
 

Lass mal schnacken…! 
 

…aber worüber eigentlich? Über wichtige Themen, 

die uns alle beschäftigen! Euch erwartet an die-

sem Wochenende ein buntes Programm mit Be-

sichtigungen, Vorträgen oder Diskussionen. Wäh-

len könnt ihr zwischen drei Schnacks: Agrar, Land-

jugend oder Politik. Geht agrarischen Problemen 

auf den Grund, entwickelt neue Projekte für die 

Landjugend mit oder stellt euch aktuellen politi-

schen Fragen.  

 

 

Das Herbstwochenende verbringen wir in Olden-

burg. Gemeinsam werden wir dort schöne Stun-

den verbringen können. Lasst euch von spannen-

den Themen überraschen. Und das Beste ist, dass 

die Teilnahme für alle kostenlos ist!

 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldung 
Niedersächsische Landjugend – 
Landesgemeinschaft e.V. 
Warmbüchenstraße 3 
30159 Hannover 
  
Tel.: 0511 36704-45 
Fax: 0511 36704-72 
info@nlj.de · www.nlj.de 

Ansprechpartnerin 
Sina Friese 
Tel.: 0511 36704-540 
friese@nlj.de  

Ablauf 
Anreise Freitag ab 17.30 Uhr 
Beginn mit dem Abendessen um 18.00 Uhr 
Ende am Samstag um ca. 15.00 Uhr  

Info! 
Im Anschluss tagt der Hauptausschuss vom 29. - 
30. Oktober 2022. 

Kosten 
Keine – Verpflegung und Unterkunft werden ge-
stellt sowie An- und Abreisekosten zum Seminar-
ort erstattet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
über: 

 
 

Herkunftskennzeichnung 
 

Es leben die Bräuche! 
 

Bye bye democracy 
 

 
 

Die Themen im Überblick 
 
Agrar-Schnack 
Regional oder global? –  
Herkunftskennzeichnung von  
Lebensmitteln 

 
Landjugend-Schnack 
Es leben die Bräuche! –  
Traditionen wahren, Brauchtum erhalten 

 
Politik-Schnack 
Bye bye democracy –  
es war schön mit dir 

 



 

Agrar-Schnack 

Regional oder global? –  

Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln  

Wissen, wo es herkommt – als erstes Land in der 

EU muss in Österreich ab 2023 die Herkunft von 

Fleisch, Eiern und Milch in verarbeiteten Produk-

ten und auch beispielsweise in Kantinen klar ge-

kennzeichnet sein. Dies soll zu mehr Transparenz 

führen und zur Stärkung der heimischen Landwirt-

schaft beitragen. Brauchen auch wir in Deutsch-

land eine Herkunftskennzeichnung tierischer Le-

bensmittel? Welche Perspektiven und Herausfor-

derungen würden sich dabei für unsere heimi-

schen Betriebe ergeben? Mit diesen Fragen wollen 

wir uns gemeinsam mit Fachreferent*innen beim 

diesjährigen Herbstschnack beschäftigen. 

Referentin: Sina Friese 
 

 

Landjugend-Schnack  

 

 
 

Es leben die Bräuche! –  

Traditionen wahren, Brauchtum erhalten 

Ob Osterfeuer oder Erntefest, Maibaum aufstellen 

oder Pfingstbaum pflanzen, Volkstanz oder platt-

deutsches Theater – Landjugend bietet eine viel-

seitige Freizeitgestaltung und lebt damit aktiv Tra-

ditionen und Bräuche im ländlichen Raum. Hierfür 

braucht es engagierte Leute, um die dörflichen 

Werte fortführen und an nachfolgende Generati-

onen weitergeben zu können. Insbesondere nach 

der herausfordernden Zeit der vergangenen zwei 

Jahre stellt sich die Frage: Wie kann das gelingen? 

Lasst uns gemeinsam Niedersachsens Dörfer (wie-

der) mit Leben füllen. 

Referentin: Anne Dörgeloh 

 

 

Politik-Schnack 
 

 
Bye bye democracy – es war schön mit dir  

Der weltweite Demokratieindex gibt an, dass es 

aktuell von 167! bewerteten Ländern lediglich 

21 vollständige Demokratien gibt. Wir alle spü-

ren, was weltweit passiert und in diesem 

Schnack wollen wir uns aktiv damit befassen. 

Was bedeutet es, in einer Demokratie zu leben 

oder eben nicht? In welchen Ländern ist die de-

mokratische Entwicklung rückläufig bzw. gar 

nicht existent? Und wie demokratisch ist über-

haupt die Bundesrepublik Deutschland?  

Neben diesem Thema schauen wir auch auf den 

aktuellen Stand des neu gewählten Landtags in 

Niedersachsen. 

Referentin: Vanessa Reinhards 

 

 

Anmeldung 
Tel.: 0511 36704-45 
E-Mail: info@nlj.de          Web: www.nlj.de 

 
Anmeldeschluss:  
14. Oktober 2022 

Wann und wo? 
28. – 29. Oktober 2022 

 
Jugendherberge Oldenburg 
Straßburger Str. 6 
26123 Oldenburg 
 
 

Info 
Aufgrund der aktuellen Situation wird die 
Veranstaltung unter Berücksichtigung der 
dann geltenden Regeln durchgeführt. 

 
Wir halten euch auf dem Laufenden! 
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