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70 Jahre Niedersächsiche Landjugend 

NLJ feiert rundes Jubiläum mit über 500 Gästen in virtueller Geselligkeit 

„Glückliche Sekunden, unvergessliche Stunden, lustige Nächte und lehrreiche Tage – Die Niedersächsische Land-

jugend kann so viel“ heißt es in einem Videoclip über die NLJ. Seit mittlerweile 70 Jahren bringt der Jugendver-

band als Nachwuchsorganisation des Landvolks junge Menschen aus ländlichen Räumen zusammen und sorgt 

mit einem vielfältigen Programm an Aktionen für Spaß in der Gemeinschaft, gleichzeitig aber auch für Möglich-

keiten, Verantwortung zu übernehmen und durch soziales Engagement etwas zusammen zu bewegen. Ihren kre-

ativen Einfallsreichtum bewies die Niedersächsische Landjugend wieder einmal am Samstagabend im Rahmen 

ihrer digitalen Jubiläumsfeier. 

Nachdem der ursprünglich im Niedersachsenhof in Verden geplante Jubiläumsball mit über 600 Gästen schweren 

Herzens abgesagt werden musste, setzte das Projektteam alles daran, ein gemeinsame Landjugenderlebnis nach 

Hause in die heimischen Wohnzimmer zu holen. Unter dem Motto „Sofa statt Saal“ und mit Originalutensilien 

der für im März geplanten Jubiläumsfeier wurde dieses einmalige Erlebnis zu einem unvergesslichen Abend, re-

sümiert das Team stolz. Für die passende kulinarische Ausstattung sorgte der Ghana e.V., Partner der NLJ. Die 

Entwicklungshilfe-Organisation ist überwältigt von der großartigen Resonanz. 120 „Rundum-sorglos-Pakete“ wur-

den bestellt, liebevoll verpackt und den Jubiläumsgästen zugeschickt. Die Gewinne der Aktion fließen zu 100% in 

Projekte nach Ghana. 

Aktive und ehemalige Landjugendliche, Ehrengäste, Mitglieder des Landesvorstandes und des Agrarausschusses 

sowie MitarbeiterInnen der Landesebene kamen in virtueller Geselligkeit vor den Bildschirmen zusammen und 

genossen amüsante Videoclips. Darunter waren zahlreiche Grußbotschaften, in denen die Ehrengäste der Nieder-

sächsischen Landjugend zu ihrem 70-jährigen Bestehen herzlich gratulierten sowie das Grußwort der niedersäch-

sischen Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast. Die NLJ bedankt sich ihrerseits bei den Sponsoren für ihre 

großzügige Unterstützung. Den Höhepunkt des Abends lieferte das Theaterstück „Undercover in Gummistiefeln“, 

welches Anfang des Jahres im Rahmen der BDL-Jugendveranstaltung auf der Grünen Woche uraufgeführt wurde. 

Viele der Teilnehmenden schauten die Jubiläumsfeier gemeinsam mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin, die sich 

zum Teil auch über die Landjugend kennengelernt haben, oder mit der ganzen Familie. „Damit kommen wir wohl 

auf über 500 Gäste“, stellt Hendrik Grafelmann, stellvertretender Landesvorsitzender der NLJ, begeistert fest. 

„Auch unsere Freunde aus den anderen Landesverbänden sind an diesem Abend bei uns“, freut sich Jan Häger-

ling, Landesvorsitzender der NLJ und seit kurzem auch Vorsitzender des Bundes der Deutschen Landjugend. „Von 

Schleswig-Holstein bis zum Bodensee feiern wir gemeinsam unser Jubiläum. Die digitalen Medien und der Zu-

sammenhalt der Landjugend machen es möglich. Darüber freuen wir uns wahnsinnig und können es kaum erwar-

ten, beim nächsten Jubiläum wieder gemeinsam in Präsenz zu tanzen, zu lachen und zu feiern.“ 

Weitere Informationen über die Niedersächsische Landjugend gibt es auf www.nlj.de. 
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