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am 22. Oktober 2017 habt ihr im Rahmen der diesjährigen Landes- versammlung in Hagen einen kom-plett neuen Landesvorstand gewählt. Wir haben bereits die ersten Vorstandssitzungen hinter uns und haben die gemeinsame Arbeit zudem mit der ersten Landesvorstands- klausur für dieses Geschäftsjahr aufgenommen. Momentan bestreiten wir die Verbandsarbeit mit sechs Ehrenamtlichen. Wir freuen uns sehr darüber und sind gespannt, wie sich die gemeinsame Arbeit gestalten wird. Sicher wird es einige Veränderungen geben, weil zu sechst eben doch nicht so viel man-power zur Verfügung steht, wie wenn der Landesvorstand mit zehn Personen voll besetzt wäre. Die Neuwahlen bedeuten aber auch Abschied nehmen vom „alten“ Vorstand. Vanessa, Sebastian, André, Melanie, Martin und Niklas haben ihre Ämter im Landesvorstand niedergelegt. Wir hoffen, dass der Kontakt gerade zu den Ortsgruppen erhalten bleibt. Vielen lieben Dank für 

euer jahrelanges aktives Engage-ment im Landesverband. Gemein- sam habt ihr Großartiges geschafft und auch schwierige Situationen gemeistert. Wir wünschen euch an dieser Stelle alles Gute für die nächs- te Zeit und sagen: Es war gut, dass ihr dabei wart!
In dieser Ausgabe blicken wir noch einmal auf die Landesversammlung zurück. Wir wollen euch euren Landesvorstand etwas genauer vorstellen und Wilma hat sich die Jahreszeit zum Anlass genommen, um mit Bauer Heinrich über Weihnachtsbäume zu sprechen. Natürlich ist auch in den Ortsgruppen in den letzten Wochen viel passiert - das können wir euch nicht vor- enthalten. 
Viel Spaß beim Lesen und an dieser Stelle schon mal einen guten Start in das neue Jahr.
Franziska TrepteVorsitzende

Liebe Lajus,

www.WLL.de



S. 4 WLL aktuell
Kennt ihr die schon?Der neue Landesvorstand stellt sich vor
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Ihr habt euren neuen Landesvorstand gewählt und wir möchten die erste Ausgabe nach der Landesversam-mlung dazu nutzen, euch alle „Alten“ und Neuen vorzustellen. Als Form haben wir uns für einen klassischen Steckbrief entschieden, aber sicher könnt ihr noch ein paar neue Infos erfahren. 
Euer neuer Vorstand besteht aus:
Franziska Trepte, 1. Vorsitzende, Stefan Schmidt, 1. Vorsitzender, Frank Maletz, stellvertretender Vorsit-zender,Sarah Berkhoff, Beisitzerin,Andreas Weber, Beisitzer.

In unserer ersten gemeinsamen Vorstandssitzung konnten wir ein weiteres Mitglied zu unserem Vorstand kooptieren. Lennart Krüner wird uns im nächsten Jahr beratend zur Seite stehen. Auch er stellt sich in einem Steckbrief vor. Der Landesvor-stand freut sich über diese Unter-stützung, denn leider ist die Personenzahl des Vorstandes in den letzten Jahren immer geringer geworden. Vielleicht habt ihr ja noch Interesse und Lust, bei der Vorstandsarbeit mitzuwirken. Die Sitzungstermine sind öffentlich und ihr dürft gerne vorbeischauen…
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Stefan Schmidt
Herkunft:  Bad Oeynhausen/ 
Minden-Lübbecke
Ortsgruppe: Minden-Lübbecke
Wie bin ich zur WLL gekommen? Ich habe über 
die Gründung der Ortsgruppe den Kontakt zur 
WLL bekommen. Etwa ein halbes Jahr später 
wurde ich vom damaligen Vorsitzenden 
gefragt, ob ich mir nicht auch die Arbeit im 
Landesvorstand vorstellen könnte.
Beruf: Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt
Was mache ich noch außer der WLL? Ich bin 2. 
Vorsitzender im Ring der Landjugend und 
vertrete somit auch dort die Meinung der WLL. 
Darüber hinaus bin ich im landwirtschaftlichen 
Kreisverband (WLV) Minden-Lübbecke als 2. 
stv. Vorsitzender aktiv. Zudem bin ich als 
Arbeitnehmervertreter für den Kreis 
Minden-Lübbecke in die Kreisstelle der 
Landwirtschaftskammer gewählt worden und 
hinzu kommt politische Arbeit im Kreis und die 
Landjugendarbeit in der Ortsgruppe bzw. 
Kreislandjugend. Und wenn ich nicht für das 
Ehrenamt im „Dienste der Landwirtschaft“ 
unterwegs bin, übe ich natürlich mit Herzblut 
meinen Beruf aus.
Lieblingszitat:  Wir können den Wind nicht 
ändern, aber die Segel anders setzen. 
*Aristoteles
Traumreiseziel: Great Plains in Amerika
Wünsche für die gemeinsame Arbeit in der WLL:  
Die Argrararbeit stärken und ausbauen, das 
Miteinander im ländlichen Raum stärken und 
verbessern

Stefan

Lieblingsessen:
Rouladen.
Auf lange Autofahrten nehme ich mit…
...Kaffee und eine Helene Fischer CD
Morgens geht nichts ohne…
…ein ausgiebiges Frühstück mit Zeitung 
lesen und Kaffee.
Doof finde ich, wenn…
...man sich Meinungen von Personen nur 
auf Vorurteile beschränken und einige 
Personen und Berufsgruppen auf ihre 
Vorurteile reduziert werden.
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Franziska Trepte
Herkunft:  ursprünglich Sachsen, jetzt Melle
Ortsgruppe: keine
Wie bin ich zur WLL gekommen? Ich bin über 
eine Anzeige in der na dann... zur WLL 
gekommen. Das Referat Freizeit sucht 
regelmäßig neue Betreuerinnen und Betreuer 
und darauf habe ich mich gemeldet. Nach 
einem Jahr aktiver Beteiligung im Referat 
Freizeit wurde ich zur Beisitzerin gewählt und 
bin nun die 1. Vorsitzende.
Beruf: Lehrerin
Was mache ich noch außer der WLL? Ich 
versuche, regelmäßig Sport zu machen, 
tanze, habe mir im Sommer ein Rennrad 
gekauft und gehe Joggen, wenn Zeit und 
Wetter es zulassen.
Motto: Am Ende wird alles gut! Wenn es nicht 
gut ist, ist es nicht das Ende. *Oscar Wilde
Traumreiseziel: Frankreich, Kanada
Wünsche für die gemeinsame Arbeit in der WLL:  
Für die gemeinsame Arbeit wünsche ich mir 
ein gutes Miteinander und konstruktive 
Gespräche und Diskussionen. Zudem wäre es 
toll, wenn wir es gemeinsam schaffen würden, 
die Beteiligung der Ortsgruppen auf 
Landesebene zu stärken, damit im nächsten 
Jahr wieder mehr Ortsgruppen bei der 
Landesversammlung vertreten sind.

Lieblingsessen:Salat in allen Variationen, aber am 
liebsten mit Ziegenkäse und  Walnüssen.
Auf lange Autofahrten nehme ich mit…
...meinen Kaffee-to-go-Becher
Morgens geht nichts ohne…
...ausreichend Zeit für Bad und 
Frühstück.
Doof finde ich, wenn…...es, zu Terminen und Verabredungen 
zu spät zu kommen und Unzuverlässigkeit.

Franziska
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Frank MaletzHerkunft:  LengerichOrtsgruppe: LengerichWie bin ich zur WLL gekommen? Über die LandesversammlungBeruf: Selbstständig mit einem Schlüsseldienst und Elektroniker für BetriebstechnikWas mache ich noch außer der WLL? Schwimmen, WandernTraumreiseziel: USA und KanadaWünsche für die gemeinsame Arbeit in der WLL:  Dass wir zusammen viel Spaß haben und viel erreichen.Lieblingsessen:SteakAuf lange Autofahrten nehme ich mit…...am liebsten jemanden zum Reden.Doof finde ich, wenn…...Leute, die nicht ehrlich sind.

Frank
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Sarah Berkhoff
Herkunft:  Norddinker/Hamm
Ortsgruppe: Norddinker
Wie bin ich zur WLL gekommen? Es gab schon 
immer eine Landjugend bei mir im Dorf und da 
es sonst nicht sehr viele Möglichkeiten für 
junge Menschen gab, wurde ich Mitglied in der 
Ortsgruppe, in der ich auch lange Zeit die 
erste Vorsitzende war. Im letzten Jahr bin ich 
als Beisitzerin auf Landesebene aktiv 
geworden und mittlerweile schon fast 12 Jahre 
in der Landjugend.
Beruf: M.Sc. Landschaftsarchitektur und 
Landschaftsplanung
Was mache ich noch außer der WLL? Zeit mit 
Freunden verbringen, lesen, fotografieren und 
neue Rezepte ausprobieren.
Lieblingsspruch: Der Mensch hat keine Zeit, 
wenn er sich nicht Zeit nimmt, Zeit zu haben.
Traumreiseziel: Kanada, einmal die Polarlichter 
sehen
Wünsche für die gemeinsame Arbeit in der WLL:  
Vernetzung der Referate untereinander, 
Integration der Mitglieder auf Landesebene.

Lieblingsessen:Bratkartoffeln mit Rinderwurst und ApfelmusAuf lange Autofahrten nehme ich mit…...gute MusikIch wollte schon immer mal... ...Segelflieger fliegenMorgens geht nichts ohne…...gute-Laune-Musik und meinen Wecker.Doof finde ich, wenn…...ein Leben ohne Milch und den daraus erzeugten Produkten :)

Sarah
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Andreas Weber
Herkunft:  Koblenz in Rheinland-Pfalz
Ortsgruppe: Hennen
Wie bin ich zur WLL gekommen? Da ich neu war 
in Schwerte, ist die Landjugend die beste 
Möglichkeit, vor Ort Kontakte zu knüpfen
Beruf: Förster
Was mache ich noch außer der WLL? Radfahren 
auf der Straße und (forstgesetzkonform) mit 
dem MTB im Wald
Motto: Global denken und lokal handeln
Traumreiseziel: Kanaren
Wünsche für die gemeinsame Arbeit in der WLL:  
Arbeiten für die Sache und nicht zur 
persönlichen (beruflichen) Bereicherung
Lieblingsessen:Alles, was Mama kocht
Auf lange Autofahrten nehme ich mit…
...ich vermeide lange Autofahrten und 
bevorzuge alternativ die Bahn
Ich wollte schon immer mal... ...aufs Dach vom Kölner Dom
Morgens geht nichts ohne…...Nachrichtencheck auf Spiegel Online
Doof finde ich…...NAZIS

Andreas
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Lennart KrünerHerkunft:  BreckerfeldOrtsgruppe: BreckerfeldWie bin ich zur WLL gekommen? Meine Mutter und mein Opa waren bei der Landjugend. Beruf: FachinformatikerWas mache ich noch außer der WLL? Ich bin Bauernschütze und ForstwirtMotto: Was dich nicht tötet, macht dich stärker.
Traumreiseziel: Kanada und die BergeWünsche für die gemeinsame Arbeit in der WLL:  schöne Aktionen und ein gutes KlimaLieblingsessen:ReibekuchenAuf lange Autofahrten nehme ich mit…...gute MusikIch wollte schon immer mal... ...die Alpen zu Fuß von Deutschland nach Italien durchquerenMorgens geht nichts ohne…...Kaffee :)

Lennart



seid ihr auch schon dolle aufgeregt, dass bald Weihnachten ist?Bei meinen Mädels im Stall gibt es keine anderen Themen mehr als Adventskalender (auf den schon alle gespannt sind), Adventskranz (den wir wohl nur mit LED bekommen wegen der Brandgefahr, meint Bauer Heinrich) und natürlich die Frage: was für einen Baum nehmen wir?Bei uns auf dem Hof kenne ich mich ja gut aus und weiß, was aus unserer Milch wird… aber Weihnachts-bäume? Die stehen doch einfach im Wald rum und wenn Bauer Heinrich einen braucht, sägt er einen ab - so dachte ich mir das…. aber weit ge- fehlt...Ich hab’ mir mal einen Tag frei genommen und bin ins Sauerland gefahren… Leute, ich sage euch, das ist echt interessant…Wusstet ihr, dass die Nordmanntan-

nen in gut dreiviertel der Wohn- zimmer stehen und nur 10 %-15 % Blaufichten? Und die wachsen auch nicht alleine! Weihnachtsbäume sind sehr pflegeintensiv, genau wie wir Kühe. Die Weihnachtsbaumscho- nungen werden eingezäunt, damit das Wild nicht an die Bäume kommt. Nachdem in der Baumschule die 

Jungpflanzen über Saatgut vermehrt werden und die Bäumchen die Grundschule hinter sich gebracht haben, werden sie in die Schonun-gen verpflanzt. Und auch dort werden sie ordentlich in Reih und Glied gesetzt, damit sie gut einen Meter Abstand zum Nachbarn und 1,25 m zum Vorder- bzw. Hinterbaum haben, um genügend Licht zu bekommen. Ich glaube aber, das macht der Bauer nur, damit die Bäume nicht zu viel quatschen und sich besser aufs Wachsen konzen- 

Wilmas Agrarkolumne

Liebe Lajus,

O Tannenbaum...

Wilma guckt sich die Tannenbäume ganz genau an.                                                                           Foto: WLL/Engberding
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trieren können. Denn auch Weihnachtsbäume haben ein Ideal-maß! Es soll 1:0,6 sein - das bedeu-tet, dass der Baum bei einem Meter Höhe ca. 60 cm breit sein soll. Dann ist er schön kugelig und rund und wird als erstes von euch gekauft. Damit der Baum das so schafft, wird oft auch die Spitze kurz geschnitten, damit er mehr in die Breite wächst… ich schaffe das schon alleine mit Kraftfutter…
Toll war, dass ich mir hier den Baum selbst aussuchen und schlagen konnte! Jetzt habe ich für meine Mädels eine wunderbare Nordmann-tanne, die drei Meter hoch ist und mit einem Meter achtzig Breite das Ideal-maß für “Germanys next Top-Tanne” hat. Sie ist schon mehr als 6 Jahre alt, denn solange dauert es min- destens, bis aus einem Samen eine Weihnachtstanne wird. 
Was war ich froh, dass Bauer Michael mich mitsamt der Tanne dann aufgeladen hat und mich wieder nach Hause zu Bauer Hein-rich und meinen Mädels gefahren hat. Die haben sich sowas von gefreut! Jetzt werden wir es mal richtig gemütlich dekorieren, einige von den Mädels üben schon fleißig Weihnachtslieder…

Frohe Weihnachten euch und euren Familien und alles Gute fürs neue Jahr, dann lesen wir uns wieder!
Bis bald,Eure Wilma Ende
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Motorsägen-FührerscheinUnd am Samstag mit der Motorsäge in den Wald
Ende September war es endlich soweit: Der lang erwartete Motorsä-gen-Kurs auf der Deula in Warendorf fand statt. Zusammen mit sieben mehr oder weniger an der Motorsäge erfahrene Personen ging es am Frei- tag in die erste Runde. 

Da fand erstmal der Theorieteil statt. Wir lernten sehr genau, wie eine Motorsäge funktioniert und welche Sicherheitsvorrichtungen sie mitbringt. Außerdem haben wir über die richtige Sicherheitskleidung gesprochen. Am späten Abend gab es dann noch einen praktischen Teil: Zum Holzsägen gehört nämlich nicht nur die Arbeit am Holz selbst, sondern auch die Pflege der Motorsäge. Die Säge muss gereinigt und geschärft werden, gar nicht so einfach, da man viele Details beach- ten muss. 

Samstagmorgen ging es mit der The-orie weiter. Will man einen Baum fällen, muss man sehr viele Dinge beachten. Wie man einen richtigen Fallkerb sägt und die richtige Schnitttechnik wählt, hat uns bis zum Mittag beschäftigt.
Gestärkt von einem guten Mittag- essen stiegen wir in die Schutzklei-dung und durften auf dem Übungs- platz der Deula endlich unsere ersten Schnitte ausprobieren. Und dann ging es auch schon direkt in den Wald… Gut vorbereitet durfte sich jeder einen Baum aussuchen, die Baumansprache machen und anschließend die Motorsäge an- setzen, um den Baum zu Fall zu brin-gen. Der Kurs war sehr interessant, hat viel Spaß gemacht und sich für alle gelohnt!
Franziska TrepteVorsitzende
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Übung macht den Meister              Foto: WLL/ Hoffmann



(Keine) Zeit für Ausbildung?!Ausbildertagung  des Ring der Landjugend Westfalen Lippe 
Auch in diesem Jahr fand die Aus-bildertagung des Ringes der Landju-gend auf Gut Havichhorst am 8. November 2017 statt. Zeitmanage-ment war das diesmalige Thema und wie gehen die Auszubildenden und die Ausbilder damit um.

Eingeleitet wurde die Tagung durch die Begrüßung und Einführung in die Tagung sowie die Ehrung der Ausbil-dungsbetriebe der Sieger im Landes- entscheid Landwirte des Berufswett-bewerbs 2017.Der erste Vortrag von Dirk Lüvolding (Landwirtschaftskammer Nieder-sachsen) beschäftigte sich mit dem Thema „Landwirtschaftliches Personalmanagement“.  Er beschrieb die momentane Situation im Personalmanagement auf Land-wirtschaftlichen Betrieben und die Veränderung  von reinen Familienbe-trieben in Arbeitgeber-Arbeitnehmer 

Verhältnisse. Viele Arbeitnehmer kommen nicht mehr aus der Land-wirtschaft und machen sich mehr Gedanken über tägliche Arbeitszeiten und ihr Leben außerhalb des Betrie-bes. Heidrun Gerwin-Wegener von der Landwirtschaftskammer NRW sagte zum Thema  Zeitmanagement: „Es ist wichtig, dass man nicht immer nur darauf achtet, wie man in immer weniger Zeit mehr Arbeit leistet, sondern sich durch gutes Zeitma- nagement Freiräume für sich und seine Auszubildenden schafft.“Zum Abschluss erzählten drei Prak-tiker von ihren Erfahrungen in der Planung von Abläufen und Arbeits- zeiten. Sie versuchen schon bei der Bewerbung klar zu machen, dass nicht immer auf die Regelarbeitszeit-en geachtet werden kann, da die Landwirtschaft den Rhythmus vor- gibt. Für sie ist aber wichtig, dass die Arbeit der Auszubildenden wert- geschätzt wird und sie sich nicht ausgenutzt fühlen. Dies wird durch Übernahme von wichtigen Tätigkeit-en erreicht oder durch gleich-berechtigtes „frei haben“ am Wochenende oder an Feiertagen.  Alle drei waren sich sicher, dass sich nur so weiterhin Auszubildende in der Landwirtschaft wohl fühlen.Jonathan HoffmannAgrarreferent 
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Ausbildertagung                     Foto: Ring der Landjugend
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Am Sonntag, 22. Oktober 2017, hattet ihr die Gelegenheit, euren neuen Landesvorstand aktiv mitzubestimmen. 

Doch nicht nur die Wahlen standen auf der Tagesordnung der Landes-versammlung in der Jugendherberge in Hagen. Alle Referate und Arbeits-gruppen der WLL haben über ihre Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr berichtet. Auch die anwesenden Ortsgruppen haben über ihre zahl- reichen und vielfältigen Aktionen referiert und so allen verdeutlicht, wie aktiv die Landjugend vor Ort ist und das Zusammenleben im ländlichen Raum gestaltet.Besonders gefreut haben wir uns über die Vertreterin der LandFrauen, Bärbel Balke, und den Vertreter des Bauernverbandes, Hans-Heinrich Wortmann. In ihren Grußworten haben wir Anerkennung und 

Wertschätzung für unser Engage-ment erfahren. Zudem die Gewiss-heit, dass auch die Jugendlichen gesehen und ernst genommen werden.

Eine große Veränderung hat es auch gegeben. Die Landesversammlung hat über eine neue Satzung und Geschäftsordnung abgestimmt. Die neue Satzung ist deutlich übersicht- licher geworden und regelt zum Beispiel die Zusammensetzung des Landesvorstandes neu.
Wer bereits am Samstag zur Landes-versammlung angereist ist, hatte die Möglichkeit, an einem der vier span-nenden Workshops teilzunehmen. Es gab eine Führung im Stadion des BVB in Dortmund und die Möglich-keit, auf dem Kürbishof Ligges in Kamen die passende Dekoration für Halloween zu schnitzen. Wer sich 

Mut zur VeränderungRückblick Landesversammlung 2017
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Stadionbesichtigung BVB                  Foto: WLL/Weber
Konferenzteil der WLL-Landesversammlung                                                       Foto: WLL/Engberding



lieber sportlich betätigen wollte, konnte in diesem Jahr auch fündig werden. 

Beim Besuch der Kluterthöhle brauchte man viel Kraft und alte Klamotten, um sich durch die schmalen und nassen Gänge zu winden. Der Trampolinpark Sprung- werk in Hagen ließ dagegen viel 

Platz nach oben, war aber nicht weniger anstrengend. Am Abend gab es im Keller der Jugendherberge noch eine kleine Party.
Wer die Landesversammlung in diesem Jahr verpasst hat, der hat im nächsten Jahr wieder die Gelegen-heit dazu. Merkt euch einfach schon mal der Termin in euren Kalendern vor: 22.-23. Oktober 2018. Weitere Informationen folgen ;)
Franziska TrepteVorsitzende
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Exkursion Kluterthöhle                       Foto: WLL/Maletz



2017 war ein ganz besonderes Jahr für die Westfälisch-Lippische Landju-gend e.V. Wir sind 70 Jahre geworden. 70 Jahre ehrenamtliches Engagement junger Menschen im ländlichen Raum, geprägt von Einsatz und Tatkraft. Zu diesem Anlass durfte natürlich auch eine 70-Stunden Aktion nicht fehlen, in deren Mittelpunkt das Sammeln von Geldern für einen wohltätigen Zweck stand. Spendenempfänger ist „Big Challenge Deutschland“ – Landwirte im Kampf gegen den Krebs. Drei Ortsgruppen haben mal wieder be- wiesen, was Landjugend alles schaf-fen kann.
Auch der Landesvorstand der WLL hat Spenden gesammelt. Die Rad-fahrer von Big Challenge Deutsch-land e.V. radelten in diesem Jahr quer durch Deutschland. Sie sind in Amsterdam gestartet und in Berlin war die Zieleinfahrt. Auf dem Weg dahin gab es auch einen Zwischen-stopp in Münster, wo wir zusammen mit dem WLV die Radfahrer in Emp-fang genommen haben. Der Landes-vorstand der WLL hat fleißig Kuchen gebacken und verkauft.
Auf der Landesversammlung im Oktober wurden die Sieger der Jahresaktion gekürt. Den Jury-Son-

derpreis hat die Landjugend Lengerich erhalten. Die Ortsgruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Kindergarten Hohne-Niedermark aktiv zu werden. Sie haben sich mit dem Thema Ernährung auseinan-dergesetzt und dem Kindergarten eine Spielküche im Bauwagen sowie ein Hochbeet gebaut. Damit die Kinder auch wissen, wo das Essen herkommt, gab es zum Abschluss ein Frühstück und eine Hofführung auf dem Hof Höcker. 
Die LJ Siegen hat den ersten Platz in der Kategorie  “meiste Stunden” belegt. Sie haben im Rahmen ihres Treckertreffens Spenden für Big Challenge e.V. gesammelt, ihr „Pink Rabbit“ hat alles gegeben und 388€ sammeln können. Zudem gab es ein Spiel ohne Grenzen sowie eine Hüpf-burg und einen fliegenden Teppich für die Kleinsten. Insgesamt hat die LJ Siegen ca. 922 Stunden aufge-wandt. Und zum Schluss ist die LJ Hennen zu nennen, die den ersten Platz in der Kategorie “höchste Spen-densumme” belegt hat. Sie haben auf dem Bauernmarkt auf Hof Emde in Iserlohn eine Tombola veranstaltet und dabei rund 500 € Spenden für den guten Zweck gesammelt. 

70 Stunden in 70 Tagen am Limit Siegerehrung Willis Big Challenge – Landjugend am Limit
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Am Freitag (06.10.2017) folgten wir der Einladung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz nach Paderborn auf Schloss Neuhaus. 

Viele in der Landwirtschaft und Umwelt Aktive sind an diesem Abend zusammengekommen, um am Erntedankempfang teilzunehmen. Begonnen hat die Veranstaltung mit einem ökumenischen Gottesdienst in der benachbarten Kirche. Anschließend gab es Gruß- und Dankesworte von Bürgermeister Dreier und Christina Schulze-Föcking (MdL). 
Hervorgehoben wurde zum einen die Wichtigkeit der Landwirtschaft, aber auch die Bedeutung von Nach-haltigkeit und nachhaltiger Arbeit in diesem und anderen Bereichen. Nicht nur die Produktion, sondern 

auch die Verarbeitung der land-wirtschaftlichen Produkte spielte eine Rolle und ein Appell ging an die Verbraucher, diese wieder mehr zu schätzen und weniger Abfall zu produzieren.
Bei einem kleinen Imbiss konnten im Anschluss Kontakte geknüpft, Gespräche mit der Ministerin stattfin-den und ein netter Abend verbracht werden.
Franziska TrepteVorsitzende

Erntedankempfangauf Schloss Neuhaus
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Dankbarkeit für die landwirtschaftlichen Produkte                                                       Foto: WLL/Trepte



Am 2. und 3. Oktober fanden in Mainz die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. In diesem Jahr durfte ich Teil der 10-köpfigen NRW-Bürgerdelegation sein und an offiziellen Empfängen und Festakten rund um den Tag der Deutschen Einheit unter dem Motto "Zusammen sind wir Deutschland" teilnehmen.

 Es waren zwei spannende Tage mit reichhaltigem Programm. Los ging es am Montag mit einem Empfang der Rheinland-Pfälzischen Ministerprä- sidentin Malu Dreyer im Festsaal der Staatskanzlei, dem Besuch des Landtags, dem Empfang der Landes- hauptstadt Mainz im Frankfurter Hof und dem gemütlichen Ausklang auf der Ländermeile. Am Dienstag begann der Tag mit der Sicherheitsüberprüfung und dem 

Transfer zum Hohen Dom zu Mainz, wo der ökumenische Festgottes-dienst abgehalten wurde.
Nach dem Gottesdienst folgte der Festakt im großen Saal der Rhein-goldhalle. Im Anschluss daran fand der Empfang des Bundespräsidenten im Foyer der Rheingoldhalle statt und die Bürgerdelegationen aller Bundes- länder hatten die Möglichkeit, im Gutenbergsaal mit dem Bundespräsi-denten Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender ins Gespräch zu kommen.
Unser Ministerpräsident Armin Laschet hatte sich zuvor ebenfalls zum Austausch mit der NRW-Bürger-delegation im Gutenbergsaal einge-funden.
Am frühen Abend fand im Museum für Antike Schifffahrt der letzte Emp-fang mit dem Landtagspräsidenten Hendrik Hering und Clemens Hoch, Chef der Staatskanzlei, statt. Die Abendshow "Schwarz-Rot-Gold"  auf dem Rhein bildete den Abschluss der offiziellen Feierlichkeiten.
Vanessa Weberehem. Vorsitzende

Tag der Deutschen EinheitUnterwegs mit der NRW-Bürgerdelegation
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Bundepräsident zum Anfassen - Frank-Walter Steinmeier vor dem Gutenbergmuseum                Fotos: WLL/Weber



„Du bist ein ,Dorfkind' und stolz drauf?!“ Unter diesem Motto fand in diesem Sommer ein Wettbewerb vom Bund der Deutschen Landjugen-den (BDL e.V.) und den „Dorfrockern“ statt. Als Hauptgewinn wartet auf das Sieger-Dorf ein Konzert der frän- kischen Partyrock-Band gemeinsam mit Mia-Julia! So eine Chance konnt-en wir uns natürlich nicht entgehen lassen und so haben wir im Juni angefangen, uns zu überlegen, wie wir unser Dorf gestalten und wie wir Werther rocken. 
Nach einigen Vorbereitungen und Planungen konnten wir im August die ersten Sequenzen für unseren Bei- trag drehen, denn wer das beste Video produziert, gewinnt! Wir waren uns sicher: Dass hier in Ostwestfalen immer gute Stimmung herrscht, spricht einfach für uns. So haben wir uns auf dem Hof Pahmeyer in Roten-

hagen getroffen, um die facetten- reiche Partystimmung in Szene zu setzen. Als Location dienten Anhänger, die wir thematisch passend für ein Oktoberfest, eine Après-Ski- und eine Beachparty dekoriert haben. 
Im gleichen Zuge haben wir noch einige unserer Nutztiere zu einem Streichelzoo zusammen gekarrt und ein paar Kinder eingeladen, um ihnen Schweine, Schafe, Ziegen und Hühner näher zu bringen. 
Den anderen Teil des Videos durften wir während des Hoffests mit hunder-ten Wertheranern auf dem Biohof Maaß drehen. Wir hatten schon Wochen vorher alle Wertheraner dazu aufgerufen, dabei zu sein, wenn wir demonstrieren, dass wir alle an einem Strang ziehen. Wir haben gemeinsam einen Lexion-Drescher 

Rock dein DorfLandjugend Werther ist dabei
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Beachparty der LJ Werther                                                                                                                        Foto: LJ Werther



gezogen und einen Acker mit Spaten umgegraben. So wollen wir in unser-em Video darstellen, dass wir Werther auf links drehen können. 
Das Video haben wir schlussendlich zusammen geschnitten und auf You-Tube hochgeladen. Unter  https://youtu.be/YRLliBZVJNo könnt ihr euch das Video ansehen. 
Jetzt heißt es hoffen, dass wir euch nächstes Jahr zum Konzert von den Dorfrockern und Mia-Julia nach Werther einladen dürfen!
Landjugend Werther

S. 25 Von Euch für Euch

www.WLL.de

Das Feld wird umgegraben                   Foto: LJ Werther

Alle packen mit an                                                                                                                                     Foto: LJ Werther



Was passiert 2018 im WLL-Sommer?Es wird gut, weil Du dabei bist.
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Was kommt denn da 2018 auf das WLL-Land zu?



Am Wochenende kamen Vertreter aus fast allen Landesverbänden in Berlin zur Bundesmitgliederver- sammlung zusammen.

Nach einem geselligen Abend am Freitag, stiegen wir am Samstag in die Arbeit der Ehrenamtsklausur ein. Dazu standen zwei Workshops „zur Auswahl“. Die Landesvorsitzenden wurden gebeten, sich zum Thema Personalrecht und Personalwirtschaft zuzuordnen. In dem Workshop spielten sämtliche Fragen des Personalrechts eine Rolle. So wurde zum Beispiel über das Arbeitszeitge-setz, das Teilzeitbefristungsgesetz, über Bewerbungsgespräche, Kündi-gung, Datenschutz und die Ausstel-lung von Arbeitszeugnissen referiert und diskutiert. Die stellvertretenden Landesvorsitzenden beschäftigten sich in einem zweiten Workshop mit dem Thema Rechtssicherheit im Internet. Die Referentin erklärte, was 

es beim Urheberrecht und bei Persönlichkeitsrechten zu beachten gibt. An den eigens mitgebrachten Laptops konnten auch aktiv Erfahrun-gen gesammelt werden. Am Sams- tagabend ging es abschließend um die Landjugend auf europäischer Ebene. Zu Besuch war ein Referent von Friedensbrot e.V., einem Verein, der versucht, Landwirtschaft in Frie-den zu fördern. Das Friedensbrot, gebacken aus Roggen aller 12 Mitgliedsländer, die ehemals hinter dem „Eisernen Vorhang“ lagen, steht dabei als Symbol. Der Verein be- ackert ein kleines Feld direkt neben der Kapelle an der Mauergedenk-stätte, auf dem der Roggen für das Friedensbrot angebaut wird. In der Diskussions- und Fragerunde ruft der Referent die Landjugendlichen dazu auf, sich um Europa und die Vernetzung mit den europäischen, besonders den osteuropäischen Län-dern zu kümmern. Am Sonntagmor-gen ging es in den Tagesordnungsteil der Mitgliederversammlung. Neben aktuellen Informationen aus den Arbeitskreisen auf Bundesebene standen auch Punkte wie das Jubi-läum des BDL 2019, die IGW 2018 und die Vergabe für den Tag des offenen Hofes 2018 auf dem Programm. Franziska Trepte, Vorsitzende

Bundesmitgliederversammlung10.-12.11.2017 in Berlin
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Abstimmung über den Landjugendstand bei der IGW 2019                                                    Foto: WLL/Trepte



S. 28 Zum SCHLUSS

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, die/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

moment mal - Autor werdenMitmachen in der Redaktion

www.WLL.de



mm Witze
S. 29 Zum SCHLUSS

Beim Silvesteressen tropft ihm Tomatensoße auf sein weißes Hemd und er meint: „Oje, jetzt sehe ich ja aus wie ein Schwein!“ Sie erwidert: „Stimmt und eingesaut hast du dich auch noch!“
Silvesterabend. In der verkehrsreichen Einbahnstraße fährt ein Auto in der falschen Richtung. Ein Polizeibeamter hält es an. “Wo wollen Sie denn hin?” “Das weiß ich auch nicht genau”, stottert der Mann, “aber ich muss  ziemlich spät dran sein, die anderen kommen ja alle schon zurück!”

www.WLL.de



Zutaten:

Für den Boden:125 g Butter (weich)1 Ei200 g Mehl1 TL Backpulver100 g gemahlene Haselnüsse100 g Zucker1 Prise Salz
Für den Belag:1 kg BirnenSaft einer Zitrone
Für die Streusel:150 g Mehl100 g Butter (weich)80 g Zucker2 EL Kakaopulver1 Prise Zimt1 Prise Lebkuchengewürz1 Prise Salz

mm LeckerBirnenkuchen mit Schokostreuseln

Zubereitung:Alle Zutaten für den Boden zu einem glatten Teig verkneten, eine Kugel formen, in Frischhaltefolie einschlagen und für 30 Minuten in den Kühlschrank legen.
Birnen schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Anschließend mit dem Zitronensaft benetzen.
Backofen auf 180° Ober-/Unterhitze vorheizen. Springform (28cm) mit Backpapier auslegen und Rand einfetten.
Nun den Teig in die Form geben und gleichmäßig ausrollen/andrücken, dabei einen 2 cm Rand hochziehen. Die Birnenwüfel darauf verteilen.
Anschließend die Zutaten für die Streusel miteinander vermengen, bis bröselige Streusel entstehen. Dann auf den Birnen verteilen und etwa 50 Minuten im Ofen fertig backen.
Gut dazu passt auch Haselnusskrokant am Ende oben drüber gestreut!
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Birnenkuchen mit Schokostreuseln                                                                  Foto: WLL/Blume
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Wusstet ihr, dass in Deutschland im Jahr 24-25 Millionen Weihnachts-bäume aufgestellt werden? 80 Pro- zent der Familien mit über 3 Personen stellen einen Baum auf. Die Bäume, die hierbei für die Ernte in Frage kommen, sind zwischen 8 und 12 Jahre alt und werden zuneh-mend regional gekauft. Der Trend 

geht dabei zu Bäumen, die 1,5-1,75 m hoch sind. Der beliebteste Baum ist - seit Jahren gleichbleibend - die Nordmanntanne, die fast 80% der Bäume ausmacht. Erfreulich für die Kunden: in 2017 werden die Weihnachtsbaumpreise stabil bleiben. In diesem Sinne, frohe Weihnachten!

In der nächsten mm freut euch auf einen kleinen Einblick in unsere Bildungsarbeit. Das Referat Freizeit 
stellt sich vor und ihr werdet über- rascht sein, wie vielfältig diese Arbeit sein kann. 

Vorschau nächste Ausgabe:
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Wir wünschen euch fröhliche Weihnachten!                                      Foto: Foto: WLL/Blume

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

Adressaufkleber

...und tschüss!


