiten Vorsitzenden.
Der Bundesvorstand hatte für die
ersten Vorsitzenden aller Landesverbände eine Referentin zum Thema
"Stakeholder" - Methode geladen.
Dieses ist eine Methode, die dann
angewandt werden kann, wenn von
den Teilhabern (Personen oder eine
Gruppe) ein berechtigtes Interesse
an dem Verlauf oder Ergebnis eines
Prozesses oder Projektes erhofft wird
bzw. werden kann.

www.wll.de

Nach dem Abendessen gab es eine
Diskussion zur Integration von
Flüchtlingen in Jugendverbänden,
eine Aktion vom BDL, die uns alle
noch länger beschäftigen wird. Der
Landesverband Schleswig Holstein
präsentierte dazu ihre Aktionen,
welche mit und für Flüchtlinge
geplant und durchgeführt werden.
Auch wir, die WLL, wurden im Zuge
dessen nach unserer Aktionen mit
Flüchtlingen befragt: Reibeplätzchen
backen zur Wetteinlösung von
WLL.macht-land.de mit den Landfrauen, ihr erinnert euch bestimmt.
Am Sonntag war dann der Konferenzteil der Herbst-Bumi. Hier
durften wir u.a. unseren IGW-Stand
präsentieren
sowie
die
Schleswig-Holsteiner ihr Theaterstück.
Darüber hinaus wurde der Antrag
vom BDL gestellt, dass auf der
Versammlung beschlossen wird,
dass der BDL ein eingetragener
Verein wird. Dieses soll im Dezember
auf der außerordentlichen Bumi
verabschiedet werden.
Andre Bußmann
stellv. Vorsitzender
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Landesversammlung
Der neue Gesamtvorstand

Kompletter Landesvorstand:
v.l.: Stefan Schmidt, Michael Stieneker, Manuel Herzig, Vanessa Weber, Isabell-Marie
Cyrener, Martin Bohle, Alina Börsch, Lena Goeken, Marius Döring, Nina Sehnke, Niklas
Nollmann, Melanie Alfes, Frank Maletz, Andre Bußmann, Sebastian Jakobs, Yvonne
Witte, Björn Mündelein

www.wll.de
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Landesversammlung
Geschäftsführender Vorstand und Beisitzer

Geschäftsführender Vorstand der WLL: Sebastian Jakobs, Isabell-Marie Cyrener,
Yvonne Witte, André Bußmann

Die WLL Beisitzer v.l.n.r: Marius Döring, Alina Börsch, Martin Bohle, Manuel Herzig,
Melanie Alfes und Björn Mündelein

www.wll.de
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Landesversammlung
Ringdelegierte und Regionalvertreter_innen

Ringdelegierte der WLL: Stefan Schmidt und Nina Sehnke

Regiovertreter_innen: Stefan Schmidt, Vanessa Weber, Michael Stieneker

www.wll.de
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IGW-Stand
#landgestalten
Jetzt Fragst du dich sicherlich was
bedeutet „#landgestalten“ und was
hat das mit der IGW 2016 zu tun?!

Stand bietet natürlich noch mehr zu
entdecken, also schaut im Januar auf
der Internationalen Grünen Woche in
Berlin vorbei, wenn es am Landjugendstand heißt #landgestalten.

Mit unseren Werte-Talern auf Werte-Suche
Foto: WLL

Das lässt sich ganz einfach erklären.
Der Landjugendstand auf dem Erlebnisbauernhof auf der IGW 2016 steht
unter dem Motto #landgestalten und
wird von uns gestaltet.
Alle Messebesucher_innen sind
herzlich eingeladen das Land mit
uns, der Landjugend, gemeinsam zu
gestaltet. An unserer Samenbank
könnt ihr euer agrarisches Wissen
testen: welches Korn gehört eigentlich zu welchem Getreide?
Was meint ihr, welche Werte sind für
die ländlichen Räume wichtig?
Darüber könnt ihr diskutieren und
eure „Werte“ in Form von Werte-Talern der zukünftigen Landjugendarbeit zur Verfügung stellen. Der

www.wll.de

Die Planung des Landjugendstandes auf der IGW in
Berlin unter der Regie der WLL

Ein kleiner Tipp noch: wer genauer
hinschaut, wird sich vielleicht auch
auf dem Stand entdecken…..wir
freuen uns auf euch!
Sebastian Jakobs
Vorsitzender
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Ak JumPo Stuttgart
Arbeitskreis Jugend macht Politik des BDL
Vom 27.11. bis zum 29.11 ging es für
4 Mitglieder aus unserem Referat
Jugendpolitik in die Baden-Württembergische Landeshauptstadt Stuttgart
zum Arbeitkreis “Jugend macht Politik” (JumPo) des Bundes der
Deutschen Landjugend (BDL).

denn das bildliche Darstellen von
Zielen mit Lego Steinen ist gar nicht
so einfach und sehr interessant.
Spaß gemacht hat es aber natürlich
auch allen, auch wenn es am Anfang
nicht alle zugeben wollten :-).
Unter anderem entstanden auf diese
Weise unzählige Ideen, so wie konkrete Umsetzungsansätze für zukünftige Projekte des Arbeitskreises.
Ebenso auch für die Arbeit der
einzelnen Landesverbände.

Lego-Serious-Play

3 Tage lang haben sich Melanie,
Nina, Björn und Sebastian für die
WLL damit auseinander gesetzt, wie
junge Menschen, also wir, die Landjugend, besser an Endscheidungsprozessen beteiligt werden können.
Es wurden verschiedene Methoden
vorgestellt, wie sich einer dem
entsprechenden
Problematik
genähert werden kann, bzw. sollte.
Dazu gehört zum Beispiel die Methode "Lego-Serious-Play" , was auf
den ersten Blick vermuten lässt das
wie früher in Kindertagen mit den
bunten Legobausteinen gespielt wird.
Das ist es aber ganz und gar nicht,

Ziele erarbeiten mal anders

So konnte die WLL-Delegation viele
neue Ideen und neu erlernte Methoden mitnehmen um auch in Zukunft
gut gerüstet zu sein.
Sebastian Jakobs

www.wll.de
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Die Gewinner
Jahresaktion WLL.macht-land.de (WML-Aktion)!
So viel Einsatz, Engagement und
Kreativität unserer Ortsgruppen bei
ihren WML-Aktionen wollten wir nicht
einfach so auf sich beruhen lassen
und haben deswegen eine wunderbare Jury finden können, die die
Wetten mit Punkten bewertet und
drei Sieger auserkoren hat.

auf Vordermann gebracht. Von der
WLL darf sich die Landjugend
Lengerich nun über eine Abendveranstaltung freuen!
Die „ländlich-untypische“ Wette der
Landjugend Hennen landete auf
Platz 2. Viele Strandkörbe zieren
mittlerweile
die Außenanlagen
gemeinnütziger Einrichtungen, selbstverständlich unentgeltlich. Die LJ
Hennen wollte in 48 Stunden 15
Strandkörbe aus Holz bauen, nach
27 Stunden und 21 Strandkörben war
jedoch das gesamte Material
verbaut. Die WLL spendiert hierfür
eine Tagesveranstaltung für die Ortsgruppe!

LJ Hennen hat mit Strandkörben im Sauerland Aufsehen
erregt
Foto: WLL

Unsere Fachjury bestand aus Regina
Selhorst (Präsidentin WLLV), Bärbel
Balke (WLLV-Vorstand), Sebastian
Schaller (stellv. BDL-Vorsitzender)
und Julia Koch (ehem. WLL-Vorsitzende). Auf unserer Landesversammlung am 25.10.2015 wurden dann
die Sieger unserer Jahresaktion nach
einem knappen Rennen verkündet:
Die Landjugend Lengerich konnte
sich mit ihrem Einsatz für die
Gemeinde den dritten Platz sichern.
Der Spielplatz einer Grundschule in
Lengerich wurde im Handumdrehen
gestaltet und die umliegenden Beete

www.wll.de

LJ Lengerich hat ordentlich das Dorf gestaltet Foto: WLL

Als Nachzügler ging die LJ Schale im
Oktober mit ihrer Wette ins Rennen.
Sie wettete, dass sie es am 1125-jährigen Jubiläum der Stadt Schale
schaffen, ein herzförmiges Selfie zu
machen, wobei 1125 rote Rosen in
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die Luft gehalten werden. Mit dieser
Aktion wollte die Landjugend auf die
Organspende aufmerksam machen
und zum Ausfüllen von Organspendeausweisen motivieren. Die Wette
wurde natürlich souverän gemeistert.
Als Verbindung von Traditionspflege
und Einsatz für einen guten Zweck
sah unsere Jury die Wette der Landjugend Schale als klaren Gewinner
an. Nicht nur der logistische
Aufwand, so viele Menschen für ein
Herzform-Selfie zu mobilisieren,
sondern auch der damit verbundene
Hinweis auf Organspenden gefiel der
Jury besonders gut. Die WLL zeichnet diesen 1. Platz mit einer
Wochenendveranstaltung für die
Ortsgruppe aus!
So unterschiedlich die Wetten auch
waren haben sie doch eine Gemeinsamkeit: mit Spaß und Einsatz etwas
bewegen, das ist typisch Landjugend. Das gilt natürlich nicht nur für
unsere Sieger, sondern auch für alle
anderen Ortsgruppen, die sich an
unserer Aktion beteiligt haben!

Von Euch für Euch

LJ Schale hat Dorfjubiläum und Organspende in einer
Großaktion zusammengebracht
Foto: WLL

LJ Schale vor Ort bei der Wette inkl. dem ganzen Dorf
Foto: LJ Schlale

Vanessa Weber
Regiovertreterin Süd

www.wll.de
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4. Treckertreffen Walpersdorf
LJ Siegen
Ab Mittwoch kam Leben „auf die
Bauel“ rund um den Hof Meiswinkel.
Viele Mitglieder kamen, um alles für
das Treckertreffen vorzubereiten. Es
musste allerlei herangekarrt werden:
Bauzaungitter, Stromkabel, Wasserleitungen, Küchenequipment und
vieles mehr. Auch am Donnerstag

Das Treckertreffen war gut besucht!

Bereits am Freitag reisten bei bestem
Wetter etliche Traktoren mit Bauwagen an und das Fahrerlager füllte
sich stetig. Abends gab der DJ sein
Bestes und es kam richtig Stimmung
auf; es war mehr als nur ein gemütliches Ausklingen des Tages, was bis
in die frühen Morgenstunden ging.

Foto: LJ Siegen

war noch ordentlich was zu tun und
abends waren die Rondells angeschlossen und auch die Küche lief
bereits. So konnten wir mit den
Helfern bereits eine Generalprobe
machen, welche in den Nachtstunden langsam auslief.
Freitagmorgens um 9 Uhr kam das
Zelt,
welches
in
Rekordzeit
aufgestellt war. Zitat des Monteurs:
“Ich muss drei Kreuze in den Kalender machen, so schnell habe ich das
Zelt noch nie aufgestellt.” Tja, mit der
Landjugend ist eben alles möglich.

www.wll.de

Um die Mittagszeit war alles am Ort
und wir konnten auf die Gäste
warten, denn wir waren startklar.

Landjugend Siegen

Foto: LJ Siegen

Frisch gestärkt – durch Spiegelei im
Brötchen – ging es in den Samstag.
Den ganzen Tag über reisten weitere
Traktoren an, so dass der Platz
schnell an seine Grenzen kam; es
wurden insgesamt über 200 Traktoren gezählt. Nach dem Mittag
konnte man sich bei strahlend
blauem Himmel, nach einer kleinen
Ausfahrt, mit seinem Trecker blitzen
lassen. Die Tageshöchstgeschwind-
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igkeit lag bei 42 km/h. Am Abend
konnten die Fahrer sich die Bilder als
Erinnerung abholen.
Bei dem Spiel ohne Grenzen ging es
vordergründig natürlich um den
Spaß;
wie
am
gesamten
Wochenende. Beim ersten Spiel
mussten die Teams aus vier
Personen zeigen, was sie in den
Armen hatten. Beim Schubkarren-Rennen mit den Händen waren
einige im Ziel völlig aus der Puste.
Anschließend musste ein Holder B10
über eine Strecke (bergauf) gezogen
werden.
Hier
wurden
die
Damen-Teams gerne von den Männern unterstützt, so dass alle Teams
im Ziel ankamen! Auch beim Sackhüpfen im Bigbag gab es einiges zu
lachen. Aber dank der anfeuernden
Zuschauer, haben alle alles gegeben.
Bei der Siegerehrung ging keiner leer
aus. Samstagabend rockte die
Live-Band „Volume 5“ die Bauel und
zog die feiernde Masse auf die Tanzfläche. Auch am Samstag wurde
wieder bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.
Sonntags wurde dann das Frühschoppen mit der Musikkapelle Walpersdorf eröffnet und es gab wieder
einiges zu sehen. Am gesamten
Wochenende waren nicht nur die
kleinen Gäste in der Strohhüpfburg
zu sehen. Gegen Abend konnte dann

Von Euch für Euch

kund getan werden, dass die Wette –
1.000 € für einen guten Zweck zu
sammeln – gewonnen war. Somit
musste der Wettpate Volkmar Klein
(MdB) auf der Helferfeier sein
Können als Bedienung unter Beweis
stellen.

Strohhüpfburg auf dem Treckertreffen

Trotz kleiner Schwierigkeiten, die
dank dem SUPER Team der Landjugend, immer wieder umgehend
gelöst werden konnten, war es ein
wunderbares Wochenende hoch
oben „Auf der Bauel“. Jeder packte
an und gab alles, um den Gästen ein
unvergessliches Wochenende zu
bereiten! Sonntags konnten sich die
Landjugendlichen dann zurücklegen
und den Abend unter sich genießen!
Die harte Arbeit die letzten Tage,
Wochen und Monate hatten sich auf
jeden Fall gelohnt.
Christoph Hoß
LJ Siegen

www.wll.de
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Wetteinlösung
Spendenübergabe der LJ Siegen
Im Rahmen einer landesweiten
Aktion der Westfälisch-Lippischen
Landjugend hatte sich auch die
Landjugend Siegen eine Wette überlegt, die es zu gewinnen galt.

Scheckübergabe der LJ Siegen an die DRK Kinderklinik
Foto: LJ Siegen

Diese Wette bestand darin, dass die
Landjugend auf dem Treckertreffen
mindestens 1.000 € für einen guten
Zweck
sammeln
wollte.
Der
Wettpate, Volkmar Klein (MdB), hielt
dagegen und gab als Wetteinsatz,
dass er auf der Helferfeier bedienen
würde, wenn er die Wette verliert. Er
hat die Wette verloren!
Die Landjugend Siegen hat es
geschafft ca. 1.500 € über das
Wochenende des Treckertreffens zu
sammeln. Hierfür möchte die Landjugend sich bei allen die dazu beigetragen haben rechtherzlich bedanken!
Die Ärzte, Schwestern und Kinder in
der Kinderklink Siegen freuten sich
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darüber, die Spende, welche von der
Landjungend auf 3.000 € aufgestockt
wurde, in Empfang zu nehmen.
Leider konnte der Wettpate Volkmar
Klein nicht am Termin der Spendenübergabe teilnehmen, da er sich
aus beruflichen Gründen im Ausland
aufhielt. Den Wetteinsatz konnte er
jedoch bereits am 02.10.2015
einlösen: hierfür noch einmal Danke
von der Landjugend Siegen!
Die Landjugend Siegen ist begeistert,
dass das Treffen so gut durchgeführt
werden konnte und einen so hohen
Zuspruch – auch über die Grenzen
des Siegerlandes hinaus – gefunden
hat und bedankt sich bei allen
Besuchern für ihr kommen, bei den
Anwohnern für das Verständnis und
bei Volkmar Klein, dass er sich als
Wettpate zur Verfügung gestellt hat.
Bis zum nächsten Treffen in 2017 in
Walpersdorf.
Christoph Hoß
LJ Siegen
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moment mal-Autor_in werden
Mitmachen in der Redaktion
Habt ihr nicht auch Lust, für die
WLL-Medien, wie z.B. die Moment
Mal, kreativ zu werden?
Es macht euch Spaß, Landjugend ins
richtige Licht zu rücken?
Dann seid ihr genau richtig im
WLL-Referat
Öffentlichkeitsarbeit
und somit z. B. im Redaktionsteam
der Moment Mal DER
Landjugendzeitschrift
in

Westfalen-Lippe! Wir freuen uns über
JEDE/N, der vorbeischaut!
Aktuelle Referatstermine kannst DU
in der Geschäftsstelle erfragen:
MM@WLL.de, per Telefon 0251
4175-216 oder per Facebook
www.facebook.com/WLLandjugend

www.wll.de
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mm Rätsel
1. Auf der Landesversammlung haben wir
diesen neu gewählt.

6. Die…sollen in 2016 alle an einem
Wochenende im September stattfinden.

2. BDL-Jahresaktion ….macht.land.

7. Traditionell geht´s im Januar dorthin
(KW.).

3. WLL.macht-land Maskottchen, das in
2015 weit gereist ist.
4. Große Landtechnikmesse in Hannover.
5. Unser Verbandsgebiet ist in vier
Regionen geteilt: Nord, Ost, Süd und…

8. In 2016 betreut die WLL den BDL
Stand auf der Internationalen Grünen
Woche. Das Motto lautet so.
9. Fleißige Agrarkolumnistin.
10. Diese dürfen in der mm natürlich nicht
fehlen.

Lösungen auf Seite 45
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mm Witze

Ein Mann lässt sich die Zukunft
voraussagen. Die Wahrsagerin blickt in
die Kristallkugel und sagt: "Ich sehe
Sand, Wasser und Bäume. Entweder Sie
planen einen schönen Urlaub- oder Sie
sind ein miserabler Golfer!"
Treffen sich 2 Hellseher.
Sagt der eine zum anderen: "Kommst du
mit?"
Darauf der andere: "Ne da war ich
schon."

Zwei junge Frauen unterhalten sich
angeregt über Männer. "Dein Kollege, der
Manfred, der macht dir schon lange den
Hof", sagt die Eine. "Willst du ihn denn
nicht heiraten? Er hat doch eine tadellose
Vergangenheit
und
eine
vielversprechende Zukunft!"
Darauf die Andere: "Ehrlich gesagt, stört
mich auch eher seine Gegenwart."

www.wll.de
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MM Lecker
Champignonrisotto

Zutaten:
100 g Risottoreis (z.B. von Oryza)
1 TL gehackte Zwiebeln
1/16 l Weißwein
250 ml Gemüsebrühe
50 g geriebener Parmesan
1 EL Butter
250 g frische Champignons
Zubereitung:
Zunächst die Champignons putzen,
vierteln, salzen und pfeffern und
anschließend in etwas Öl anbraten,
dann zur Seite stellen.
Nun die Zwiebel in der Butter
anschwitzen. Reis zugeben und
ebenfalls glasig anschwitzen. Mit
dem Wein ablöschen und wenn
dieser verkocht ist die Brühe nach
und nach unter Rühren zugeben.
Reis etwa 15-20 Minuten bissfest
köcheln. Gegen Ende der Garzeit
Champignons, Salz, Pfeffer und
Parmesan zugeben und genißene.
Schmeckt sowohl pur, wie auch als
Beilage zu Fleischgerichten.

www.wll.de
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Ganz frisch...
Es ist so weit, Weihnachten steht vor
der Tür, alle Jahre wieder das gleiche
Spiel, man überlegt was man
verschenken
könnte,
backt
Plätzchen, wie 63 % der Deutschen,
und dann kommt auch schon der
Weihnachtstag mit einem teils
opulenten Mahl.
Wusstet ihr, dass 26
Deutschen zwischen 2

% der
und 4

Stunden an ihrem Weihnachtsessen
werkeln? Da weiß man doch wieder
warum man das nicht selbst macht,
sondern bei Mama isst. Da sind dann
auch einmal im Jahr die Kalorien
egal, zumindest für 76 % der
Menschen. Übrigens bestellen nur 9
% über Weihnachten auch mal bei
einem Lieferservice, darum hat wohl
selbst McDonalds an Heiligabend
mal zu.

Regina Selhorst, Präsidentin des WLLV (Westfälisch-Lippischer LandFrauenverband) mit der "moment mal"

Vorschau nächste Ausgabe:
In der nächsten Ausgabe der
moment mal wollen wir uns mal
ansehen
was
aus
einigen
ehemaligen
Vorstandsmitgliedern
geworden ist. Was machen sie heute
beruflich?
Was machen sie mit der vielen
Freizeit, die sie nun haben, da sie

sich nicht mehr für die WLL
engagieren? Wie haben sie ihre Zeit
bei der WLL in Erinnerung, was
waren schon immer die besten
Veranstaltungen und was kann man
von dem, was man bei der
Landjugend lernt wohl später noch
brauchen, wir hoffen all dies zu
erfahren.
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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

