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es ist soweit, der Sommer ist vorbei, 
der Herbst naht in großen Schritten 
und in den Läden gibt es schon 
Dominosteine, Spekulatius und 
Lebkuchen. 

Die Ernte ist zum großen Teil 
eingebracht und auch ein Großteil 
der mm´s für dieses Jahr ist erstellt. 
Wir haben unzählige Artikel 
eingeholt, Korrekturgelesen und 
geschrieben und freuen uns nun nur 
noch eine Ausgabe in diesem Jahr 
vor uns zu haben. 

Nach der nächsten Ausgabe geht 
dann aber auch ein großer Teil des 
Referats in “Rente” und das 
Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)-Team um 
Vanessa könnte dringend noch 

Verstärkung gebrauchen. 

Wer also auch nur ein bisschen Zeit 
und Interesse an ÖA hat, kann sich 
gern bei Vanessa (Vanessa.Weber 
@WLL.de) oder in der 
Geschäftsstelle melden, sie freut 
sich, so denke ich, über jede 
Unterstützung und sei es nur ein 
wenig Korrekturlesen. 

Genießt die ersten wunderschönen 
Herbsttage, von mir aus kann es 
gern so weiter gehen.

Bianka Blume
Referatssprecherin 
Öffentlichkeitsarbeit

Liebe Lajus,



Diese Frage ist schwer zu beant-

worten. Unsere Ortsgruppen hier in 

Westfalen-Lippe sind so vielfältig, 

dass man eine “Standardgruppe” 

überhaupt nicht beschreiben kann.

Ihr alle habt als Ortsgruppe für euch 

im Dorf einen Schwerpunkt gesetzt.

Wenn ich an Ortsgruppe denke, 

denke ich zuerst an: Gemeinschaft,

Jugend auf dem Land, Hilfe bei 

Veranstaltungen, Zusammenhalt, 

Spaß, Treckerturniere, Scheunen-

feste, tolle Aktionen für’s Dorf oder 

einen guten Zweck bis hin zur Tradi-

tionspflege.

Genau das ist es, was euch in West-

falen-Lippe ausmacht. Ihr zeigt 

immer wieder, dass Jugend auf dem 

Land nicht wegzudenken ist und ihr 

für eure Region einsteht.

Nicht nur wir freuen uns, wenn ihr 

Artikel über eure Aktionen schreibt, 

auch Gruppen aus andere Regionen 

haben so die Möglichkeit zu sehen 

was ihr macht und was alles auf dem 

Land möglich ist.

Also, macht weiter so! 

Yvonne Witte

stellv. Vorsitzende
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Landjugend ist ...
Ja was ist eine Ortsgruppe überhaupt?

Hier als Beispiel die Landjugend Neuengeseke auf Düsseldorf-Tour 2014                                                       Foto: WLL
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das war in diesem Jahr ja eine 
Getreideernte! Das unbeständige 
Wetter und der immer wieder- 
kehrende Regen haben bestimmt 
auch euch und eure Nachbarn viele 
Nerven gekostet. Nach einem ver- 
regneten, kühlen Sommer und 
schwachen Erträgen scheint das 
Wetter nun ein Einsehen zu haben. 
Der September begann in den meis-
ten Regionen mit einem goldenen 
Herbst. Die Aussaat von Raps und 
Gerste lief ganz entspannt. Ich 
drücke euch die Daumen, dass auch 
für die letzten Ernte- und Aussaatar-
beiten das Wetter stimmt.

Aber nun zu einem ganz mys-
teriösem Vorfall, der sich letztens in 
unserem Kuhstall ereignet hat. Seit 
einigen Wochen verhält sich der 
Auszubildende von Bauer Heinrich 
schon komisch. Mit seinem Telefon in 

der Hand läuft er quer über die 
Wiese. Seit ein paar Tagen kommt er 
sogar manchmal mit dem Fahrrad 
zur Arbeit. Gestern ist er plötzlich 
mitten im Kuhstall stehen geblieben, 
hat sich ein paar mal im Kreis ge- 
dreht und dann wild mit der Hand auf 
dem Handy herumgedrückt. Erst 
hatten meine Mädels und ich Angst, 
dass er verrückt geworden ist. Doch 
abends beim Melken erklärte uns 
Bauer Heinrich, was los ist.

Unser Azubi spielt Pokemon Go. 
Über die Kamera wird auf dem Bild-
schirm des Smartphones die Umge-
bung angezeigt und es erscheinen 
kleine Monster, die der Spieler 
fangen muss. Monster in unserem 
Kuhstall? Daran glauben doch nur 
kleine Kälber haben wir uns gedacht. 
Die alte Liselotte hat beim Melken 
nur die Hälfte mitbekommen und 
fragte später am Futtertisch ob es 
denn nun wirklich Monster in unser-
em Stall gibt. Ich habe ihr erklärt, 
dass es nur um ein Spiel geht und 
sie keine Angst zu haben braucht. 
Beruhigt legten sich alle Kühe in die 
Liegeboxen zum schlafen.

Doch früh morgens wurden wir von 
komischen Geräuschen geweckt. 
Hinter dem Stall polterte es und wir 
hörten leises Gemurmel. "Jetzt 

Pokemon im Stall

Liebe Lajus,



kommen doch noch Monster zu uns", 

sagte Liselotte. Alle Kühe versam-

melten sich in einer Ecke des Stalls. 

Zwei blaue Lichtscheine tauchten auf 

dem Futtertisch auf und wanderten 

durch den Stall. Auf einmal sagte 

eine Stimme: "Da vorne ist es, gleich 

hab ich's." 

Liselotte entfuhr ein entsetztes Muh 

und dann stand Bauer Heinrich im 

Stall und machte das Licht an. "Was 

ist denn hier los?", fragte er. Zwei 

Jungs aus der Nachbarschaft stan-

den mit ihren Smartphones in der 

Hand vor ihm.

Unser Azubi hatte ihnen den Tipp 

gegeben, dass es ein ganz 

besonders seltenes Pokemon bei 

uns gibt. Das wollten sie in der Nacht 

fangen. Jetzt mussten sie Bauer 

Heinrich aber erst einmal helfen uns 

zu füttern und wieder zu beruhigen. 

Beim Melken erzählte Bauer Heinrich 

uns, dass er den Jungs erst einmal 

richtig die Leviten gelesen hatte. 

Ohne zu fragen auf fremden Grund-

stücken herumlaufen, das macht 

man nicht. Das fanden wir auch.

Liselotte konnten wir damit beruhi-

gen, dass die Nachbarn das Monster 

ja gefangen und mitgenommen 

haben. In Zukunft bleibt uns diese 

Aufregung aber hoffentlich erspart. 

Einen sonnigen Herbst und viel 

Erfolg für alle Pokemon-Jäger wün-

scht

Bis bald,

Eure Wilma
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Ende

Wilma schaut sich dieses Pokémon Go mal ganz genau 
an                                                                    Foto: WLL



Forum Agrarpolitik 
der Jungen Union NRW: Zukunft der Landwirtschaft

Die Junge Union NRW hatte am 18. 
und 19. Juni eine zweitägige Verans-
taltung mit agrarpolitischem Schwer-
punkt im Landwirtschaftszentrum 
Haus Düsse in Bad Sassendorf.

Unter dem Motto „Zukunft der Land-
wirtschaft – Landwirtschaft der 
Zukunft“ trafen sich etwa 25 JU´ler 
mit verschiedensten Referenten, 
darunter Christina Schulze Föcking 
(MdL, CDU), um sich einen Überblick 
über die aktuelle Situation in der 
Landwirtschaft zu verschaffen.

Die Westfälisch-Lippische Landju-
gend e.V. steuerte den Input für eine 
Podiumsdiskussion am Samstag-
nachmittag bei. Drei Junglandwirte, 
sowie eine Junglandwirtin aus 
WLL-Ortsgruppen stellten sich, ihre 
berufliche Situation und ihre Sicht auf 
die Zukunft den interessierten 
Zuhörern vor und regten so eine 

Diskussion mit den Teilnehmern an.
Anna Höcker (LJ Lengerich) ist 
derzeit Auszubildende im dritten Leh-
rjahr, Christoph Birkenhake (LJ 
Hollen) betreibt gemeinsam mit 
seinen Eltern einen traditionsreichen 
Milchviehbetrieb mit Ackerbau, 
Stefan Schmidt (LJ Minden-Lüb-
becke) besucht die Fachschule für 
Agrarwirtschaft in Herford und arbeit-
et auf einem Ackerbaubetrieb mit 
Biogasanlage, Friedrich Balks-Dreck-
mann (LJ Nateln-Dinker) baut 
Biomöhren und -kartoffeln auf dem 
elterlichen Betrieb an.

Schnell kristallisierten sich Punkte 
heraus, zu denen sowohl bei den 
jungen Landwirten, als auch bei den 
Zuhörern Redebedarf bestand. So 
wurden die Schwierigkeiten erläutert, 
denen junge Landwirte ausgesetzt 
sind, wenn es darum geht, zukunfts-
orientierte Baumaßnahmen zu 
planen. Egal ob es ein Neu-, oder ein 
Umbau ist, die Hürden ein Bauvorha-
ben zu realisieren werden immer 
höher. Zudem sei die Gefahr groß, 
dass ein heutiger Neubau in 10, oder 
15 Jahren schon nicht mehr den 
dann geltenden Normen entspricht. 
Hier wurde der Wunsch nach mehr 
Planungssicherheit für Investitionen 
durch klare Signale aus der Politik 
geäußert.
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Anna Höcker mit Wilma, Christoph Birkenhake, Friedrich 
Balks-Dreckmann und Stefan Schmidt (v.l.n.r.) Foto: Weber



Ein weiterer Aspekt, den die Diskus-

sionsrunde betrachtete, war die 

Tatsache, dass der Verkaufserlös aus 

landwirtschaftlich erzeugten Produk-

ten selten ausreicht, um die laufend-

en Betriebskosten zu decken. Die 

schlechten Aussichten mit einem 

eher kleinen Betrieb den Lebensun-

terhalt einer Familie finanzieren zu 

können führt bei vielen Landwirten 

und besonders bei denen, die noch 

am Anfang ihrer beruflichen Lauf-

bahn stehen zu regelrechten Zukun-

ftsängsten und Depressionen. Junge 

Landwirte entscheiden sich dann oft 

dazu sich weiter zu qualifizieren und 

im vor-, oder nachgelagerten Bereich 

der Landwirtschaft beruflich Fuß zu 

fassen.

Mit Blick auf die Zukunft wünschen 

sich die jungen Landwirte Unabhän-

gigkeit von Subventionen und 

Fördergeldern. Sie möchten lieber 

durch das Erzielen von angemess-

enen und fairen Preisen für ihre 

Produkte leben und arbeiten können. 

Rückhalt durch Politik, Einzelhandel 

und Verbraucher sehen sie dabei als 

unerlässlich an. Auch für die Land-

wirtschaft sollte das Prädikat „made 

in Germany“ als Qualitätsmerkmal 

gelten.

Vanessa Weber

Regiodelegierte im WLL- 

Landesvorstand
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Junge Landwirte aus WLL-Reihen standen den 
Teilnehmern der JU Rede und Antwort           Foto: WLL

Die Einladung ließ schon erahnen, dass es eine 
spannende Veranstaltung wird                  Foto: JU NRW



Treckerturnier
WLL-Treckerturnier meets Landmaschinenausstellung

Am 4. September fand das dies- 

jährige WLL-Treckerturnier, wieder in 

Versmold, statt. Die Landjugend 

Loxten hatte sich erneut bereiterklärt, 

Gastgeber der Veranstaltung zu sein. 

Neu in diesem Jahr war die Old- 

timer-Ausstellung der Treckerfreunde 

Versmold, die die Landjugend für 

sich gewinnen konnte. So gelang es, 

moderne und historische Landtechnik 

miteinander zu verbinden.

Obwohl das Wetter gar nicht so gut 

werden sollte, kamen zahlreiche 

Treckerfreunde mit teils perfekt 

restaurierten Landmaschinen zum 

Hof Krumkühler, um sich auszu- 

tauschen und einen gemütlichen 

Sonntag miteinander zu verbringen.

13 Teams hatten Startbereitschaft 

erklärt, um ihr Können und Wissen 

an und um Landmaschinen unter 

Beweis zu stellen. Drei WLL-Orts-

gruppen stellten dabei insgesamt 6 

Teams des Starterfeldes: Die 

titelverteidigende Landjugend 

Hennen war mit zwei Teams 

angereist und auch die Landjugend 

Unna konnte zwei Mannschaften an 

den Start bringen. Für die Land- 

jugend Werther war die Anreise sehr 

kurz, weshalb auch sie zwei Teams 

stellen konnte.

Trotz einiger kleiner Regenphasen 

war das Wetter deutlich besser als 

seine Vorraussage und so wurden 

gegen 15:45 Uhr nach Geschicklich-

keitsaufgaben und Theorieprüfung 

die Sieger geehrt. 

Für alle gestarteten Teams hatte die 

Landjugend Loxten Lebkuchen- 

herzen statt Urkunden vorbereitet.

In diesem Jahr gingen alle Plätze auf 

dem Podium an WLL-Ortsgruppen: 

Team Unna I belegte den dritten 

Platz, Team Werther II konnte sich 

den zweiten Platz sichern und Team 

Hennen I schaffte es tatsächlich 

ihren Titel zu verteidigen.

Abgerundet wurde das Treckerturnier 

durch die Ausstellung der 

historischen Landmaschinen und das 

Traktorpulling, bei dem stolze 

Treckerbesitzer die Power ihres 

Schätzchens unter Beweis stellen

konnten.

Vanessa Weber, Regiodelegierte im 

WLL-Landesvorstand
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Viele Treckerfreunde waren mit ihren alten Schätzchen 
angereist                                                      Foto: Weber
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"Ich werde alles daran setzen, die 
Vernetzung und Zusammenarbeit 
innerhalb der europäischen Landju-
gend voranzubringen", so Julia 
Müller nach ihrer Wahl in den 
Vorstand des europäischen Landju-
gendverbandes Rural Youth Europe 
(RYE). 

Im Belfaster Parlamentsgebäude 
wurde sie heute, am 4. August, von 
der Generalversammlung für den 
Bund der Deutschen Landjugend 
(BDL) e.V. in den siebenköpfigen 
RYE-Vorstand gewählt.

Die 25-Jährige wird dort künftig die 
mitteleuropäischen Landjugendver-
bände (Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Slowenien und Tschechien) 
vertreten. Zuvor hatte sie als stellv. 
BDL-Bundesvorsitzende Erfahrungen 
in der Gremienarbeit gesammelt. 
Schon in dieser Zeit hatte sie sich für 

internationalen Austausch eingesetzt 
und war nicht nur in Polen und Israel, 
sondern auch in Australien für den 
größten Jugendverband im ländli-
chen Raum unterwegs. In dem 
jungen siebenköpfigen Team, das 
RYE in den kommenden beiden 
Jahren führt, gibt es mit Julia - 
anders als im paritätisch besetzten 
BDL-Bundesvorstand - nur zwei 
Frauen.

Gegenwärtig zählt die europäische 
Jugendorganisation rund 500.000 
Mitglieder, die zu 20 nationalen Land-
jugendorganisationen in 18 Staaten 
gehören. "Nach dem Brexit werden 
wir jetzt klären müssen, wie unsere 
vier englischsprachigen Mitgliedsor-
ganisationen in Zukunft eingebunden 
bleiben. Und wir müssen diskutieren, 
wie wir das Miteinander in Europa 
stärken", stellt die junge Baden-Würt-
tembergerin fest.

Für den BDL, der zu den Gründung-
smitgliedern von RYE gehört, ist ein 
gemeinsames Europa der Garant für 
Frieden und Wohlstand in der EU. 
Doch Gemeinschaft entsteht nicht 
von selbst. Sie wächst aus Begeg-
nungen wie der European Rally, in 
deren Rahmen die Generalversam-
mlung stattfand. Dazu kommen junge 
Menschen aus den verschiedensten 

S. 14 Von Euch für Euch

www.wll.de

Rural Youth Europe
Julia Müller - Neue Vorsitzende

WLL-Vorsitzender Sebastian Jakobs und Julia Müller mit 
Wilma am Landjugendstand auf der IGW Foto: WLL



europäischen Gegenden zusammen, 
um sich kennenzulernen und 
auszutauschen, um Begegnungen zu 
leben wie in diesem Jahr in Nordir-
land.

"Man trifft so viele neue Leute, 
entdeckt Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede. Dabei bekommt 
Europa Kontur - durch die vielen 
Sprachen, Meinungen, Eindrücke. 
Und durch das gute Miteinander. Das 
verbindet", sagt JuliaMüller.

Sie wird in den nächsten beiden 
Jahren den Spagat proben - Informa-
tionen, Meinungen und Emotionen 
von ihrer Haustür über ihre Orts-
gruppe, über Landes- und Bundes-
verband in das europäische Landju-
gendgremium tragen und zurück. 
"Einfach ist anders. Aber ich freue 
mich auf die Herausforderungen. 
Und wenn ich damit Gemeinschaft 
stiften und das Land bewegen kann, 
ist kein Hindernis zu groß", so die 
deutsche RYE-Vorstandsfrau nach 
ihrer Wahl in Nordirland.

Vor Julia Müller liegt viel Arbeit. Bald 
geht es zur nächsten Vorstandssitzu-
ng - nach Helsinki. Dort wird sie auch 
ihre neuen Vorstandskollegen treffen: 
den RYE-Präsidenten Russell 
Carrington aus England, seinen Stell-

vertreter Sebastian Laßnig aus 
Österreich sowie Mikko Välitalo aus 
Finnland, Geoff Thompson aus 
Nordirland und Kätlin Merisalu aus 
Estland und Patrick Delaney aus 
Irland. Die BDL-Bundesvorsitzenden 
wünschen allen neu- bzw. 
wiedergewählten RYE-Vorstandsmit-
gliedern viel Erfolg.

Carina Gräschke

BDL
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"Mit ihrer Entschlossenheit, die 

Anforderungen des Bundes der 

Deutschen Landjugend (BDL) e.V. in 

jeder Hinsicht zu erfüllen, hat sie 

Achtungszeichen gesetzt. Sie arbei- 

tete stets zuverlässig und äußerst 

gewissenhaft. Besonders aufgefallen 

ist ihr Wille zur Weiterentwicklung.

Sie besitzt großes Potential, das wir 

bislang noch nicht voll ausschöpfen 

konnten." Diese Beurteilung stellt der 

BDL-Bundesvorsitzende Sebastian 

Schaller der Deutschen Landjugend 

Akademie (DLA) aus.

Vor zwei Jahren gegründet, unter-

stützt sie die bundeszentrale Infra- 

struktur des größten Jugendver-

bandes im ländlichen Raum, mit 

maßgeschneiderten Angeboten und 

Workshops für engagiertes Ehren- 

und Hauptamt stärkt die DLA die 

Aktiven im BDL und damit den 

Verband und die ländlichen Räume. 

Ihre Themen reichen in diesem Jahr 

von "Verbände führen und leiten" 

über das Management von 

Verbandsressourcen bis hin zum 

Verbandsrecht.

Doch die DLA kann noch mehr, ist 

Sebastian Schaller überzeugt. "Wir 

müssen noch stärker darauf hinarbe-

iten, Wissensmanagement zu betrei-

ben und Verbandswissen auch im 

Verband zu halten. Als Jugend- 

organisation, die zwar hauptamtliche 

Kontinuität wahrt, aber natürlich 

einem häufigen ehrenamtlichen 

Wechsel unterliegt, ist das eine 

große Herausforderung", so der 

BDL-Bundesvorsitzende.

Der Anfang ist gemacht. Dazu gehört 

z.B. die Qualifizierung der Bundes- 

jugendreferenten zum DLA-Trainer, 

deren zweites Modul gerade zu Ende 

gegangen ist. Dort stand neben der 

Methodenvielfalt die Verständigung 

zu bundeszentral einheitlichen Stan-

dards im Vordergrund. "Unsere 

Kollegen arbeiten dezentral im 

ganzen Land. Durch diesen Mix aus 

Bundesperspektive und Wissen über 

die örtliche Praxis wissen sie, wo der 

Schuh drückt, so dass ihr Einsatz die 

Passgenauigkeit der DLA-Angebote 

noch erhöhen wird", ist er überzeugt.
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Deutsche LandjugendAkademie 
Einsatz für die Bundesjugendreferent_innen des BDL

Das neue Logo der Deutschen LandjugendAkademie 
(DLA)                                                                  Bild: BDL



Er ist gespannt auf das dritte Akade-

mie-Jahr, in das der BDL mit der 

Ausschreibung der DLA-Angebote 

2017 bereits gestartet ist. 

"Für uns ist das ein wichtiger Schritt", 

sagt Sebastian Schaller, "damit 

unsere Landesverbände die An- 

gebote der DLA in ihre Jahres- 

planung eintakten können."

Fest stünde jedoch, dass die Deut-

sche LandjugendAkademie sich auf 

dem bisher Erreichten nicht ausruhen 

werde. 

"Wir werden die Angebote evaluieren 

und an den Zielen und dem Bedarf 

des BDL ausrichten. Schließlich soll 

die DLA als Vernetzungs- und Qualifi-

zierungskonzept die bundeszentrale 

Entwicklung des BDL langfristig 

begleiten und unterstützen. Sie 

müsse bekannter und weiter gestaltet 

werden", so Schaller. Denn eins sei 

klar: 

"Das Wissen und Können, das wir 

bei der Deutschen LandjugendAka- 

demie erwerben, fördert unser 

politisches Engagement und unsere 

Beteiligung, unseren bundesweiten 

Zusammenhalt und wirkt sich nach-

haltig auf unsere Aktivitäten aus", 

fasst der BDL-Bundesvorsitzende 

zusammen.

Carina Gräschke

BDL
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Wilma unterstützt die Referent_innen              Foto: WLL



Hallo liebe LaJus,

wusstet ihr eigentlich, dass es neben 
den ganzen Ortsgruppenvorständen 
auch sowas wie einen gemeinsamen 
Vorstand der WLL-Ortsgruppen gibt?

Im Prinzip ist der WLL-Landesvor-
stand nicht ein von den Ortsgruppen-
mitgliedern direkt, sondern von den 
Delegierten der Ortsgruppen 
gewählter Vorstand. Diese Wahl 
findet in jedem Jahr auf der 
WLL-Landesversammlung statt, dem 
höchsten demokratischen Gremium 
der WLL.

Aber wieso brauchen die WLL-Orts-
gruppen einen gemeinsamen 
Vorstand in Westfalen-Lippe? 
Eigentlich ist es ganz einfach, wie ich 
im letzten halben Jahr feststellen 
konnte. Also, im agrar- und jugend-
politischen Bereich im ländlichen 

Raum gibt es viele Themen, die die 
Landjugend angehen und verändern 
will. Der Landesvorstand der WLL 
sorgt nun mit seinen Entscheidungen 
dafür diese vielen Themen in die 
Ortsgruppen zu tragen. Durch 
Planung von Seminaren, Projekten, 
Veranstaltungen, Besuchen und als 
Ansprecherpartner_in für die Orts-
gruppen werden diese Themen greif-
bar gemacht. Jeder soll irgendwo 
mitmachen, aber auch etwas lernen 
dürfen. Die vielen verschiedenen 
Themen müssen die Landesvor-
standsmitglieder aber nicht alleine 
bearbeiten. Dafür haben sie nämlich 
fleißige Helfer_innen, in der 
WLL-Geschäftsstelle in Münster. Die 
Geschäftsstellenmitarbeiter_innen 
sind Angestellte des Verbandes und 
arbeiten somit für alle WLL-Mitglieder 
an der Umsetzung von Landju-
gend-Themen im ganzen Verbands-
gebiet. Schöne Beispiele dafür sind 
die TÜV (Fit fÜr´n Vorstand)-Abende 
bei euch in den Ortsgruppen, 
Agrar-Exkursionen, Ferienfreizeiten, 
oder auch Projekte, die es einfachen 
Kühen wie mir ermöglichen, auf 
Reise zu gehen. In Berlin z. B., 
haben an dem WLL-Stand auf der 
Grünen Woche (IGW) mehr als 20 
WLLer_innen mitgearbeitet! Und das 
nicht nur vor Ort in Berlin, sondern 
schon lange im Vorfeld auch bei uns 

S. 18 Von Euch für Euch

www.wll.de

Wilma erklärt den Landesvorstand
Was macht der Landesvorstand der WLL

Auf dem IGW-Stand in Aktion!                        Foto: WLL



in Westfalen-Lippe. Hört sich alles 
einfach an, ist aber immer mit ganz 
viel Vorarbeit verbunden. Da qual-
men oft die Köpfe, wenn ein Angebot 
oder ein Seminar zu einem Thema 
entwickelt wird, das möglichst vielen 
Ortsgruppen und natürlich deren 
Mitgliedern auch gefallen soll. 
Wusstet ihr eigentlich, dass die 
Jahresplanung für das kommende 
Jahr der WLL schon im Vorjahr im 
September gemacht wird?

Dann gibt es neben dem gewählten 
Vorstand noch einige weitere und 
ganz wichtige Arbeitsgremien, bei 
denen alle Mitglieder mitmachen 
können. Die WLL hat z. B. vier Refe- 
rate, die sich um die WLL-Themen 
Agrar, Jugendpolitik, Freizeit und 
Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Diese 
Referate arbeiten das ganze Jahr 
über an aktuellen Themen und 
Aktionen für die WLL-Gemeinschaft. 
Sie sprechen z. B. mit Politiker_in-
nen, suchen interessante Exkur-
sionen raus, planen Ferienfreizeiten, 
oder moment mal-Ausgaben.

Oder nehmen wir die Regio-Ver-
treter_innen der WLL, die versuchen, 
den Kontakt unter den Ortsgruppen 
in einer WLL-Region (Nord, Mitte, 
Ost, Süd) zu intensivieren. Oder, 
oder, oder … Ne ganze Menge 

Arbeit, die also auf Landesebene 
unter der Schirmherrschaft des 
gewählten Landesvorstand über das 
WLL-Jahr ansteht.

Klar ist also, daß der Landesvorstand 
ganz schön was für junge Menschen 
auf dem Land in Westfalen-Lippe 
bewegt! Wenn du also jemanden in 
deiner Ortsgruppe kennst, die oder 
der mit viel Verantwortung etwas für 
die Landjugend bewegen möchte, 
dann nehmt ihn mit zur Landesver-
sammlung. Das ihr als Ortsgruppe 
vertreten sein werdet ist ja Ehrensa-
che! Natürlich kannst auch du dich 
auch selbst in den Landesvorstand 
der WLL wählen lassen. Ach und 
Informationen über die Struktur der 
WLL findest du auf der WLL-Homep-
age: www.WLL.de unter "Die WLL". 

Ansonsten kannst du natürlich auch 
ein Vorstandsmitglied oder auch mich 
ansprechen. Diese findest du unter 
"Die WLL" -> "Landesvorstand".

Wir sehen uns also auf der Landes-
versammlung am 29.-30.10.2016 auf 
Haus Düsse!

Eure Wilma!
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Auch 2016 fand das traditionelle 

Scheunenfest der Landjugend 

Bredenscheid-Stüter statt. Nach 

einer Woche intensivem Aufbauens, 

welches aus Aufräumen, Aufbauen, 

Birken holen und vor allem Spaß 

bestand, wurde am 08. und 

09.07.2016 auf dem Hof Schürmann 

bis in die Morgenstunden getanzt. 

Unterstützt wurde dies am Freitag 

von DJ "Caterpilla", der klassische 

Ballermannlieder bis hin zu mo- 

dernen Charts spielte. Am Samstag 

war die Liveband "Skyfire" zu 

Besuch, welche bekannte Party-

songs coverte.

Auf dem Scheunenfest verbindet sich 

die ältere Generation mit der 

jüngeren. Freunde werden wieder 

getroffen, es wird sich ausgetauscht 

über die neuesten Techniken wie z.B. 

Trecker oder Thermomix®. Man 

konnte in netter Atmosphäre sehr 

einfach neue Bekanntschaften finden 

und mit seinen Freunden das Tanz-

bein schwingen.

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

Die Mitglieder der Landjugend waren 

alle im vollen Einsatz um es für die 

Gäste zu einem unvergesslichen 

Abend werden zu lassen. 

Am Sonntag ging es trotz leichter 

Erschöpfung mit dem Abbauen und 

Aufräumen weiter, die Musik wurde 

nicht weit weggepackt, da eine 

Woche später die Nachfeier der 

Landjugendmitglieder stattfand.

Und auch dieses Jahr ist wieder klar, 

unser Scheunenfest gibt's auch 

nächstes Jahr!

Paula Haugrund

LJ Bredenscheid-Stüter
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Scheunenfest à la Bredenscheider
Die LJ Bredenscheid-Stüter feiert!

Gemeinsam schafft man es                                                                         
                                           Foto: LJ Bredenscheid-Stüter 

Auch die Kleinsten haben mitgeholfen             
                                           Foto: LJ Bredenscheid-Stüter 



„Willst du nicht auch im Landesvor-
stand mitmachen?“ eine Frage, die 
der Eine oder Andere von euch 
sicherlich schon gestellt bekommen 
hat und dann nicht so recht wusste, 
was er antworten sollte. Gerade so 
kurz vor der Landesversammlung 
wird diese Frage vielerorts wieder 
gestellt.

Aber was genau heißt denn „im 
Landesvorstand mitmachen“?
Arbeit? Stress? Engagement? Spaß? 
Ja. Ja zu allem. Und die Sache ist es 
wert!

Einmal im Monat Vorstandssitzung: 
treffen mit dem Landesvorstand, 
gemeinsam essen und sich austau- 
schen. Sprechen über aktuelle 
Themen der WLL und Partnerver-
bände, Planen von weiteren Termin-
en, Aktionen und Zuständigkeiten. 
Dazu noch die Mitarbeit in Ar- 
beitskreisen, oder Referaten, 
TÜV-Module in den Ortsgruppen 
besuchen, manchmal auch mehrmals 
den gleichen Block, weil kein ande-
res LaVoMi (LAndesVOrstandsMIt-
glied) Zeit an dem Termin hatte.

Gruppenabende, Jubiläen, Scheu- 
nenfeste und andere Termine der 
Ortsgruppen und Landesverbände 
besuchen und falls nötig auch mal 

mit Rat zur Seite stehen, wenn es um 
Abrechnung von Veranstaltungen 
geht oder das Ordnungsamt einen 
dicken Strich durch die Partyplanung 
macht. Ganz schön viel für einen 
alleine?! Definitiv!

Aber man ist zum Glück nicht allein 
mit alledem. Und all die Dinge, die 
man als Mitglied des Landesvor-
standes zu erledigen hat, fallen eher 
selten auf einen Tag.

Der Landesvorstand besteht aus 
ganz vielen unterschiedlichen 
Leuten, die Mitarbeiter der Ge- 
schäftsstelle haben auch immer eine 
Idee und wenn alle Stricke reißen 
wird halt improvisiert. Das ist ja 
schließlich etwas, was Landjugend 
ganz besonders gut kann und was 
uns ausmacht.

Ich weiß nicht mehr wie viele Termine 
ich im Namen des Landesvorstandes 
wahrgenommen habe, aber ich weiß, 
dass es sich immer gelohnt hat, da 
gewesen zu sein und dass ich keinen 
Termin bereue. Viele tolle und inter-
essante Menschen hätte ich ohne 
das Amt im Landesvorstand nicht 
kennengelernt, was wirklich sehr 
schade wäre. Jede Ortsgruppe hat 
ihre eigene kleine Tradition. 
Erntedankumzug, Scheunenfest, 
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Regiovertreter im WLL-LaVo
Einmal quer durch die Region…und darüber hinaus



Boßeln, Okto-Jam, Karnevalsumzug, 

Treckertreffen…alles einzigartig und 

total spannend und lustig, wenn man 

mal dabei ist.

Traut euch also ruhig “JA” zu sagen, 

wenn euch das nächste Mal jemand 

fragt, ob ihr im Landesvorstand 

mitmachen wollt. Es lohnt sich!

Liebe Grüße

Vanessa Weber

Regiodelegierte im WLL-Landesvor-

stand
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 Impressionen eines aufregenden Jahres: Wilma war immer mit!                                     Fotos: Weber



Am 13.8. besuchten wir mit der LJ 
Lengerich einen Schnuppertauchkurs 
im NaturaGart in Dörenthe.

Nach einer ausführlichen theore-
tischen Einführung deckte uns unser 
Tauchlehrer Matthias mit den 
Tauchausrüstungen ein und teilte uns 
in zwei Gruppen auf, so dass jedem 
von uns ein einzelner Tauchlehrer 
zugeteilt werden konnte.

Zu Beginn führten wir ein paar Übun-
gen im seichten Wasser durch und 
machten uns somit mit der Atmung 
mit Hilfe der Sauerstoffflasche 
vertraut.

Jeder unserer neun tauchuner- 
fahrenen Landjugendlichen erkun-
dete zusammen mit seinem Begleiter 
eine halbe Stunde lang in ca. 6 
Metern Tiefe die Unterwasserwelt 
des Natura-Gart. Zwischen einein-
halb Meter langen Stören konnten wir 
ein Schiffswrack entdecken und Sta- 
tuen bewundern - ein unvergess- 
liches Erlebnis!

Im Anschluss haben wir den Tag mit 
einem gemütlichen Grillabend aus- 
klingen lassen.

Jenny Röschenkemper

Landjugend Lengerich
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Regio Nord - Schnuppertauchen
Von Statuen und Stören

Erste Übungen mit der Sauerstoffflasche 
                                                           Foto: LJ Lengerich

Los geht´s im schicken, hautengen Outfit                
                                                            Foto: LJ Lengerich



Die Landjugend Burgsteinfurt richtete 

am 13.08.2016 ihr legendäres Men-

schenkicker-Turnier aus. 

Unter den 13 kickenden Mann-

schaften, befand sich auch eine 

Mannschaft bestehend aus der Land-

jugend Breckerfeld und jungen 

Geflüchteten von der Organisiation 

"Jugendliche ohne Grenzen".

Nach vielen Spielen, einigen tollen 

Gesprächen und der richtigen Taktik 

holte sich die gemischte Truppe nach 

einem sehr schönen, aber auch 

anstrengenden Tag, doch noch den 

dritten Platz. 

Fußball ist eben auf allen Sprachen 

gleich!!

Yvonne Witte, 

stellv. Vorsitzende
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Menschenkicker-Turnier
Fußball mal anders

Viel Spaß beim Menschenkicker                   Foto: WLL

Unser Team #WLLmeetsJoG                                                                                                                              Foto: WLL



Im Rahmen unseres gemeinsamen 

Projektes haben wir in Zusammenar-

beit mit jungen Flüchtlingen der 

Organsiation "Jugendliche ohne 

Grenzen NRW" ein Wochenende an 

der Nordsee geplant.

Schon im Vorfeld haben wir zusam-

men einige Aktionen durchgeführt um 

den jungen Menschen zu zeigen wie 

wir leben.

Darunter war ein gemeinsamer Tag 

in Münster mit Tretbootfahren, einer 

Fahrradtour und einem gemein- 

samen Grillen, sowie die Teilnahme 

einer gemischten Gruppe am Men-

schenkickertunier der Landjugend 

Burgsteinfurt, aber auch die eigene 

Käseherstellung auf dem Hof 

Rafflenbeul in Hagen.

Vom 04. bis 06.11.2016 haben wir 

ein Ausflug zur Nordsee geplant, an 

dem wir uns gemeinsam über die 

"Fluchtgeschichte", sowie eine uns 

evtl. bevorstehende "Landflucht" 

unterhalten möchten.

Neben Spiel und Spaß und der ein 

oder anderen Tour an der See 

entlang, wird uns ein spannender

Austausch von Köstlichkeiten im 

Selbstversorgerhaus erwarten.

Yvonne Witte

stellv. Vorsitzende
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Jugendliche ohne Grenzen NRW e.V.
Integration auf dem Land…und an der See!

WLLmeetsJoG - Alle freuen sich schon auf das bevorstehende gemeinsame Wochenende v.l.n.r: Sebastian Jakobs 
(WLL), Wilma und Maja Barakaeva (JoG)                                                                                                           Foto: WLL



Wilma hat uns zur Rechtschulung 
und zur Schulung „Prävention – Sex-
ualiserte Gewalt“ in Münster bei der 
WLL begleitet. 

Das Thema “Prävention” war für uns 
völlig neu und hat uns daher einen 
sehr interessanten Eindruck davon 
vermittelt, wie sexualiserte Gewalt in 
all ihren Facetten aussehen kann, 
welche Anzeichen zu beachten sind 

und wie wir uns und andere im Ernst-
fall schützen können. 

Wir hoffen natürlich, dass wir weiter-
hin davon verschont bleiben. Den-
noch werden wir in Zukunft das Motto 
„Nicht wegschauen – Handeln“ in 
unsere Gruppenarbeit integrieren.

Nicole Michael

Landjugend Halver
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Recht- und Präventionsschulung 
2 TÜV-Bausteine

Wilma hört gespannt zu bei den beiden großen Bausteinen der TÜV-Schulung.                Foto: Michael



Unter diesem Motto stand das dies-

jährige Food Camp auf Hof Birken-

hake. Das Schulklingeln, das die 

Sommerferien einläutet, noch im Ohr 

und gespannt auf das Endspiel der 

EM 2016 sind 25 Mädchen und 

Jungen auf dem Hof angereist, um 

gemeinsam eine Woche mit Kühen, 

Kälbern, Hunden, Ziegen und Treck-

ern zu verbringen. 

Neben der täg- lichen Mitarbeit im 

Melkstand durfte natürlich der Spaß 

nicht zu kurz kommen. Die Betreuer 

haben auch in diesem Jahr keine 

Mühen gescheut und mit viel 

Aufwand neue Spielideen präsentiert. 

So durften die Kinder sich beim Bau-

erngolf von Loch zu Loch schlagen 

und bei Angry Birds die Vögel fliegen 

lassen.

Neben der Fahrt zum Freizeitbad 

"Die Welle" in Gütersloh, war der 

Hochseilgarten mit Schaukel, Slack-

line und Strickleiter ein Highlight, in 

dem die Kinder ihren Mut nach Lust 

und Laune ausprobieren konnten.

Es war eine tolle Woche mit super 

Kindern und eins ist sicher: Wir 

kommen gerne wieder!

Franziska Trepte

Betreuerin
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Food Camp 2016 
Wir gehen mit euch in die Verlängerung!

Unsere Kids - Immer gerne im Stall mit dabei
                                                                          Foto: WLL

Bastelstunde beim Food Camp                       Foto: WLL



In der 2. Augustwoche verbrachten 

12 Kinder im Alter von 8 bis 13 

Jahren und 2 Betreuer schöne, 

sonnige Tage während der diesjähri-

gen Kinderfreizeit in Ratingen. 

Die Jugendherberge bot selbst schon 

eine hervorragende Außenanlage mit 

einem großen Abenteuerspielplatz, 

der auf einer Wiese mit Bäumen zum 

Spielen einlud. Teamspiele mit Bewe-

gung und auch Strategiespiele waren 

angesagt. 

Eine Stadtralley in Ratingen und ein 

Schwimmbadbesuch boten neben 

Abwechslung auch ganz viel Spaß. 

Bei einem Ausflug an den Blauen 

See schipperte die Gruppe bei über-

wiegend gutem Wetter mit Elektro-

booten entspannt über den See. Die 

Tage vergingen wie im Flug und klan-

gen mit typischen Freizeitaktivitäten 

wie Lagerfeuer mit Stockbrot, Disco- 

und Filmabenden aus. 

Am Samstag vor der Abreise gab es 

als letztes Highlight eine Hochseilak-

tion, die unter fachkundigem Aufbau 

und der Anleitung von Mitgliedern 

des Hochseil-Teams der WLL durch-

geführt wurde. Auf einer hohen 

Schaukel konnte jeder probieren wie 

es sich anfühlt völlig frei zwischen 

zwei Bäumen zu schaukeln und wer 

schwindelfrei war, kletterte den Weg 

in eine Baumkrone an einer Stricklei- 

ter hoch.

Wir freuen uns schon auf die Freizei- 

ten im nächsten Jahr!

Wer Lust hat auch mal an einer 

unserer Freizeiten teilzunehmen, der 

kann sich immer ab Spätherbst auf 

WLL.de über die Freizeitangebote 

des folgenden Jahres informieren.

Astrid Nolte

Betreuerin
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Kinderfreizeit  
Elternfreie Zone

Waldrundgang                                                 Foto: WLL



Am 26.06.2016 lud das Referat Frei-

zeit der WLL zu einer Fortbildung 

über verhaltensauffällige Kinder und 

Jugendliche ein. Die Referatsmitglie-

der hatten sich die Fortbildung 

gewünscht, um ihr Wissen für die 

zukünftigen Freizeiten zu erweitern.

Mit dabei war auch Landesbildungs-

referent Christian Peters, der etliche 

Erfahrungen aus seiner langjährigen 

pädagogischen Arbeit einbrachte. Die 

Fortbildung war geprägt durch einen 

regen Austausch unter den 

Betreuern/Teilnehmern, die aus ihrer 

Praxis Beispiele einbringen konnten. 

Besonders interessant wurde es, als 

die Teilnehmer einmal selbst in die 

Rolle eines verhaltensauffälligen 

Kindes schlüpfen und sich größt-

mögliche Mühe geben sollten, den 

Betreuer, der von einem Partner 

gespielt wurde, aus der Fassung zu 

bringen. Danach wurde dann 

wiederum getauscht und das vormals 

verhaltensauffällige Kind musste sich 

nun als erwachsener Betreuer 

“tyrannisieren” lassen. 

Dieser Rollentausch zeigte zum 

einen, dass man sich möglichst nicht 

aus der Ruhe bringen lassen sollte. 

Zum anderen war es teilweise 

möglich das Verhalten nachzuem- 

pfinden und so Rückschlüsse für 

eigene Reaktionen zu ziehen. 

Alles in allem wurde die Fortbildung 

von den Teilnehmern positiv bewertet 

und sie freuten sich über die nütz- 

lichen Anregungen für ihre künftige 

pädagogische Arbeit.

Fabian Muntschick

Sprecher Referat Freizeit
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Verhaltensauffälligkeiten 
bei Kindern und Jugendlichen - Wie können wir diesen begegnen?

Ein erfolgreicher Fortbildungstag                    Foto: WLL



Am Freitag, den 19.08.16, machte 

sich eine kleine Gruppe der WLL auf 

den Weg nach Speyer. Dort besuch- 

ten wir über den Tag das Technik- 

museum. 

Wir schauten uns unter anderem das 

Spaceshuttle Buran, eine Boeing 

747, ein U-Boot und verschiedenste 

historische Fahrzeuge an. Danach 

ging es bei strahlendem Sonnen-

schein zum Minigolf spielen, wobei 

alle viel Spaß hatten. Nachdem wir 

uns in der Jugendherberge 

eingerichtet hatten, ging es zum 

Abendessen in die Innenstadt von 

Speyer. Später erwartete uns eine 

Führung mit dem Nachtwächter von 

Speyer. Diese war sehr interessant, 

da man Einblicke in die Ordnung der 

freien Reichsstadt aus dem Jahre 

1709 bekam.

Am Samstag erarbeiteten wir über 

den Tag das Thema “Schule und 

Ausbildung”, um Vor- und Nachteile 

zu ergründen. Am Abend erwartete 

uns eine Weinprobe bei Henrik 

Schweder (LJ Rheinhessen-Pfalz), 

der dort ein eigenes Weingut besitzt. 

Henrik zeigte uns seinen Weinberg 

und erklärte uns wie die Produktion 

des Weines von der Traube hin zum 

fertigen Wein abläuft.

Am Sonntag besichtigten wir noch im 

Hellen die historische Stadt Speyer, 

bevor wir eine Führung im Kaiserdom 

zu Speyer hatten. Dort schauten wir 

uns nicht nur den Innenraum des 

Doms an, sondern auch die Krypta 

und den Kaisersaal.  

Von diesem ging es über 304 Stufen 

hoch zur Aussichtsplattform. Oben 

angekommen hatten wir einen 

einzigartigen Rundblick über die 

Stadt Speyer, die Vorderpfalz und die 

badische Nachbarschaft. 

Danach fuhren wir nach einem inter-

essanten und aufschlussreichen 

Wochenende nach Hause.

Melanie Alfes

Sprecherin Referat Jugendpolitik und 

Beisitzerin im Landesvorstand
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Fahrt des Referats Jugendpolitik 
Wir erkunden Speyer

Ein herrlicher Blick über Speyer                       Foto: Alfes



Nicht mehr lange, dann ist das Ge- 

schäftsjahr schon wieder zu Ende.

Die Landesversammlung findet 

dieses Jahr am letzten Oktoberwo-

chenende im Landwirtschaftszentum 

Haus Düsse in Bad Sassendorf statt.

Wieder wird es Exkursionen geben 

und der Landesvorstand für das kom-

mende Geschäftsjahr wird gewählt.

Wilma ist schon ganz aufgeregt: „Ich 

war dieses Jahr doch schonmal mit 

Isabell, Sebastian und dir auf Haus 

Düsse. Man kann da sicherlich viel 

erleben. Ich habe gesehen, dass da 

auch Artgenossinen von mir wohnen. 

Vielleicht habe ich während der 

Landesversammlung ja mal Zeit, ein 

bisschen mit denen zu quatschen.“

Wilma ist zudem gespannt, wie die 

Fachjury die Beiträge in ihrem Blog 

bewerten wird und welche Orts-

gruppe, mit der sie dieses Jahr unter-

wegs war, einen Preis mit nach 

Hause nehmen darf.

Auf die Exkursionen und die Party 

freut Wilma sich schon sehr. Da soll

immer richtig viel los sein, hat sie 

gehört. Welche Gäste der Einladung 

zur Landesversammlung folgen und 

wer im nächsten Jahr im 

WLL-Landesvorstand ist, interessiert 

sie auch ganz besonders.

Vanessa Weber

Regiodelegierte im WLL-Landesvor-

stand
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Landesversammlung 2016
Wilma ist schon voller Vorfreude

Wilma erkundet Haus Düsse                                                                                                                            Foto: Weber



Am 20.08.2016 feierte die Landju-

gend Loxten das 70-jährige Bestehen 

ihrer Ortsgruppe auf dem Hof Vorder-

brügge in Versmold. 

Mit viel Liebe zum Detail wurde der 

große Abend geplant und vorbereitet. 

Jeder Gast bekam ein Jubi-

läums-Lebkuchen-Herz im LJ Loxten 

Design, überall gab es frische Son-

nenblumen zu bewundern und bei 

Einbruch der Dunkelheit wurden rund 

um das Party-Gelände Kerzen 

angezündet. 

Die Landjugend hatte aktive, ehema-

lige und zukünftige Mitglieder einge-

laden, um gemeinsam mit ihren 

Gästen eine ausgelassene Party zu 

feiern.

Ich gratuliere hiermit noch einmal 

ganz herzlich im Namen des gesam-

ten Landesvorstandes zum 70-jähri-

gen Bestehen eurer Ortsgruppe! Auf 

die nächsten 70!

Vanessa Weber

Regiodelegierte im WLL-Landesvor-

stand
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70-jähriges Jubiläum LJ Loxten
Feiern bei Lebkuchenherzen und Kerzenschein

Vanessa übergibt das Lavo-Geschenk an die 
Landjugend Loxten                                   Foto: LJ Loxten

Große Vorfreude auf die Party                      Foto: Weber

Geschenk vom LaVo                                     Foto: Weber



Die letzte Party der Landjugend 
Hollen fand vor mehr als 10 Jahren 
im Rahmen eines Scheunenballs 
statt. Nun hatte der Vorstand der 
Landjugend entschieden, dass es 
mal wieder Zeit für eine neue Party 
war. 

Zum einen, um die ehemaligen 
Mitglieder an die guten alten Zeiten 
zu erinnern, zum anderen aber auch, 
um der Jugend in der Umgebung die 
Landjugend zu präsentieren und ein 
bisschen mehr „Aktion ins ruhige 
Dorf zu bekommen“.
 
Also starteten wir mit den Vorberei- 
tungen. Wir informierten uns über die 
vielen Auflagen, die eine so große 
Veranstaltung mit sich bringt. Um zu 
testen, wie die Veranstaltung ankom-
mt, beschlossen wir erstmal eine 
kleinere Feier in der Festhalle in 
Isselhorst auszurichten, bevor es 
wieder in die große Scheune geht. 

Wir setzen uns mit dem Team der 
„Everent Media Group“ zusammen, 
die uns mit Lichttechnik und Musik 
unterstützten und arbeiteten einen 
tollen Plan für die Revival Party aus. 
Wir designten Plakate, die wir in der 
Umgebung verteilten und machten 
viel Werbung für unsere Party.
 

Am 02.04.2016 war es dann endlich 
so weit. Nachdem am Morgen noch 
der letzte Feinschliff in der Festhalle 
vorgenommen wurde, ging es am 
Abend ab 20 Uhr los. 

Alle Mitglieder der Landjugend pack-
ten mit an, sodass wir ohne fremde 
Hilfe die Kasse und die Theken 
schmeißen konnten.
 
Über 350 Leute verschiedenen Alters 
feierten mit uns zu den Liedern der 
80er/90er, Schlager und Charts. Wir 
haben uns gefreut, dass so viele 
Leute erschienen sind und danken 
auch den Jungs der Landjugend Stie-
pel, die uns zu dieser besonderen 
Veranstaltung besucht haben, um mit 
uns zu feiern.
 
„Es war ein super Erlebnis und 
nächstes Jahr wird es zu unserem 
70-jährigem Landjugend Jubiläum 
auf jeden Fall erneut eine super 
Party geben“, freuen sich Marius 
Döring, 1. Vorsitzender und Alina
Börsch, 2. Vorsitzende.

Alina Börsch

Landjugend Hollen 
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Die Landjugend Hollen Revivalparty
Endlich wieder was los im Dorf!
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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. Jede … wird zu dieser Veranstaltung 
eingeladen

2. … nehmen stellvertretend für ihre 
Landjugend an der Veranstaltung teil

3. Während der Veranstaltung finden … 
statt

4. Jede Landjugendgruppe hat zwei …

5. Im Landesvorstand der WLL gibt es 
zwei …

6. Diese beiden haben auch …

7. Im Landesvorstand gibt es zudem 6 …

8. Und Vertreter der 4 …

9. Im … der Landjugend in 
Westfalen-Lippe hat die WLL ebenfalls 
zwei Vertreter

10. Komplettiert wird der Landesvorstand 
durch die … der vier ständig arbeitenden 
Referate

11. Für gewöhnlich trifft sich der 
Landesvorstand jeden ersten Mittwoch 
im Monat zu einer …

12. Mitglieder des Vorstandes sollten 
sich auch mit den TÜV-Abenden 
auskennen. Wofür steht das V?

Große Ereignisse werfen ihre Schatten 

voraus…



mm Comic
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Landjugend is(s)t bunt.

Bei der Landjugend Breckerfeld gehört Spießbraten traditionell zur Scheuenenfest-

Nachfeier dazu. Selbstverständlich mit selbstgebauter Feuertonne!   Foto: LJ Breckerfeld



mm Witze
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Treffen sich zwei Rosinen. Fragt die eine 

Rosine die andere: "Warum hast du denn 

einen Helm auf?" Antwortet die andere: 

"Ich geh gleich in den Stollen".

Eine Blondine fährt mit ihrem Wagen 

über das Salatbeet eines Bauern. Der 

brüllt: "Sie dummes Huhn, haben Sie 

überhaupt eine Fahrprüfung gemacht?" 

Zischt die Blondine: "Bestimmt öfter als 

sie!"

Ein Betrunkener kommt nach Hause und 

trinkt noch einen Tee. Im Bett fragt er 

seine Frau: "Haben Zitronen eigentlich 

kleine gelbe Füße?" – "Nein." – "Dann 

habe ich gerade den Kanarienvogel in 

den Tee gedrückt."

Aus dem Kochkurs bringt Helga für ihren 

Bruder ein selbstgebackenes Stück 

Kuchen mit. Der beißt rein und fragt: 

"Was ist das denn für ein Kuchen?" - "Ein 

Marmorkuchen." - "Marmor? Also ich 

hätte auf Steinkohle getippt!"



Zutaten: 

Für den Teig:

120 g Mehl

1 Ei

65 g Butter

1 Messerspitze Backpulver

Für die Füllung:

1 l Milch

120 g Zucker

3 Pkt Vanillepuddingpulver

Für die Streusel:

100 g Mehl

50 g Butter

60 g Zucker

MM Lecker
Pudding-Streusel-Kuchen
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Zubereitung:

Backofen auf 170 Grad vorheizen. Zunächst alle Zutaten für den Teig gut 

miteinander verkneten. Teig auf dem Boden einer gefetteten Springform 

verteilen und leicht andrücken. Den Teig nun 25 Minuten im Ofen backen.

Für die Füllung das Puddingpulver und den Zucker nach Packungsanleitung 

mit etwas Milch anrühren. Restliche Milch unter Rühren aufkochen. 

Angerührtes Pulver zugeben und noch einmal aufkochen lassen. Noch heiß 

auf den Teig, in die Springform, füllen.

Nun abwarten bis sich eine leichte Haut gebildet hat, dann die Zutaten für die 

Streusel gut miteinander verrühren und darauf verteilen. Anschließend den 

Kuchen noch einmal für 45 Minuten bei 150 Grad fertig backen.



Ganz frisch...
Ist es euch schon aufgefallen, Stol-

len, Lebkuchen und Zimtsterne 

stehen schon seit ein paar Wochen 

in den Regalen und jedes Jahr hört 

man den gleichen Aufschrei: “Das 

wird aber auch immer früher”. Wird 

es nicht kann ich euch nach einge-

hender Beobachtung in den letzten 

Jahren sagen, denn die Sachen 

werden jedes Jahr um den 1. Sep-

tember in den Regalen platziert. Der 

Grund dafür ist auch ganz einfach, 

das Ganze läuft in den Supermärkten 

nicht unter Weihnachtsware, sondern 

unter Herbstgebäck und der Herbst-

beginn ist nunmal jedes Jahr Anfang 

September. Also ihr Lieben, nicht 

aufregen, die Weihnachtsleckereien 

tolerieren und wer sie noch nicht 

mag, der kauft sie halt, wie ich, erst 

im Dezember.

Metereologisch haben wir aktuell 

bereits Herbst, auch wenn man das 

kaum glauben kann, denn während 

ich diese Zeilen schreibe haben wir 

noch 27 Grad und es ist so gar nicht 

herbstlich draußen, aber nach dem 

furchtbar verregneten Sommer 

haben wir uns das ja irgendwie auch 

verdient. Trotzdem ist die nächste 

Ausgabe unsere Winterausgabe und 

darum werden wir uns darin auch, 

egal bei welchem Wetter, mit dem 

Winter auf dem Land beschäftigen, 

denn was genau ist da wichtig, was 

macht ihn aus, seid gespannt was 

dazu in der nächsten mm 

rauskommt.

Vorschau nächste Ausgabe:
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Weiden im Winterschlaf    Foto: Weber



Westfälisch-Lippische Landjugend e. V.
Schorlemerstr. 15, 48143 Münster
Tel: 0251 4175-210
Fax: 0251 4175-270
www.WLL.de    info@WLL.de

Adressaufkleber

...und tschüss!


