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die Landesversammlung ist vorbei, 
das Jahr ist zu Ende und wir blicken 
zurück auf ein tolles Jahr 2016.

Mit der Landesversammlung hat sich 
auch wieder einiges in der 
Vorstandsbesetzung getan. Aber 
dazu viel mehr im Inneren dieser 
mm.

An dieser Stelle nochmal ein 
Dankeschön an euch alle. Mit euren 
Artikeln habt ihr die mm mitgestaltet 
und immer wieder aufgezeigt, was im 
Land alles so läuft.

Weiter so, wir freuen uns immer über 
neue Artikel, aber am meisten freut 
uns, dass wir damit allen Lajus 
zeigen können, wie vielfältig eure 
Arbeit im ländlichen Raum ist.

Wir, das Referat Öffentlichkeitsarbeit, 
wünschen euch allen eine tolle 
Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

Liebe Grüße vom Team der mm

Liebe Lajus,



Schon seit ein paar Wochen deutet 

vieles darauf hin, dass sich das Jahr 

dem Ende neigt. Da stehen kisten-

weise Spekulatius, Lebkuchenherzen 

und Adventskalender in den Super-

märkten und auch der ein oder 

andere Weihnachtsmarkt hat bereits 

eröffnet. 

Dabei kommt es vielen Landjugend- 

lichen noch so vor, als ob es gar 

nicht so lang her ist, dass man den 

einen oder anderen Bekannten beim 

Scheunenfest oder bei der Ernte 

getroffen hat.

Während es in der Landwirtschaft im 

Allgemeinen im Winter etwas ruhiger 

zugeht, denn die Ernte ist einge-

fahren und die Felder sind für den 

Winterschlaf vorbereitet, ist bei der 

Landjugend nichts von Winterpause 

zu merken. Der Winter bietet Gele-

genheit für manche Aktion, zu der im 

Sommer schlichtweg keine Zeit ge- 

wesen ist, ein Gruppenabend auf der 

Kartbahn beispielsweise oder ein 

lustiger Spieleabend mit Punsch und 

Plätzchen. Vielerorts stehen in dieser 

Zeit auch Weihnachtsfeiern und 

Jahreshauptversammlungen an. 

Neue Vorstände werden gewählt 

oder auch alte bestätigt und die 

Planung für das kommende Jahr 

beginnt von vorne.

Für viele steht der Winter aber auch 

in unmittelbarem Zusammenhang mit 

einem Highlight im Landjugendkalen-

der: die Internationale Grüne Woche 

in Berlin ist für viele LaJus mittlerwei-

le ein traditioneller Jahresauftakt. 

Selbstverständlich findet auch 2017 

eine WLL-Fahrt dorthin statt, für die 

es – wie könnte es anders sein? – 

schon jetzt nur noch wenige freie 

Plätze gibt.

In diesem Winter gibt es aber noch 

ein weiteres Highlight für die WLL. 

Viele haben es schon mitbekommen, 

aber man kann es auch gar nicht oft 

genug sagen: Die WLL wird 2017 

siebzig Jahre alt! Dieses Jubiläum 

feiern wir mit einem großen Ball am 

11. März in Schwerte.

Also nutzt die bevorstehende winterli-

che Ruhe, um Energie für ein span-

nendes Landjugendjahr 2017 zu 

tanken.

Vanessa Weber

Vorsitzende
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Winter bei der Landjugend
Trotzdem immer was zu tun!

Oder man fährt im Winter mit der Landjugend nach 
Berlin zur Grünen Woche.                                 Foto: WLL 



S. 5 AGRARISCH

www.wll.de

nun sind die Arbeiten auf dem Feld 
geschafft. Nach einer wechselhaften 
Ernte war das Wetter zur Aussaat in 
den meisten Regionen gut. Das 
Wetter spielt aber auch weiterhin 
etwas verrückt. Über 30 Grad Ende 
September und zweistellige Tem-
peraturen im November lassen die 
Zwischenfrüchte aufblühen. Mal 
sehen, ob wir weiße Weihnachten 
bekommen...

Bauer Heinrich hat auch ein paar 
ruhigere Tage. Er nutzt die Zeit nach 
dem Melken für die Wartung der 
Maschinen und ein paar Aufräumar-
beiten. Auch zum Weihnachtsmarkt 
im Nachbardorf war er mit seiner 
Frau schon. Doch Mitte November 
brach auf dem Hof das große Arbeit-
en aus. Holzbretter wurden abge-
messen und zugeschnitten. Die 
Bauersfrau lief geschäftig zwischen 

Scheune und Garten hin und her. 
Abends beim Melken erzählte uns 
Bauer Heinrich, dass in Deutschland 
eine Krankheit ausgebrochen ist. Ich 
und meine Mädels wurden sofort 
unruhig, aber der Virus befällt nur 
Vögel, beruhigte uns Bauer Heinrich. 
Allerdings mussten schon ganz viele 
Hühner und Puten getötet werden, 
damit sich die Geflügelpest nicht 
weiter verbreitet. Und unsere Bäuerin 
war verpflichtet ihre Gänse in einen 
Stall zu sperren. Dafür musste sie 
den Stall aber erst noch herrichten. 
Auch unser Hofhund durfte nicht 
mehr unbeaufsichtigt draußen 
herumlaufen. Bauer Heinrich muss 
jetzt immer mit ihm spazieren gehen. 
Die Zeit nutzt er, um sich den Wald 
genauer anzuschauen.

Meine Mädels und ich tauschen 
verdutzte Blicke aus. Was soll es in 
einem Wald schon zu sehen geben? 
Eine grüne Wiese, das wäre was! 
Doch Bauer Heinrich erzählt uns,  
dass er Bäume aussucht, die er 
fällen will. Sobald der erste Frost  
kommt, fährt er mit dem Trecker in 
den Wald, um Brennholz zu machen 
oder Bäume für den Verkauf aufzuar-
beiten. Wir haben uns schon gefragt, 
wo Bauer Heinrich im Winter mit dem 
Trecker hin will. An einem Samstag 
stand der mit einem Anhänger dran 

   Nikolaus im Kuhstall 

Liebe Lajus,



bei uns auf dem Hof. Mehrere Leute 

mit Warnwesten kamen zu Besuch. 

Zur Jagd, erzählte uns die Bäuerin, 

die an diesem Abend gemolken hat.

In der Winterzeit ist Bauer Heinrich 

sowieso häufiger unterwegs. Wenn 

er dann am nächsten Morgen in den 

Stall kommt, erzählt er uns das 

Neuste, was er gehört hat. Wie er im 

Frühjahr die Wiese düngen möchte. 

Das der Nachbar etwas an seinem 

Trecker kaputt gefahren hat. Versam-

mlung nennt er das, da trifft er ganz 

viele andere Bauern. 

Doch an einem Abend scheint es 

Bauer Heinrich zu bunt getrieben zu 

haben. Meine Mädels und ich 

staunen nicht schlecht, als er mit 

einem roten Mantel im Melkstand 

steht. Er machte sich einen Spaß 

daraus, unsere Klauen besonders 

sauber zu waschen und erklärte uns, 

dass immerhin Nikolaus sei. Da 

stellen alle Kinder ihre blank geputz-

ten Schuhe vor die Tür und der Niko-

laus füllt Süßigkeiten hinein. Auch für 

uns hatte der Nikolaus an diesem 

Morgen etwas dagelassen. Als wir 

zurück in den Stall kamen, entdeck-

ten wir einen großen Haufen Möhren 

auf unserem Futtertisch. Der Niko-

laus kann ruhig öfter kommen.

Nun ist das Jahr schon fast vorüber 

und wir warten auf den ersten 

Schnee. Auch Bauer Heinrich hört 

jeden Abend den Wetterbericht, denn 

er macht den Winterdienst auf den 

Straßen. 

An den Trecker hat er ein Schnee-

schild gebaut und in der Maschin-

en-halle stehen Paletten voll mit 

Streu-salz. Doch hinter dem kleinen 

Oldtimer-Schlepper ist schon ein Seil 

mit Schlitten gebunden. 

Denn wird es zu Weihnachten noch 

weiß, ziehen die Kinder aus der 

Nachbarschaft damit wieder ihre 

Runden. Ein besinnliches und frohes 

Weihnachtsfest und einen krachen-

den Start ins neue Jahr wünscht 

euch,

Bis bald,

Eure Wilma
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Neuwahlen beim Ring der LJ
in Westfalen-Lippe

Am 24. November fand die letzte 

Vorstandssitzung des Rings der 

Landjugend (RdL) in Westfalen-Lippe 

statt. Der Ring ist die agrarische 

Arbeitsgemeinschaft der Landjugend- 

verbände in estfalen-Lippe und setzt 

sich zusammen aus der West-

fälisch-Lippischen Landjugend 

(WLL), der Katholischen Landjugend-

bewegung Paderborn (KLJB Pader-

born), Katholischen Landjugendbe-

wegung Münster (KLJB Münster) und 

dem Junglandwirteforum (JuLa-Fo-

rum). Für die WLL nahmen die Ring-

delegierten Martin Bohle von der LJ 

Loxten und Stefan Schmidt von der 

LJ Minden-Lübbecke) an dieser 

Sitzung teil, denn neben regulären 

Themen wie der "Offensive Nach-

haltigkeit" des WLV oder dem 

Berufswettbewerb stand auch die 

Wahl eines neuen geschäftsführen-

den Ringvorstandes auf der Tage-

sordnung.

 

Nina Sehnke, die bisher Ringdelegi-

erte der WLL war und zuletzt auch 

Ringvorsitzende, legte ihr Amt nieder, 

um sich nun voll und ganz ihren 

Aufgaben als Bundesvorsitzende des 

Bundes der Deutschen Landjugend 

(BDL e.V.) zu widmen.

 

Im kommenden Jahr wird aber auch 

ein Vertreter der WLL im geschäfts-

führenden Vorstand des Rings vertre-

ten sein. Stefan Schmidt wurde zum 

stellvertretenden Vorsitzenden 

gewählt und führt nun gemeinsam 

mit Ferdinand Schulze-Froning 

(KLJB Münster), Markus Stratmann

(JuLa-Forum) und Kathrin Agethen 

(KLJB Paderborn) den Ring.

 

Zur Person:

Stefan Schmidt ist bereits seit rund 

einem Jahr als „Ringdelegierter“ im 

Ring der Landjugend für die WLL 

aktiv. Der Landwirt mit den betriebli-

chen Schwerpunkten Biogas, Sch-

weinemast und Ackerbau kommt aus 

Bad Oeynhausen und besucht 

zurzeit die Fachschule für Agrar-

wirtschaft in Herford.

 

Seit den Neuwahlen bei der WLL ist 

Stefan Schmidt zusätzlich kooptiertes 

Mitglied im geschäftsführenden 

Vorstand und steht im Agrarbereich 

für Fragen und Antworten zur Verfü-

gung.

Stefan Schmidt

Ringdelegierter
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Berufswettbewerb 
Grüne Berufe sind voller Leben 

Habt ihr schon einmal was vom 
Berufswettbewerb gehört? Nein? 
Dann wird es langsam Zeit, denn 
nächstes Jahr ist wieder Wettbe-
werbsjahr! Was ist denn dann los? 

Dann treten Auszubildende im Ausbil-
dungsberuf Landwirt sowie die Fach-
schüler gegeneinander an. Zuerst 
geht es für die Auszubildenden (Leis-
tungsgruppe I) in den Erstentscheid 
an folgenden Standorten zu folgen-
den Terminen:

28.01. in Borken
17.02. in Münster
17.02. in Bad Sassendorf
15.02. in Coesfeld
15.02. in Herford.

Am Tag des Wettbewerbes geht es 
für die Berufsschüler in den Schulen 
um die Qualifizierung zur Teilnahme 
am Landesentscheid. 

Hier werden sie geprüft in schrift- 
lichen Aufgaben zum Allgemeinwis-
sen und Berufstheoretischen Fragen, 
dann in einer Präsentation sowie in 
Praxisaufgaben. Dann geht es für die 
Gewinner der Leistungsgruppe I und 
für die Teilnehmer der Leistungs-
gruppe II am 25. April 2017 auf Haus 
Düsse in Bad Sassendorf im Lan- 
desentscheid weiter. Hier messen 

sich die Besten der Besten 
NRW-weit. Die hier ermittelten Sieger 
gehen dann zwischen dem 11. Und 
16. Juni 2017 nach Güstrow in Meck-
lenburg-Vorpommern und beweisen 
sich unter Teilnehmern aus ganz 
Deutschland.
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Ziele des Berufswettbewerbs:
Lust zur Weiterqualifizierung im beruflichen 
und persönlichen Bereich wecken

Neues lernen und dabei Spaß haben

Leute mit gleichen Interessen treffen

Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die 
grünen Berufe lenken.

Was erwartet die Sieger_innen?
Sach-, Fortbildungs- und Geldpreise

die Bundessieger_Innen erwarten offizielle 
Ehrungen, Besuch der IGW 2018 uvm.

Die Träger:
der Deutsche Bauernverband e. V. mit seinen 
Landesbauernverbänden

der Bund der Deutschen Landjugend mit 
seinen Landeslandjugendverbänden

der Deutsche LandFrauenverband e. V.

die Schorlemer-Stiftung



Wie ist der momentane Stand in 

Westfalen-Lippe? Nachdem die Wer-

bung an den Berufsschulen bereits 

gelaufen ist und Mitte Dezember der 

Anmeldeschluss in den Schulen 

verstrichen ist, geht es momentan 

um die Auswertung der Anmeldungen 

und um die Organisation vor Ort. Du 

hast deine Anmeldung nicht einge- 

reicht? Dann hast du vielleicht noch 

eine Chance in 2019! Zu dem Zeit-

punkt musst du entweder Auszubil-

dender oder Fachschüler und nicht 

älter als 35 Jahre sein sowie die 

Anmeldefrist Ende 2018 einhalten!

Wir wünschen allen Teilnehmern, 

Organisatoren und Richtern des 

Berufswettbewerbes und natürlich 

Euch, den Lesern der "moment mal", 

ein Frohes Weihnachtsfest sowie 

einen guten Rutsch ins Jahr 2017!!!

Ring der Landjugend
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GPS und Landmaschinen
Themenabend

Unter diesem Motto stand die Veran-

staltung des Referat Agrar bei der Fa 

Greving am 06.10.2016. 

Der Strukturwandel in der Land-

wirtschaft ist im vollen Gange. Das 

bedeutet zum einen, dass die Betrie-

be größer werden und eine höhere 

Flächenleistung erzielen möchten, 

aber auch zum anderen, dass die 

Arbeit genau erledigt wird um Saat-

gut, Dünger, Pflanzenschutzmittel 

usw. einzusparen. Worum geht es 

genau?

Es gibt die Möglichkeit den Fahrer 

von z. B. einem Traktor durch Paral-

lelfahrsysteme zu entlasten. Ist der 

Schlepper erstmal in der passenden 

Spur braucht der Fahrer bis zum 

Ende des Feldes nicht mehr zu 

lenken. Je nach System gibt es eine 

Genauigkeit von bis zu 2 cm. Nach 

dem uns unterschiedliche Möglich-

keiten der Automatisierung gezeigt 

wurden, konnten wir diese an einem 

John Deere selbst testen.

S. 10 AGRARISCH

www.wll.de

Referat Agrar
Konstituierende Sitzung

Das Referat Agrar hat am 10.11.2016 

seine konstituierende Sitzung abge-

halten und als neuen Referatssprech-

er Martin Bohle gewählt. 

Als Vertreterin steht Sarah Berkhoff 

zur Verfügung. Im kommenden Jahr 

haben wir uns viel vorgenommen. 

Neben zahlreichen Themenabenden 

möchten wir z.B. Kurse im Umgang 

mit der Motorsäge anbieten.

Wie schneidet man eigentlich Obst-

bäume richtig zurück? Auch dies wird 

ein Thema im nächsten Jahr sein. 

Flyer zu den Veranstaltungen findet 

ihr rechtzeitig auf unserer Homepage 

und auf Facebook.

Das Referat Agrar trifft sich zur konstituierenden Sitzung. 
                                                          Foto: WLL Hoffmann



Nitratbelastung in Deutschland:
WLL bezieht Stellung

Die EU hat Deutschland wegen der 
steigenden Nitratbelastung des 
Grundwassers und jahrelanger 
Untätigkeit bei dessen Schutz verk-
lagt. Die Klageschrift hat es in sich. 
Die Landwirtschaft befürchtet mas-
sive Folgen – Junglandwirte in West-
falen-Lippe Fragen sich zu Recht: 
„Hat unsere Landwirtschaft noch 
Zukunft?

Wieder einmal steht die deutsche 
Landwirtschaft in den Schlagzeilen. 
Schlagwörter wie „Landwirte verpes-
ten die Umwelt“, „Überdüngung mit 
Gülle und Mist“ werden in den 
Medien rauf und runter gespielt. 
„Fakt ist, dass an einigen Grundwas-
serkörpern die Nitratwerte zu hoch 
sind“, so Stefan Schmidt von der 
Westfälisch-Lippischen Landjugend 
(WLL). „Dies weisen auch die 
Junglandwirte aus Westfalen-Lippe 
nicht von sich! Doch ist dies nur ein 

herbeigeführtes Problem, welches 
von uns Landwirten herbeigeführt 
wurde, oder muss man auch weitere 
Lösungsansätze suchen und am 
Ende gemeinsam die richtige Lösung 
finden – sowohl für den Landwirt als 
auch für den Verbraucher?“, so der 
23- jährige Junglandwirt weiter.

Ist es am Ende damit getan, den 
Landwirten immer weiter die „Dau-
menschrauben“ anzuziehen?  Denn 
Fakt ist, das die Landwirte bereits 
jetzt unter enormen Auflagen und 
damit verbundenen Kosten leiden. 
Den Landwirten eine generelle 
Überdüngung vorzuwerfen und als 
alleinigen Sündenbock darzustellen 
geht der Westfälisch-Lippischen 
Landjugend zu weit. Die Landwirte 
berechnen ihre Düngermengen, 
insbesondere den Stickstoff bis auf 
das Kilogramm je Hektar genau aus, 
um diesen pflanzengerecht und vor 
allem bedarfsgerecht zu düngen und 
somit eine Überdüngung zu 
vermeiden. Denn jedes Kilogramm 
Stickstoff, egal ob aus Gülle oder 
Mineraldünger (im Volksmund „Kun-
stdünger“), kostet den Landwirt Geld. 
Daher liegt jedem Landwirt aus 
„ökonomischer Sicht“ viel daran, nur 
bedarfsgerecht zu düngen! In Ver- 
edlungsgebieten mit einem Über-
schuss an Wirtschaftsdüngern, also 
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Stefan Schmidt vor einer Biogasanlage; Landwirte 
setzten ihre Rohstoffe mit Bedacht ein.  Foto: Schwabe



Gülle und Mist, muss noch mehr 
daran gearbeitet werden, diese über-
zähligen Nährstoffe anderweitig zu 
nutzen, dass zum Beispiel über die 
Nährstoffbörsen die Wirtschafts-
dünger in Ackerbauregionen ohne 
Viehhaltung vermittelt werden. Zeit-
gleich sollte aber auch die Einfuhr 
von Wirtschaftsdüngern aus anderen 
Ländern der EU nach Deutschland – 
der sogenannte „Gülletourismus“ – 
weiter eingeschränkt werden.

„Die letzten Änderungen in der Dün-
geverordnung sind noch keine vier 
Jahre her – Veränderungen bedeuten 
für die Landwirte meistens enorme 
Kosten, ist es daher nicht einmal an 
der Zeit, den Landwirten Zeit zu 
geben, um auch einmal „finanziell 
aufatmen“ zu können?“, so die 
Meinung der Westfälisch-Lippischen 
Landjugend. „Wir Landwirte sind 
bereit, mehr Umweltschutz, aber 
auch Tierschutz zu betreiben, doch 
muss dies auch immer finanzierbar 
bleiben! Ich verspreche, dass die 
deutsche Landwirtschaft in 10 Jahren 
noch mehr Umweltschutz betreibt, 
wenn uns Landwirten dafür die nötige 
Zeit gegeben wird, denn uns Land-
wirten liegt die Umwelt und Natur am 
Herzen – was hätten wir davon, das 
kaputt zu machen, wovon wir, aber 
auch unsere Kinder noch leben 

sollen und müssen? Andernfalls 
könnte es sonst in einigen Jahren der 
Fall sein, dass unsere Nahrungsmit-
tel aus Ländern importiert werden, in 
denen wir keinen Einfluss auf den 
Umweltschutz und Tierschutz haben, 
denn jede neue Verschärfung bedeu-
tet ein weiteres beschleunigen des 
Höfesterbens“, so Stefan Schmidt.

Nitrat braucht im Übrigen, je nach 
Bodenart mehrere Jahre, bis es in 
unseren Grundwasservorkommnis-
sen zu finden ist. Nitrat, welches 
heute im Grundwasser zu finden ist, 
haben daher unter Umständen bere-
its unsere Vorfahren gedüngt oder ist 
anderweitig entstanden. Außerdem 
sollte man nicht verschweigen, dass 
unsere Nitratwerte in den letzten 
Jahren konstant sind oder teilweise 
sogar gesunken sind. Daher sollte 
man Vorsicht walten lassen, die 
Landwirte weiter mit neuen Verord-
nungen unter finanziellen Druck zu 
setzen, bevor überhaupt sicher ist, 
inwieweit die Verschärfung der Dün-
geverordnung in den letzten Jahren 
bereits wirkt.

Eine weitere Tatsache ist, dass die 
Auswahl der Messstellen alles 
andere als repräsentativ gelaufen ist. 
Deutschland hat nur 0,4 Messstellen 
pro 1000km2, andere EU Länder 
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dagegen haben bis zu 8 Messstellen. 
Das Messstellennetz innerhalb der 
EU bedarf einer dringenden Überar-
beitung. In Deutschland liegen die 
Messstellen an Orten, die eine 
tatsächliche Belastung aufweisen. 
Andere Länder stellen die Messstel-
len an weniger repräsentativen Orten 
auf. Generell muss und sollte gesagt 
werden, dass Deutschland mit 
feder-führend ist, was die Wasser-
qualität anbelangt.

Sicher ist zudem, dass das Nitrat in 
den Gewässern nicht nur von Seiten 
der Landwirtschaft eingetragen wird, 
man möge nur einmal an die zahlre-
ichen Kleingärten denken, in denen 
der leidenschaftliche Hobbygärtner 
düngt und spritzt, was er für richtig 
hält. Und zwar häufig mit denselben 
Mitteln wie auf den landwirtschaft- 

lichen Betrieben, nur das der 
Kleingärtner keine mehrjährige Aus-
bildung hat. Dies erklärt auch, warum 
Grundwasservorkommen, die mit 
Nitrat belastet sind, teilweise auch in 
den Städten zu finden sind, obwohl 
weit und breit kein Ackerbau betrie-
ben wird.

„Ziel sollte daher sein, insbesondere 
aus politischer Sicht, gemeinsam 
nach Lösungsansätzen zu suchen 
und gemeinsam das Problem zu 
beheben. Gemeinsam – damit ist 
gemeint, Politiker, Verbraucher aber 
nicht zuletzt auch uns Landwirte an 
einen Tisch zu holen und fair und 
sachlich das Problem anzugehen. 
Denn nur so hat unsere Land-
wirtschaft eine Chance“, so der 
Junglandwirt Stefan Schmidt.
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Stefan Schmidt fordert Augenmaß bei Verschärfungen im Düngerecht. Sieht aber auch die Landwirte in der Pflicht.
                                           Foto: Schwabe
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Am Wochenende vom 11. bis zum 
13. Dezember 2016 hat die Bunde-
smitgliederversammlung stattgefund-
en. Dazu haben sich alle andes-
vorstände aus der Bundesrepublik in 
Berlin getroffen. Insgesamt gibt es 18 
Landesverbände, von denen leider 
nicht alle anwesend waren.

Die Westfälisch-Lippische Landju-
gend (WLL) wurde durch die Delegi-
erten Sebastian Jakobs, Vor- 
sitzender, Stefan Schmidt, Ringdele-
gierter und Sarah Berkhoff, Beisitzer-
in, vertreten. Das Tagesprogramm 
wurde sowohl am Samstag, als auch 
am Sonntag im Haus der Ernährung 
und Landwirtschaft (HdLE) durchge-
führt. Nach der offiziellen Begrüßung 
vom Bund der Deutschen Landju-
gend (BDL) durch die Vorsitzenden 
Sebastian Schaller und Nina Sehnke 
fanden zwei verschiedene Seminare 
statt. Dazu wurden alle Anwesenden 
in zwei Gruppen aufgeteilt.

Personalführung und Personalkom-
munikation standen auf dem 
Tagesprogramm für die erste 
Gruppe. Die zweite Gruppe hat sich 
mit dem Thema "Argumentation-
straining gegen rassistische und 
rechtsextreme Sprüche" befasst, 
dazu waren Gastreferenten von der 
mobilen Beratung gegen Rechts- 

extremismus aus Berlin da. Abgerun-
det wurde das Thema durch einen 
Vortrag über "Rechtsextremismus in 
ländlichen Regionen" von Prof. Dr. 
Titus Simon. Hierzu waren alle 
Beteiligten der BUMI herzlichen 
eingeladen.

Zwischendurch bestand immer die 
Möglichkeit, sich in den Pausen mit 
anderen Landjugendlichen aus den 
Landesvorständen auszutauschen, 
sowohl über die einzelnen Themen in 
der Klausur, als auch über private 
Belange. Am Sonntag stand dann die 
Bundesmitgliederversammlung auf 
dem Plan. Neben Änderungen in der 
Satzung des BDL wurden auch 
Anträge auf "außerordentliche 
Mitgliedschaft" gestellt. Nun darf der 
BDL den Deutschen LandFrauenver-
band, den Deutschen Bauernverband 
und die Andreas Hermes Akademie 
im Bildungswerk der Deutschen 
Landwirtschaft als außerordentliche 
Mitglieder begrüßen.

Alles in allem kann von einer sehr 
informativen, produktiven und gut 
gestaltenden Bundesmitgliederver-
sammlung gesprochen werden.

Sarah Berkhoff

Beisitzerin
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Bundesmitgliederversammlung
Landesverbände treffen sich in Berlin.



Alle Jahre wieder findet die Landes-
versammlung der Westfälisch- 
Lippischen Landjugend statt.

In diesem Jahr haben wir uns am 29. 
und 30. Oktober im Land-
wirtschafts-zentrum Haus Düsse in 
Bad Sassen-dorf getroffen. Traditio-
nell standen wieder einige Exkur-
sionen für den Samstagnachmittag 
auf dem Programm. Nach der Ankun-
ft und dem gemeinsamen Mittages-
sen ging es dann los. Eine Gruppe 
fuhr nach Ahlen zum Paintball, eine 
Gruppe besichtigte den Betrieb der 
Familie Varnholt mit Schweinemast, 
Ackerbau und Biogasanlage in Bad 
Sassendorf und eine Gruppe blieb im 
Haus Düsse, um sich näher mit dem 
Einsatz von Drohnen für die Öffen-
tlichkeitsarbeit auseinanderzusetzen.

Gegen 18 Uhr waren alle wieder da 
und konnten sich auf den Abend 

vorbereiten. Ein gemeinsames 
Abendessen im Westfalenkeller 
läutete den Abend ein. Im Anschluss

wurde mit Musik gefeiert und getanzt, 
hierzu durften wir auch schon Kathrin 
Muus vom Bund der Deutschen 
Landjugend sowie Basti Dückers von 
der Rheinischen Landjugend 
begrüßen.

Am Sonntag folgte dann der Kon-
ferenzteil. Nach der Begrüßung und 
der Feststellung der Be- 
schlussfähigkeit wurde auf das 
vergangene Geschäftsjahr zurückge-
blickt. Auf der Internationalen Grünen 
Woche in Berlin betreute die WLL 
unter dem Motto #landgestalten den 
Landjugendstand, dann war #wil-
maunterwegs in Westfalen-Lippe und 
ganz Deutschland und mit #WLL-
meetsJoG waren auch „Jugendliche 
ohne Grenzen NRW“ wieder oft zu 
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Landesversammlung
Neuer Vorstand für Westfalen-Lippe

Neben den Wahlen erwartete die Teilnehmer_innen der Landesversammlung spannende Exkursionen.
                                                                                                                                                               Foto: WLL/Welpelo



Gast bei der WLL. Nach den Bericht-

en des Landesvorstandes und der 

Vorstellung des kommenden Jahre-

sprojekts folgten die Wahlen des 

neuen Landesvorstandes. Nach 

jeweils einem Wahlgang pro zu 

besetzendem Posten stand gegen 

14:15 Uhr der Landesvorstand für 

das Geschäftsjahr 2016/2017 fest.

Wir freuen uns nun auf ein aufregen-

des Jubiläumsjahr und hoffen euch 

alle am 11. März in Schwerte zum 

Jubiläumsball begrüßen zu können. 

Dort wird auch der Startschuss für 

„Willis Landjugend am Limit“ fallen.

Vanessa Weber

Vorsitzende
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Jubiläum am 11. März 2017
Gefeiert wird ab 18 Uhr im Freischütz in 

Schwerte.

Tickets könnt ihr schon jetzt in eurer 

Geschäftsstelle bekommen (Vorverkauf 20 

€, Abendkasse 25 €). Das Essen ist im 

Ticketpreis enthalten, Getränke werden 

extra gezahlt.

Wir freuen uns, mit zahlreichen aktiven und 

ehemaligen Landjugendlichen auf 70 Jahre 

WLL zurück zu blicken!

Jahresprojekt 2017
2017 ist unser Jubiläumsjahr! 

Die WLL wird 70.

Diese große und bedeutende Zahl findet 

sich auch in unserem Jahresprojekt wieder:

In 70 Tagen, ab dem Jubiläum am 11. März 

2017, könnt ihr mit eurer Ortsgruppe in einer 

70-Stunden-Aktion Gutes für euren Ort tun 

und so zeigen, was ihr könnt.

Den Erlös aus euren Aktionen werden wir 

dem Verein "BIG Challenge Deutschland 

e.V." zur Verfügung stellen. Dieser Verein, 

von Landwirten gegründet, spendet 

regelmäßig zugunsten der Krebsforschung. 

Eine Sache, die es sich zu unterstützen 

lohnt.

Seid dabei, wenn es heißt: "Willis 

Landjugend am Limit."

Der neu gewählte Landesvorstand     Foto: WLL/Welpelo



2016 sollte es endlich mal wieder ein 

Regiotreffen im Süden geben, so viel 

stand schon Anfang des Jahres fest. 

Doch was? Floßbau mit 

anschließedem Barbecue, Seifenkis-

tenrennen, Kartfahren, Paintball, 

Lasertag, Loopy Ball…? 

Die unzähligen Möglichkeiten macht-

en es nicht wirklich leichter, eine gee-

ignete Aktion zu finden. Schließlich 

sollte man bei einem solchen Event 

gemeinsam Spaß haben und sich 

gegenseitig ein bisschen besser 

kennenlernen.

Am 14. Oktober 2016 war es dann 

endlich soweit. 25 Landjugendliche 

aus der Region Süd trafen sich auf 

dem Hof der Familie Wiethege in 

Halver. Hausherr Thomas Wiethege 

hatte sich bereit erklärt, seinen 

Betrieb und ein paar seiner Tiere 

vorzustellen, zudem gab es  einen 

Raum, in dem man sich im Anschluss 

noch gemütlich hinsetzen konnte.

Als endlich alle da waren, ging es 

auch schon los: Thomas stellte sich 

und die Geschichte des elterlichen 

Betriebes vor. Er selbst ist passion-

ierter Rinderzüchter und hat es mit 

vielen seiner Tiere auf vordere Plätze 

bei nationalen und internationalen 

Zuchtschauen gebracht. Aber auch 

sonst gab es einiges zu entdecken. 

Vor ein paar Jahren wurde auf dem 

Betriebsgelände ein neuer Stall 

gebaut, in dem es neben moderner 

Stalltechnik auch eine echte Champi-

onesse zu entdecken gab. 

Jersey-Kuh „Jara“ ist im vergan-

genen Jahr auf der RUW Schau in 

Hamm „Grand Champion“ geworden.

Nachdem auch die 

Nachwuchs-Abteilung des Hofes 

besichtigt wurde, gab es bei einem 

kleinen Grill-Imbiss die Möglichkeit, 

sich mit Landjugendlichen aus 

anderen Ortsgruppen auszutaus-

chen.

Vanessa Weber

Vorsitzende

 

PS: Falls ihr Ideen für ein Regiotref-

fen habt, egal ob im Süden, im 

Osten, in der Mitte oder im Norden, 

meldet euch einfach bei uns im 

Vorstand oder in der Geschäftsstelle!
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Regiotreffen im Süden
„Was lange währt, wird endlich gut!“



Die Herbstfahrt der Landjugend 

Halver ging dieses Jahr vom 11. bis 

zum 13. November nach Stuttgart. 

Direkt nach Ankunft am Freitagabend 

besuchten die 18 Teilnehmer_innen 

die Timbersports-WM in der 

Porsche-Arena und waren sichtlich 

begeistert von den dargebotenen 

Leistungen. 

Nach dem super Einstieg ins 

Wochenende und einem geselligen 

Abend am Freitag startete der Sam-

stag dann mit einem Besuch in der 

Sprungbude. Dort hatten alle eine 

Menge Spaß beim Trampolinsprin-

gen, beim Dodgeball spielen und 

natürlich auch beim gemeinsamen 

Essen im Anschluss.

Am Abend hieß es dann noch „Gas 

geben“ auf der Indoor-Kartbahn, die 

exklusiv für die Landjugend gebucht 

war. Nach zwei Qualifying-Rennen 

wurden die Fahrer_innen entsprech-

end der erreichten Rundenzeiten in 

zwei Gruppen eingeteilt und lieferten 

sich spannende Rennen. Und wer 

viel leistet, der muss auch viel essen. 

Im Anschluss gab es deshalb noch 

ein leckeres Buffet im Restaurant der 

Kartbahn, bevor es mit Bus und Bahn 

wieder zurück in die Jugendherberge 

ging.

Dort wurde kurzerhand der Aufen-

thaltsraum gekapert und bis tief in die 

Nacht gemeinsam gefeiert.

Am Sonntagmorgen ging es nach 

dem Frühstück leider auch schon 

wieder in Richtung Heimat. Auf 

halber Strecke wurde jedoch noch 

das Freilichtmuseum in Bad Sobern-

heim besichtigt, wo es neben einigen 

interessanten Ausstellungen auch 

noch viele spannende Hand- 

werksvorführungen zu sehen gab. 

Bei der ein oder anderen durfte sogar 
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Herbstfahrt 2016
LJ Halver unterwegs in Stuttgart

Sprungbude - Manche konnten selbst für ein Gruppenfoto nicht still halten                                      Foto: Nicole Michael



selbst mal Hand angelegt werden. 

Abgerundet wurde das Wochenende 

dann noch bei einem gemeinsamen 

Essen im Restaurant Kupferkanne, 

ebenfalls in Bad Soberheim. 

Am späten Abend sind schließlich 

alle wohlbehalten, aber müde wieder 

zu Hause angekommen.

Insgesamt war es ein sehr schönes 

Wochenende mit einer super Gruppe 

und jeder Menge Spaß. Die Herbst-

fahrt 2017 kann kommen!

Nicole Michael

Landjugend Halver

 

S. 21 Von Euch für Euch

www.wll.de

Timbersports WM - Beim Anfeuern haben alle ihr Bestes gegeben                                                    Foto: Nicole Michael

Freilichtmuseum - Der ein oder andere versucht esich 
beim Schieferschlagen mit Haubrücke und Hammer                                                          
                                                         Foto: Nicole Michael



Wer sich am 31. Oktober nicht für 

eine der zahlreichen Halloween-Par-

tys in Hamm und Umgebung erwär-

men konnte, kam bei unserer 

alljährlichen Schwarz-Weiß-Fete voll 

auf seine Kosten.

Diese fand wieder in der Schützen-

halle des Schützenvereins Westtün-

nen statt, die der feierwütigen und in 

schwarz und weiß gekleideten Meute 

ein angemessenes Ambiente bot.

Bereits eine gute Woche vorher 

waren alle Vorverkaufskarten restlos 

ausverkauft und die übrigen Abend-

karten waren innerhalb einer Viertels-

tunde vergriffen. Wir konnten uns 

somit von vornherein auf einen gut 

besuchten aber auch arbeitsreichen 

Abend freuen.

Zwischen stimmungsvoller Tanzat-

mosphäre, die durch das MJ-Mu-

sic-Team aus Werl passend ange-

heizt wurde, und einer ordentlichen 

Stärkung am Imbisswagen war der 

ein oder andere Gast nämlich einer 

kühlen Erfrischung nicht abgeneigt. 

Damit die Versorgung nicht abreißt, 

hatten wir alle Hände voll zu tun.

Auch nach der Fete hieß es Anpack-

en und Aufräumen und so waren wir 

erst in den frühen Morgenstunden im 

Bett und konnten den halben 

Feiertag in aller Ruhe verschlafen.

Unser Fazit fällt durch die Bank posi-

tiv aus. Wir hatten mal wieder 

unfassbar viel Spaß und eine gut 

besuchte Fete. Sehr gefreut haben 

wir uns über den Besuch unserer 

Freunde aus der Landjugend 

Nateln-Dinker und hoffen, im näch-

sten Jahr noch ein paar weitere 

Landjugenden aus der Umgebung 

begrüßen zu dürfen.
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Schwarz-Weiß-Fete LJ Osttünnen
Ein voller Erfolg

Gut Besucht: Die Schwarz-Weiß-Fete der Landjugend 
Osttünnen                                           Foto:  Jens Striewe



Am 17. November fand in der Syna-

goge der Jüdischen Gemeinde 

Bochum/Herne die Verleihung des 

"buntblick" 2016 statt.

Der Landesjugendring NRW hatte 

den Preis in diesem Jahr zum zweit-

en Mal ausgeschrieben um Jugend-

verbände auszuzeichnen, die sich 

besonders für ein demokratisches, 

vielfältiges und tolerantes Mitein-

ander einsetzen.

Mit dem Projekt "WLLmeetsJoG", 

das die WLL in diesem Jahr 

gemeinsam mit der Flüchtlingsorgan-

isation Jugendliche ohne Grenzen 

NRW (JoG NRW) organisiert und 

durchgeführt hat, hat sich die WLL in 

diesem Jahr für den "buntblick" 

beworben. WLL und JoG haben seit 

dem Sommer viele gemeinsame 

Aktionen auf die Beine gestellt, bei 

deren Planung sich beide Verbände 

gleichermaßen einbringen konnten. 

Im Vordergrund der gemeinsamen 

Aktionen sollte neben dem besseren 

Kennenlernen beider Verbände vor 

allem der Spaß stehen. So vielfältig 

wie die Teilnehmer waren auch die 

Aktionen, unter anderem eine Rad-

tour durch Münster mit anschließen-

dem Grillen, die Teilnahme am Men-

schenkickerturnier der Landjugend 

Burgsteinfurt oder ein gemeinsames 

Wochenende an der Nordsee. Bei 

den Planungstreffen gab es sehr viel 

Möglichkeit sich auszutauschen und 

voneinander zu lernen.

Es wurden viele tolle Projekte vorg-

estellt: "Startersets" für Flüchtlinge, in 

denen notwendige Dinge wie Haar-

bürsten und Seife enthalten sind oder 

ein Comedyabend unter dem Motto 

"Rassismus wird ausgelacht" sind 

nur zwei Beispiele der unterschiedli-

chen Auseinandersetzung mit dem 

Thema Toleranz. In den Kategorien 

"Sonderpreis", "Publikumspreis" und 

"Jurypreis" wurden insgesamt 7 

Preisträger gekürt.

Das Projekt "WLLmeetsJoG" konnte 

in der Kategorie überzeugen und so 

den dritten Preis sichern. Der 

Vorstand des Landesjugendrings 

NRW hatte bei der Vergabe dieses 

Preises das Augenmerk besonders 

darauf gerichtet, dass es sich um ein 

Projekt mit Flüchtlingen handelt und 

nicht nur um ein Projekt für Flücht-

linge. Ein buntes Rahmenprogramm 

mit Rap, Tanz und Poetry-Slam 

rundete den Abend ab. Die Stim-

mung war toll und am Ende war es 

auch gar nicht mehr so wichtig für 

alle Beteiligten, ob man einen Preis 

bekommen hat oder nicht.

An dieser Stelle nochmal herzlichen 

Glückwunsch an alle Mitwirkenden 

bei "WLLmeetsJog"! 

Vanessa Weber

Vorsitzende
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Preisverleihung des buntblick 2016 
Jugendliche für Demokratie, Vielfalt und Toleranz



Am Freitag, den 25.11. traf sich die 

Landjugend Borgeln, um ihre Jahres- 

hauptversammlung abzuhalten.

Im Zuge dessen fand sich auch ein 

neuer, motivierter Vorstand unter der 

1. Vorsitzenden Laura Westerhoff 

zusammen.

Besprochen wurden außerdem die 

Aktionen und Veranstaltungen für 

2017, vor allem das traditionelle 

Tannenbäume einsammeln,

dass am 07.01.2017 stattfindet sowie 

das weitere Verfahren mit dem 

ehemaligen Clou.
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Jahreshauptversammlung Borgeln
am 25.11.2016

Der neue Vorstand der Landjugend Borgeln. V. l. n. r.: Christian Windhüfel (Beisitzer), Georg 

Gößlinghoff (Beisitzer), Laura Westerhoff (1. Vorsitzende), Jonas Jäschke (2. Vorsitzender), 

Meike Kleinetigges (Kassiererin), Yannic Krüger (Beisitzer)



Von Freitag, 18.11. bis Sonntag, 

20.11.2016 fand die erste Klausursi-

tzung des neuen Landesvorstands 

der WLL im Jugendgästehaus in 

Münster statt. 

Das Programm für das Wochenende 

war voll gepackt: Das gegenseitige 

Kennenlernen, unsere persönlichen 

Ressourcen und unsere Kommunika-

tion mussten dabei genauer in den 

Blick genommen werden. Darüber 

hinaus haben wir inhaltlich gearbeit-

et. 

Die Verbandstruktur wurde vorg-

estellt, die Ausrichtung unserer Arbeit 

festgelegt und aktuelle Themen 

besprochen. Immer wieder sind wir 

dadurch in anstrengende, aber auch 

konzentrierte und gewinnbringende 

Diskussionen geraten, die uns deut-

lich gemacht haben, worauf wir im 

Umgang miteinander achten sollten. 

Auch die kommende Jahresaktion 

wurde noch einmal genauer vorg-

estellt. Ein weiterer wichtiger Punkt 

war die Klärung der Zuständigkeit für 

sämtliche Aufgaben des Vorstands 

und der Erwartungen an jede und 

jeden von uns.

Bei so viel Arbeit durften natürlich 

auch der Spaßfaktor und die Erhol-

ung nicht fehlen. Ein Spieleabend, 

ein Filmabend und der Besuch der 

Bowlingbahn haben dafür gesorgt, 

dass wir unseren Teamgeist gestärkt 

und eine gute Basis für unsere künf-

tige Zusammenarbeit gelegt haben.

In diesem Sinne freuen wir uns alle 

auf das kommende Geschäftsjahr. 

Wir wünschen uns eine vertrauen-

svolle, konstruktive und produktive 

Zusammenarbeit, die im Sinne des 

Verbands ist, und sind sehr gespannt 

darauf, euch in den Ortsgruppen zu 

besuchen, um euch wiederzusehen, 

kennenzulernen, eure Aktionen zu 

verfolgen und zu begleiten.
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Klausurtagung des Landesvorstands
Fahrplan für 2017 aufgestellt.

Landesvorstandsklausur – läuft!           Foto: WLL/Weber



Bei der Landjugend Osttünnen gab 

es am 25.10.2016 das traditionelle 

„Rückspiel“: Die Männer kochen für 

die Frauen. 

Vorgelegt hatten die Damen der 

Landjugend. In der Küche des Feuer-

wehrhauses ging es heiß her. Mit 

sichtlich viel Engagement bemühten 

sich die Jungs der Ortsgruppe, ein 

griechisches Drei-Gänge-Menü zu 

zaubern. Pluspunkte sammelten sie 

mit ihrer Tischdekoration. Dennis, 

Referent der WLL, stellt zwischen 

Hauptgang und Nachspeise seine 

und die Arbeit der Landesebene vor.

Am Ende des Abends sahen die 

Jungs entspannter aus und alle 30 

Personen hatten einen schönen 

Abend!
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Männerkochen 
Ein Erfolg für alle bei der LJ Osttünnen

Die Landjugend Osttünnen (Die Männer) haben ihre Aufgabe mit Erfolg gelöst - Ein Drei-Gänge-Menü für die Damen 
                                                                                                                                                               Foto: WLL/Welpelo



Inzwischen ist es schon fast zur 

Normalität geworden, dass die West-

fälisch-Lippische Landjugend e.V. 

(WLL) und die Jugendlichen ohne 

Grenzen NRW (JoG NRW) etwas 

zusammen unternehmen. 

Seit gut 1,5 Jahren kennen sich nun 

die Aktiven des Zusammenschlusses 

von jugendlichen Flüchtlingen, ihrer 

Freunde und Unterstützer_innen, 

kurz JoG NRW und die Gremienmit-

glieder der Landesebene der WLL. 

Viele gemeinsame Aktionen sind 

bislang gelaufen. Nun sollte es inten-

siver werden. Gemeinsam wurde der 

Plan geschmiedet, ein Wochenende 

an der Nordsee zu verbringen. Am 

Freitag ging es los nach Dangast. Im 

Selbstversorgerhaus wurde, kaum 

angekommen, gemeinsam das 

Abendessen vorbereitet. Dabei lernt-

en sich alle näher kennen und zu 

späterer Stunde wurden internatio-

nale Versionen bzw. Spielregeln 

unterschiedlicher Kartenspiele bis 

weit in die Nacht durchprobiert. 

Das war schon ein perfekter Start. 

Nach dem Frühstück am Samstag 

ging es zum Bummeln und zur 

Vorbereitung eines Internationalen 

Essens in die Stadt Varel. 

Um das schöne Wetter auszunutzen, 

wurde, wieder am Haus angekom-

men, die Nordsee besucht, die 

inzwischen auch wieder zu sehen 

war. Einige Mitglieder verwunderte 

es, dass das Wasser komplett weg-

geht und in kurzer Zeit wiederkommt. 

Ebbe und Flut wurden gemeinsam 

besprochen..Nach dem Spaziergang 
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JoG und WLL an der Nordsee!
Alle unter einem Dach

Die Weltkarte neu kennenlernen mit Gesichtern und Geschichten dazu.                                             Foto: WLL/Welpelo



ging die JoG-Gruppe direkt in die 

Küche und schuftete mehrere Stund-

en an einem beeindruckenden inter-

nationalen Menü: Salate, gefüllte 

Paprika, Auberginen, Kartoffeln und 

Hähnchen sowie Lamm. Essen wie 

im Schlaraffenland. 

Während des Abendessens und 

anschließend bis tief in die Nacht 

wurde sich weiter ausgetauscht. Am 

Sonntagmorgen gab es einen großen 

Brunch und es ging wieder auf die 

Heimreise. 

Was für ein schönes und informa-

tives Wochenende! Tschüss Nordsee 

- Hallo Westfalen-Lippe!
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JoG und WLL an der Nordsee!                                                                                   Foto: WLL/Welpelo



Am Donnerstag den 27.10.16 fand 

die diesjährige Vollversammlung des 

Landesjugendringes NRW in Köln 

statt. 

Hierfür waren für die WLL Katja, 

Andre und Sebastian vertreten. Eine 

neue Satzung und eine Geschäfts-

ordnung waren die beiden Haupthe-

men der diesjährigen Versammlung. 

Hierbei hatten alle 25 Mitgliedsver-

bände die Chance sich im Vorfeld an 

der Umgestaltung der Satzung zu 

beteiligen.

Für die WLL sitzt Katja im 

Hauptausschuss des LJR und kann 

somit auch in unserem Interesse dort 

Einfluss nehmen. Vor allem aber 

weiß sie im Vorfeld immer gut über 

alles bescheid. Das war in diesem 

Jahr sehr von Vorteil bei der Verab-

schiedung der Satzung. 

So haben sich die WLL Delegierten 

dafür stark gemacht, dass nicht der 

Wunsch einiger Verbände in der 

Satzung verankert wurde, der sich 

gegen eine paritätische Besetzung 

des Vorstandes gewesen wäre. 

Somit hätte man hier Frauen bevor-

zugt, mit der Begründung, Männer 

sind lange genug bevorzugt 

worden…jetzt sind erst einmal die 

Frauen dran. 

Aus diesem Grund wurde die neue 

Geschäftsordnung auch noch nicht 

beschlossen, sondern in das Jahr 

2017 vertagt.

Zu einem späteren Zeitpunkt wurden 

einige Worte von Christina Kamp-

mann, Ministerin für Familie, Kinder, 

Jugend, Kultur und Sport in NRW an 

die Versammlung gerichtet. Bei 

einem kleinen Quiz wurde ihr Wis-

sensstand über den Landesjugen-

dring abgefragt. 

Hierbei hat Ministerin Kampmann – 

sie kommt übrigens aus unserem 

Verbandsgebiet, nämlich aus Güter-

sloh - sich dafür ausgesprochen, 

auch in Zukunft  die Jugendverbände 

in NRW bestmöglich zu unterstützen 

und sich für diese einzusetzen.

Sebastian Jakobs
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Vollversammlung 
des Landesjugendringes NRW



Das Jahr begann im Januar für das 

Referat Jugendpolitik mit der Interna-

tionalen Grünen Woche. 

Dort betreuten die Mitglieder den 

Stand der WLL mit. In den zwei 

Wochen haben wir viel erlebt, viele 

nette Leute kennengelernt und Spaß 

gehabt. Neben den vielen, über das 

Jahr verteilten, Referatstreffen, 

begann im Mai die Zusammenarbeit 

mit der Organisation  "Jugendliche 

ohne Grenzen". 

Wir planten gemeinsame Aktionen 

wie Kart fahren, eine Fahrradtour 

oder ein Besuch des Fußballspiels 

des BVBs.

Daraufhin folgte unsere Pressemittei-

lung, in der wir uns gegen Frem-

denhass und Ausgrenzung position-

ieren und für mehr Toleranz und 

Miteinander plädieren.

Im August reisten wir nach Speyer 

zur jugendpolitischen Fahrt. Neben 

den Besuchen des Technikmuseums, 

eines Weingutes und des Speyer 

Doms, bekamen wir auch eine sehr 

interessante und humorvolle Führung 

durch Speyer mit einem Nachtwäch-

ter.

Natürlich war dieses Jahr Wilma 

überall dabei und unterstützte uns 

bei unseren Treffen und Aktionen 

tatkräftig.

Alles in allem war es ein sehr span-

nendes und schönes Jahr.

Melanie Alfes

Referatssprecherin
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Referat Jugendpolitik
Das Jahr begann mit der Grünen Woche.



Wir sind ein wichtiger Wert in dieser 

Gesellschaft! Wir sind es wert!

Jugendverbandsarbeit kostet Geld, 

das sollte jedem bewusst sein.

Die Westfälisch-Lippische Landju-

gend e.V. (WLL) ist als größter 

Jugendverband im ländlichen Raum 

in Westfalen-Lippe sehr breit 

aufgestellt. Von agrarpolitischer und 

jugendpolitischer Arbeit über freizeit-

pädagogische Maßnahmen bis hin zu 

allgemeiner außerschulischer 

Bildung und Projekten sowie Angebo-

ten zur Persönlichkeitsentwicklung 

und Beratung der eigenständigen 

Ortsgruppenarbeit der vielen Ehre-

namtlichen. Alles in einer knapp 

finanzierten Struktur aus Ehrenamtli-

chen von Orts- über die Landes- bis 

hoch zur Bundesebene, unterstützt 

durch eine Handvoll hauptamtlicher 

Mitarbeiter_in.

„Da nicht nur wir als Westfälisch-Lip-

pische Landjugend e.V., sondern 

auch viele weitere Jugendverbände 

ein breites Spektrum an sehr guten 

Angeboten für Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene neben der 

Möglichkeit und dem Erlernen 

demokratischer Mitbestimmung anbi-

eten, muss es für die Gesellschaft, 

gerade in der heutigen Zeit, selbst-

verständlich sein, dass diese Struk-

turen in Deutschland es Wert sind, 

finanziell entsprechend unterstützt zu 

werden!“ so Sebastian Jakobs, Vorsi-

tzender der WLL.

Aus diesem Grund ist es aus Sicht 

der WLL geradezu unverständlich, ja 

sogar sträflich, bei einem Bunde-

shaushaltsüberschuss in zweistellig-

er Milliardenhöhe, die letzte 

Erhöhung der Mittel des Kinder- und 

Jugendplans des Bundes (KJP) aus 

2015 in Höhe von 2 Millionen Euro 

nicht fortzuschreiben. Jedem dürfte 

bewusst sein, dass Ausgaben 
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Jugendverbände sind es Wert!
Verbände zeigen Einsatz!!!

“Jugendverbände sind es Wert!”, so Sebastian Jakobs, 
Vorsitzender der WLL                         Foto: WLL/Welpelo



steigen und nicht sinken und somit 

auch Zuschüsse erhöht werden 

müssen – gerade wenn die Arbeit der 

Jugendverbände in unserer 

Gesellschaft wichtiger denn je 

geworden ist. Einmalige Erhöhungen 

sind hier leider nur eine kurzfristige 

Unterstützung, da gut funktionieren-

de Jugendverbände gesicherte 

Strukturen zur Erarbeitung von Ange-

boten und Beratung und Begleitung 

des jungen Ehrenamtes benötigen

„Wir als Jugendverband nehmen so 

etwas nicht hin, sondern fragen 

bewusst auch frech nach. Zusammen 

mit den anderen 17 Landesverbän-

den des Bundes der Deutschen 

Landjugend e.V. (BDL) treten wir als 

Landjugend an die Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages heran und 

benötigen dann auch deren Einsatz!“, 

so WLL-Vorsitzender Jakobs.

Umso mehr freut sich der Vorstand 

der Westfälisch-Lippischen Landju-

gend e.V. nun, dass bei der Bereini-

gungssitzung des Bundeshaushaltes 

für 2017 die 2-Millionen-Lücke 

geschlossen wurde und sich nun 

hoffentlich ernsthaft mit der Versteti-

gung beschäftigt wird.

„Aus unserer Sicht ist diese Lücken-

schließung aber noch kein Allheilmit-

tel für die Jugendverbandsarbeit in 

Deutschland. Wir als WLL werden 

auch in Zukunft mit den Landes- und 

Bundespolitiker_innen in und aus 

NRW in den Diskurs gehen müssen. 

Es gibt immer wieder neue 

gesellschaftliche Herausforderungen, 

Richtlinien und Gesetze, die die 

Verbandsarbeit aufwendiger und 

somit auch kostspieliger machen. 

Zusätzliche Fördertöpfe, z. B. für die 

Arbeit mit jungen Geflüchteten, sind 

hier zwar schon ein Anfang, aber 

noch lange nicht das, was wir zukün-

ftig brauchen werden, um gesichert 

und flexibel im Alltag eines Jugend-

verbandes reagieren zu können. 

Wir als Jugendverbände sollten nicht 

immer wieder um das Minimum 

betteln müssen.“ so Sebastian 

Jakobs, Vorsitzender der WLL.
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mm Witze
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Ein Bauer hat drei Schweine. Da der 

Winter kommt und er die Tiere vor der 

Kälte schützen will, fragt er seine Frau, 

ob sie etwas dagegen hätte, wenn die 

Schweine mit im Haus wohnen würden.

Sie ist dagegen: "Sie sollen hier mit uns 

wohnen? Das geht auf keinen Fall. Denk 

doch an den Gestank!"

Darauf der Bauer: "Ach, die Tiere werden 

sich schon daran gewöhnen!"

Wie überfällt ein Hase einen 

Schneemann? 

“Möhre her, oder ich föhne dich!”

Der Intendant zum Meteorologen: "Sie 

haben Regen angekündigt und nun 

regnet es tatsächlich! Haben Sie das 

durch Satellitenfotos so genau feststellen 

können?" "Nein, ich habe mein Auto 

gewaschen, danach regnet es immer!"



Zutaten: 

Kartoffeln für 4 Personen

8 mittlere Eier

4 EL Butter

4 EL Mehl

500 ml Wasser

Salz

4 EL scharfer Senf

Zucker

MM Lecker
Eier in Senfsoße
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Zubereitung:

Eier 10 Minuten in kochendem Wasser kochen. 

Kartoffeln schälen und in Salzwasser gar kochen. 

Für die Soße Butter in einem Topf zerlassen, Mehl unterrühren und mit dem 

Wasser ablöschen und schnell mit einem Schneebesen verrühren, damit sich 

keine Klümpchen bilden. Soße mit Salz, Senf und Zucker abschmecken.

Eier abschrecken, pellen und mit Kartoffeln auf den Teller anrichten und mit 

Soße übergießen.



Ganz frisch...
Ganz frisch wurde bei der WLL der 
neue Vorstand für euch gewählt, um 
euch und eure Interessen umfassend 
zu vertreten. Leider finden sich auch 
bei uns, wie auch in den meisten 
anderen Ehrenämtern, immer weni-
ger Menschen, die diese Verantwor-

tung übernehmen möchten. Somit 
sind leider in unserem Landesvor-
stand nicht alle Ämter besetzt. Über-
legt uch schon jetzt, bevor das neue 
Jahr beginnt, ob das Übernehmen so 
eines Amtes nicht etwas für euch 
wäre - sozusagen als Jahresprojekt ;)

In der ersten Ausgabe 2017 der 
moment mal wird sich einiges um die 
Zahl 70 drehen. 2017 wird die WLL 
70 Jahre und auch für andere Dinge 

hat diese Zahl eine Bedeutung. Ein 
Grund, einmal genauer hinzus-
chauen.

Vorschau nächste Ausgabe:
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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

Adressaufkleber

...und tschüss!


