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in dieser mm werdet ihr eigentlich 

gleich zwei Themen finden, um die 

sich alles dreht, denn während die 

Natur im Frühling aus dem Winter-

schlaf erwacht haben wir den ganzen 

Winter für euch gearbeitet.

Neben dem nun abgehakten 

IGW-Stand wurde unser Großprojekt 

#wilmaunterwegs vorbereitet, bei 

dem die Kuh Wilma, die euch als 

findigem mm-Leser natürlich aus 

ihrer eigenen Kolumne hier bekannt 

ist, durch die Ortsgruppen reist und 

mit ihnen so einiges erleben wird. 

Was genau das ist könnt ihr nicht nur 

hier in der mm erfahren, sondern 

auch in den sozialen Netzwerken. 

Unter #wilmaunterwegs bei Face-

book oder unter wilmaunter-

wegs.WLL.de gibt es jetzt schon jede 

Menge Bilder. 

Wilma ist wirklich überall dabei, hat 

sich zahlreiche Outfits gegönnt und 

auch sonst lernen wir die nette Kuh 

aus Bauer Heinrichs Stall immer 

wieder von ganz neuen Seiten 

kennen.

Das zweite Thema dem wir diese 

mm widmen wollen sind die ehema-

ligen Landjugendlichen. 

Nächstes Jahr steht ja auch schon 

unser 70. Jubiläum vor der Tür und 

da man sich doch immer mal wieder 

fragt, was vor allem aus früheren 

Mitgliedern des geschäftsführenden 

Vorstandes wurde, weil diese einfach 

den meisten in Erinnerung bleiben, 

haben wir drei von ihnen im Leitar-

tikel mal gefragt, wie es ihnen heute 

so geht ohne Landjugend.

Freut euch also mit mir auf eine 

bunte und abwechslungsreiche mm.

Bianka Blume

Referat Öffentlichkeitsarbeit

Liebe Lajus,



Wir haben uns überlegt, der Wandel 

geht schnell voran und immer öfter 

erwischt man sich dabei, dass man 

an früher denkt, je älter man wird. 

Wenn man an seine Anfangszeit bei 

der Landjugend denkt, dann ist das 

vielleich nicht so, dass über 50 Jahre 

dazwischen liegen, wie zwischen den 

beiden Gruppenfotos der 

Landjugenden Wittgenstein und 

Breckerfeld auf unserem Titelbild, 

aber die Vorsitzenden der WLL 

hießen damals vermutlich noch nicht 

André, Isabell, Sebastian und 

Yvonne, sondern anders.

Und was aus diesen Leuten wurde, 

das interessiert einen ja schon 

irgendwie. 

Also haben wir mal ein wenig für 

euch recherchiert und drei ehemalige 

Vorsitzende unserer WLL gefragt, 

was sie heute machen und was sie 

rückblickend über ihre 

Landjugendzeit denken. 

Viel Spaß mit unseren kleinen 

Interviews. 

Und weil das ja meist das Beste ist, 

haben wir natürlich auch die 

passenden Fotos für euch dazu.
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Was wurde aus …?
Ehemalige Landjugendliche

Landjugend Wittgenstein Erntedank 70er Jahre

LJ Breckerfeld auf einem Ausflug 1958 in Holland.

Landjugend Wittgenstein Erntedank 2015
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Welches Amt hattest du bei der WLL 

im Landesvorstand? Und falls du es 

weißt von wann bis wann?

Dem Landesvorstand habe ich von 

2002 bis 2012 angehört, von 2007 

bis 2011 war ich Landesvorsitzender.

Was machst du heute?

Ich arbeite als Mathematiker in einem 

Sachverständigenbüro, das zu einer 

Unternehmensgruppe im Besitz von 

katholischer und evangelischer 

Kirche gehört. Wegen dieses Berufs 

bin ich vor drei Jahren aus dem Sau-

erland nach Detmold gezogen. Hier 

engagiere ich mich auch weiterhin 

viel ehrenamtlich. So bin ich seit 

letztem Jahr CDU-Vorsitzender für 

die Detmolder Innenstadt und gehöre 

dem Kirchenvorstand an. Besonders 

freut mich, wenn Freunde oder die 

Familie zu Besuch nach Detmold 

kommen und ich mit ihnen kochen 

und ihnen die Stadt zeigen kann.

Und gibt es Sachen, die du bei der 

WLL gelernt hast und heute noch in 

deinem Alltag gebrauchen kannst?

Auf jeden Fall. Es fängt bei einfachen 

Sachen an wie eine Sitzung vor- 

bereiten oder Protokolle schreiben. 

Als Landesvorsitzender muss man 

sich auch mit vielen Rechtsfragen 

(Arbeitsrecht, Aufsichtspflicht) be- 

fassen. 

Sowohl im Ehrenamt als auch im 

Beruf kann ich das erworbene 

Wissen sehr gut gebrauchen und es 

ist ein gutes Grundgerüst, um darauf 

aufzubauen. 

Ich glaube, ich war vor der Zeit im 

Landesvorstand auch weniger offen 

für Neues.

Hast du noch Kontakt zu ehemaligen 

Landesvorstandskollegen?

Ja, durch den Umzug nach Lippe 

wohne ich heute auch deutlich näher 

an zwei früheren Vorstandskollegen 

und wir haben immernoch gemein- 

same Interessen - z.B. die Bösing-

felder Schützengesellschaft. 

Darüber hinaus bin ich noch mit 

einigen Kollegen, die bei anderen 

Landesverbänden Vorsitzende 

waren, befreundet, mit zweien davon 

(die inzwischen miteinander verhei- 

ratet sind) feiere ich regelmäßig 

Silvester zusammen. Und bei der LJ 

Unna war ich neulich, das war schön!

Michael Schwab 2008                                      Foto: WLL

Was wurde aus …?
Michael Schwab
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An welche Veranstaltungen aus 

deiner Landjugendzeit erinnerst du 

dich besonders gern zurück?

Osterfeuer bauen in meinem Heimat-

dorf. Tagsüber mit dem Trecker in 

den Wald fahren und Bäume rauszie-

hen und abends am Lagerfeuer 

sitzen. Und 2007 haben wir das 

europäische Landjugendtreffen mit 

100 Teilnehmern aus 20 Ländern auf 

Haus Düsse bei Soest abgehalten. 

Das war einmalig!

Was würdest du aktuellen LaJus/La-

Vos als Tipp mit auf den Weg geben?

Heute bin ich 32. Als ich mit dem 

Landesvorstand anfing, gab es den 

Euro erst ein Jahr und ich hatte noch 

kein Handy, das habe ich mir erst 

zugelegt, als ich zum Wehrdienst 

eingezogen werden sollte -- will 

sagen: 

Die Verhältnisse, gerade für junge 

Menschen, haben sich seit meiner 

Zeit rasant geändert. Mein Tipp: nicht 

auf Tipps von alten Leuten hören.

Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du 

heute nochmal im Landesvorstand 

wärst, was würdest du anders 

machen/verändern wollen, oder zu 

welcher Veranstaltung würdest du 

gehen, die du in deiner aktiven Zeit 

irgendwie immer verpasst hast?

Damals habe ich viel Gremienarbeit 

und Politik gemacht. Ich glaube, ich 

würde heute versuchen, etwas mehr 

Zeit bei den Ortsgruppen zu verbrin-

gen, denn da spielt die Musik. 

Was Gremienarbeit und Politik 

betrifft, würde ich mich glaube ich auf 

einige wenige Dinge fokussieren 

wollen.

S. 6

Michael Schwab 2004                                     Foto: WLL
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Welches Amt hattest du bei der WLL 
im Landesvorstand? Und falls du es 
weißt von wann bis wann?
Also ich war erst Beisitzerin, ich 
meine es wären 3 Jahre gewesen 
und danach war ich zweite 

Vorsitzende, hmm wie lange das war, 
ich meine auch zwei, oder sogar drei 
Jahre, mit Kiki (Kirsten Schremmer, 
Anm. d. Redaktion) als Vorsitzender 
und als sie aufhörte bin ich dann 
Vorsitzende geworden. Das war ich 1 
oder 2 Jahre. Ich habe dann aufge-
hört, nachdem ich mehr im Studium 
eingebunden war.

Was machst du heute?
Schon zu meinem Studium hat es 
mich nach Holland verschlagen. 
Naja, eigentlich nicht nach Holland, 
sondern nach Gelderland, nach 
Nijmegen.
Da hab ich erst 3 Jahre medizinische 

Biologie studiert und hinterher Mediz-
in (da durfte ich ein paar Jahre über-
springen wegen dem Biologiestudi-
um). Jetzt bin ich seit einem Jahr 
fertig und arbeite als Ärztin im Kran-
kenhaus, auf der Kinderstation, aber 
das hätten die, die mich gut kennen 
auch bestimmt so erwartet.

Ich hab ja immer gern mit Kindern 
und Jugendlichen gearbeitet, so bin 
ich auch zur Landjugend gekommen. 
Erst bin ich selbst auf Kinderfreizeit 
gefahren (unter anderem mit Bianka) 
(Bianka Blume, Referatssprecherin 
ÖA, Anm.d. Red.) und danach hab 
ich mehrere Freizeiten betreut.

Und was ich sonst so mache? Naja, 
eigentlich nicht soviel neben der 
Arbeit. Ich spiele Volleyball und 
mache gerne etwas mit Freunden. 
Ansonsten wohne ich mit meiner 
Freundin noch immer in Nijmegen, 
bin da erstmal hängen geblieben 
nach dem Studium. Ist aber auch 
sehr schön dort.

Und gibt es Sachen, die du bei der 
WLL gelernt hast und heute noch in 
deinem Alltag gebrauchen kannst?
Ich hab jede Menge bei WLL gelernt, 
wo fange ich denn da an. Also zum 
Ersten habe ich Zuhören und andere 
aussprechen lassen gelernt, vor 

2011Nicole Pollmann 2011                                      Foto: WLL

Was wurde aus …?
Nicole Pollmann
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allem bei den Vorstandssitzungen 

lernt man das.

Dann habe ich gelernt daran zu glau-

ben, dass man alles erreichen kann 

und auch einfach manchmal groß zu 

träumen. Es darf auch mal 

unwahrscheinlich sein, aber die 

Ideen die dabei rauskommen sind 

gut!

Und dann ist da natürlich noch alles 

was ich bei den ganzen Seminaren, 

zum Beispiel auch den Frühjahrse- 

minaren, Rallys und Herbstseminar-

en gelernt habe.

Ohja und es war sehr lehrreich die 

Bewerbungsgespräche für die 

Posten in der Geschäftsstelle zu 

führen, denn so weiß man für die 

eigenen Bewerbungen ansatzweise 

was einen erwarten wird. Je länger 

ich nachdenke, desto mehr fällt mir 

ein.. Puh aber es ist auf jeden Fall 

eine Menge!

Hast du noch Kontakt zu ehemaligen 

Landesvorstandskollegen? 

Natürlich, vor allem mit der Anna 

(Bianka Blume, Anm. d. Red.), denn 

was wäre Emma ohne Anna (beide 

kommen aus der Landjugend An der 

Emmer, Anm. d. Red.).

An welche Veranstaltungen aus 

deiner Landjugendzeit erinnerst du 

dich besonders gern zurück? 

Ooooh viele, aber was immer ein 

Highlight war: die IGW. Die ersten 

Jahre: Schulfrei von Donnerstag bis 

Dienstag und dann mit Sandra (San-

dra Elserman, Anm. d. Red.) und 

Bianka ein Zimmer teilen. Oh Sandra 

hatte viele Momente, in denen sie 

schreiend im Kreis rannte, weil wir 

einen Hacky Sack hatten.. und die 

Jahre darauf war die Eröffnung der 

IGW schon toll, mit all den Vorstän-

den der anderen Landesverbände 

durch die Messehallen ziehen - the 

rest was history. 

Dazu kommen die schon oben 

genannten Veranstaltungen der 

europäischen Landjugend. Auch erin-

nere ich mich gerne an alle 

Vorstandsklausuren und Landesver-

sammlungen, immer war man müde, 

ach ja die Nächte waren einfach viel 

zu kurz. Ich habe bestimmt noch 

ganz viele tolle Veranstaltungen und 

Momente vergessen, aber diese 

fielen mir jetzt als erstes ein und alles 

aufzuzählen wäre ja auch zu lang.

Was würdest du aktuellen LaJus/La-

Vos als Tipp mit auf den Weg geben? 

Genießt die Zeit, träumt groß und 

traut euch etwas zu verändern (auch 

wenn es schon Jahre unverändert 

ist).

S. 8
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Welches Amt hattest du bei der WLL 
im Landesvorstand? Und falls du es 
weißt von wann bis wann?
4 Jahre stellv. Vorsitzende, 4 Jahre 
Vorsitzende, danach noch aktiv im 
Referat Agrar und ÖA.

Meine Karriere begann 2002 (glaub 
ich).

Was machst du heute?
Mittlerweile bin ich glücklich verheira-
tet und wir haben eine tolle 3 jährige 
Tochter. Daher arbeite ich momentan 
nur noch 15 Std. die Woche in 
meinem alten Beruf als Industriekauf-
frau.

Und, gibt es Sachen, die du bei der 
WLL gelernt hast und heute noch in 
deinem Alltag gebrauchen kannst?
Oh ja, wenn man eines bei der WLL 
lernt, dann ist es mit verschiedenen 
Menschen umzugehen, sie zu 

respektieren und zu akzeptieren. 
Man wird im Landesvorstand mit so 
vielen Leuten konfrontiert, egal auf 
welcher Ebene, ob Landes-, oder 
Bundesebene, oder auch in der 
hohen Politik, da lernt man mit 
verschiedene Charakteren und auch 
Meinungen umzugehen. Daher gehe 
ich auch jetzt noch viel offener mit 
neuen Leuten/Bekanntschaften um.

Hast du noch Kontakt zu ehemaligen 
Landesvorstandskollegen?
Ja klar,  gerade mit den ehemaligen 
Kollegen aus dem geschäftsführen-
den Vorstand und das finde ich 
super, weil wir soviel Zeit miteinander 
verbracht haben. Oder auch mit 
Mitarbeitern_innen der Geschäfts-
stelle. Daher finde ich es schön wenn 
man sich noch 1-2x im Jahr sieht.

An welche Veranstaltungen aus 
deiner Landjugendzeit erinnerst du 
dich besonders gern zurück?
Oooohhhh, das sind schon ein 
paar… z.B.: Ich stehe in Münster City 
irgendwo an einem oberen 
Schaufenster und blicke herab auf 
jede Menge Lajus in schwarzen Mr. X 
Shirts und die warten nur darauf den 
einen Schurken zu fassen. Das war 
schon cool!!!
Naja, oder die erste 48-Stunden-Ak-
tion, wir cruisen mit dem alten Bulli 

2011Sandra Elsermann, damals noch Middelschulte 2008
                                                                         Foto: WLL

Was wurde aus …?
Sandra Elsermann
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von Ortsgruppe zu Ortsgruppe quer 

durch das WLL-Land.

Es gibt noch so ein paar, wie die 

IGW-Fahrten, oder die USA-Tour, 

oder verschiedene Klausuren aber 

das würde jetzt den Rahmen spren-

gen.

Was würdest du aktuellen LaJus/La-

Vos als Tipp mit auf den Weg geben?

Nutzt die Chance, arbeitet in der 

Landjugend mit, egal ob in eurer 

Ortsgruppe, oder im Landesvorstand. 

Ihr werdet es nicht bereuen.

Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du 

heute nochmal im Landesvorstand 

wärst, was würdest du anders 

machen/verändern wollen, oder zu 

welcher Veranstaltung würdest du 

gehen, die du in deiner aktiven Zeit 

irgendwie immer verpasst hast?

Hmm, ich persönlich würde nicht 

nochmal so einen Durchstart 

hinlegen und sofort in den geschäfts-

führenden Vorstand gehen, sondern 

lieber erst unten, z. B. als Beisitzer 

anfangen. Es war am Anfang doch 

ein ziemlich großer Schritt und sehr 

viel, was auf einen eingestürzt ist.

Manchmal hätte ich gern einfach 

mehr Zeit gehabt, um noch mehr 

mitzumischen oder mit vorzubereiten.

Aber im Großen und Ganzen muss 

ich einfach sagen, es war eine tolle, 

coole Zeit mit vielen besonderen 

Menschen und ich möchte diese 

nicht missen. Und an dieser Stelle 

ein großes Dankeschön an die Ges-

chäftsstelle, die es manchmal nicht 

leicht hatte mit mir/uns und es auch 

manchmal ausbügeln musste ?? 

aber ihr/wir haben es doch immer 

hinbekommen ????

Na, wer kannte sie noch, unserer 

ehemaligen Vorstandsmitglieder? 

Viele von euch, nicht wahr? Und ich 

hoffe, ihr habt euch - ebenso wie wir 

- gefreut, mal wieder von ihnen zu 

lesen. Und vielleicht könnt ihr auch 

für euch noch etwas mitnehmen aus 

ihren Interviews und sei es nur, zu 

welcher Veranstaltung ihr im näch-

sten Jahr auf jeden Fall mitfahren 

wollt.

S. 10

Sandra Elsermann, damals noch Middelschulte 2003
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was war das denn für ein Winter? Auf 
vielen Äckern haben die Zwischen-
früchte noch im Januar geblüht. Die 
hohen Temperaturen haben viele 
Kulturen langsam weiter wachsen 
lassen. Nur in einigen Nächten hat es 
etwas gefroren. Regen hatten wir 
dafür reichlich. Vielerorts stehen 
Äcker und Wiesen unter Wasser oder 
sind nicht befahrbar. 

An Gülle fahren war für viele lange 
nicht zu denken. Doch langsam hört 
man auch bei mir und meinen 
Mädels am Stall immer mehr Trecker 
vorbei fahren. Viele Bauern sind 
unterwegs zu ihren Feldern und 
Wiesen um zu pflegen, zu düngen 
und zu spritzen. Fahrt immer 
vorsichtig, damit ihr im Sommer heile 
in die Ernte starten könnt. Über den 
Winter haben viele Autofahrer 
vergessen, wie schnell und breit so 

ein Trecker eigentlich ist. Und auch 
die Gesetze der Physik sind man-
chem nicht bekannt, sodass der 
Schwenkbereich von Anhänge-
geräten leicht unterschätzt wird. 
Hoffentlich gelingt der ackerbauliche 
Start in das neue Jahr bei euch allen 
gut.

2016 wird auch für mich ein rasantes 
Jahr mit vielen Terminen. Ihr als Orts-
gruppe könnt mich, Wilma, zu euch 
einladen. Der WLL-Vorstand hat das 
jetzt schon mal gemacht und tolle 
Fotos von mir in Berlin und bei Sitz- 
ungen und Arbeitskreisen geschos-
sen. Und er hat mir sogar eine Web-
seite gebaut: wilmaunter-
wegs.WLL.de ! Da könnt ihr sehen, 
wo ich überall auf Reisen bin. Kuhl, 
oder?!

Zum Jahresbeginn standen viele 
Versammlungen auf dem Programm. 
Die meisten Ortsgruppen wählen 
dann einen neuen Vorstand. Wie das 
genau funktioniert erfahrt ihr bei der 
WLL. Und auch, was euch als 
Vorstand einer Landjugend erwartet 
könnt ihr lernen. Dazu bietet die WLL 
das Seminar „Fit fÜr den Vorstand 
(TÜV)“ an.
Ich hoffe, ihr nehmt mich auch zu 
ganz vielen anderen kleinen und 
großen Reisen mit. Vielleicht macht 

Wilmas Agrarkolumne

Liebe Lajus,



ihr ja eine Gruppenfahrt über das 

Wochenende oder sogar länger. Das 

finde ich immer spannend. Wir 

können viel Neues lernen und inter-

essante Orte entdecken. Damit ihr 

euch ein paar schöne Dinge 

anschauen könnt, unterstützt die 

WLL euch mit Zuschüssen. Außer-

dem könnt ihr einen Reisebericht 

schreiben, der in der „moment mal“ 

veröffentlicht wird. Eine schöne Erin-

nerung an eine interessante Fahrt.

Vielleicht habt ihr ja auch Lust auf 

eine Freizeit der WLL mitzufahren. 

Wir bieten viele spannende Fahrten 

an, beispielsweise an Ostern. Dann 

startet auch wieder die Party-Saison. 

Mit viel Engagement und Arbeitsein-

satz stemmen die Ortsgruppen Land-

jugendpartys im Zelt oder der 

Scheune eines Bauern aus dem Ort. 

Das ganze Dorf ist dann da. Diese 

Feten sind für viele umliegenden 

Landjugendgruppen ein fester Termin 

im Kalender. Auch die WLL hat auf 

ihrer Internetseite eine Terminüber-

sicht eingerichtet. Dort könnt ihr 

sehen, wo die nächste Party in eurer 

Nähe stattfindet und natürlich auch 

das Fest eurer Ortgruppe eintragen 

lassen. Nehmt mich gerne mit dort 

hin.

Zum Schluss bleibt mir nur eins zu 

Wünschen: Ich möchte gerne mit 

euch zu einer der größten Messen 

für Landwirte fahren: Der Eurotier. 

Dort kann ich mir dann einen neuen 

Stall aussuchen.

Ich wünsche euch allen ein ereignis-

reiches Jahr mit vielen Fahrten und 

Besuchen bei Märkten, Messen, 

Partys und WLL-, Regio- und Orts-

gruppen-Veranstaltungen. Hoffentlich 

treffen wir uns dort und es gibt ein 

schönes Bild mit euch auf wilmaun-

terwegs.WLL.de

Eure Wilma
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Ende

Wilma macht sich wieder auf die Reise         Foto: WLL
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Am Samstag den 19.12.2016 war ein  

historischer Moment. Im Haus der 

Land- und Ernährungswirtschaft in 

Berlin trafen sich vier Delegierte je 

Landesverband zusammen mit dem 

deutschen Bauernverband und dem 

deutschen LandFrauenverband, um 

über die Zukunft vom Bund der 

Deutschen Landjugend zu befinden.

Nach einigen Diskussionen über die 

künftige Satzung, den zukünftigen 

Verlauf der IGW und der Finan-

zierung sowie den Verbleib der Mitar-

beiter_innen des BDL wurde ein 

einstimmiger Beschluss gefasst!

Der Bund der deutschen Landjugend 

wird in Zukunft ein eingetragener und 

eigenständiger Verein.

Ab jetzt heißt es also: Bund der 

deutschen Landjugend e.V.!!!

Besonders von den Landfrauen gab 

es viel Anerkennung zu diesem muti-

gen Schritt, eigenständig zu werden 

nicht mehr die „Jugendabteilung des 

Bauernverbandes“ zu sein. Der 

Bundesvorsitzende, Matthias Daun, 

betont aber ausdrücklich, dass dies 

kein Schritt vom Bauernverband weg, 

sondern in die Eigenständigkeit ist. 

Auch in Zukunft möchte man weiter-

hin sehr eng mit dem Bauernverband 

zusammenarbeiten.

Unsere Landesvorsitzenden 

Isabell-Marie Cyrener und Sebastian 

Jakobs haben für unseren Verband 

den Beschluss unterzeichnet und 

sind somit Gründungsmitglieder des 

BDL e.V. erster Stunde.

Sebastian Jakobs

Vorsitzender
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Sonderbumi &  e.V. Gründung BDL
Aus BDL wir BDL e.V.

Die WLL-Delegation im Haus der Land- und 
Ernährungswirtschaft                                        Foto: WLL



Vom 12. bis 14.2. ging es auf in den 

Norden nach Hamburg. Inhaltlicher 

Schwerpunkt war das Thema Sucht, 

Suchtprävention sowie der Umgang 

mit legalen und illegalen Drogen. 

Hierzu gab es am Samstagvormittag 

einen Input vom Suchtpräventions- 

zentrum Hamburg.

Dies diente als Vorbereitung zur 

Arbeit am BDL Papier „Es wächst 

nicht einfach Gras drüber“. Hierbei 

soll es vor allem um den Umgang mit 

Alkohol gehen, ein Thema, bei dem 

wir als WLL im Gegensatz zu den 

anderen Verbänden und dem BDL 

e.V. bereits Position bezogen haben.  

Am Nachmittag haben wir uns dann 

von ehemals Obdachlosen durch das 

Drogenmilieu von Hamburg führen 

lassen. Hinz&Kunzt, die Hamburger 

Obdachlosenzeitung, Beschaffung-

skriminalität und Drogenkonsum auf 

Hamburgs Straßen waren hierbei die 

Hauptthemen.  Rückblickend war es 

eine sehr außergewöhnliche Führung 

durch die Straßen der Hansestadt, 

die wir einerseits als sehr interes-

sant, andererseits aber auch sehr 

erschreckend empfanden. 

Am frühen Abend ging es dann noch 

bei einer weiteren Stadtführung zu 

einigen Wahrzeichen der Stadt: vom 

Chilehaus, vorbei an der Elbphilhar-

monie, durch die Speicherstadt und 

den neuen Stadtteil Hafencity haben 

wir uns mit den Attraktionen vertraut 

gemacht. 

Im weiteren Verlauf des Abends 

wurde der Hamburger Kiez unsicher 

gemacht, bevor dann am Sonn-

tagvormittag nach einer Stippvisite 

auf dem Fischmarkt noch ein letzter 

Tagungsteil auf dem Programm 

stand.

 

Sebastian Jakobs

Vorsitzender
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Ak JumPo in HH
AK JumPo Hamburg

Die Teilnehmer des Arbeitskreises Jugend macht Politik



Ende Juni war die Wetteinlösung aus 

der „WLL.macht-land“- Aktion in Stie-

pel. Vanessa Weber, Regiovertreterin 

für die Region Süd war zu Gast bei 

uns und sprach mich auf die IGW 

2016 an. Mit der Frage, ob ich nicht 

mal Lust hätte zum Arbeitskreis zu 

kommen und mir alles anzugucken, 

fing es dann an. 

Ein paar Wochen später war ich 

dann in Münster und hatte von 

Anfang an Lust auf dieses span-

nende Projekt. Als noch mehr Stand-

betreuer gesucht wurden sprach ich 

Sven Hagenfeld aus unser Landju-

gend an. Sven war auch sofort inter-

essiert und so waren wir voll 

eingespannt als Standbetreuer für 

die gesamte IGW Zeit.

Beim Probestellen in Breckerfeld, 

fünf Tage vor der IGW, überkamen 

uns dann erste Zweifel. Außer 

Vanessa Weber und André Bußmann 

kannten wir nicht wirklich jemanden 

aus dem Vorstand oder dem Arbeits- 

kreis. Einzig die IGW-Fahrer der 

Landjugend Lengerich und Breden-

scheid-Stüter waren uns bekannt. Am 

darauffolgenden Mittwoch ging es 

dann los. Vor uns lagen ca. 550 km 

Autobahn. Als wir am Abend an der 

Messe ankamen und alles aus- 

geladen haben, war erstmal Feier- 

abend. Donnerstagmorgen sollte 

dann der Aufbau beginnen, doch 

aufgrund einen Missverständnissen 

zwischen Messebauer und Hallen- 

leitung musste unser Stand nochmal 

umgebaut werden. 

Somit konnten wir erst gegen frühen 

Nachmittag mit dem eigentlichen 

Aufbau beginnen. Sebastian Jakobs 

und ich hatten dann im Laufe des 

morgens die - wie im Nachhinein von 

vielen als „genial“ betitele - Idee, 

einen Rahmen um die Bank zu 

bauen, um dort Rasen und Getreide 

anzubauen. Als alles erledigt war und 

der Stand bereit für die Eröffnung 

war, fielen uns allen merklich Steine 

vom Herzen. 

Die ersten Messetage waren 

begleitet von langen Tagen und 

kurzen Nachtpausen. Die allseits 

bekannten Landjugendfeste wie der 

BayWa-Empfang, die Landjugendfete 

und auch der Landjugendball stan-
den auf dem Programm. 
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Standbetreuung IGW 
Landjugend Stiepel auf der IGW

Startmannschaft der Standbetreuuer               Foto: WLL



Nach den ersten, doch sehr stressi-

gen Tagen, fiel uns die Standbetreu-

ung und die sonstige Arbeit sehr 

leicht und wurde merklich angeneh-

mer und entspannter. 

Nun hatten wir auch mal Zeit die 

riesigen Messehallen auf eigene 

Faust zu durchstöbern und nicht nur 

auf Erzählungen zu hören. Da Sven 

und ich zwar aus einem ländlichen 

Raum kommen, aber mit Landjugend 

vor unserer Gründung eigentlich so 

gar nichts zu tun hatten, waren wir 

umso mehr von der Freundlichkeit 

und Aufgeschlossenheit begeistert. 

Egal wo wir mit Sebastian Jakobs 

und Nina Sehnke ankamen, wir 

waren stets herzlichst willkommen 

und immer gern gesehen. Noch 

heute erzählen wir bei unserem 

Stammtisch in Stiepel von den 

unglaublich lieben Landjugendmit-

gliedern aus dem gesamten Bundes-

gebiet und zum Teil auch aus dem 

angrenzenden europäischen Aus-

land.

Zusammenfassend können wir uns 

nur noch einmal an dieser Stelle 

herzlich bei allen bedanken, für diese 

einmaligen Erlebnisse rund um die 

IGW 2016. Wir hoffen, nächstes Jahr 

wieder ein Teil der IGW sein zu 

dürfen. - Einer für alle? Alle für einen!

Jonas Filgers

Landjugend Stiepel
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Jonas und Sven erkunden die Messe              Foto: WLL

Ablösung für die zweite Hälfte der IGW           Foto: WLL



Auch in diesem Jahr fand wieder die 

alljährliche IGW-Fahrt nach Berlin 

statt. Wir starteten am 16.01.2016 

mit dem ICE in Richtung Berlin 

Hauptbahnhof. 

Bereits im Zug auf dem Hinweg 

hatten wir eine Menge Spaß. Nach 

Ankunft in Berlin erwartete uns am 

ersten Abend die Landjugendfete im 

Motorenwerk in Berlin. Nachdem am 

nächsten Tag alle ausgeschlafen 

waren, bestand für jeden die Gele-

genheit das Messegelände aufzu-

suchen, um dort die IGW zu 

besuchen. 

An diesem Abend waren wir zu Gast 

bei den Niedersachen in der Univer-

sal Hall Berlin zu ihrer Niedersach- 

senfete. Auch hier haben wir wieder 

ausgelassen gefeiert. Höhepunkt der 

Fahrt war der Landjugendball am 

Montagabend im Palais am Funkturm 

auf dem Messegelände. Dort hatten 

wir die Gelegenheit, uns mit vielen 

verschiedenen Menschen vom Land 

auszutauschen und Kontakte zu 

knüpfen. 

Wir feierten bis in die frühen Morgen-

stunden. Am nächsten Mittag 

mussten wir dann leider schon 

wieder die Heimreise antreten. 

Wir freuen uns schon auf die Fahrt in 

2017.

Marius Döring

Beisitzer
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Fahrt zur IGW 
Berlin 2016

Landjugend Lengerich besucht den WLL-Stand auf der 
Grünen Woche                                                 Foto: WLL 



Im November 2015 hatte ich meine 

erste Klausur als Mitglied des Lavo 

(des Landesvorstands) der WLL. 

Damals war ich noch ganz neu im 

Vorstand und hier schildere ich euch 

meine Eindrücke von der Klausur:

Die Klausur fand vom 13. bis 15. 

November in Münster statt. Am 

Tagungsort angekommen (DRK 

Tagungshotel), hieß es zunächst 

einmal Schlüssel abholen, Zimmer 

beziehen, … Danach gab es dann 

erstmal Abendessen und gegen 19 

Uhr begann dann die Klausur. 

Zuerst wurde uns die Wochenendpla-

nung vorgestellt und dann machten 

wir ein Kennenlernspiel (wie gesagt: 

der Vorstand war gerade neu gewählt 

worden und die Alteingesessenen 

sowie die „Neuen“ kannten sich noch 

nicht alle so gut). Danach wurden 

noch kurz einige inhaltliche Punkte 

besprochen und dann war der erste 

Tag auch schon vorbei.

Am zweiten Tag begann die Klausur 

dann eigentlich erst so richtig. Nach 

dem Frühstück machten wir uns im 

Tagungsraum an die Arbeit. Wichtige 

Termine wurden gesammelt und 

Termine für Veranstaltungen festge-

legt. Außerdem wurden vergangene 

Aktionen reflektiert und künftige 

geplant und diskutiert. Auch das in 

der Landjugend stets aktuelle Thema 

Alkohol kam auf den Tisch. 

Diese Vorgänge wurden von Dennis 

moderiert. Insgesamt dauerte dies 

von morgens nach dem Frühstück 

bis vor dem Abendessen (bis auf ein 

paar kleine Pausen zwischendurch).
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Klausur des Lavo 
im Nov. 2015

Der neue Landesvorstand bei der Arbeit bzw. bei der 
Telefonpause                                                   Foto: WLL

Neben der notwendigen Arbeit einfach mal gemeinsam 
Spaß haben muss sein                                    Foto: WLL



Nach dem Abendessen war das 

Programm aber noch nicht vorbei. 

Bowling war angesagt und das 

hatten wir uns nach dem inhaltlichen 

Teil auch redlich verdient. 

Am nächsten Morgen war Christian 

aus der Geschäftsstelle mit seiner 

inzwischen berühmten Recht-

schulung dran. 

Einige Inhalte überraschen einfach 

immer wieder. Nach und nach ging 

dann allerdings die Konzentration 

verloren, sodass am Sonntagnach-

mittag dann auch alle froh waren - 

nachdem sie die Rechtschulung 

absolviert hatten - nach diesem 

intensiven Zusammenarbeiten ein 

wenig entspannen zu können.

Mein Fazit: Eine Klausur ist schon 

eine gute Sache – man kann sich 

kennenlernen und eine Menge Spaß 

dabei haben. Allerdings ist es auch 

eine Menge Arbeit. Letztlich war ich 

gern dabei und freute mich auf die 

nächste Klausur, die Anfang März auf 

Haus Düsse in Bad Sassendorf 

stattfand.

 

Fabian Muntschick

Sprecher Referat Freizeiten
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Die Plüsch-Wilma. Viele von euch 
haben sie vielleicht schon vorher bei 
Facebook oder auf der WLL Home- 
page entdeckt, bei manchen war sie 
auch schon einmal bei einem Grup-
penabend oder zur Jahreshauptver-
sammlung zu Besuch und mittlerwei-
le dürfte sie auch in den meisten 
Ortsgruppen angekommen sein.
Nachdem wir im letzten Jahr mit 
„WLL.macht-land“ ein recht arbeitsin-
tensives Jahresprojekt hatten, bei 
dem sich viele von euch aus zeitli-
chen oder personellen Gründen 
leider nicht beteiligen konnten, woll-
ten wir in diesem Jahr ein Projekt an 
den Start bringen, das weniger Res-
sourcen schluckt.
Also setzten wir uns bei einer 
Landesvorstandsklausur im letzten 
Jahr zusammen und überlegten, wie 
man es schafft ein Projekt ins Leben 
zu rufen, bei dem sich jede Orts-
gruppe - unabhängig von Zeit, Geld 
oder Mitgliederzahlen - einbringen 
kann. Da bei vielen von uns schon 
länger der Wunsch schlummerte, ein 
WLL-Maskottchen zu bekommen, fiel 
die Entscheidung überraschend 
leicht. Und wer hätte sich besser 
geeignet, als unsere fleißige Kolum-
nistin aus dem Kuhstall?
Also sammelten wir Ideen, wie 
„unsere“ Kuh aussehen soll. Die 
ersten Muster-Stofftiere sorgten 

bereits für Unruhe im Vorstand, denn 
jeder wollte sie sofort adoptieren. 
Parallel dazu wurden auch die Ideen 
konkreter, wie die Plüschtiere zum 
Einsatz kommen sollen. Und nun, ein 
halbes Jahr später beginnt die heiße 
Phase.

Wir sind sehr gespannt, welche 
Abenteuer Wilma dieses Jahr mit 
euch erlebt und was sie zur Landes-
versammlung alles berichten kann. 
Egal ob Gruppen- oder TÜV – 
Abend, Scheunenfest oder Landju-
gendfahrt: nehmt sie mit, macht ein 
Foto, postet es und lasst sie so 
lebendig werden.
Nun wünschen wir euch ein tolles 
Jahr mit eurer Wilma!

Vanessa Weber

Arbeitskreis #wilmaunterwegs
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Jahresprojekt 
#wilmaunterwegs

Wilma trifft Paul-Herbert bei der LJ 
Plettenberg-Herscheid



Auch in diesem Jahr hat die Landju-

gend Hollen wieder an dem tra- 

ditionsreichen Karnevalsumzug in 

der Mähdrescherstadt Harsewinkel 

teilgenommen.

Alles begann wie  immer eine Woche 

vor dem Karnevalsumzug mit dem 

Umbau des LKW-Aufliegers, für den 

es einen extra angefertigten Aufbau 

für Brauchtumsfahrten gibt. Der 

Wagen wird immer dem Motto 

entsprechend gestaltet. 

In diesem Jahr war unser Motto 

Apres-Ski. Unser Wagen erstrahlte in 

Form einer Almhütte. Dank der 

Unterstützung des 15-köpfigen 

Organisationsteams war der rei- 

bungslose Ablauf des Aufbaus sich-

er-gestellt, sodass der Umzug am 

07.02.2016 planmäßig durchgeführt 

werden konnte.

Der Umzug hat uns auch in diesem 

Jahr wieder viel Spaß gemacht. Wir 

haben sowohl während des Umzugs 

auf dem Wagen als auch im 

Anschluss in den Partyzelten 

ausgelassen Karneval gefeiert. 

Wir freuen uns schon jetzt auf den 

Umzug 2017.

Marius Döring

Landjugend Hollen
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Karneval 2016 Landjugend Hollen
Traditionsreicher Karnevalsumzug



Bei einem Karnevalsumzug 

mitmachen? - Na klar, wer, wenn 

nicht wir? So dachten wir an einem 

unserer Gruppenabende und began-

nen kurz darauf mit dem Bau und 

anderen Vorbereitungen. Doch was 

man da alles beachten und orga- 

nisieren muss, war uns im Vorhinein 

nicht in vollem Umfang bewusst.

 

Als wir dann angemeldet waren zu 

den Umzügen in Bochum Watten-

scheid und Bochum Linden gab es 

aber kein zurück mehr. 

Mit fortschreitender Zeit und nach 

Bewältigung aller bürokratischen 

sowie bautechnischen Vorschriften 

war dann der Tag des ersten Umzugs 

gekommen. 

Mit Sack und Pack sowie reichlich 

Wurfmaterial machten wir uns auf 

den Weg nach Wattenscheid. Der 

Umzug verlief unproblematisch und 

alle Beteiligten hatten sichtlich viel 

Spaß. 

Der Umzug am Rosenmontag in 

Bochum wurde leider Aufgrund des 

„schweren Sturmes“ abgesagt. Naja, 

so haben wir noch genug Wurf- 

material für´s nächste Jahr.

Jonas Filgers

Landjugend Stiepel

S. 25 Von Euch für Euch

www.wll.de

Karneval LJ Stiepel
Bei einem Karnevalsumzug mitmachen?

Unterwegs zum Startpunkt des Umzuges

Die LJ Stiepel beteiligte sich mit dem Motto 
“Landwirtschaft” am Wattenscheider Karnevalsumzug.



Am Ende des letzten Jahres stellten 

wir uns - nur der Form wegen - die 

Frage, ob wir die Party wieder veran-

stalten wollten.

Die Vorbereitungen und Planungen 

gingen also direkt los, um die Feier 

wieder am Freitag vor Rosenmontag 

im Schützenheim Berge-Weet-

feld-Freiske auszurichten.

Anfangs trauten sich nur wenig junge 

Leute herein, aber letztendlich ström-

ten die Karnevalisten nur so ins 

Schützenheim. Die meisten folgten 

der Einladung, sich zu verkleiden, 

und schmissen sich daher in ihre 

aufwändigen und individuellen 

Kostüme. So tummelten sich schnell 

neben Cowboys, Krankenschwes- 

tern, Zauberern, Clowns, Jägern, 

Matrosen, Indianern, Vampiren, Post-

boten, Mexikanern auch Tiere wie 

Schafe oder Rehe und sogar Früchte 

auf der Tanzfläche! Die Stimmung 

war fröhlich und ausgelassen, unser 

DJ Frozen B heizte den Feierwütigen 

ordentlich ein und so tanzten und 

feierten alle bis in die frühen Morgen-

stunden.

Ein herzliches Dankeschön an alle 

Helfer und Beteiligten der LJ Pelkum 

und natürlich auch an unsere Gäste! 

Wir freuen uns schon aufs nächste 

Jahr!

Julia Sudhaus

Landjugend Pelkum 
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Karnevalsparty der LJ Pelkum
Cowboys, Krankenschwestern, Zauberer, Clowns...

Es wurde ausgelassen getanzt            Fotos: LJ Pelkum

Die meisten Karnevalisten haben sich verkleidet 
                                                             Fotos: LJ Pelkum



Die Landjugend Hennen hat im 
neuen Jahr 3.000 Euro und einen 
selbstgebauten Strandkorb an das 
Kinder- und Jugendhospiz Balthasar 
in Olpe gespendet.

Da es den jungen Leuten ganz 
besonders am Herzen lag Kindern 
und Jugendlichen in ihrem Alter zu 
helfen, berücksichtigten sie das 
Kinderhospiz am Meisten.

Über den anderen Teil der Spende, 
2.000 Euro, durfte sich vor kurzer 
Zeit das Hospiz Mutter Teresa in 
Letmathe freuen.

Somit haben die Jugendlichen alle 
Spenden aus der 
"WLL.macht-Land"-Wette überreicht. 
Insgesamt konnten sie eine Summe 
von 5.000 Euro durch den Verkauf 
und Verlosungen der Strandkörbe 
einsammeln.

Neben den Geldspenden wurden vor 
allem die Strandkörbe an 
Kindergärten in der Umgebung 
gespendet, damit die Kinder bald die 
schönen Tage draußen verbringen 
und die individuellen Sitzgelegenheit-
en für sich nutzen können.

Alles in allem war die Wette gegen 
Dimitrios Axourgos, Fraktionsvorsit-
zender der SPD Iserlohn, ein Riesen-
erfolg für die vor 2 Jahren wieder 
gegründete Landjugendgruppe. Alle 
75 Mitglieder konnten beweisen 
wofür Landjugend steht - in der 
Gemeinschaft etwas Großes bewe-
gen. 

Landjugend Hennen
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LJ Hennen spendet 3.000 € 
an Kinderhospiz Balthasar

Ein Teil des LJ-Vorstandes überreicht die Spenden an 
das Kinder- und Jugendhospiz              Foto: LJ Hennen



Am Donnerstag, den 28. Januar 

trafen wir uns zur alljährlichen Jahre-

shauptversammlung. Wir blickten 

erfreut auf ein lustiges, aktionsreich-

es und spannendes Jahr 2015 

zurück.

Der Hauptprogrammpunkt des 

Abends war die Neuwahl unseres 

Vorstandes.

Christian Abel und Katja Schlinger-

mann wurden als 1. Vorsitzende 

gewählt. Unterstützend stehen ihnen 

Sascha Beutgen und Ann-Kristin 

Geyer als 2. Vorsitzende zur Seite.

Kassierer wurden Jan Falkenroth und 

Lars Kückelhaus. Zum Abschluss des 

Jahres werden Nils Kückelhaus und 

Katrin Abel die Kasse prüfen. 

Beisitzer sind in diesem Jahr Martin 

Born, Sarah Schirp, Sophia Heise 

und Fabian Fuchs. Als Schriftführerin 

wurde Katrin Abel gewählt.

 

Im Anschluss an die Neuwahlen 

wurden die wichtigsten Termine für 

das kommende Jahr besprochen. 

Unser Scheunenfest wird am 18. Juni 

stattfinden. 

Die genauen Angaben zum Verans-

taltungsort werden folgen.

Die Landjugend Breckerfeld freut 

sich auf die bevorstehenden Feste 

und Aktionen!

Katrin Abel

Landjugend Breckerfeld
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Neuwahlen der LJ Breckerfeld
Wir brauchen einen neuen Vorstand

von links nach rechts Martin Born, Sophia Heise, Katrin 
Abel, Lars Kückelhaus, Ann-Kristin Geyer, Jan 
Falkenroth, Katja Schlingermann, Christian Abel, Sarah 
Schirp, Sascha Beutgen                    Foto: LJ Breckerfeld



Die jungen LandFrauen aus Kierspe 

bieten einen Kettensägenlehrgang 

für Mädels an:

Der Kurs dauert zwei Tage. Erster 

Tag ist  Theorie und der zweite Tag 

bedeutet Praxis mit anschließender 

Prüfung.

Mitzubringen ist eine komplette Aus-

rüstung. Schnittschutzhose, 

Schnittschutzstiefel, Handschuhe,  

Helm,  Ohren & Augenschutz und 

natürlich eine Motorsäge!!!

Der Kurs findet in Gimborn statt (am 

Schloss).

Kosten: 150 €

Termin: 20. und 21. Mai 2016

Anmeldungen nehmen Bärbel Balke 

(0160 99634836) oder Magdalena 

Kremer (02359 299897) gerne an.

Wir freuen uns auf Euch !!!!

Bärbel Balke

Westfälisch-Lippischer LandFrauen-

verband
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Was ist denn bei den LandFrauen los?!
WLLV - Kettensägenkurs für Mädels

Kettensägenkurs für Mädels! Die LandFrauen freuen 
sich schon auf euch                                      Foto: WLLV

Tanz in den Mai LJ Unna
In der Reithalle Kamen

Wie in den letzten Jahren möchten 

wir auch dieses Jahr wieder mit euch 

zusammen in den Mai tanzen! Dazu 

laden wir am 30.04.2016 ab 19:30 

Uhr in die Reithalle Kamen (Wil-

helm-Bläser-Straße 9 in 59174 

Kamen). 

Wie gewohnt gibt es verschiedene 

Getränke und leckeres vom Grill. Für 

gute Stimmung sorgt wieder ein DJ. 

Weitere Infos unter www.lj-unna.de!

VVK:     7 €

AK:     10 €

Einlass ab 16 Jahren bis 24 Uhr! 

 

Jonas Thiel

Landjugend Unna



Im Rahmen der Klausur des Referats 

Freizeit wurde eine Fortbildung zu 

dem Thema "Signale und Symptome 

einer Traumatisierung mit besonder-

em Blick auf die Traumatisierung 

durch sexualisierte Gewalt" durchge-

führt. 

Hierzu lud die WLL zwei Referenten 

des Vereins "EigenSinn e.V." aus 

Bielefeld ein. Der Tag war für alle 

Teilnehmer_innen sehr informativ, 

interessant und wurde durch diverse 

Fallbeispiele praxisorientiert gestal- 

tet.

Mit dieser Fortbildung setzt die WLL 

ein weiteres Zeichen gegen sexuali- 

sierte Gewalt in ihrer Verbands- 

struktur.

Sarah Niebuhr, Referat Freizeit
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Wir geben sexualisierter Gewalt keine Chance

Fortbildung mit EigenSinn e.V.                          Foto: WLL
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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 Landjugend-
zeitschrift 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

MomentMal - Autor werden
Mitmachen in der Redaktion



mm Rätsel
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1. Jahresprojekt: Diese Kolumnistin 

macht sich 2016 auf den Weg durchs 

WLL Gebiet.

2. Auf der IGW wurden viele 

Standbesucher mit diesem Titel 

ausgezeichnet.

3. Ebenfalls auf der IGW wurden viele 

davon ausgefüllt und in unserer 

Schatztruhe gesammelt.

4. Alljährliches Highlight der IGW-Tour.

5. Wichtiger Bestandteil des neuen 

Konzepts des Agrarreferates.

6. Wo kommt unser Essen her?! - 

Dauerbrenner unter den Freizeiten.

7. Reden – das will gelernt sein! - In 

diesem Seminar können LaJus den 

sicheren Auftritt in jeder Situation 

erlernen.

8. Viele Ortsgruppen veranstalten diese 

Party im Sommer.

9. Andere Ortsgruppen richten im 

Frühjahr so etwas in ihrem Ort aus.

10. Auch dieser „Spaziergang“ ist bei 

vielen LaJus nicht mehr wegzudenken.

Lösungen auf Seite 33



mm Witze
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Zutaten: 

500 g Gelierzucker (3:1)

Saft von 1 Zitrone

1,5 kg Erdbeeren

175 ml Aperol

MM Lecker
Erdbeer-Aperol-Marmelade

Zubereitung:

Erdbeeren waschen, putzen, den 

Strunk entfernen und dann klein 

schneiden. Alle Zutaten in einen 

hohen Topf geben (Achtung 

Spritzgefahr!). Alles unter Rühren 

erhitzen und etwa 4 Minuten 

sprudelnd kochen lassen.

Marmelade sofort in saubere 

Gläser mit Schraubverschluss 

füllen und diese für etwa 10 

Minuten auf den Kopf stellen, dann 

umdrehen und auskühlen lassen.
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Ganz frisch...
Ihr habt sie in dieser Ausgabe sicher 
schon einige Male gesehen, so auch 
unten bei unserem Leserbild, unsere 
Wilma, die in den letzten Wochen 
schon viel unterwegs war, sie war 
DJ, hat mit Kindern gespielt, sich 
fortgebildet und ist die Einzige von 
uns, die es schafft sogar an 
mehreren Orten gleichzeitig zu sein. 
Also liebe Ortsgruppen, kümmert 
euch bitte gut um unsere Wilmas, 

zeigt ihnen ganz viel und helft uns 
bei einer guten, vielseitigen 
Öffentlichkeitsarbeit, in dem ihr 
davon auch Bilder macht und diese 
mit dem Hashtag #wilmaunterwegs 
teilt, egal ob bei Facebook, 
Instagram, oder Twitter, helft Wilma 
sich in allen sozialen Netzwerken 
einen Namen zu machen, darüber 
würde sie sich wirklich freuen!

Unsere liebe Wilma werdet ihr auch 
in der nächsten mm sehr oft sehen, 
denn das Thema der nächsten mm 
ist natürlich unserer Jahresaktion 
#wilmaunterwegs gewidmet und wir 
sind wirklich guter Dinge euch darin 
schon viele Bilder von Wilma in 
verschiedenen Ortsgruppen zeigen 
zu können und zu berichten was sie 

so erlebt hat. Wilma freut sich schon 
sehr endlich mal im Mittelpunkt der 
mm zu stehen und nicht nur in ihrer 
Kolumne, mit beschränkter 
Seitenzahl, gefangen zu sein. 

Wir gönnen es ihr, sie hat sich schon 
wirklich lange mal eine eigene 
Ausgabe verdient.

Vorschau nächste Ausgabe:
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