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VORWORT
Liebe Lajus,
lasst die Heide brennen!
Für uns heißt das, dass wir uns auf eine Menge Spaß in der Lüneburger Heide freuen
können. Vom 30. Juni bis 2. Juli findet unser SLT – unser Sommer-Landjugendtag in
Soltendieck statt. Und wir freuen uns sehr, euch im Namen der Kreislandjugend Uelzen begrüßen zu dürfen.
Mit viel Engagement bereiten wir schon seit Monaten dieses spannende Wochenende
vor. Highlights in der Workshopauswahl sind neben der Brauerei Wittingen mit Sicherheit der TreeTrek Bad Bevensen und der Filmworkshop für das eigene Aftermovie bei
zukünftigen Aktionen und Feten. Aber unvergesslich werden für uns bestimmt auch
andere Workshops sein. Lassen wir uns überraschen!
Wir alle sind gefordert, mit Lust und Laune mitzumachen. „Erholen“ wollen wir uns
dann bei „super-guter“ Stimmung auf den Feten in den Abendstunden.
Wir danken an dieser Stelle sehr herzlich allen Organisatoren, die mit viel Begeisterung
bei der Arbeit sind, um für uns alle ein erlebnisreiches tolles Wochenende zu gestalten!
Wir sehen uns auf dem SLT!
Euer Orgateam

Das Orgateam des Sommer-Landjugendtags 2017
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DAS ORGATEAM
Anja
Seit 14 Jahren bin ich nun in der Ortsgruppe Wieren und habe in
dieser Zeit viele tolle Sachen erlebt. Ich war bei vielen LaMuFe,
DLT und SLT. Schon 2006 war ich mit im Orgateam für das LaMuFe in Wrestedt. Es freut mich, dass ich auch dieses Mal im Orgateam bin und werde versuchen, den SLT in Soltendieck zu einem unvergesslich guten Wochenende werden zu lassen!

Birte
Als Mitglied des Landesvorstandes begleite ich das SLT-Planungsteam, sorge für eine reibungslose Kommunikation zwischen der Landesebene und dem Orga-Team und stehe gemeinsam mit Vanessa mit Rat und Tat zur Seite.

Harry
Hey, mein Name ist Constantin, andere kennen mich eher unter
dem Namen Harry. Ich bin aus der Ortsgruppe Wieren und war
dort einige Jahre im Vorstand und danach noch fünf Jahre als
Kassenwart tätig. Zur Zeit genieße ich eher die Aktionen, die ich
so mitnehme, insbesondere die Landjugendfahrten. Einmal
wollte ich noch an so einer großartigen Aktion teilnehmen und
finde es sehr schön, diese in unserer Kreisgemeinschaft mitorganisieren zu dürfen. Ich beschäftige mich mit der Musik und der
Getränkeorganisation. Ich freue mich auf ein super Wochenende!
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DAS ORGATEAM
Hendrik
Ich freue mich, für euch ein unvergessliches Wochenende organisieren zu dürfen. 2011 eingetreten in die Ortsgruppe Rosche,
habe ich in dieser Zeit schon einige DLT, SLT und Berlinfahrten
mitgemacht. Ich weiß also, wie so eine Veranstaltung ablaufen
sollte, bzw. wie nicht. Als Kassenwart der Kreislandjugend Uelzen kümmere ich mich natürlich um den finanziellen Teil auf
den Partys. Im Vorfeld kümmere ich mich zusätzlich noch um
den Zeltplatz.

Maren
Ich bin Maren und bin Vorstandsmitglied der Kreisgemeinschaft
Uelzen und der Ortsgruppe Rosche. Beim diesjährigen SLT wirke
ich bei der Planung einiger Workshops und der Abschlussveranstaltung mit. Langweilig wird es nicht!
Ich freue mich besonders, neue Leute kennenzulernen, Bekannte wiederzutreffen und mit euch zusammen eine Menge
Spaß, bei hoffentlich bestem Wetter, zu haben.
Wir sehen uns in Soltendieck!

Nadine
Ich komme aus der Landjugend Rosche und meine Planungsbereiche beim SLT 2017 sind vor allem die Workshops, die am
Samstag stattfinden werden und der Abschlussgottesdienst am
Sonntagvormittag. Leider habe ich noch nie an einem derartigen Wochenende wie SLT oder auch DLT teilgenommen und
freue mich deshalb ganz besonders darauf, dass ich so ein Wochenende gleich mit planen und sogar hautnah miterleben
werde. Ich freue mich auf ein unvergessliches Wochenende mit
euch!
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DAS ORGATEAM
Marten
Ich heiße Marten Eggers und bin 24 Jahre alt. Ich komme aus der
Ortsgruppe Rosche und bin Mitglied in Vorstand der Kreisgemeinschaft Uelzen. Beim SLT kümmere ich mich um den Zeltplatz und werde einen Workshop begleiten.

Theresa
Hallo, mein Name ist Theresa Pietsch und ich bin in der Ortsgruppe Stöcken-Oetzen. Ich freue mich sehr, ein Teil des Vorbereitungsteams des Sommer-Landjugendtags 2017 zu sein und
bin für die Planung der Workshops und des Abschlussgottesdienstes zuständig. Wir sind ein super Orga-Team und wollen für
euch den besten SLT und ein unvergessliches Wochenende organisieren. Ich freue mich, viele neue Leute kennenzulernen.
Also packt die gute Laune ein und dann sehen wir uns in Soltendieck.

Vanessa
Hallo zusammen! Ich bin Vanessa und unterstütze als Bildungsreferentin die Organisation des SLT. Ich freue mich schon sehr
auf dieses ganz besondere Wochenende mit euch und bin begeistert, mit wie viel Herzblut das Team bei der Planung ist.
Meine Aufgabe im Team ist es, im Grunde bei allem was anfällt,
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir sehen uns in Soltendieck! J
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DER ABLAUF

Unser Programm
Freitag, 30. Juni 2017
17.00 – 18.00 Uhr
ab 18.30 Uhr
18.00 – 20.00 Uhr
20.30 Uhr
21.00 Uhr		

Anreise der Landjugendgruppen
Abendessen
DKMS-Typisierungsaktion im Rahmen des Jahresprojekts„Wanted“
offizielle Eröffnung
Willkommens-Party mit DJ BohnPlaysMusic

Samstag, 01. Juli 2017
08.30 Uhr
10.00 Uhr
		
16.00 – 19.30 Uhr
18.00 Uhr
21.00 Uhr		

Frühstück
Beginn der Workshops
Mittagessen mit Lunchpaketen
Aktion des ADAC – „wait a minute“
Abendessen
öffentliche Fete mit „BackBeat“

Sonntag, 02. Juli 2017
08.30 Uhr		
10.00 Uhr
anschließend
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Frühstück
Abschlussveranstaltung
Abreise

LAGEPLAN

Der Zeltplatz
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DIE ANREISE

So findet ihr uns!
Von Hamburg:
Ihr nehmt die A 39 in Richtung Lüneburg. Diese geht über in die Ortsumgehung. Ihr
verlasst die Umgehung an der letzten Ausfahrt Richtung Uelzen (B 4). Der B 4 folgend
erreicht ihr Uelzen und umfahrt die Stadt. Bei der Ausfahrt nach Bad Bodenteich verlasst ihr die Bundesstraße und fahrt die L 270 Richtung Bad Bodenteich/Wieren. In
Wieren, gleich hinter dem Bahnübergang, biegt ihr links Richtung Soltendieck/Drohe
ein. Nach wenigen Ortschaften erreicht ihr Soltendieck. Ihr kommt auf eine Kreuzung
zu, der ihr rechts folgt. Nach ca. 150 m geht es rechts Richtung Veranstaltungsgelände
und Richtung Parkplatz für Autos. Busse fahren an der ersten Kreuzung in der Ortschaft geradeaus und finden rechts am Bahnhof Parkmöglichkeiten.
Von Hannover:
Ihr nehmt die A 37 Richtung Celle. Der A 37und B 3 bis Groß Redder folgen. Am Ende
der B 3 im Kreisverkehr die erste Ausfahrt (Braunschweiger Heerstraße/B 214) nehmen.
Nach 600 m links abbiegen auf Große Redder. Nach 700 m weiter auf Heinrich-ViethStraße. Nach 210 m rechts abbiegen auf Alte Dorfstraße. Nach 350 m weiter auf K 74.
Nach 2,3 km links abbiegen auf Wittinger Straße. Nach 600 m rechts auf die Lachtehäuser Straße abbiegen. Nach 1,9 km rechts abbiegen auf die B 191 bis zur B 4. An der
B 4 Richtung Uelzen fahren. Am Suderburger Kreisel die erste Ausfahrt rechts Richtung
Stadensen/Wieren nehmen. Durch Stadensen durch Richtung Nettelkamp fahren. In
Nettelkamp der Beschilderung Richtung Wieren folgen. In Wieren der Straße bis zum
Ende folgen. Am Ende links Richtung Uelzen abbiegen. Nach ca. 250 m (vor dem
Bahnübergang) rechts abbiegen Richtung Drohe/Soltendieck. Nach wenigen Ortschaften erreicht ihr Soltendieck. Ihr kommt auf eine Kreuzung zu, der ihr rechts folgt.
Nach ca. 150 m geht es rechts Richtung Veranstaltungsgelände und Richtung Parkplatz
für Autos. Busse fahren an der ersten Kreuzung in der Ortschaft geradeaus und finden
rechts am Bahnhof Parkmöglichkeiten.
Anreise mit der Bahn:
Bei der Anreise mit der Bahn müsst ihr in Uelzen umsteigen. Am Bahnhof Uelzen
umsteigen Richtung Bahnhof Soltendieck. Vom Bahnhof Soltendieck aus geht ihr
Richtung Bahnübergang – natürlich auf den dafür vorgesehenden Gehwegen. Den
Bahnübergang kreuzen Richtung Bad Bodenteich. Nach ca. 150 m rechts Richtung
Veranstaltungsgelände.
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Wir präsentieren uns

im lama,

weil…
… die Ausbildung bei der
KWHC GmbH in Uelzen
wegen der netten Kollegen
und der vielfältigen Aufgaben
in unserem modernen
Unternehmen Spaß macht und
wir richtig viel lernen
… und das sollen alle wissen!

Auszubildende der KWHC

KWHC GmbH
Alewinstraße 13
29525 Uelzen
www.kwhc.de

wünscht allen Teilnehmern beim
Sommerlandjugend-Wochenende 2017
viel Spaß!

DIE WORKSHOPS

Da ist für jeden was dabei!

www.wittinger.de

www.henning-bauck.de

www.obstscheune-an-der-B4.de

1. World of Wittinger – Hopfen und Malz sind nicht verloren!
Du bist daran interessiert, kleine und große Geheimnisse der Braukunst zu
erfahren? Dann ist dieser Workshop ganz in deinem Interesse. Nach einer
fachkundigen Brauereiführung sollte es keine offenen Fragen mehr geben.
Ein gemeinsamer Abschluss bietet die Möglichkeit, die Sortenvielfalt der
Privatbrauerei Wittingen besser kennenzulernen und zu verkosten.
Zuzahlung: 10,– €

2. Die Safari der Lüneburger Heide
Du wolltest schon immer mal ein Känguru, Muffelwild, Lamas oder europäische Wasserbüffel sehen? Die Nutztiersafari von Henning Bauck hat noch
vieles mehr zu bieten. Auf rund 260 Hektar Weide und Nutzflächen leben
über 60 Nutztier- und einige Wildtierrassen. Echte Highlights werden die
Streichelwiese und das Raubtiergehege inmitten der Weideanlage sein. Das
solltest du nicht verpassen!
Zuzahlung: 5,– €

3. Boskop, Wellant & Co.
Eine Kostprobe gefällig? Eine spannende Exkursion rund um den Apfel. Von
der Plantage bis zur Ernte, Lagerung und anschließender Verarbeitung in der
eigenen Mosterei. Familie Reinhart stellt ihren Obsthof in Barum genauer vor.
Eine Umstrukturierung des Betriebes ermöglicht es, nun während des ganzen Jahres Obst aus eigener Produktion anbieten zu können.
Zuzahlung: keine

4. Robin Hood Castell
Hier könnt ihr erleben, wie das Leben der Menschen damals ausgesehen hat.
Es geht auf eine Burg mit Wasser-Barfußpfad, Robin Hood Castell, mittelalterlichen Getränken und Bogenschießen.
Zuzahlung: 5,– €
www.suderburgerland.de
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DIE WORKSHOPS
5. Schwing das Tanzbein!
Spätestens auf unserer großen Party am Samstag werdet ihr die Tanzfläche
rocken: Schließlich habt ihr euer Standardrepertoire erst am Nachmittag
aufgefrischt. Wer hier dabei ist, legt garantiert eine heiße Sohle auf 's Parkett.
Also schnappt euch eure Tanzschuhe und seid dabei!
Zuzahlung: keine

6. Wo Mensch und Tier Freunde werden!
Rund 70 verschiedene Tierarten leben auf dem 120.000 m2 großen Gelände,
darunter auch viele für Film und Fernsehen trainierte Raubtiere wie Bären,
Tiger, Wölfe, usw. In den Aktionen in den Gehegen erfährst du vieles über die
jeweilige Tierart, den Artenschutz und über die Arbeit mit den Tieren vor der
Kamera. Hierbei kannst du die einzigartige Liebe und das Vertrauen der Filmtiere zum Menschen spüren.
Zuzahlung: keine

7. Auf den Spuren der Lüneburger Heide
Auf etwa 10 ha Freigelände befindet sich das Museumsdorf Hösseringen, wo
ihr Wissenswertes über die Entstehung dieser alten Kulturlandschaft und die
darin vorkommenden Tiere erfahren könnt. Die angrenzende Heide mit einem Außenschafstall spiegelt das Landschaftsbild wider, wie es seit dem
Mittelalter für die Lüneburger Heide charakteristisch ist. Außerdem werdet
ihr einen Einblick in das Dorfleben und die Arbeitswelt bekommen. Also
nichts wie los!
Zuzahlung: keine

www.filmtierpark.de

www.museumsdorf-hoesseringen.de

8. Die etwas andere Schnitzeljagd
Geocaching wird schon seit einigen Jahren immer beliebter. Sicherlich hat
inzwischen jeder mal gehört, dass Freunde oder Bekannte sich bei Wind und
Wetter vor die Tür wagen, um kleine Plastikdosen zu suchen. Und genau das
wollen wir auch machen. Wir schauen uns die Region mal von einer anderen
Seite an, fernab der Straße. Wo das sein wird, werden wir sehen, denn einzig
die Koordinaten des Caches bestimmen unseren Weg. Wer also Lust hat, sich
mal wieder auf eine Schatzsuche zu begeben, ist hier richtig.
Zuzahlung: keine
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DIE WORKSHOPS
9. Warum Männer nicht zuhören und Frauen immer reden wollen
Männer sind anders – Frauen aber auch. Sätze und Situationen wie „Du hast
mir schon wieder nicht zugehört“ oder „Frau schmollt und Mann weiß gar
nicht, warum“ kommen dem einen oder anderen bestimmt bekannt vor.
Doch wie kommt es zu solchen Missverständnissen und warum ist das vor
allem zwischen Männern und Frauen der Fall? Liegt es daran, dass Frauen
von der Venus kommen und die Männer vom Mars? Wir werden den Gründen
auf die Spur kommen, mit unseren „vier Ohren“ hören und auch herausfinden, warum Männer und Frauen überhaupt so unterschiedlich sind. Wenn
ihr die Sprache des jeweils anderen Geschlechts erlernen wollt, besucht diesen Workshop.
Zuzahlung: keine

www.otterzentrum.de

10. Otterzentrum Hankensbüttel
Für diejenigen unter uns, die einen entspannten Nachmittag verbringen
möchten, haben wir das Otterzentrum in Hankensbüttel auf dem Programm
stehen. Nach einer kurzen informativen Einführung ist es eure Entscheidung
welchen Weg ihr nehmt. Das Otter-Zentrum ist ein Naturerlebnis-Zentrum,
das auf einem sechs Hektar großen Freigelände am Isenhagener See liegt.
Es wird entspannt, aber nicht langweilig!
Zuzahlung: keine

11. Video Workshop
Ihr wollt auch so heldenhafte Taten wie Justin Time und Justine Place vollbringen? Ihr wisst aber nicht, wie ihr dies in Szene setzen sollt? Dann ist der
Video-Workshop zum Thema „WANTED - Helden braucht das Dorf“ genau
das Richtige für euch. Euch werden die Basics vom Filmen und vom Schnitt
vermittelt. Dieses Wissen könnt ihr nicht nur für die Jahresaktion, sondern
auch für eure Veranstaltungen oder andere Aktionen verwenden.
Zuzahlung: keine
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DIE WORKSHOPS
12. Hier geht es hoch hinaus
Es erwartet euch ein einzigartiges Erlebnis auf 64.000 m2 im Hochseilgarten
Bad Bevensen. Wer hier mitmacht, sieht noch nicht, wohin es ihn verschlägt.
Ungestörtheit und Natur, verbunden mit Spaß und Aufregung, sorgen für
Herzklopfen. Es wird auf bis zu 10 m Höhe geklettert. Schwankende Holzbrücken, Seile, Netze, Stege und viele weitere Highlights warten auf euch. Traut
ihr euch und seid dabei?
Zuzahlung: 5,– €

www.lueneburger-heide.de

13. Planwagentour
Ein bisschen hier gucken, ein bisschen dort gucken und einfach nur die
schöne Landschaft genießen? Dann ist das genau das Richtige für dich! Es
geht mit dem Planwagen von Soltendieck über viele kleine Dörfer nach Rosche. Ziel ist die Biogasanlage Rosche, eine der größten im Landkreis Uelzen.
Zuzahlung: keine

14. Achtung! Hier wird’s nass
Bei der Kanutour könnt ihr Uelzens Wasserstraße die Ilmenau unsicher machen, denn auch dort gibt es viel zu sehen. Durch Wald-, Wiesen- und Buschlandschaften führt es euch von Uelzen aus nach Emmendorf. Um euch herum nur das leise Gluckern des Wassers und der Gesang der Vögel. Libellen
beobachten und die Hände durchs lauwarme Wasser ziehen. Zwischendurch
gibt es interessante Informationstafeln über die Ilmenau als Lebensraum.
Badesachen und Wechselklamotten sind hier nur zu eurem Vorteil.
Zuzahlung: 7,50 €
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„WAIT A MINUTE“

Die

- Kampagne

Ihr seid zwischen 18 und 24 Jahre alt und habt einen Führerschein? Seid ihr viel unterwegs? So viel neue Freiheit euch das Auto auch bieten kann, so sicher solltet ihr auch
sein, dass ihr gut ankommt.
Deshalb: „wait a minute!“
Jeder zehnte schwere Verkehrsunfall trifft statistisch gesehen einen oder eine in eurem
Alter. Zu den häufigsten Ursachen gehören Ablenkung durch Smartphones, Mitfahrer
oder Musik, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, Alkohol- und Drogenkonsum
und Übermüdung. Das ist nicht nur als Autofahrer riskant, auch jeder Fußgänger oder
Radfahrer lebt gefährlich – eine Sekunde, eine Minute, eine falsche Reaktion und
schon kann es vorbei sein.
Wir vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt rufen mit „wait a minute“, kurz WAM
eine neue Kampagne ins Leben, für mehr Sicherheit junger Menschen im Straßenverkehr. Wir möchten euch zum Nachdenken anregen, euren Blick schärfen und euch
wachrütteln. Denn wir brauchen eure Unterstützung und den Moment Zeit, in dem
ihr euch entscheidet – für eure Sicherheit und die eurer Freunde.
Wollt ihr mehr über WAM erfahren und vielleicht sogar selbst aktiv werden? Diese
Gelegenheit habt ihr beim Sommer-Landjugendtag 2017 in Soltendieck. In unserem
Überschlagsimulator könnt ihr testen, welche Kräfte wirken, wenn ein Auto außer
Kontrolle gerät. An einem Crashtest-Fahrzeug wird euch hoffentlich ganz deutlich,
wie so ein Unfall geschieht und was alles innerhalb ganz kurzer Zeit passieren kann.
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„WAIT A MINUTE“
Mehr Infos findet ihr auch noch unter www.wait-a-minute.de. Wer sich hier anmeldet, wird jederzeit mit News zu Aktionen versorgt – zur kleinen Erinnerung bekommt ihr einen WAM-Schlüsselanhänger – damit ihr euch Zeit nehmt, für den
entscheidenden Moment für eure Sicherheit!
Bereits im März haben wir mit sechs von euch aus der Landjugend Pattensen einen tollen Tag im Fahrsicherheits-Zentrum Hannover/Laatzen erlebt und einige
unserer Aktionen getestet. Neben einer Fahrt im Elektrokart zur Simulation von
Ablenkung und der Erläuterung am Crashtest-Fahrzeug, habt ihr auf einem kleinen Parcours durch verschiedene Rauschbrillen die Auswirkungen durch Alkohol
und Drogen erlebt. Durch eure Unterstützung und das tolle Feedback helft ihr
uns, unsere Aktionen noch effektiver zu gestalten und WAM somit noch schneller
bekannt zu machen.
Hier seht ihr einige Eindrücke des Testtages…
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DER GHANA E.V.

Eierbacken, Pommes, Wurst &
Handyladestation
Das gesamte Wochenende werden wir vom Ghana e.V. für
euch im Einsatz sein!
Tagsüber könnt ihr eure Handys und Smartphones an unserer bewachten Handyladestation abgeben und unbesorgt aufladen lassen. Bitte denkt daran, eure Ladekabel
mitzubringen, da wir selbst nicht sämtliche Modelle vorrätig haben.
Abends versorgen wir euch mit Pommes und Bratwurst, wenn der kleine Hunger
zwischendurch auf der Party kommt.
Zum krönenden Abschluss bieten
wir nachts dann noch das obligatorische Eierbacken an, mit dem traditionell die typische niedersächsische
Partynacht beendet wird, sodass ihr
anschließend wohlgestärkt in die
Federn eurer Schlafsäcke fallen
könnt ;-)
Alle Erlöse fließen komplett direkt in unsere Projekte in Ghana, unter anderem in
das vom Ghana e.V. errichtete Ausbildungszentrum „Youth City“ in Wenchi. Es wird
mittlerweile von 16 körperbehinderten und/bzw. sehr armen Jugendlichen besucht
und bietet Ausbildungen in verschiedenen Bereichen an, z.B. als Schneider, Schuhmacher, Batik-Färber, Koch, Friseur, Schreiner, Tischler und Elektriker.
Wir freuen uns auf euren Besuch
an unserem Stand!
Euer Team vom Ghana e.V.
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DIE KREISGEMEINSCHAFT STELLT SICH VOR

Hallo Niedersachsen!
An dieser Stelle wollen wir euch mitteilen, mit wem ihr es dieses Jahr beim SLT eigentlich zu tun habt. In dem Abschnitt „Das Orgateam“ habt ihr bereits einen kleinen Teil unserer Helfermannschaft kennengelernt. Wer schon mal ein LaMuFe oder
SLT organisiert hat, weiß, dass da noch eine Menge Leute mehr mithelfen.
Wir alle wollen versuchen, das Bild der Kreisgemeinschaft Uelzen und unserer schönen Umgebung mal ein bisschen aufzupolieren. Hier gibt es nicht nur endlose lila
Weiten, sondern auch ne Menge anderer Sachen, wie z.B. Wasser (in Flüssen), Bier
(fließt auch), Wind (der zu Strom wird, der fließt), Eis (das hoffentlich nicht fließt),
Milch (ist klar) und so typische Sachen wie Kartoffeln, Zuckerrüben und die Eule im
Sack. Auf den nächsten Seiten lernt ihr die Orstgruppen unserer Kreisgemeinschaft
näher kennen.
Wir hoffen, dass wir mit unseren Workshops euren Geschmack getroffen haben und,
dass wir viele bekannte und unbekannte Gesichter in Soltendieck begrüßen dürfen.
In diesem Sinne „SLT 2017 – Lasst die Heide brennen!“. Wir freuen uns auf ein „burner“
Wochenende mit euch!
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LANDJUGEND BEVENSEN

Düt un dat, för jeden wat!!
Wir sind dieses Jahr auch beim Sommer-Landjugendtag dabei und freuen uns auf ein
tolles Wochenende mit euch!
Die Landjugend Bevensen gibt es schon seit 70 Jahren. Aktuell sind wir 52 aktive
Mitglieder, die mit viel Freude das Vereinsleben mitgestalten.
Das größte Projekt ist jedes Jahr unser Weihnachtsball, der traditionell am 27. Dezember stattfindet und knapp 1.600 Jugendliche und junge Erwachsene nach Uelzen lockt.
Ein weiteres Highlight ist unsere Wochenendfahrt. Die letzten Jahre ging es nach Köln,
Kiel, Den Haag und dieses Jahr nach Prag. Dabei stehen immer viele gemeinsame
Ausflüge im Vordergrund.
Außerdem gibt es viele kleinere Aktionen wie eine Pfingsttour mit Trecker und Anhänger durch die Feldmark, die Osterrallye, Kart fahren und mehrere Tagesausflüge.

20

LANDJUGEND ROSCHE

Ver nix to brucken, ower to allen inne Loge
Wir sind eine bunt gemischte Gruppe von etwa 45 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die zusammen ihre Freizeit gestalten.

Der Vorstand entwirft immer am Jahresanfang ein Programm, in dem dann Unternehmungen wie z.B. Boßeln, Kegeln, Pizza backen, ein Heidepark-Besuch in Soltau, eine
Fahrt zu den Karl-May Festspielen nach Bad Segeberg, ein Knobelabend, ein Bingo!-Abend etc. zu finden sind. Ein Highlight des Jahres ist die Planwagenfahrt ins
Wendland zur „Kulturellen Landpartie“, bei der wir immer einen riesen Spaß haben.
Im Anschluss daran folgt dann immer ein gemeinsames Grillen.
Und weil eine Planwagenfahrt immer so unglaublich viel Spaß macht und die Gemeinschaft und den Zusammenhalt so gut fördert, satteln wir auch mal an einem
Mittwochabend den Planwagen und fahren zu einem gewünschten Ziel.
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LANDJUGEND STÖCKEN - OETZEN

Planlos und Flexibel
Wir sind dabei, wenn es heißt „Lasst die Heide brennen“!
Unsere Landjugend besteht schon seit 1961 und hat mittlerweile rund 60 Mitglieder.
Als Treffpunkt haben wir das Jugendzentrum in Oetzen, dessen Außenbereich wir in
der 72-Stunden-Aktion 2015 umgestaltet haben. Im Sommer haben wir dort die Möglichkeit, Volleyball zu spielen und im Winter können wir drinnen zusammensitzen,
Spiele spielen und erzählen. Wenn es mal wieder so weit ist, sorgen wir dafür, dass
das Gelände rund um das Jugendzentrum ordentlich bleibt.
Für großen Zusammenhalt in unserer Landjugend sorgen unsere beiden großen
Events, Faslam und Osterfeuer. Die Vorbereitungen und Organisation benötigen eine
Menge Teamgeist.

Am Samstag vor Rosenmontag ist es soweit. Die Landjugend und viele begeisterte
Anhänger treffen sich in Verkleidung morgens in Oetzen, um mit dem Bollerwagen
durchs Dorf zu ziehen und Spenden und Lebensmitteln zu schnorren. Im Gegenzug
wird das Dorf zum gemeinsamen Abendessen, welches wir aus den geschnorrten
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LANDJUGEND STÖCKEN - OETZEN

Lebensmitteln zubereiten, ins Schützenhaus eingeladen. Anschließend beginnt die
große Faslam-Party für Groß und Klein.
Und kaum ist das vorbei, gehen die Vorbereitungen für das Osterfeuer los: Holz und
Busch zusammenfahren, Hütten für Getränke- und Essensstände aufbauen und die
Scheune partyfit machen. An Ostern darf natürlich die Osterrallye nicht fehlen. Dabei
möchte jede Landjugend eines seiner Teams auf Platz eins sehen. Alle vier Jahre sind
auch wir an der Reihe, die Rallye auszurichten.
Am 1. Mai jeden Jahres schlagen wir einen Maibaum und stellen ihn am Jugendzentrum auf. Im Dezember findet dann ein Weihnachtsbaum in diesem Ständer seinen
Platz.
Wir freuen uns schon riesig, mit euch ein schönes Wochenende zu verbringen und
tolle Partys mit super Stimmung zu feiern.
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LANDJUGEND WESTERWEYHE

Ob Stock, ob Stein, Maitour muss sein!
Die Landjugend Westerweyhe hat sich vor sechs Jahren, nach längerer Pause, wieder
gegründet. Seither organisiert die Landjugend Faslam und Maitour im Dorf und
nimmt aktiv am Heideblütenfest in Westerweyhe teil. Außer den öffentlichen Aktionen treffen wir uns regelmäßig zum gemeinsamen „Sport“ machen, fahren an die
Ostsee und treffen uns zum Nikolausgrillen. Bei allen unseren Aktionen geht es
immer darum, gemeinsam Spaß zu haben.
Heute hat die Landjugend Westerweyhe fast 20 aktive Mitglieder und freut sich
darüber, dass auch ehemalige Mitglieder sich in unseren Reihen immer sehr wohl
fühlen.
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LANDJUGEND WIEREN

Die Pfingstkrieger – Ein bunter Sauhaufen

Die Landjugend Wieren wurde 1947 gegründet. In Wieren und Umgebung unternimmt
die Gruppe Freizeitaktivitäten, setzt sich für Unternehmungen im Dorfleben ein und
hat 45 Jahre lang jährlich einen Landjugendball organisiert. Dieser Ball war das Highlight des Jahres und war lange Zeit mit 10.000 Gästen die größte Zeltparty Norddeutschlands.
Alle vier Jahre wird im Wechsel mit anderen Landjugendgruppen der Kreisgemeinschaft eine Osterrallye organisiert. Die Rallye führt einen durch Feld und Flur mit vielen Aufgaben und Herausforderungen. Als Winterfahrt führt es uns oft in den Harz
zum Rodeln und Ski fahren.
Jeder kann bei uns tanzen und so werden gern Bälle besucht, wie bei unserem Landwirtschaftichen Verein, bei dem wir jährlich Aufführungen in verschiedensten Variationen präsentieren.
Zum 1. Mai ist es Tradition, eine Fahrradtour zu machen. Wir erkunden den Kreis immer
in andere Richtungen, bei der wir so Strecken von bis zu 55 km zurücklegen. Zwischendurch gibt es an vorher festgelegten Punkten einen Grillstop.
2006 hatten wir schonmal die Ehre, das LaMuFe in Wrestedt zu organisieren. Damals
waren einige von uns die jungen Hüpfer, die mitorganisieren durften, nun sind dieselben Personen die alten Hasen, für die es in der Landjugend ein schöner Abschluss
der Landjugendlaufbahn ist.
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INFOS UND KONTAKT

Und... zu guter Letzt
Alle Infos rund um den SLT findest du auf unserer Homepage

www.sommerlandjugendtag.nlj.de
Dort findest du auch alle Infos rund um Anmeldung, Anreise und die Workshops.
Bei Fragen wende dich einfach direkt an das Orga-Team,
z.B. an Anja unter anja.fehlhaber@gmx.de
Im Regionalbüro Bad Fallingbostel ist Bildungsreferentin Vanessa Reinhards unter
reinhards@nlj.de oder 05162 / 903-500 zu erreichen.

Schon gesehen?
https://www.facebook.com/Niedersaechsische.Landjugend
Hier findest du regelmäßig Neuigkeiten rund um die NLJ.

Lade deine Freunde ein:
Hier geht’s direkt zur SLT-Facebook-Veranstaltung.
Nimmst du schon teil?
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Die KG Uelzen präsentiert:
Das Sommerevent 2017 Komm zum SLT in Soltendieck!
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