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fragt ihr euch auch manchmal, wo die ganze Zeit geblieben ist?Kurz nach Ostern wird es warm, man bekommt richtige Sommerlaune und dann verfärben sich die Blätter an den Bäumen schon wieder.Und auch jetzt kommt es mir so vor, als ob wir euch erst in der letzten Ausgabe den neuen Landesvorstand vorgestellt haben. Doch dann erinnere ich mich, wie viel wir im vergangenen Geschäftsjahr schon wieder erlebt haben. Wir waren auf der IGW und haben das 70-jährige Bestehen der Westfälisch-Lippischen Landjugend e.V. gefeiert, nahezu nebenbei ist der Förderverein der Westfälisch-Lippischen Landjugend e.V. gegründet worden und nimmt jetzt langsam seine Arbeit auf.

Ihr seht: Es war wieder viel los bei der Landjugend und von Pause keine Spur, denn die nächste Landes- versammlung steht kurz bevor. Wie immer wird es einige interessante Exkursionen geben und am Samstagabend werden wir den Jahresabschluss gebührend feiern. Dieses Mal werden auch unsere Nachbarn aus dem Rheinland wieder dabei sein - gute Laune ist also fest eingeplant.Viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe, ich hoffe, wir sehen uns am 21. Oktober in Hagen!Vanessa WeberVorsitzende

Liebe Lajus,
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Nach der Landesversammlung ist vor der LandesversammlungDabei sein, Spaß haben und mitbestimmen

Einmal im Jahr trifft sich das höchste Gremium der Westfälisch-Lippischen Landjugend. Delegierte aus den Ortsgruppen, der WLL-Landesvor-stand, die Geschäftsstelle und wei- tere Ehrengäste anderer Verbände kommen zusammen, um die Weichen für das kommende WLL-Geschäftsjahr zu stellen. Tradi-tionell beginnt die Landesversamm- lung am Samstag mit Exkursionen. Hier haben die Teilnehmer Gelegen-heit sich kennenzulernen und Kon-takte zu knüpfen. Am Abend nach dem gemeinsamen Abendessen wird dann noch etwas gefeiert. Am Sonn-tag beginnt der Konferenzteil nach dem Frühstück und dem Räumen der Zimmer. Es gibt einen Rückblick auf das vergangene Jahr, nicht nur von der Landesebene, sondern auch aus den Ortsgruppen und den anderen Verbänden.Wichtigster Bestandteil einer jeden 

Landesversammlung sind jedoch die Wahlen des Vorstandes. Vorsitzende, Stellvertreter, Beisitzer und Kassen-prüfer gilt es neu zu besetzen. Was sich zunächst nach öden Pflichten und Stress anhört, kann sich jedoch schnell in eine spannende und abwechslungsreiche Reise wandeln.Neben dem Tagesgeschäft - beste-hend aus Vorstandssitzungen, Klau-suren und dem Besuch von Orts-gruppen - gibt es allerhand weitere Dinge zu tun: ein Jahresprojekt möchte geplant und durchgeführt werden, die Arbeit der Referate geht stetig voran und Termine der Bun- desebene können und sollten wahrgenommen werden. Sicherlich nimmt das einiges an Zeit in Anspruch, aber da man selten allein ist, gibt es immer wieder Neues zu entdecken und zu lernen.Allein wenn wir das Jahr seit der letzten Landesversammlung betrach- 

WLL-Landesversammlung 2016                                                                                                                          Foto: WLL
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ten, stellen wir fest, dass wieder richtig viel los war. Wir haben unseren 70sten Geburtstag gefeiert und alle Jungs der Geschäftsstelle sind - erneut oder zum ersten Mal - Papa geworden. 

Wir haben uns anlässlich der Land-tagswahl für die Interessen junger Menschen in ländlichen Räumen stark gemacht oder haben im Rahmen unseres Jahresprojekts #WiLLisBigChallenge die Teilnehmer der "Big Challenge on Tour" beim Zwischenstopp in Münster mit selbst-gemachten Kuchen versorgt und auch zur Bundestagswahl haben wir den ländlichen Räumen wieder eine Stimme verliehen.Doch nicht nur auf Landesebene ist viel passiert. Fast jede Ortsgruppe hat mindestens ein großes Event, auf das sie einmal im Jahr fiebert. Sei es 

eine Weihnachtsfeier, ein  traditio-nelles Osterfeuer, mehrtägiges Scheunenfest oder in einigen Fällen auch ein runder Geburtstag. Wenn eins ganz sicher ist, dann, dass bei Landjugend immer was los ist.Damit das auch weiterhin so möglich ist, ist es wichtig, dass nicht nur die Orts- sondern auch die Landesebene lebendig gestaltet wird. Mit dem Besuch der Landesversammlung und der Teilnahme an den Wahlen könnt ihr aktiv mitbestimmen, was in der WLL passiert.Vanessa WeberVorsitzendeVanessa Weber                                               Foto: WLL
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was war das denn für ein Sommer!?! Meine Mädels und ich wussten gar nicht, wie uns geschieht… kaum hat die Sonne mal geschiehnen und wir haben uns entspannt auf der Weide auf ein Pläuschchen getroffen, fing es unvermittelt heftig an zu plästern… und wir waren nass - vom Horn bis zum Schwanz!Auch Bauer Heinrich fand das Wetter ziemlich doof, das hat er unserem Lehrling erzählt. Das hat nämlich dazu geführt, dass unsere Ernte in diesem Jahr nicht so dolle ausgefal- len ist wie in den letzten Jahren. Er hat gesagt, dass am Anfang, wenn das Getreide Wasser braucht, um zu wachsen, es zu heiß und sonnig war. Und als dann die Sonne gebraucht wurde, damit das Getreide reift, hat es geregnet… da hat sich das Wetter wohl ein wenig vertan… Auch war die Ernte bei uns auf dem 

Hof dieses Jahr sehr hektisch. Jede trockene Minute war Bauer Heinrich oder sein Lohnunternehmer Chris-toph auf dem Drescher, aber ganz oft kamen sie mitten in der Arbeit wieder zurück, weil’s am Regnen war. Das hat sie ganz schön genervt, auch, weil Christoph ja nicht nur meinen Bauer Heinrich als Kunden hat.

Jetzt hoffen meine Mädels und ich nur, dass die teilweise schlechte Ernte keinen Einfluss auf unser Futter hat. Nicht, dass Bauer Hein-rich uns nur noch Maissilage gibt, weil das ganze Heu schon am Gam-meln ist.Vielleicht kommt ihr dann einfach mal bei uns auf dem Hof vorbei und bringt uns ein bisschen Kraftfutter zum Naschen mit, das mag ich am liebsten.Bis bald,Eure Wilma

Wilmas Agrarkolumne
Liebe Lajus,

Welche Auswirkung hat das unbeständige Wetter auf die Ernte?

Ende

Lohnunternehmer Christoph bei der Ernte      Foto: WLL



GAP 2020Themenabend des Referates AgrarWieso sollte man sich jetzt schon mit der Gemeinsamen Agrarpolitik be- schäftigen? *ab 2020 Bis 2020 vergeht schließlich noch viel Zeit. Das mag wohl sein, aber die GAP ab 2020 ist nicht innerhalb von 3 Tagen aufgestellt. Sie ist einer der ältesten und der bedeutendsten Poli-tikfelder der Europäischen Union. Hierbei entscheidet nicht nur Deutschland, sondern die ganze EU und das braucht seine Zeit. Mit den bereitgestellten Mitteln aus der GAP werden sowohl Landwirt_innen als auch ländliche Regionen gefördert.Um über den aktuellen Stand der GAP 2020 zu berichten und mit uns darüber zu diskutieren, kam Herr Dr. 

Krämer vom WLV (Westfälisch-Lip-pischer Landschwirtschaftsverband e.V.) zu uns zu Besuch. Bereits jetzt wird über die Agrarpolitik für die Zeit ab 2020 diskutiert. Deshalb ist es besonders wichtig sich erstens jetzt schon damit zu beschäf-tigen, und zweitens Stimme zu ergreifen. Ersteres haben wir im Landesvorstand und im Referat Agrar bereits getan. Jetzt geht es daran, unsere Position zur GAP auszudrücken und öffentlich kund zu tun.Sarah BerkhoffBeisitzerin
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Klauenpflegekurs ausgefallenBitte meldet euch, wenn ihr trotzdem Interesse habtIn diesem Jahr wollten wir einen Klauenpflegekurs anbieten. Dieser sollte auf einem landwirtschaftlichen Betrieb stattfinden, damit auch die Pflege der Klauen in der Praxis geübt werden kann. Leider konnten wir keinen Fachkundi-gen ausfindig machen, der bereit ist, den Lehrgang so durchzuführen. Falls ihr jemanden kennt, der jeman-den kennt… meldet euch bei uns: info@WLL.deMartin BohleSprecher Referat Agrar und Beisitzer

S. 8 AGRARISCH

www.wll.de

Klauenpflege                             Foto: WLL/Martin Bohle



S. 9 Termine

www.wll.de



S. 10 Termine

www.wll.de



S. 11 Termine

www.wll.de



S. 12 Termine

www.wll.de



Am 21. und 22. Oktober findet unsere Landesversammlung statt. Dieses Jahr haben wir es mal wieder geschafft, einen gemeinsamen Termin mit der Rheinischen Landju-gend zu finden.Nachdem klar war, dass wir die Landesversammlung zusammen machen wollen, fingen wir mit beiden Landesvorständen an, das Wochen- ende zu planen. Schnell waren Exkursionsziele gefunden, die sowohl Westfalen, als auch Rhein-ländern Spaß machen. Und dass es am Samstagabend eine Party für alle geben muss, stand auch außer Frage.Natürlich gibt es neben dem ganzen Rahmenprogramm auch wieder einen offiziellen Konferenzteil mit Wahlen. Wir werden gemeinsam auf ein spannendes Geschäftsjahr zurückblicken und einige Entschei-dungen treffen, die die Zukunft und das kommende Geschäftsjahr der Westfälisch-Lippischen Landjugend e.V. prägen werden.Indem ihr an der Landesversamm- lung teilnehmt, könnt ihr diese Entscheidungen mit beeinflussen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr als Teil des zukünftigen Landesvorstandes Verantwortung übernehmen.Falls ihr interessiert seid, aber nicht 

genau wisst, was sich genau hinter den Stellenbeschreibungen verbirgt, zögert nicht denjenigen anzusprech-en, der den Posten aktuell bekleidet. Wenn ihr jemanden kennt, dem ihr einen Posten im Landesvorstand zutrauen würdet, bringt ihn oder sie einfach mit zur Landesversammlung.

Ich kann euch versichern, dass es sich auf jeden Fall lohnt, darüber nachzudenken. Ich selbst habe in meiner Zeit im Landesvorstand vieles für meinen Berufsalltag gelernt, was ich vorher weder in der Schule noch im Studium gelernt habe. Vanessa WeberVorsitzende
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WLL-LandesversammlungIHR Entscheidet, was in eurem Verband passiert!

Unsere letzte gemeinsame Landesversammlung mit der RLJ 2014                                                   Foto: WLL



Letztes Jahr bin ich im Oktober zur Landesversammlung gefahren. Ei- gentlich wollte ich einfach nur mal schauen, was da so passiert, das Haus Düsse - das ich bis dahin nur aus Erzählungen kannte - anschauen und am Sonntagmorgen das Referat Freizeit vorstellen. Als es zum Wahlteil überging, hat es gar nicht lange gedauert, bis auch ich zum ersten Mal gefragt wurde, ob ich nicht als Beisitzerin in den Landes-vorstand (Lavo) gewählt werden will. Ich selbst hatte das für mich ausge- schlossen, weil ich als Lehrerin ausreichend eingespannt bin und zudem damals noch gar nicht wusste, ob ich beruflich tatsächlich weiterhin in NRW bleiben werde/möchte. Der zeitlichen Verzögerung des Sitzungsteils war es dann zu verdanken, dass ich mir doch noch einmal Gedanken zum Thema Lavo machte und schließlich zu dem Entschluss kam, mich zur Wahl zu stellen. Bei der ersten Klau-sur Anfang November wurde schnell klar, was es überhaupt heißt, im Landesvorstand zu sein. Es geht weit über die monatlichen Sitzungster-mine hinaus. Auch die Betreuung von Landjugendgruppen in ganz West-falen-Lippe gehört dazu und wenn man darüber hinaus Lust und Zeit hat, kann man sich in den Referaten 

der WLL engagieren oder sich an verschiedenen Projekten und Arbeits- kreisen beteiligen.

Mir hat es besonders gut gefallen, für die WLL unterwegs zu sein. Ich war bei den TüV-Abenden im Osten und im Norden, zu Besuch bei meinen Ortsgruppen in Minden-Lübbecke, Werther und Schlangen, bei der IGW in Berlin und beim Jubiläum in Schwerte. Und auch die BUMI in Papenburg im April gehört zu meinen Highlights in diesem Jahr, weil ich es einfach liebe, viele neue Leute kennenzulernen und mich mit jungen Leuten aus ganz Deutschland zu vernetzen. Mir hat das Jahr als Beisitzerin sehr gut gefallen, auch wenn es ab und zu anstrengend war, alle Termine einzuhalten, mancher Mittwochabend in Münster nicht enden wollte und viele Wochenenden schon Monate im Voraus im Zeichen der Landjugend standen. Franziska Trepte, Beisitzerin

S. 14 Von Euch für Euch

www.wll.de

Unterwegs für die WLLMein Jahr als Beisitzerin im WLL-Landesvorstand

Franziska Trepte                                        Foto: WLL
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Die Teams des diesjährigen Men-schenkicker-Turniers der Landjugend Burgsteinfurt trugen klangvolle Namen, wie "3-Promille-Stürmer" oder "Ballertdasdarein Istanbul". Die mittlerweile fünfte Auflage war trotz des durchwachsenen Wetters sehr gut besucht.

 In insgesamt zwölf Teams mit je acht Mitspielern haben sich alle Kicker einen spannenden Wettkampf gelie- fert. Ein Spiel dauerte sieben Minuten. Die Partien wurden durch die beiden Offiziellen Patrick Brand und Christian Lindhof, 2. und 1. Vorsitzender der Landjugend Burg-steinfurt, geleitet. Gegen Abend standen dann die Sieger fest. In einem spannenden Finale setzte sich das Team "WST" kurz vor Schluss gegen "Ajax Dauer-stramm" durch und gewann damit 50 

Liter Bier, der Zweitplatzierte gewann ein 30 Liter Fass. Das Spiel um Platz drei gewann die "Pils-Bier-Bande". 

Im Anschluss konnten Sieger, Fans und Freunde die Erfolge feiern. In der Partyscheune legte das DJ-Team "Brand & Schnieder" Tophits auf und es konnte ordentlich abgerockt werden. Die Landjugend freute sich sehr über die rege Teilnahme und plant auch im nächsten Jahr eine Neuauflage.Jennifer ArningSchriftführerin LJ Burgsteinfurt
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Menschenkickerturnierder Landjugend Burgsteinfurt

Die Teilnehmer haben alles gegeben                                                         Foto: LJ Burgsteinfurt

Menschenkicker-Turnier in Burgsteinfurt                                                        Foto: LJ Burgsteinfurt



Am 18.08.2017 feierte die Landju-gend Lengerich ihren 60. Geburtstag. Los ging es mit einem Festakt. 160 Landjugendliche, Ehemalige, Freun-de der Landjugend und die Landju-gend Ladbergen sowie der Bürger-meister von Lengerich kamen hierzu in die Gempthalle Lengerich.

Nach dem Essen wurden - wie für ein Jubiläum üblich - Grußworte gehal- ten. Der Bürgermeister sprach darü- ber, wie man das Landleben attraktiv gestalten und was die Landjugend dazu beitragen kann. Auch die WLL hat uns eine Videobotschaft ge- sendet und uns gratuliert. Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich.Zum Abschluss des Festakts gaben wir den Gästen einen Einblick in die Planung des Jubiläums. Der Vor- stand führte im Rahmen eines The-aterstücks eine für die Landjugend 

typische Vorstandssitzung auf, in der überlegt wurde, was die Landjugend in 60 Jahren erlebt hat.Nach dem Ehrentanz wurde die AfterShowParty eröffnet. Bei einer schönen, festlichen und doch familiären Stimmung sowie guter Musik feierten Jung und Alt - von 16 bis 70 Jahren - gemeinsam bis spät in die Nacht - ganz nach Landjugend Tradition.Wilma hat selbstverständlich kräftig mitgefeiert. Anna HöckerLandjugend Lengerich
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Jubiläum in LengerichLandjugend feiert 60-jähriges Bestehen

Landjugend Lengerich feiert ihren 60. Geburtstag                                                            Foto: LJ Lengerich
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WLL-WahlforderungenDie Zusammenfassung

Zusammenfassung WLL-Wahlforderungen 2017                                                Bild: WLL/Berkhoff



Bereits während der Planung des Freizeitangebotes im letzten Jahr reifte eine Idee im Referat Freizeit heran: Warum fahren wir als Betreuerteam nicht mal nach Frank-reich und schauen, was es da so gibt, was wir da machen können und probieren uns aktiv in der Natur aus?Warum bieten wir nicht mal eine Fort-bildungsreise für Betreuer und Land-jugendliche an, um herauszufinden, ob wir in den nächsten Jahren für die WLL Jugendfreizeiten anbieten können, bei denen wir das (Out-door)-Programm auch selbst durch-führen können. Gesagt - getan!  Am 9. August ging die sechstägige Fahrt auf einen Campingplatz nach Ispag-nac (Gorges du Tarn) los. Mit insgesamt sieben Personen - leider ist Christian krank geworden - haben wir wirklich tolle Tage verbracht: Am Tag nach der Ankunft haben wir die Umgebung ausgiebig besichtigt und sind in einen Nach-barort gewandert. Auf dem Weg dahin haben wir uns bereits an einem Kanu-Verleih kundig gemacht, um eine Paddeltour auf der Tarn zu organisieren - und diese direkt am nächsten Tag umgesetzt. Da die Gorges du Tarn eine landschaftlich sehr schöne Region ist und unheim-

lich viele Möglichkeiten bietet, sich an Outdoor-Aktivitäten auszuprobie-ren, haben wir einen Tag genutzt, um in einem Tarnbecken schwimmen zu gehen und von den Felsen zu sprin-gen. 

Auf dem Rückweg nach Deutschland haben wir noch zwei tolle Stopps in Mende und in Clermont-Ferrand gemacht, haben die beiden Städte angeschaut und bei Sonne und gutem Essen einfach die letzten Stunden genossen. Als Referat werden wir auf jeden Fall versuchen, unsere Camping- und Outdoorerfahrungen zu nutzen und diese dann vielleicht auch bei einer Jugendfreizeit im nächsten Jahr umzusetzen.Franziska Trepte,Beisitzerin
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Erlebnispädagogik in Südfrankreichspannende Outdoorerlebnisse rund um den Campingplatz

Castelbouc-Südfrankreich                                               Foto: WLL-Referat Freizeit/Niebuhr



Vom 23. bis 25. Juni trafen sich neun Landjugendliche im Jugendgäste-haus Aasee in Münster zum Seminar.Die Anreise erfolgte für die meisten pünktlich 18 Uhr, für einige jedoch etwas später, da Münster einige Baustellen auf den Straßen zu bieten hatte. Als sich dann alle eingefunden hatten, wurden die Zimmer bezogen und zu Abend gegessen. Dabei gab es erste angeregte Unterhaltungen und man lernte die Tischnächsten kennen. Anschließend eröffneten die Coaches Katja und Christian von der Geschäftsstelle das Programm im Hof des Gästehauses mit einer lo- ckeren Vorstellungsrunde und einem kleinen Bewegungsspiel. Da es draußen kühl wurde, ging es in den Seminarraum. Dort fragten uns Katja und Christian nach unseren Erwartungen an das Seminar und welche Ziele wir im Bezug auf das Wochenende haben. Anschließend informierten sie uns über die Struktur der Jugendhilfe in Nordrhein-West-falen und die Vorteile einer JuLeiCa, der Jugend Leiter Card, zu deren Erwerb der Besuch u.a. dieses Semi-nars Pflicht ist. Gegen 21 Uhr endete der 1. Tag offiziell und man traf sich vor dem Gästehaus zum gemütlichen 

Beisammensein. Glücklicherweise fand an dem Wochenende auch die Münsteraner Kirmes, der sogenannte Send, statt, und man kam am Ufer des Aasees in den Genuss des Send-Feuerwerks.Am Samstagmorgen stärkten wir uns gemeinsam bei einem ausgiebigen Frühstück. Zu Beginn gab es ein sogenanntes Warm-up, also ein kleines Lockerungsspiel. Diese wurden nach jeder Pause durch eine/n der Teilnehmenden instruiert und zusammen mit der Gruppe ausgeführt. Mit Hilfe dieser Spiele wurde die Gruppendynamik verbes-sert. Zum Einsatz kamen einfache Gegenständ wie ein Zollstock, einmal ging es aber auch raus ans Klet-tergerüst der Herberge, manche Spiele kamen aber auch ganz ohne Utensilien aus.Im Laufe des Morgens wurden verschiedene Phasen von Gruppen-dynamiken erarbeitet und „die Tafel der Tiere“ diente als Schaubild für die verschiedenen Rollen, welche Personen innerhalb einer Gruppe einnehmen. Die gesamten Themen wurden nicht frontal als Vorträge behandelt, sondern es fand immer ein reger Austausch mit und innerh-alb der Gruppe statt, bei dem auch 
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TüV II - WochenendeFiT fÜr´n Vorstand



auf Probleme oder Lösungsansätze in verschiedenen Situationen oder Ortsgruppen eingegangen wurde.Nachmittags galt es zunächst, einen kleinen Turm aus Papier zu bauen. Dafür wurde die Gruppe in zwei Teams eingeteilt. Mit viel Ehrgeiz entstanden möglichst stabile und hohe Türme. Nach ausführlicher Besprechung erarbeitete die ganze Gruppe mit Hilfe von verschiedenen Gegenständen zur Inspiration, die Abendgestaltung. Der Prozess wurde von Christian moderiert, um mit Hilfe von verschiedenen Ausschluss- bzw. Zustimmungsrunden zu einem Ergebnis zu kommen. Als Programm wurde beschlossen, die Kirmes „Send“ zu besuchen und ggf. anschließend den Abend bei Gesellschaftsspielen ausklingen zu lassen.So ging es nach einem ausführlichen Abendessen zum Send, wo alle gemeinsam ein paar Runden mit dem Riesenrad drehten. Bei klarer Sicht bot sich ein toller Ausblick über die Stadt und auch über deren Gren-zen hinaus ins flache Umland. Nach einem kleinen Rundgang über die Kirmes gingen wir aufgrund des einsetzenden Regens wieder zurück zum Gästehaus. Zwischendrin konnte in einer kurzen Auflockerung noch ein Teil des Skulpturenparks 

besichtigt werden. In der Herberge gab es dann noch einen gemütlichen Spieleabend im Trockenen.Sonntags morgens wurde gemütlich gefrühstückt und anschließend die Zimmer geräumt. Im Seminarraum folgte die Auswertung des Abends und der dafür getroffenen Programm- auswahl sowie dem Umgang der Gruppe miteinander. Anschließend erläuterten unsere Coaches noch den Umgang und die Lösung von Konflikten und es folgte eine gemeinsame Auswertung des Wochenendes. Nach dem Mittages-sen wurden Lob und Kritik in einer Abschlussrunde geäußert. Die Reso-nanz war sehr positiv, es wurden nahezu alle Themenwünsche vom  Freitagabend aufgegriffen und auch spontane Ergänzungen fanden Einfluss. Die Teilnehmenden werteten das Wochenende als vollen Erfolg und freuten sich, die gewonne-nen Erkenntnisse in die Leitung von Ortsgruppen, Ferienfreizeiten oder aber auch beruflich einzubringen. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Katja und Christian, die keine Langeweile aufkommen ließen, auf alle Fragen und Anregungen eingin-gen und alles praktisch und anschaulich darstellten.Andreas WeberLJ Hennen
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Neues Jahr  - neuer Vorstand. Nach einem Generationswechsel besteht der 13-köpfige Vorstand der Orts-gruppe Lengerich nun aus vielen Neulingen. Unserer bunt zusam-mengewürfelten Truppe fehlt es noch an Erfahrung in der Vorstandsarbeit und der Gruppenleitung. Aus diesem Grund haben wir schon Anfang des Jahres beschlossen, die TüV Schulung „FiT fÜr´n Vorstand“ mitzu-machen. 

Zu dritt nahmen wir am 01.07. an der Rechtsschulung und am 02.07. an der Schulung zum Thema „Präven-tion sexualisierte Gewalt“ in der Ges-chäftsstelle in Münster teil. Christian referierte am Samstag zu dem Thema „Aufsichtspflicht und Haftung in der Kinder und Jugendar-beit“. Der wohl wichtigste Grundsatz ist, dass man in der Aufsicht dafür sorgen muss, dass kein Teilnehmer Schaden erleidet und keinem 

anderen Schaden zufügt. Darauf aufbauend ging es darum, wie man diese Pflicht erfüllen kann und was in bestimmten Situationen zu beachten ist. Besonders schön an der Schulung war, dass man sich mit den anderen Teilnehmern und Christian über erlebte Situationen und Pro- bleme austauschen und gemeinsam Lösungen finden konnte. Die Schulung am Sonntag, die Chris-tian zusammen mit Katja gab, hat uns zum Nachdenken gebracht. Alle waren sich einig: Gewalt und sexual-isierte Gewalt in jeglicher Form wollen wir auf keinen Fall in der Landjugend! Dies ist nicht nur für die Betreuer der Freizeiten wichtig, sondern auch für die Jugendarbeit, die wir in den Ortsgruppen leisten. Zum Abschluss der Schulung haben alle Teilnehmer die Ehrenerklärung unterschrieben, um zu bestätigen, dass wir aktiv Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt leisten wollen. An diesem Wochenende haben wir viel dazugelernt und uns keine Minute gelangweilt. An dieser Stelle noch einmal ein DANKE an die WLL – ganz besonders an Katja und Christian.Kai Lenger, Daniel Strothmann, Anna HöckerLandjugend Lengerich

S. 23 Von Euch für Euch

www.wll.de

Recht- und PräventionsschulungEine Hilfe für die Vorstandsarbeit

WLL-Präventionsschulung 2017                    Foto: WLL



Am Samstag, den 8. Juli, machte die Landjugend Klotingen bei bestem Wetter eine Überraschungsfahrt mit dem Planwagen. Das Ziel wurde vorab nicht verraten und war nur den Vorsitzenden bekannt. Mittags star- teten die 13 jungen Leute in Welver und fuhren über Feldwege zu einem nahe gelegenen Aussichtsturm. Dort konnte man die Natur beobachten und anschließend wurde noch eine Runde Flunkyball gespielt.

Weiter ging die Fahrt in Richtung Soest. Die ersten Spekulationen wurden gemacht, was das Ziel sein könnte: vielleicht Bowlen, ein Kletter-park oder doch Kino...? Alles falsch. Es wurde eine geführte Kneipentour mit Verköstigung durch die Soester Altstadt gemacht. Insgesamt besuchten die Klotinger drei Kneipen und probierte die verschiedensten Bier- und Schnapsspezialitäten. 

Natürlich durfte aber auch das typisch Westfälische Pumpernickel dabei nicht fehlen.

Danach ging die Tour mit dem Plan-wagen wieder zurück und der Plan-wagen hatte alles zu bieten was man brauchte. Essen, Trinken, Musik, die passenden Leute und natürlich war auch die Stimmung bestens. Anschließend wurde zur Stärkung gegrillt und abschließend ging es noch weiter zu einem Schützenfest - aber diesmal mit dem Fahrrad. Alle Landjugendlichen waren sich darüber einig, dass die Planwagenfahrt näch-stes Jahr wiederholt werden soll. Mal schauen, was dann unser nächstes Ziel sein wird. :)Liebe GrüßeSophia & Hendrik TimmerbergVorsitzende Landjugend Klotingen
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Planwagenfahrt der LJ KlotingenEin rundum gelungener Tag

Es kann losgehen                            Foto: LJ Klotingen

Kleine Verköstigung                             Foto: LJ Klotingen



Durch einen Aufruf in der Zeitung wurde ich auf das Ehrenamt bei der WLL aufmerksam: Es wurden Betreuer_innen für eine Ferienfreizeit gesucht. Schon beim ersten Treffen wurde schnell klar, dass die  WLL ein Verein von Menschen für Menschen und für alle Engagierten offen ist.

Zwar kannte ich die  WLL bisher nicht, doch ich entschloss mich dazu, ins kalte Wasser zu springen und das "Food Camp 2017" mitzubetreuen. Ich wurde Teil des vierköpfigen Betreuerteams, das aus zwei erfah-renen und mit mir aus zwei unerfah-renen Betreuern bestand. In diesem Team sprachen wir Zuständigkeiten ab, koordinierten Aktionen für die Ferienfreizeit und wir Neuen konnten uns Informationen zu den letzten Ferienfreizeiten einholen. Ich durfte meine Passionen Basteln 

und Upcycling den Kindern zeigen und näher bringen. Das Miteinander-Kreativ-Sein, sich gegenseitig zuzuhören und den Bau-ernhof mit den Abläufen von Tier und Mensch kennenzulernen, war für mich sehr harmonisch und in-spirierend. 

Somit hat mir mein erstes Ehrenamt bei der WLL sehr gut gefallen. Gerne begleite ich in Zukunft weitere Frei-zeiten ehrenamtlich.Heike NeudeckBetreuerin Food Camp
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Food Camp auf Hof Birkenhakeaus der Sicht einer neuen Betreuerin

Food Camp 2017                              Foto: WLL/Trepte

Auch neu geborene Kälbchen konnten bestaunt werden                                                                                                  Foto: WLL/Trepte



Auch Frauen, die auf dem Land zu Hause sind, müssen noch keinen Kuhstall von innen gesehen haben. Etwa die Hälfte der LandFrauen in Westfalen-Lippe hat keinen direkten Bezug zur Landwirtschaft. Für sie ist die moderne Landwirtschaft mit ihren Spezialisierungen oftmals schwer zu durchschauen.

Hier setzt die Kampagne pumps@-bauernhof an. Landwirtinnen aus Westfalen-Lippe zeigen anderen Mitgliedern, die nicht aus der Land-wirtschaft kommen, den eigenen Betrieb. Sie erzählen vom Alltag auf dem Hof und beantworten Fragen rund um die Landwirtschaft.  „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Landwirtschaft an Glaub-würdigkeit gewinnt, wenn wir ihr ein Gesicht geben. Die Besucherinnen verstehen die Hintergründe besser“, 

sagt wllv-Präsidentin Regina Selhorst. Dieses neugewonnene Verständnis tragen die Frauen nach außen weiter: Sie können in Gesprächen mit anderen Zusammen-hänge erklären und tragen so zur Aufklärungsarbeit bei.

Seit den Auftaktveranstaltungen im August 2016 haben rund 120 Aktionen an verschiedenen Orten in Westfalen-Lippe stattgefunden. Jetzt geht die erfolgreiche Kampagne in die zweite Runde. Noch mehr Infos und eine Übersicht über alle Termine gibt es auf www.wllv.de.
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Exklusiv im LandFrauenverbandDas Projekt: pumps@bauernhof

Foto_pumps_@_bauernhof                              Foto: wllv
Foto_Eröffnung-VA                                            Foto: wllv



(BDL) „Landjugend steht fürs Land. Das heißt auch: Landjugend wählt fürs Land.“ Da ist sich Sebastian Schaller ganz sicher. Da in den ersten Städten und Gemeinden per Brief bereits für den nächsten Bun- destag abgestimmt werden kann, ruft der Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend (BDL) e.V. schon heute die jungen Menschen auf dem Land auf, bei der Parla-mentswahl am 24. September fürs Land zu stimmen. „Nutzt eure Chance. Setzt euer Kreuz für Freiheit und Demokratie, für die Zukunft Deutschlands“, so der junge Mann.„Der ländliche Raum ist Heimat für uns - der Ort zum Leben. Darum müssen wir mitbestimmen, was für Politik fürs Land gemacht wird“, so der BDL-Bundesvorsitzende. Auf seiner Internetseite www.landju-gend.de hat der größte Jugendver-band im ländlichen Raum seine Forderungen für die nächste Legisla-turperiode zusammengestellt. Anhand derer lässt sich gut heraus-finden, welche Parteien und Kandi-daten die Interessen der jungen Men-schen auf dem Land am besten vertreten.Egal, ob der BDL die Umwandlung des derzeitigen Solidaritätszuschlags nach seinem Auslaufen in einen Soli für strukturschwache Gebiete fordert, 

um die Gleichwertigkeit von Le- bensbedingungen in den unter-schiedlichen Regionen zu unter- stützen, er einen Stopp des Flächen-fraßes oder einen freien Nachmittag für ehrenamtliches Engagement in Schule und Ausbildung fordert… Fest steht, dass die Bundestagswahl jeder und jedem die Möglichkeit bietet, mit seiner Stimme dazu beizutragen, die Gesellschaft zum Besseren zu verän-dern.„Als junge Wähler sollten wir die Verantwortung, die wir tragen, ernst nehmen und dem Rest von Deutsch-land zeigen, dass rechte Politik bei der Jugend keinen Anklang findet“, sagt Sebastian Schaller. Der BDL-Bundesvorsitzende möchte allen Mut machen, sich aktiv an der Wahl zu beteiligen und nicht aus Protest oder vermeintlicher Machtlo-sigkeit, auf das Wahlrecht zu verzichten. „Natürlich ist Demokratie anstrengend - dieses Streiten und Ringen um Lösungen, mit denen möglichst viele Menschen leben können. Aber Nicht-Wählen macht unser Land nicht besser“, ergänzt er.Mehr zu den BDL-Bundestagswahl-forderungen unter www.landju-gend.de.PM - Bund der Deutschen Landju-gend
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Wahlaufruf der LandjugendFür Demokratie und das Land stimmen
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BDL-Wahl-Check-BingoIch steh´ fürs Land



Politik ist für mich erstmal alles das, worüber wir tagtäglich in der Zeitung lesen können. Und was in den Nach-richten der öffentlich-rechtlichen Sender läuft. Es sind die aktuellen Geschehnisse auf nationaler und internationaler Ebene – Verträge, Koalitionen, Kooperationen, Finan- zen und weitere Absprachen des wirtschaftlichen Sektors, die alle zusammen dafür sorgen sollen, dass das Leben der Menschen in Deutsch-land, in Europa und in der ganzen Welt irgendwie möglichst friedlich geregelt wird. Nicht zu vergessen ist jedoch, dass Politik schon in viel kleineren Strukturen anfängt, auf kommunaler Ebene, in Verbänden, in Schulen… Ja, in jedem Klassenzim-mer wird Politik geübt, sei es bei der Wahl zum Klassensprecher oder bei sonstigen Fragen, die die Klassenge-meinschaft ordnen sollen.Dass die Politik der kleinen Struk-turen nur bedingt an die große Politik dringen kann, dass Kinder oft von der Politik nicht ernst genommen werden – jedenfalls nicht so, wie sie könnten – führt meiner Meinung nach dazu, dass unter vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Abneigung gegenüber der Politik herrscht und der Gang zur Wahlurne Überwindung kostet. Die gleiche Politikverdrossen-heit scheint unter einer großen 

Schicht der Erwachsenen vorzu- herrschen - das Gefühl, dass sich eben doch nichts ändert, erstickt manches Engagement direkt im Keim. Damit die Demokratie wieder vorangeht, braucht es Vorbilder und vorbildliche Strukturen, von denen wir lernen können – Kinder von ihren Eltern, junge Erwachsene von (jun-gen) politisch engagierten Menschen. Auf diese Weise könnte die Beteili- gung an politischen Strukturen im Kleinen und im Großen wiederselbstverständlicher werden.TV-Duelle zwischen kontrahierenden Politikern bieten eine gute Möglich-keit, sich den Wählern bürgernah zu präsentieren. Vom Sofa aus ist die Hürde, sich über das Parteienpro-gramm zu informieren, besonders niedrig. Zuhören ist die einzige Aufgabe, die bequem gelöst werden kann. Und die Politiker stellen sich zum einen den gut recherchierten Fragen der Moderation, aber auch den zuweilen aus Live-Beiträgen generierten Fragen der breiten Bür- gerschaft. Das birgt meiner Meinung nach Potential für neue Wähler und die Motivation, sich an den Wahlen zu beteiligen. Franziska TrepteBeisitzerin
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Engagement muss wirken#deinewahl



Zutaten:für 4 Personen1 kg mehlig kochende Kartoffeln1 kg Stielmus (Rübstiel)1 große Zwiebel1 Stich Butter3/8 l GemüsebrüheSalz, Pfeffer, Muskatnuss100ml Sahne

mm LeckerStielmus

Zubereitung:Kartoffeln waschen, schälen und in Würfel schneiden. Die Blätter vom Stielmus ca. 1/3 entfernen/einkürzen, Stielmus in feine Stückchen schneiden. Den Stielmus mit Wasser abspülen und gut abtropfen lassen. Kartoffeln, Stielmus und klein geschnittene Zwiebel nacheinander in einen großen Topf geben und mit Gemüsebrühe aufgießen. Etwa 30 Min. kochen lassen. Wenn alles gar ist, mit einem Stampfer alles gut durchstampfen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken und mit Sahne sowie Butter verfeinern.Dazu schmeckt frische Fleischwurst, Kotelett oder Pfannkuchen.
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Stielmus                                                 Foto: Stielmus: FotoliaRübstiel - hieraus wird Stielmus gemacht.                                                            Foto:Hendrik Hornkamp



Die Geschäftsstelle ist mal wieder umgezogen! Der WLV, bei dem wir unter dem Dach unsere Geschäfts-stelle haben, baut um, und so wird die Geschäftsstelle von September bis Ende des Jahres auf jeden Fall 
nicht mehr in der Schorlemerstr. 15 zu finden sein. Freundlicherweise hat uns die BSB aufgenommen und uns im Nachbar-haus 2 Büros zur Verfügung gestellt.

Die nächste Ausgabe der mm erscheint zum Jahresende. Die Landesversammlung ist dann vorbei und das neue Geschäftsjahr ist schon angelaufen. Wir werden euch 
auf jeden Fall den neuen Landesvor-stand vorstellen und einen Blick auf die aktuellen Themen und Projekte der WLL werfen.

Vorschau nächste Ausgabe:
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Wilma hilft beim Umzug                                                                    Foto: WLL/Engberding

Ganz frisch...



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

Adressaufkleber

...und tschüss!


