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2    VORWORT

Moin liebe Landjugendliche,

herzlichen Glückwunsch: Ihr haltet hier-
mit die Jubiläumsausgabe des LaMa’s in 
den Händen. Warum Jubiläumsausgabe, 
fragt ihr euch? Ganz einfach. Es gibt ei-
nen Grund zu feiern, denn das LaMa fei-
ert in diesem Jahr seinen 30igsten Ge-
burtstag. Wie das „jüngste Landjugend-
kind“ das Licht der Welt entdeckte und 
was im Laufe der Jahre alles so passierte, 
erfahrt ihr in dieser Ausgabe in der Rub-
rik „JubiLaMa“.

Ganz klar, das LaMa war auch bereits auf 
vielen Landesversammlungen, so wie 
ich. Und es kommt mir vor als wäre es 
gestern gewesen, dass die letzte Landes-
versammlung zu Ende ging. Da steht die 
nächste Landesversammlung vom 7. bis 
9. Dezember schon in ihren Startlöchern. 
In meinem ersten Jahr als Teil des Lan-
desvorstands habe ich schon sehr viel 
erlebt. Ich habe viele neue Leute aus 

ganz Niedersachsen und Deutschland 
kennengelernt, besonders im Sonderzug 
zum Deutschen Landjugendtag nach 
Fritzlar.

Aber auch an einigen Projekten bin ich 
beteiligt. Unter anderem unser Jahres-
projekt „Spot on för unsere platte Viel-
falt“, bei dem ihr schon einige tolle Akti-
onen eingereicht habt. Wenn ihr also 
noch Aktionen von Erntefesten oder an-
deren Veranstaltungen habt dann reicht 
sie noch schnell ein.

Im Bezirk Oldenburg läuft bereits das 
nächste große Projekt. Zusammen mit 
der Ortsgruppe Jever stecken wir mitten 
in der Planung für den Sommerlandju-
gendtag 2019, welcher vom 14. bis 16. Juni 
seine Tore öffnet.

Es war für mich aus Landjugendsicht auf 
jeden Fall ein sehr schönes Jahr und ich 
denke, dass 2019 mit dem SLT und der 
72-Stunden-Aktion da noch einen drauf-
setzen kann :-).

Ich freue mich euch wieder zu sehen, 
vielleicht ja schon auf dem Hauptaus-
schuss oder der Landesversammlung.

Euer

   Stefan
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69. Landesversammlung im Dezember 
mit Barbara Otte-Kinast
(7 . bis 9 . Dezember 2018) 

In diesem Jahr werden die Landesver-
sammlung und damit die NLJ ganze 69 
Jahre alt . Unter dem Motto „Wir in Eu-
ropa“ wollen wir das Jahr 2019 (in dem 
die Europawahlen stattfinden) einläuten 
und die NLJ für die kommenden Jahre 
auf Kurs bringen .

Zwar liegen in 2018 keine Vorstandswah-
len an, dennoch sollte man seine Stimme 
wahrnehmen und sich auf höchster 
Ebene in unseren Verband einbringen . 
Haushalt, 72-Stunden-Aktion, der Inter-
nationale Austausch oder auch der Som-
mer-Landjugendtag sind nur einige der 
wichtigen Themen in diesem Jahr .

Als Gast bereits zugesagt hat Barbara  
Otte-Kinast . Sie ist seit diesem Jahr die 
neue Landwirtschaftsministerin für Nie-
dersachsen und wird uns sicherlich den 
einen oder anderen interessanten Im-
puls weitergeben können .

Neben unserem alljährlichen Diskussi-
onsforum wird es auch wieder vier inter-
essante und spannende Workshops ge-
ben sowie die Partys am Freitag- und 
Samstagabend . Der Ghana e .V . über-
nimmt wie gewohnt den Ausschank und 
die Verpflegung auf den Partys und der 
Jugendhof Sachsenhain in Verden wird 

Mitbestimmung wird bei uns groß geschrieben!

Milch, Kartoffel, Ei . . . unsere Postkarten passen immer!
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uns wieder einmal eine wunderbare Un-
terkunft sein . Für schlappe 10 Euro seid 
ihr das ganze Wochenende vollverpflegt .

Seid dabei, nehmt eure Stimmen wahr, 
schließt Kontakte zu anderen LaJus und 
schnuppert einfach mal ein wenig die 
Luft der Landesebene! 

Liebe Grüße von eurem Planungsteam,

 Alena      

               &  

             Jorrit

NEUES VON DER LANDESGEMEINSCHAFT    5

JORRIT RIECKMANN  |  Bundesjugendreferent



Bühne frei für die Niedersächsische 
Landjugend beim IGW-Theater 2020 

Vor zwei Jahren auf dem Deutschen 
Landjugendtag in Tarmstedt wurden wir 
Augenzeugen des ergreifenden Theater-
stücks „Skandal um Rosi“ und erlebten 
mit, wie der starke Waldemar vergeblich 
versuchte Rosi wach zu küssen . 

Bereits hier zeigte sich – in der Nieder-
sächsischen Landjugend steckt schau-
spielerisches Potenzial . Und doch ist es 
schon wieder viel zu lange her, dass wir 
gemeinsam auf der Bühne standen . Auf 

der Internationalen Grünen Woche ist es 
sogar schon über zwei Jahrzehnte her! 
Aus diesem Grund haben wir uns dieses 
Jahr gedacht, los geht´s! Wir wollen mit 
euch zusammen ein Theaterstück auf die 
IGW-Bühne zaubern, das aus euren Köp-
fen stammt und mit einer Prise Romanze 
ein Meisterwerk werden wird . Welches 
Land, wenn nicht Niedersachsen, bietet 
Inhalte für mehr als ein ganzes Theater-
stück? Jede Region Niedersachsens hat 
ihren eigenen Charakter, ob dies nun an 
der Nordsee, in der Heide, im Weserber-
gland, an der Mittelweser oder im Harz 
ist . Überall zeigt sich einem eine ab-
wechslungsreiche Landschaft . Und diese 
Vielfalt spiegelt sich auch in den Men-
schen und vielzähligen Ortgruppen der 
NLJ wieder . Warum dies nicht auch mal 
anderen Landjugendlichen auf der The-
ater-Bühne zeigen? 

Jetzt fehlt nur noch ihr!
Bist du jemand, der Spaß beim Singen 
mitbringt, Plattdeutsch spricht oder ein-
fach mal auf einer Bühne stehen will? 
Oder kannst du dir vorstellen bei dem 
Bau und der Gestaltung eines Bühnen-
bilds dabei zu sein? Dann bist du bei un-
serem Theaterprojekt genau richtig . Un-
terstützung erfährst du dabei von ei-
ner/m Theaterpädagogin/en und von mir 
als Bildungsreferentin . 

Schmachtende Blicke zwischen Hinnerk und Rosi
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Ist dein Interesse geweckt? Möchtest du 
dich der Herausforderung stellen? Ge-
meinschaft erleben und deinen Ideen 
freien Lauf lassen? 

Dann melde dich bei aschmann@nlj.de 
oder unter 0511/3670432!

Ich freu mich auf dich!
Deine 

        
Katrin

Bereits 2016 bewiesen wir mit "Skandal um Rosi", das wir das Zeug zum Theater spielen haben .
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72-Stunden-Aktion 2019 unter dem 
Motto „Einfach ma machen!“
23 . bis 26 . Mai 2019 

2019 ist es wieder soweit . Die 72-Stun-
den-Aktion steht an . Tolle Projekte und 
Aufgaben warten darauf innerhalb von 
72 Stunden verwirklicht zu werden . Sei 
es der Spielplatz, ein Wanderweg, die 
Sanierung von Kindergartenräumen, 
die Gestaltung des eigenen Dorfplatzes 
oder ein Grillplatz; in 2019 heißt es: „Ein-
fach ma machen!“ .
 
Jede Ortsgruppe kann dabei sein und 
ihren Beitrag für die Region oder das 
Dorf leisten . Günther der Treckerfahrer 
(seit 30 Jahren eine bekannte Come-
dy-Größe) wird die Aktion als Schirm-
herr begleiten und mit etwas Glück 
auch bei der einen oder anderen Orts-
gruppe vorbeischauen . Sein trockener 
letzter Satz in unserer Schirmherrvor-
stellung auf Facebook/YouTube lautete: 

„Schirmherr heißt: Selber nicht anpa-
cken, den ganzen Ruhm kassieren! 
Weißte Bescheid, munter bleiben!“ .

Durch Agenten, die den Ortsgruppen 
vorher nicht bekannt sind, werden am 

23 . Mai 2019 die Aufgaben übermittelt, 
die ebenfalls vorher nicht bekannt sind . 
Nun gilt es innerhalb von 72 Stunden 
tätig zu werden und die Aufgabe zu 
meistern . In Sachen Sponsoren und Or-
ganisation haben die Agenten dabei 
den Großteil bereits geleistet, sodass 
die Ortsgruppen nur noch „anpacken“ 
müssen!

Die Anmeldeinformationen zur Aktion 
sind im September jeder Ortsgruppe 
zugegangen! Nun heißt es ab dem  

Unser Schirmherr "Günther der Treckerfahrer"
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1 . Oktober 2018: ALLE MITMACHEN 
und ANMELDEN! Die Onlineanmel-
dung findet ihr auf unserer Homepage .

Wir freuen uns auf viele teilnehmende 
Ortsgruppen und geniale Projekte in 
2019!

Liebe Grüße von eurem Planungsteam,

Alena, Hendrik, 
   Thore   &   Jorrit

PS: Die ersten 100 Gruppen bekommen 
einen gratis Baustrahler!

PPS: In dieser LaMa-Ausgabe gibt es 
zwei CDs und ein Buch von Günther 
dem Treckerfahrer zu gewinnen . Mitma-
chen ist da angesagt! 

72-Stunden Aktion
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Wir feiern mit euch Weihnachten!

Auch in diesem Jahr möchten wir euch 
zu einem gemütlichen Beisammensein 
zu uns, in die Büros, einladen .

Katrin, Vanessa und Christin ziehen den 
Weihnachtsabend vor und sitzen bei 
Würstchen und Kartoffelsalat mit den 

Bezirken Hannover, Hildesheim, Lüne-
burg und Braunschweig in unserer Ge-
schäftsstelle zusammen . Natürlich darf 
dazu auch der Film „Die Feuerzangen-
bowle“ nicht fehlen . 

Die Bezirke Oldenburg, Stade und Ost-
friesland sind bei Jorrit und Maxi zum 
traditionellen Grünkohlessen und 
Glühwein trinken eingeladen . 

In Bersenbrück schmeißt Franziska den 
Grill an und isst mit den Bezirken Osna-
brück und Emsland gegrillte Köstlichkei-
ten . So lässt sich das Jahr doch wirklich 
gut ausklingen!

Anmelden könnt ihr euch über die Face-
book-Veranstaltungen oder bei den ent-
sprechenden BiRefs bis eine Woche vor-
her . Wir freuen uns!

Die Termine auf einen Blick:
Hannover: 10 . Dezember
Oldenburg: 11 . Dezember
Bersenbrück: 12 . Dezember 

Beginn ist jeweils um 18 Uhr .

© silviarita_pixabay
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Das Erntefest   
Tolle Aktionen für die Jahresaktion 
„Spot on för… unsere platte Vielfalt“
Die Ernte ist voll im Gange und viele von 
euch sind wahrscheinlich schon fest in 
die Planung eures Erntefestes einge-
spannt – ob es nun das Binden der Ernte-
kronen, die Planung und Dekoration eu-
res Festwagens, die Organisation eures 
Beitrags zum Erntedankgottesdienst 
oder eine Aufführung eurer Tanzgruppe 
auf dem Erntedankfest ist . 

Den Beitrag, den ihr damit für eure Ge-
meinde leistet, ist wirklich klasse und 
sollte der Welt nicht vorenthalten wer-
den! Zeigt uns und den anderen Landju-
gendgruppen, was ihr drauf habt und 
schickt uns ein Foto oder Video eurer 
Erntefestaktion! Einfach das Foto oder 
Video an jahresaktion@nlj .de schicken 
und wir teilen euren Beitrag dann auf der 
NLJ-Facebookseite, zeigen den anderen 
was ihr für tolle Aktionen mit eurer Land-
jugendgruppe macht und ihr erntet hier-
für unseren größten Dank .

Mit jeder eingereichten Erntefestaktion 
nehmt ihr automatisch an unserem dies-
jährigen Jahresprojekt „Spot on för …
unsere platte Vielfalt“ teil und könnt mit 
etwas Glück am Ende des Jahres noch 
tolle Preise gewinnen . Mehr Infos zum 
Jahresprojekt findest du unter www.nlj.
de/jahresaktion.html .

Wer bindet die schönste Erntekrone?

Erntekronenübergabe beim Bundespräsident
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Die Thementage in Braunschweig   
Ein Wochenende,  
das zum Nachdenken anregt

Zweimal im Jahr finden die Thementage 
der NLJ statt . Dort treffen Landjugend-
li-che aus ganz Niedersachsen aufeinan-
der, um gemeinsam ein Wochenende mit 
viel Spaß, spannenden Diskussionen und 
kreativen Ideen zu verbringen . Jeder und 
Jede der Lust hat, kann dabei sein – egal 
ob Vorstands- oder Ortsgruppenmit-
glied . 

Entscheiden könnt ihr euch für eines von 
drei Themen, die von den Arbeitskreisen 
Agrar, Politik oder Visionen angeboten 
werden . Diese werden von jeweils einer 
Bildungsreferentin vorbereitet . 

Das besondere an unseren Thementagen 
ist, dass das ganze Wochenende kosten-los 
ist . Also: Anmelden und direkt mitmachen!

Hauptausschuss

Im Anschluss an die Thementage findet der 
Hauptausschuss statt . Hier treffen sich alle 
Bezirksvorstände und tauschen sich mit 
dem Landesvorstand zu aktuellen Themen 
des Verbandes aus und fassen Beschlüsse . 
Der Hauptausschuss startet am Samstag-
nachmittag mit einer Austauschrunde und 
einem gemütlichen Abendprogramm . Am 
Sonntag findet die Sitzung statt .

Die Themen auf einen Blick

„Nach der Flut kommt die Glut“ be-
schreibt das letzte Wirtschaftsjahr in der 
Landwirtschaft sehr treffend . Insbeson-
dere die Dürre der vergangenen Monate 
wirft viele Fragen auf: Wie kann die Land-
wirtschaft im Klimawandel bestehen? 
Wie lässt sich der Wasserhaushalt des 
Bodens durch angepasste Bearbeitung 

Vom 26 . bis 27 . Oktober 2018 finden die Thementag in Braun-
schweig statt . 
Anmelden kannst du dich direkt unter www.nlj.de . Bei Fragen 
wendest du dich einfach an die zuständige Bildungsreferentin 
Maximilia unter haase@nlj.de oder 0441/ 8852951 .
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und Fruchtfolgewahl positiv beeinflus-
sen und welchen Anteil hat die Landwirt-
schaft eigentlich selbst an Extremwette-
rereignissen? Diese Themen wollen wir 
aus prak-tischer und wissenschaftlicher 
Sicht im AK Agrar beleuchten .

Jeder Mensch hat seine eigene Ge-
schichte und seine Hintergründe . Im AK 
Visionen wollen wir uns in Braunschweig 
gemeinsam auf eine Reise durch die 
Stadt und auf die Suche nach Orten be-
geben, die zeigen wie vielfältig die Be-
völkerung ist . Ihr werdet sehen, wie an-
ders man eine Stadt wahrnehmen kann, 
wenn man seinen Blick für Details öffnet .

Im AK Politik befassen wir uns mit dem 
Thema „Gender mich nicht voll!“ . Die 
Themen der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau und equal pay sind seit 
Jah-ren immer wieder aktuell und ir-
gendwie fühlt es sich oft übertrieben an . 
Doch das ist es nicht! Was verbirgt sich 
eigentlich dahinter? Was daran ist wirk-
lich zu viel des Guten und an welcher 
Stelle darf man nicht die Augen davor 
verschließen? Und: Was hat das Thema 
mit #metoo zu tun? Darüber wollen wir 
unbedingt mit euch sprechen und eure 
Meinungen hören .  

Zum Abendprogramm sind alle Teilnehmer der Thementage und 
des Hauptausschusses zu einer Brauereiführung mit anschließen-
dem Essen eingeladen! .

© lppicture_pixabay

© hpgruesen_pixabay

© tumisu_pixabay
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Jetzt wird wieder abgerechnet!
Holt euch Geld für eure Aktionen in 2018 
wieder 

Jedes Jahr organisiert ihr tolle Veranstal-
tungen und Aktionen . Ob Brauchtums-
pflege, Feten oder Erntefeste – wir unter-
stützen euer Engagement mit Zuschüssen!
 
Was ihr dafür tun müsst?
Die ausgefüllte Teilnehmerliste gemein-
sam mit den Originalquittungen und ei-
nem Bericht der Bildungsmaßnahme bei 
eurem zuständigen BiRef einreichen und 
ggfs . Fahrt- oder Referentenkosten bei-
legen . 

Ihr braucht Hilfe beim Abrechnen?
Kein Problem: Eure BiRefs stehen euch 
gerne mit Rat und Tat zur Seite . Ruft ein-
fach an, schickt eine Mail oder kommt im 
Büro vorbei . Wenn ihr wollt besuchen wir 
euch auch vor Ort für einen Abrech-
nungsabend! 

Bis wann könnt ihr abrechnen?
Am besten reicht ihr immer etwa zwei 
Wochen nach der durchgeführten Maß-
nahme die Unterlagen ein . Spätestens 
aber bis zum 11. November 2018 sollten 
uns BiRefs eure Abrechnungen für dieses 
Jahr vorliegen . Alle Veranstaltungen, die 
danach noch anstehen, könnt ihr natür-
lich noch bis zum Ende des Jahres nach-
reichen .    

Alle Infos rund um Abrechnungen, das Abrechnungsheft sowie 
die einzureichenden Formulare findet ihr auch unter Service und 
Abrechnungen auf www .nlj .de .
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„Kann ich das so posten?!“ 
Facebook-Seminar mit Christina Lenfers 
(top agrar) in Hannover 

Dass das Führen einer Facebook-Seite 
heutzutage einiges an Zeit beansprucht 
wussten wir Teilnehmer des Face-
book-Seminars, bestehend aus Landes-
vorstand, Mitarbeitern und Agraraus-
schuss, bereits . Welche Skills aber wich-
tig sind, um auf lange Sicht Follower zu 
gewinnen und zu halten, welche The-
men man lieber außen vorlässt und wel-
che Fragen man sich vor dem Posten 
stellen sollte, das brachte uns Christina 
Lenfers am 10 . Juli 2018 in Hannover nä-
her . Als „top agrar“-Volontärin mit 
Schwerpunkt Social Media und Online 
wusste sie um die Schwierigkeiten und 
Chancen, die die Onlinewelt mit sich 
bringt . Mit Facebook, Instagram, Snap-
chat und Co . setzt sie sich täglich ausein-
ander . Fragen wie „Wann ist der ideale 
Zeitpunkt zum Posten?“, „Wie gestalte 
ich einen Beitrag?“ und „Was bringt uns 
die meisten Interaktionen?“ wurden im 
Laufe des Tages von ihr beantwortet und 
mit Beispielen anschaulich untermauert . 
Auch in den Aufbau einer Seite und all 
die verborgenen Tücken und Einstellun-
gen wurde mehr Klarheit gebracht . Statt 
nur zuzuhören, waren wir immer wieder 
selbst gefragt uns Gedanken zu machen . 
Sowohl für die NLJ-Seite, als auch für die 
des Agrarausschusses erarbeiteten wir in 
Gruppen einen Leitfaden für die Social 

Media Welt . Wen wir mit unseren Posts 
eigentlich erreichen wollen, wann wir 
informieren und wann nur unterhalten, 
und wie wir eine gewisse Kontinuität auf 
unseren Seiten schaffen wollen, wurden 
dabei geklärt . Währenddessen wurden 
uns immer wieder viele kleine Tipps mit 
großer Wirkung mit auf den Weg gege-
ben, die uns bei der Arbeit mit Facebook 
und Co . in Zukunft sicher eine Hilfe sein 
werden . Insbesondere das Schneiden 
kleiner Filme mit verschiedenen Pro-
grammen hat uns auf unterschiedliche 
Weise kreativ werden lassen und viel 
Spaß gebracht . Wir können es alle kaum 
erwarten das Gelernte umzusetzen . Falls 
ihr uns bei Facebook noch nicht folgt, 
solltet ihr das spätestens jetzt unbedingt 
nachholen - seid gespannt!
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Mit dem Sonderzug zum DLT

15 . Juni 2018 8:30 Uhr . Eine feierwütige 
Meute steht am Hauptbahnhof in Han-
nover . Die Vorfreude ist groß, denn es 
geht endlich wieder los . Los zum Deut-
schen Landjugendtag (DLT) nach Fritzlar 
in Hessen . Und das heißt auf die LaJus 
wartet ein Wochenende voller Spaß und 
spannender Workshops . 

Zur gleichen Zeit steht nicht weit ent-
fernt das Orga-Team in den Startlöchern . 
Nach monatelanger Vorbereitung, vielen 
Treffen und Diskussionen ist es nun end-
lich soweit . Noch in der Nacht beluden 
alle gemeinsam den Zug, bereiteten die 
mobile Party des Jahres vor und über-
nachteten im Selbigen auf dem Abstell-
gleis, um jetzt in den Bahnhof einzufah-
ren und die Partygäste zu begrüßen . Alle 
Passagiere steigen ein und bekommen in 
Osnabrück, Bremen und Hamburg noch 
mehr Gesellschaft . Es kann losgehen . An 
Bord wird getreu dem Motto „Jetzt 
geht´s rund!“ gefeiert und getanzt, das 
ein oder andere Getränk, und auch die 
Leckereien aus dem Bauchladen genos-
sen . Auch die Teamer sind, wie verspro-
chen, mit ihrem Programm dabei . 

Bei der Ankunft in Wabern sind also alle 
gestärkt, sodass die letzten Meter nach 
Fritzlar mit Shuttlebussen mit Leichtig-
keit überstanden werden . Alle haben 
gute Laune und Lust im Zelt des DLT-Ge-
ländes weiter zu feiern . Aber zu früh ge-
freut, statt „Land .Leben .Lieben“ heißt es 
bei der Ankunft Taschenkontrolle, also 
eher „Warten .Warten .Warten“ . Denn bei 
dieser langwierigen Taschenkontrolle 
bleibt wirklich gar nichts unentdeckt . 
Nach dem die stundenlange Fahndung 
nach unerlaubten Gegenständen been-
det ist, werden die Zelte bezogen und 
das Catering auf Herz und Nieren ge-
prüft . Die Party am ersten Abend ist der 

Der Zug fährt in Hannover ein

Die Stimmung ist bereits vor Fahrtantritt super
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gelungene Abschluss eines langen Reise-
tages . Am nächsten Tag stehen das Ju-
gendforum und die Workshops auf der 
Tagesordnung . Bei den vielfältigen Ange-
boten kam wirklich so jeder auf seine 
Kosten, einige genossen den Sonnen-
schein etwas zu sehr und kamen mit 
mehr oder weniger roter Haut zurück 
zum Abendessen . Auch an diesem Abend 
soll die Party nicht fehlen und dient als 
gemeinsamer Ausklang für alle Landju-
gendliche an diesem Wochenende .

Am Sonntagmorgen fahren die Busse alle 
wieder zurück zum Bahnhof in Wabern, 
um von dort aus die Rückreise in den Nor-
den anzutreten . In Hamburg verlassen die 
ersten Gäste schon frühzeitig die rollende 
Party, ebenso in Bremen und Osnabrück 
sind wir mehr als gut im Zeitplan . Doch 
kurz vor Hannover bleibt der Sonderzug 
einige Zeit stehen und bringt die Pünkt-
lichkeit der Deutschen Bahn wieder auf 
ihr normales Level . Am Ende ist der Zug 
gegen 22 Uhr zurück in Hannover, dank 
vieler helfender Hände konnte der Zug 
schnell entladen werden, sodass auch die 
restlichen Gäste und Helfer den letzten 
Teil ihrer Heimreise antreten konnten . 

Letztendlich war der DLT zusammen mit 
dem Sonderzug auch dieses mal wieder 
ein unvergesslich schönes Wochenende, 
an dem alle viel Spaß hatten und neue 
sowie alte Gesichter getroffen haben . 
Wir freuen uns schon auf den nächsten 
DLT in knapp zwei Jahren und sind ge-
spannt, wo dieser stattfinden wird .
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Hotspot Jugendpolitik  
Nach unserem erfolgreichen „Dinner 
with One“ mit Dr . Bernd Althusmann von 
der CDU im Herbst 2017 haben wir auch 
in diesem Jahr gemeinsam mit dem Lan-
desjugendring wieder ein Gespräch auf 
Augenhöhe mit niedersächsischen Poli-
tikern geführt . Anstatt eines Dreigän-
ge-Menüs im Landvolkhaus haben wir 
diesmal auf dem Hof der Familie Back-
haus in der Wedemark gegrillt . 

Gleich nach dem ereignisreichen Wochen-
ende des DLT folgte am Montagabend das 
Treffen mit dem Fraktionsvorsitzenden der 
FDP in Niedersachsen, Herrn Stefan Birkner, 
und dem jüngsten Abgeordneten der FDP, 
Herrn Björn Försterling . Trotz eines an-
strengenden Wochenendes erschienen 
viele Landjugendliche und auch fast der 
komplette Vorstand, welche am Wochen-
ende auch mit von der Partie waren . 

Nachdem ich mit den BiRefs Katrin und 
Vanessa Stühle und Bänke aufgebaut, 

Getränke verteilt und noch allerlei Klei-
nigkeiten erledigt hatte, kamen auch 
schon die ersten Gäste . Zusammen mit 
dem Landesjugendring empfingen wir 
Herrn Birkner und Herrn Försterling . 
Nach ein paar Fragen, um die Runde auf-
zulockern, lotsten Jan Hägerling und Ines 
Ruschmeyer, die das ganze moderierten, 
die Teilnehmer auch schon in die Diskus-
sion des ersten Themas . Zum einen kam 
heraus, dass die Digitalisierung eines der 
wichtigsten Themen dieser Legislaturpe-
riode ist und es einer guten Wertschät-
zung und Anerkennung des Ehrenamtes 
bedarf . Dabei ist eine zuverlässige und 
langfristige Förderung unabdingbar . Ob-
wohl die Tage davor kaum eine Wolke zu 
sehen war und höchstens zwei Tropfen 
vom Himmel kamen war es natürlich klar, 
dass, wenn es in die Pause ging und alle 
drauf und dran waren mit dem Essen zu 
beginnen, es zu regnen beginnt . Auch 
wenn wir Landjugendlichen und die Po-
litiker bestimmt nicht aus Zucker sind, so 

© Mark Mühlhaus, www.attenzione-photo.com © Mark Mühlhaus, www.attenzione-photo.com
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wurde der Regen nach und nach immer 
lästiger und wir wechselten spontan un-
ter das nächstgelegene Dach und führ-
ten dort die Veranstaltung fort . 

Nachdem alle versorgt waren und fertig 
gegessen hatten ging es mit dem letzten 
Thema der Diskussionsrunde weiter: 
„Tierwohl“ . Die Landjugendlichen stell-
ten klar, dass ihnen eine transparente 
Landwirtschaft wichtig ist . „Der Staat 
muss verlässliche Rahmenbedingungen 
schaffen“, so Stefan Birkner . Mit diesem 
Thema endete die Veranstaltung und im 
Anschluss gab es für die Politiker noch 
ein Dankeschön in Form unserer Wahl-
forderungen, einem Landjugendmono-
poly und natürlich passend zum Abend: 
einer Landjugendgrillzange . Für alle In-
teressierten hat Luisa Backhaus im An-
schluss noch in einer spannenden Füh-
rung die Geschichte und die aktuellen 
Entwicklungen des Hofes erklärt . Diese 

Gelegenheit haben sich auch die beiden 
FDP-Politiker nicht entgehen lassen und 
sie sofort genutzt, um ein Selfie mit einer 
echten Kuh zu machen . 

Vielen Dank an alle Beteiligten für einen 
gelungenen Abend, an dem wir unsere 
Interessen und unser Engagement er-
neut zeigen konnten!

© Mark Mühlhaus, www.attenzione-photo.com

© Mark Mühlhaus, www.attenzione-photo.com
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Zwischen Treckern, Glücksrädern 
und LandSternen – Ein Besuch in 
Tarmstedt lohnt sich immer 

Die Tarmstedter Ausstellung war wieder 
mal ein sehr schönes Erlebnis . Unser 
Stand war stets gut besucht, besonders 
die jüngeren Messebesucher waren 
sehr interessiert an unserem Glücksrad . 
An diesem konnten sie drehen und 
wenn sie die darauffolgende Frage rich-
tig beantworteten, gab es auch was zu 
gewinnen . Neben dem Glücksrad war 
auch die Fotobox ein beliebtes Ziel .

Mich persönlich hat es sehr gefreut, 
dass die Flyer und Aufkleber unserer 
Jahresaktion „Spot on för unsere platte 
Vielfalt“ so gut ankamen . Abseits unse-
res eigenen Messestandes fanden im 
Zelt der Agravis die Tarmstedter Gesprä-
che statt, wozu der Agrarausschuss ein-
geladen hatte, um über die Folgen der 
Hitzewelle in Niedersachsen und die 
Ernteprognosen 2018 zu diskutieren .

Am Freitagabend wurde von der 
LAND&Forst die LandStern-Verleihung 
im Festzelt der Tarmstedter Ausstellung 
abgehalten . Einer der Nominierten war 
unter anderem die Landjugend Nord-
loh-Tange, welche dann am Ende auch 
den Preis in der Kategorie „Mein Verein“ 
mit nach Hause nehmen durfte .
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Was macht ein BiRef? 
Ein kleiner Einblick in meine Arbeit und 
warum das Sommerloch bei uns kein 
Sommerloch ist .

Nach der Sommerklausur, bei der wir zusam-
men mit dem Vorstand Ideen für das neue 
Jahr sammeln, geht es in unseren Büros an 
die Planung . Wir überlegen, kalkulieren, te-
lefonieren, sammeln Angebote und Einfalls-
reichtum, um am Ende das Seminarangebot 
auf Flyer und den Jahresplaner zu drucken . 
Also seid auf das nächste Jahr gespannt, wir 
hoffen, es ist etwas für euch dabei!

Und dann sind da noch unterschiedlichste 
Projekte, die auch während des Sommers 
weitergedacht werden müssen . Das Pro-
jekt „IGW-Theater 2020“ steckt noch in 
den Kinderschuhen . Aber ich weiß jetzt 
schon, mit eurer Hilfe wird es groß!

In Bezug auf meine Bezirksbetreuung 
(Hannover und Hildesheim) kann ich tat-
sächlich gerade von einem Sommerloch 
sprechen . Ich freue mich aber immer, 
wenn ich mit einer Ortsgruppe in Kontakt 
trete . Auch, wenn es momentan haupt-
sächlich am Telefon ist . 

Der Landesjugendring ist ein Interessen-
verband und eine Arbeitsgemeinschaft 
für unterschiedliche Jugendverbände . 
Auf dessen Sitzungen vertrete ich die In-
teressen der Niedersächsischen Landju-
gend . Manchmal ergeben sich auch Ko-
operationen, wie zum Beispiel das kürz-
lich statt gefundene Treffen mit der FDP 
auf dem Hof der Familie Backhaus . Einen 
Artikel dazu könnt ihr auch in diesem 
LaMa finden („Hotspot Jugendpolitik“) .

Hier seht ihr mich beim Seminar "Adrenalin pur - reloaded"
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Neuer Partner für die Mitgliedsaus-
weise – Strom vom Nachbar 

Mit diesem Partner setzen wir euch voll 
unter Strom! 
Wir präsentieren euch:

Das Hamburger Start-up enyway ist der 
erste Online-Marktplatz für Ökostrom 
direkt vom Erzeuger und seit November 
2017 am Markt . Auf der Plattform wird 
sauberer Strom aus erneuerbaren Ener-
gien direkt von Mensch zu Mensch ver-
kauft . Als Kunde kann ich meinen per-

sönlichen Stromerzeuger nach Sympa-
thie, Preis, Region und Erzeugungsart 
auswählen . So weiß man genau, wen 
man mit seinem Geld unterstützt, för-
dert die dezentrale Stromerzeugung in 
der Region und der Strom bekommt ein 
Gesicht .

Enyway bietet allen Mitgliedern der Land-
jugend ein ganz besonderes Angebot: 
Mit dem Code LANDJUGEND2018 be-
kommst du einen Rabatt von rund 70 
EUR pro Jahr auf deinen Strom . Absolut 
transparent . Monatlich kündbar . Regio-
nal und fair .

www.enyway.com

Fallen euch weitere in-
teressante Partner ein, 
dann meldet eure Ideen 
gerne direkt an:

Jorrit Rieckmann
Bundesjugendreferent
Regionalbüro Oldenburg
rieckmann@nlj .de
0441/9848975
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Neuer Partner für die Mitgliedsaus-
weise – Der Berentzen Hof 

Seit dem 1 . September 2018 haben wir 
den Berentzen Hof unter unseren Koope-
rationspartnern . 

Ab nach Haselünne ins Emsland!

Die „Der Berentzen Hof GmbH“ gewährt 
den Inhabern bei Vorlage seines gültigen 
Mitgliedsausweises der Niedersächsi-
schen Landjugend – Landesgemeinschaft 

e .V . bei Buchung einer Gruppenführung 
beim Berentzen Hof, Haselünne 5 % Ra-
batt auf den für die Einzelperson gelten-
den Gruppenpreis für Besichtigungen 
durch die Landjugendgruppen . Es muss 
von Seiten der Landjugendgruppen be-
reits bei der Buchung auf den Mitglieds-
ausweisrabatt hingewiesen werden . Der 
Mitgliedsausweis ist von dem jeweiligen 
Mitglied dem Berentzen Hof vor Beginn 
der Gruppenführung vorzulegen .

Wir wünschen viel Spaß in Haselünne 
und bei der Entdeckung des Berentzen 
Hofs!

Fallen euch weitere in-
teressante Partner ein, 
dann meldet eure Ideen 
gerne direkt an:

Jorrit Rieckmann
Bundesjugendreferent
Regionalbüro Oldenburg
rieckmann@nlj .de
0441/9848975
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STEPHANIE WEDDE  |  Agrarausschuss

LaMa, woher kommst du?
LaMa Redakteurin Linda Lüddeke im Interview mit Wolfgang Arens, Bildungs-
referent der NLJ von 1978 bis 1994 

Linda: Hallo Wolfgang, sag mal wie war 
das damals mit dem LaMa? Du warst als 
BiRef quasi live dabei und sogar an dem 
Prozess beteiligt, richtig?

Wolfgang: Das stimmt Linda, ich war von 
Beginn an dabei und habe das Landju-
gend Magazin, dass zunächst noch keinen 
Namen hatte, mit entwickelt . Es war ein 
spannender Prozess, denn damals wie 
heute kam es auf das Engagement der 
einzelnen Landjugendlichen an .

Linda: Wie kam es denn zu der Idee, eine 
eigene Zeitung ins Leben zu rufen?

Wolfgang: Eigentlich kann man sagen, 
dass das LaMa nur entstanden ist, weil die 
bis Mitte der 1980iger Jahre verbreitete 
Deutsche Landjugendzeitung des Bund 
der Deutschen Landjugend (BDL) aus ver-
mutlich finanziellen Gründen eingestellt 
wurde . Doch von Anfang an…

Jeder Landesverband beteiligte sich sei-
ner Zeit an der Gestaltung der Deutschen 
Landjugendzeitung, dessen Format etwas 
größer als ein DIN-A4-Blatt war . Wir Nie-
dersachsen hatten eine eigene nieder-
sächsische Beilage, die gegen Entgelt re-
daktionell von Mitarbeitern der damali-
gen Landvolk-Pressestelle bearbeitet und 
auf beigem Papier eingelegt wurde . 
Beim BDL entstand dann die Idee, die 
Deutsche Landjugendzeitung unter Ein-
beziehung der Beilagen der Landesver-
bände professionell aufzuwerten und 
damit auch in den offenen Verkauf an Ki-
osken etc . zu gehen . Nach Beschlussfas-
sung in den Gremien wurde der Agrarjour-
nalist Stefan Sallen, damals Mitarbeiter 
des BDL, zum Chefredakteur dieser Zei-
tung – wieder arbeiteten alle Landesver-
bände ihm zu, unsere eigene Beilage 
wurde eingestellt . Doch nach lediglich 
vier Ausgaben diese Projektes war Schluss 
mit lustig . Ein 6-stelliges Defizit führte 
dazu, dass die Deutsche Landjugendzei-
tung eingestellt werden musste . Und so 
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wie alle Landesverbände redaktionell an 
der Zeitung mitgewirkt hatten, sollten 
nun auch alle gemeinsam den finanziellen 
Verlust ausbaden . 

Linda: Na das war sicher eine böse Überra-
schung . Wie ging es denn dann weiter?

Wolfgang: Na ja, wir standen ja plötzlich 
ohne eigene Zeitung zur Information un-
serer Gruppen und Mitglieder da . Das 
Thema stand dann auf der Tagesordnung 
des Hauptausschusses der NLJ im März 
1988 in Goslar . Im Vorfeld kam im Gebiet 
Süd, in dem damals die Bezirke Braun-
schweig, Hildesheim und Hannover zu-
sammengefasst waren, der Gedanke auf, 
eine kleine Landjugendzeitung selbst zu 
erstellen . Hans Otto Könnecker aus dem 
Altkreis Burgdorf, Vorsitzender des Gebiet 
Süd, plädierte dafür . Bei den anderen Be-
zirken aber gab es große Vorbehalte und 
die Befürchtung weiterer finanzieller Be-
lastungen . Dennoch gelang es nach sehr 
lebhafter Debatte, eine knappe Mehrheit 
zu erhalten für den Versuch, kostengüns-
tig eine eigene Landjugend Zeitung auf 
die Beine zu stellen . 

Linda: Die Entscheidung war gefallen, 
doch es musste auch ein Inhalt her . Wie 
seid ihr hierbei vorgegangen? Gab es ein 
Redaktionsteam oder war es deine allei-
nige Aufgabe?

Wolfgang: Die Landjugendlichen im Ge-
biet Süd hatten sich im Hauptausschuss 
dazu verpflichtet, das Projekt zu verwirkli-
chen und den Beweis für niedrige Kosten 

durch Übernahme der redaktionellen Ar-
beit und Einwerbung von Artikeln anzu-
treten . In der ersten Zeit war ich meistens 
mit von der Partie . Im großen Sitzungssaal 
des Landvolks in Hannover wurden nach 
Feierabend bei Brause und Nervennah-
rung viele Stunden im Redaktionsteam 
verbracht, Ideen geschmiedet und letzt-
lich Artikel mit der Kugelkopfschreibma-
schine aus dem NLJ-Sekretariat zu Papier 
gebracht . Unsere geordneten Druckvorla-
gen wurden dann in einer sehr günstigen 
Druckerei - aus der alternativen Szene - in 
Hannover zu dem heute noch üblichen 
DIN A5-Heft zusammengefasst .

Linda: Die erste Ausgabe, die ich im NLJ 
Archiv finden konnte, war die Ausgabe 
Null aus Mai 1988 . Beruhte die Null auf 
dem Budget, das euch für dieses Vorha-
ben zur Verfügung stand? Oder war es der 
Tatsache geschuldet, dass eure Zeitschrift 
noch keinen Namen hatte?

Wolfgang: Beides . Wir mussten ja noch be-
weisen, dass Redaktion, Herstellung und 
Vertrieb mit weniger Kosten als bei den 
früheren Landjugendzeitungen bzw . Bei-
lagen möglich war, ohne dafür Erfahrun-
gen zu haben . Und die Nummerierung der 
Ausgaben wollten wir erst mit der Eins 
beginnen, wenn wir einen Namen gefun-
den hatten … . .

Linda: Wie kamt ihr letztlich auf den Na-
men der Landjugend Zeitung?

Wolfgang: Uns war es nicht nur wichtig, 
dass die Mitglieder der Landjugend sich 
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bei der redaktionellen Arbeit einbringen 
konnten, wenn sie wollten, sondern dass 
sie auch die Möglichkeit bekamen, sich an 
der Namensfindung zu beteiligen . Des-
halb riefen wir in der Ausgabe 0: Unbe-
kannt? dazu auf, Namensvorschläge in der 
Geschäftsstelle in Hannover per Postkarte 
einzureichen . Erfinder des Namens LaMa 
war Cort-Brün Voige .

Linda: Wolfgang, mal ganz ehrlich, da 
steckt doch mehr als nur eine Abkürzung 
von Landjugend Magazin hinter dem tie-
rischen Namen?

Wolfgang (lacht): Also, es gibt da natürlich 
das südamerikanische Lama, was auch auf 
der 3 . Ausgabe abgedruckt war . Diese Ka-
melart muss liebevoll und freundlich be-
handelt werden . Ist dies nicht der Fall, 
spuckt es Halbverdautes wieder aus – das 
stinkt dann ganz schön . Der buddhisti-
sche Lama, der Mönch, den wir auch mal 
als Karikatur auf dem Titelblatt hatten, 
steht dagegen für fernöstliche Weisheit 
und Nachdenklichkeit . Beides passt ganz 
gut zum inzwischen 30 Jahre alten Land-
jugendMagazin und den äußerst unter-
schiedlichen Inhalten, wie ich finde . Aber 
ernsthaft: So tiefsinnig waren wir damals 
nicht, wir haben nur etwas mit dem Na-
men herum gespielt  .

Linda: Lieber Wolfgang, vielen Dank für 
das äußerst interessante Interview und 
den Blick hinter die damaligen Kulissen 
und Prozesse innerhalb der NLJ . Jetzt wis-
sen wir, wie das LaMa entstanden ist und 
halten es hoffentlich noch viele Jahre mit 
weisen Tipps und argwöhnischen Nach-
fragen im Verband .
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30 Jahre LaMa –  
Das Landjugendmagazin  
Wie schön, dass es das LaMa noch  
immer gibt .  

1988 wurde das LaMa von Wolfgang 
Arens (damals Agrarreferent der NLJ) 
und Lars Wusel Böhmer aus dem Bezirk 
Hannover aus der Taufe gehoben . Ich 
war nicht die Gründerin dieses Blattes . 
Oh nein! Diese Ehre gebührt Wolfgang 
und Lars . Ich habe das LaMa lediglich 
einst „gerettet“ . 
Da das LaMa direkt nach seiner Grün-
dung noch mit der Hand geschriebenen 
wurde und aus einfach zusammenko-
pierten Blättern bestand, drohte es 
schnell wieder unterzugehen und in Ver-
gessenheit zu geraten . Es war ausgespro-
chen schwer, ihm Leben einzuhauchen . 
Mit blauer Tinte oder Kuli geschrieben, 
waren die kopierten Seiten häufig kaum 
lesbar . Die Kopierer waren einfach noch 
nicht gut genug . Viel des mühevoll ge-
schriebenen Textes verlor an Kontur und 
Verständlichkeit . Das LaMa vegetierte 
am Rande unserer Arbeit . Ich sollte die 
einzelnen, handgeschriebenen Artikel 
des LaMas in eine sinnvolle Reihenfolge 
bringen und zu einer ansprechenden 
Zeitschrift zusammenfügen . Ich fing an 
Seiten, die man nicht vernünftig kopie-
ren konnte, mit dem Computer abzu-
schreiben und auszudrucken . Manchmal 
waren die Landjugendlichen damit so 

gar nicht einverstanden . Einmal wurde 
ich sogar beschimpft, denn gelegentlich 
hatten sich die AutorInnen viel Mühe ge-
geben, das mit Tinte geschriebene Pa-
pier kunstvoll zu gestalten . Die Bitte, uns 
die Texte doch selbst mit PC geschrieben 
zuzusenden, verhallte im Nirwana, denn 
es hatten zu dieser Zeit nur sehr wenige 
Landjugendliche Zugriff auf einen Com-
puter . 
Die Landjugendlichen lieferten immer 
weniger Texte . Das LaMa war einfach 
nicht interessant genug und das konnte 
ich sogar gut verstehen… Zwangsläufig 
war immer wieder einmal die Rede da-
von, dass das LaMa nicht seinen Zweck 
erfüllen und nur Kosten verursachen 
würde . Diese Reaktion nutzte ich, um zu 
Hartmut Schlepps, unserem damaligen 
Geschäftsführer, zu gehen und ihn zu 
bitten, mir zu genehmigen, das LaMa so 
zu gestalten, dass es ansprechender 
wird . Er gab mir grünes Licht und damit 
hatte ich freie Hand! Fortan war ich wohl 
jahrelang eine der wenigen Ehrenamtli-
chen der Landjugend von der niemand 
etwas wusste . Schließlich war ich ja 
hauptamtlich als Sekretärin eingestellt . 
Wenn die Büroarbeit mir Zeit ließ, arbei-
tete ich am LaMa . Wenn ich zu Hause 
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meinen Mann und die Kinder versorgt 
hatte, arbeitete ich am LaMa… 
Die Berichte der Landjugendlichen wa-
ren jedoch nach wie vor eher spärlich . Es 
fehlten Ideen und Impulse . Also musste 
ich versuchen, selbst die Impulse zu ge-
ben und die Freude an eigenen Artikeln 
zu wecken . Ich bekam Artikel von Land-
jugendfahrten und -veranstaltungen, in 
denen z . B . nicht mehr stand als: 
„Am Freitag fuhren wir mit dem Bus los 
und machten eine Stadtrundfahrt in 
München . Das Hofbräuhaus war toll . 
Viele von uns hatten zu viel Bier getrun-
ken . Am Sonntag fuhren wir am Abend 
zurück . Es war echt schön .“ 
Zu solch „umfangreichen Artikeln“ setzte 
ich mich fortan mit der Person in Verbin-
dung, die diesen Text verfasst hatte . Ich 
erfragte Einzelheiten und begann zu re-
cherchieren . Ich ergänzte, was an Reise-
daten fehlte und suchte nach Informati-
onen zu den Sehenswürdigkeiten und 
Attraktionen, die die Gruppe besucht 
hatte . Mit Einverständnis der Autorin 
bzw . des Autors schrieb ich die gewon-
nenen Informationen mit eigenen Wor-
ten nieder . Die VerfasserInnen sandten 
mir u . a . ergänzende Gruppenfotos und 
ich organisierte zusätzlich noch Abbil-
dungen der besichtigten Stätten . So ent-
standen ausgesprochen schöne, runde 
und informative Artikel . Als Tüpfelchen 
auf dem „i“ setzte ich selbstverständlich 
nicht meinen, sondern den Namen der 
Person darunter, die mir den Artikel zu-
geschickt hatte . Ich zeigte den Landju-
gendlichen, wie sie es machen mussten 
und sie wurden immer besser . Dass ihre 

Namen weiterhin alleinstehend unter 
dem jeweiligen Artikel erschienen, moti-
vierte . 
Nach und nach erhielten insbesondere 
die veröffentlichten Berichte zu Semina-
ren der Landesgemeinschaft ihren eige-
nen Schliff und einen Wiedererken-
nungswert . Die BildungsreferentInnen 
lieferten mir ansprechende Fotos und 
Berichte zu den durchgeführten Veran-
staltungen . Ich erfand eine Empfeh-
lungsseite für Bücher, eine Grußseite, 
eine Seite mit Witzen . Junge Landwirte, 
die an einem internationalen Praktikan-
ten-Austausch teilgenommen hatten, 
bat ich, zu berichten wie es ihnen ergan-
gen ist bzw . wie es ihnen gefallen hat . 
Das LaMa gewann Freunde! Die Artikel 
wurden zunehmend länger und vor allen 
Dingen mehr . Die Landjugendlichen 
setzten sich in den Gruppen zusammen 
und überlegten, was man Interessantes 
aus den eigenen Reihen einbringen 
könnte . Die BildungsreferentInnen stan-
den als Ansprechpartner zur Verfügung . 
Die Zuständigkeiten für das LaMa wur-
den im Hauptausschuss festgelegt . Ab 
sofort war immer ein anderer Bezirk für 
die Gestaltung verantwortlich . 
Der Bezirk Lüneburg hatte dennoch ein-
mal das Problem, mir lediglich einen Ab-
satz fürs LaMa senden zu können . Auf 
meine Nachfrage hin erklärte mir Dirk, 
der damalige Bezirksvorsitzende, dass 
dieses Mal nichts zu machen sei . Nun, das 
ging natürlich nicht, wenn das LaMa le-
ben und pünktlich herausgegeben wer-
den sollte, dann musste gehandelt wer-
den . Das Erste was mir in den wenigen 
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erhaltenen Zeilen auffiel, war das Wort 
„Gorleben“ Atommüll –  nichts beschäf-
tigte den Bezirk Lüneburg gerade zu der 
Zeit so sehr wie das Thema Atommüll . Im 
Ergebnis hatten wir dann ein LaMa, das 
sich von hinten bis vorne mit dem Thema 
Atomkraft beschäftigte . . 
Eltern der Landjugendlichen meldeten 
sich bei mir, um mir zu sagen, wie toll sie 
unser LaMa fänden, und dass sie es auch 
selbst sehr gerne lesen . Das gab mir na-
türlich noch mehr Ansporn . Ich las alles 
was mir in die Finger kam und sowohl 
aktuell als auch seriös zu sein schien auf-
merksam . Ich verfasste Artikel über Dis-
co-Unfälle und ihre Ursachen . Sciento-
logy war auch ein großes Thema . Ebenso 
Gewalt in Schulen, die Weltwasserversor-
gung, die Ro-dung lebenswichtiger 
Waldgebiete und, und, und… Eben alles 
was auch junge Menschen betreffen und 
interessieren könnte . 
Mit der Zeit hatte ich sogar zu viel Material 
und musste stellenweise etwas kürzen . 
Ich arbeitete nicht mehr nur mit MS-Word, 
CorelDraw und MS-Publisher, sondern vor 
allem auch mit Adobe PageMaker . Ich 
musste nicht mehr alle Seiten ausdrucken 
und sie auf meinem Wohnzimmerboden 
in die Reihenfolge bringen, wie ich sie ha-
ben wollte, sondern konnte die Seiten 
innerhalb des Computerprogramms ein-
fach verschieben . Die Seitengestaltung 
wurde um ein Vielfaches einfacher für 
mich . Trotzdem saß ich an sehr vielen Ta-
gen zu Hause bis spät in die Nacht am PC 
und arbeitete am LaMa . Der Redaktions-
schluss war schließlich einzuhalten . Die 
Druckerei wartete schon… 

Zwischenzeitlich wurde sogar eine Re-
daktionsgruppe ins Leben gerufen wor-
den, die sich regelmäßig traf . In dieser 
Gruppe legten wir fest, was im nächsten 
LaMa zu lesen sein sollte . 
Es war 2002, als mir der Vorsitzende Frank 
Riebesehl mitteilte, dass die neue Ge-
schäftsführerin, Susanne Reinhardt, ab 
sofort das LaMa übernehmen wolle . Das 
LaMa wäre ja mein „Baby“ und es täte 
ihm leid, wenn man mir das jetzt weg-
nehmen müsse… Aber nein, es war nicht 
schlimm für mich . Ganz und gar nicht . 
Das LaMa saß sozusagen „fest im Sattel“ . 
Ich hatte alles erreicht, was ich erreichen 
wollte . Das LaMa war in aller Munde und 
es gab keine Rede mehr davon, dass es 
eingestellt werden könnte . Die Niederle-
gung dieser Arbeit war zwar ungewohnt, 
aber ich gewann so auch wieder mehr 
Zeit für meine Familie . 
Susanne beauftragte eine Grafik-Firma 
mit der Gestaltung des Blattes . Nach 
dem „Outsourcing“ unterschied sich das 
LaMa nicht erheblich von dem gewohn-
ten Erscheinungsbild und so konnte ich 
mit der Entscheidung gut leben . Er-
schreckt hat mich nur die Grafik eines 
aufrecht stehenden LaMas mit Gummis-
tiefeln und 
Stroh im Maul . Ein Image, das die Land-
jugend bis dahin so nicht mehr haben 
wollte . Schließlich setzt sich die Gemein-
schaft bei weitem nicht nur aus Landwir-
tInnen zusammen . 
Den Inhalt trug nun Jens Becker zusam-
men, der das LaMa schon eine ganze 
Weile mit seinen lustigen „Doktor Be-
cker-Ratschlägen“ erfreute . 
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Seit meinem Fortgang aus der Landju-
gend im Jahr 2015 ist Linda Lüddeke für 
das LaMa zuständig . Ich wünsche ihr viel 
Spaß und allzeit gute Ideen . 
Das LaMa ist neben den regelmäßigen 
Rundschreiben eines der wichtigsten In-
formations-instrumente der Landjugend 
geworden und auch das Internet hat es 
bis heute nicht verdrängen können . So 
soll es bleiben! 
Alles Gute, liebes LaMa! Ich wünsche mir, 
dass du noch viele Jahre über die Geschi-
cke der Landjugend berichtest . 
Hoffentlich sehen auch die kommenden 
Vorstände, dass es wichtig ist, so ein 
Organ zu haben . 
Es ist und bleibt etwas anderes, das le-
bendige LaMa in die Hand zu nehmen, es 
aufzublättern, die Seiten zwischen den 
Fingern zu fühlen und den typischen Ge-
ruch des Druckwerkes wahrzunehmen . 
Nur diese Empfindungen ermöglichen es 
meines Erachtens, sich wirklich mit den 
selbst verfassten Texten in seiner Ge-
samtheit zu identifizieren . 

Liebe Grüße an die Landjugend! 

Herzlichst 

    Margrit Peschmann
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Von Hurenkindern und Schusterjungen  

Um es gleich vorwegzunehmen: Ja, die 
Überschrift ist völlig jugendfrei. Aber 
wenn ich in langen Jahren Pressearbeit 
eines gelernt habe, dann dieses: Eine 
gute Überschrift ist das A und O. Die 
meisten Leser bleiben bei einer interes-
santen oder zumindest neugierig ma-
chenden Überschrift hängen. Und wenn 
du bis hier her gekommen bist, hat es 
mal wieder geklappt. Was die Über-
schrift bedeuten soll, wird irgendwo im 
Artikel aufgelöst. Vielleicht ;-)

Ende 2003 kam ich zum LaMa wie die 
Jungfrau zum Kinde . Dass ich dieses tolle 
Amt erst im Jahre 2016 wieder abgeben 
würde, hätte ich damals nicht geahnt . 
Und dass es soviel Arbeit machen würde, 
sicher auch nicht . Ich war damals schon 
auf Arbeit bei der Sparkasse für die Mit-
arbeiterzeitung verantwortlich . Der da-
malige Landesvorstand kam auf mich zu, 
und fragte ob ich Lust hätte, das LaMa zu 
machen . Ja, die hatte ich . 

Ich schrieb damals schon für die Dr . Be-
cker-Rubrik und ich hatte auch oft 
schon „normale“ Artikel für das LaMa 
geschrieben . Zudem kannte ich ja 
durch die Mitarbeiterzeitung die Ab-
läufe schon sehr gut . Ich konnte also 
einen Teil meines Berufs zum Hobby 
machen . Zusammen mit Ilka Haven 
übernahm ich die LaMa-Redaktion . Un-
ser erstes gemeinsames Heft, die Num-
mer 01/2004 war auch das erste im 
neuen Layout . Bis dahin war das La-
Ma-Titelblatt nur in schwarz-weiß . Von 
da an wurde es für mich immer zum 
Quartalsende stressig, denn dummer-
weise hatte auf Arbeit die Mitarbeiter-
zeitung den gleichen Erscheinungs-
rhythmus . Und sowohl im Beruflichen 
wie im Privaten konnte ich die Erfah-
rung machen, dass die Angabe eines 
Redaktionsschlusses für viele Autoren 
bedeutet: Schicke den Text frühestens 
zu diesem Termin, besser etwas später . 
Ich bin jedenfalls bis heute stolz auf 
mich, dass kein LaMa-Artikel in der Mit-
arbeiterzeitung gelandet ist und umge-
kehrt .  

Natürlich macht man als LaMa-Redak-
teur nicht die ganze Arbeit allein . Es 
gibt ja unzählige Autoren und die Dru-
ckerei macht das Layout . Aber das Ein-
sammeln der Texte, das Nachhaken bei 
den Autoren, das Organisieren passen-
der und qualitativ ausreichender Fotos, 
das wiederholte Korrekturlesen, das 
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Seitenumgestalten und und und ma-
chen jede Menge Arbeit . Aber auch 
Spaß . Denn sonst wäre ich nicht so 
lange dabei geblieben . 

Nach etwa zwei Jahren gab es einen 
Wechsel bei meiner Redaktionskolle-
gin . Künftig arbeitete ich mit Stella 
Pieninck zusammen . Das ging wiede-
rum rund zwei Jahre so und ab 2008 war 
ich alleine in der Redaktion . Erst jetzt im 
Rückblick und bei der Recherche fällt 
mir eines auf: Genau 50 Hefte habe ich 
als Redakteur betreut . Die habe ich na-
türlich alle noch zuhause . 

Als ich das erste Heft als „LaMa-Ruhe-
ständler“ in die Hände bekam, war das 
für mich ein ganz besonderer Moment . 
Bis dahin kannte ich den Inhalt des ak-
tuellen Heftes in- und auswendig . Hatte 
jeden Artikel viermal oder sogar fünf-
mal gelesen . Der erste Blick ging daher 
immer nur auf die letzten Korrekturen . 
War alles richtig eingebaut worden? Sa-
hen die Bilder alle gut aus im Druck? 
Richtig gelesen habe ich das gedruckte 
LaMa dann nie . Ich kannte ja alles schon 
aus mehreren Korrekturläufen . Heute 
ist das ganz anders . Ich bekomme das 
LaMa immer noch und kann mich jetzt 
auf die Inhalte freuen . Und was auch 
anders ist: Als normaler Autor bin ich 
unpünktlicher geworden . Als Redak-
teur hatte ich einen starren Zeitplan . 
Wurde der nicht eingehalten, erschien 
das LaMa nicht pünktlich, was zum Bei-
spiel für Seminarankündigungen 
schlecht war . To make a long story 

short: Linda, es tut mir Leid, dass ich 
den Text erst laaaaange nach Redakti-
onsschluss abgegeben habe . ;-)

Ich könnte noch sooooo viel erzählen . 
Aber das hebe ich mir noch auf . Denn 
vielleicht werde ich für den 40 . oder 50 . 
LaMa-Geburtstag auch noch angefragt . 
Und dann muss ich ja auch noch was zu 
erzählen haben . 

Herzlichen Glückwunsch, liebes LaMa! 
30 Jahre sind eine tolle Leistung in einer 
immer schnelllebigeren Welt . Toll, dass 
es das LaMa gibt . Ich gratuliere dem 
LaMa, der Redaktion, dem Vorstand 
und allen LaJus zu diesem Jubiläum . 
Erhaltet euch dieses tolle Heft . Ich für 
meinen Teil freue mich, dass ich über so 
lange Zeit zum Gelingen beitragen 
konnte . Es war eine tolle Zeit!

Und hier die Erläuterung für die Über-
schrift: Beim Setzen eines Heftes ver-
meidet man einzeln stehende Zeilen 
am Anfang oder Ende einer Spalte . 
Steht eine Zeile unten in der Spalte al-
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lein, nennt man diese „Schusterjunge“ . 
Steht sie oben in der Spalte, nennt man 
sie „Hurenkind“ . LaMa-Leser kennen so 
etwas natürlich nicht, weil Redakteure 
sie immer vermeiden . Aber im Korrek-
turlauf wissen die Setzer so immer ge-
nau, was man meint . 

50 LaMa's auf einen Streich

JENS BECKER  |  LaMa-Redakteur von 2004 bis 2016
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Ein Rückblick auf 30 Jahre LaMa 
Liebe LaMa-LeserInnen,
ich kann es gar nicht fassen, dass unser Landjugend Magazin schon 30 Jahre alt wird . 
Seit einiger Zeit begleite ich es jetzt auch mit und fand es besonders spannend zu se-
hen, wie sich das LaMa von einem kleinen, eher schlichten, aber mit viel Mühe erarbei-
teten Heftchen zu einem so umfangreichen und thematisch bunt gemischten Heft 
entwickelt hat . 

Gerne möchte ich die wichtigsten Etappen im Leben unseres LaMas mit euch teilen .

Im Mai 1988 wurde die Zeitung der Niedersächsischen Landjugend 
geboren . Ein Name war noch nicht gefunden . Mit einem Aufruf wur-
den aber alle gebeten, sich an der Namensfindung zu beteiligen und 
die Vorschläge per Postkarte einzusenden . 

Zwei Ausgaben später war der uns gut bekannte Name gefunden: 
„Landjugendmagazin – kurz „LaMa“ . Erfinder dieses tierischen Namens 
war Cort-Brün Voige aus Häuslingen . Hierfür noch einmal „Danke“!

Die Juli-Ausgabe 1988 präsentierte sich dann passenderweise mit der 
Zeichnung eines Lamas auf der Titelseite . Dort lern-ten wir auch, dass 
Lamas liebevoll und freundlich behandelt werden müssen . Das be-
kannte Spucken legen sie allerdings nur im äußerst gereizten Zustand 
an den Tag .
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Das LaMa wurde damals noch auf farbigem Papier gedruckt – jede 
Ausgabe hatte eine andere Farbe . 1989 kam die erste Sonderausgabe, 
das „Lila LaMa – Frauen in der NLJ“ heraus . 1992 wurde das Thema in 
einer neuen lila Ausgabe wieder aufgegriffen . 

Ab 1991 erschien jährlich zusätzlich zu den regulären Ausgaben ein 
„LaMa spezial“ zum Landesmusischen Fest (LaMuFe) - ein Wochen-
ende voller Spaß mit allen Landjugendlichen aus Niedersachsen .

Seit 1995 findet alle 4 Jahre die 72-Stunden-Aktion statt . Im jeweiligen 
Sonder-LaMa finden sich alle wichtigen Informati-onen rund um die 
Aktion . Nächstes Jahr geht es wieder los! Mit von der Partie sind unser 
Schirmherr Günther, Hans & Franz, unser LaMa und hoffentlich ihr Alle! 
Also anmelden und „einfach ma machen!“ .

Im Mai 1996 wurde zum ersten Mal das Layout geändert . Eine deutli-
che Veränderung sieht man erst ab der Ausgabe Januar 2006 . Denn 
seitdem blickt uns auch das Maskottchen des LaMas von der oberen 
rechten Ecke entgegen .

Im Jahr 2010 feierte das LaMa mit einer Sonderausgabe das 60-jährige 
Jubiläum der NLJ . Wer mitgerechnet hat, der weiß: 2020 wird die Nie-
dersächsische Landjugend schon 70 Jahre!
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Wer die erste Ausgabe aus 2013 noch vor Augen hat, der wird kaum 
einen Unterschied bemerken, denn dieses Layout wurde bis zum heu-
tigen Tage beibehalten . Eine weitere Änderung gab es in diesem Jahr 
noch: der Sommer-Landjugendtag löste das LaMuFe ab und erhielt 
ab sofort alle zwei Jahre ein „LaMa spezial“ 

2016 fand bei uns in Niedersachsen der legendäre Deutsche Landju-
gendtag unter dem Motto „Zeit LOS zu legen“ statt . Diesen hat natür-
lich auch das LaMa begleitet . Es erschienen ein Ablaufheft und eine 
Erinnerungsausgabe mit Bildern, Eindrücken und Berichten .

Oktober 2018 – Du hältst gerade die 191 . Ausgabe unseres LaMas in 
deinen Händen!

Ich freue mich auch weiterhin auf zahlreiche und spannende Artikel von euch!  
Happy Birthday, liebes LaMa!



im Brockhaus steht, dass Lamas nur ca . 20 Jahre alt werden . Wie kann es denn sein, 
dass ein LaMa 30 Jahre alt wird?  

XXX

Liebe/r XXX,

Das ist wie so oft im Leben eine Frage 
der richtigen Pflege . Zunächst muss 
man wissen, dass LaMas Rudeltiere 
sind und sich daher nur in Gesell-
schaft wohl fühlen . Bei der Nieder-
sächsischen Landjugend finden 
LaMas daher optimale Bedingungen 
vor . So hat sich im Laufe der letzten 30 
Jahre eine ganz besondere Unterart ent-
wickelt . Sie trägt den zoologischen Na-
men „llamas needersassensis“ und ist in 
Niedersachsen endemisch, also nur hier 
vorkommend . Im gesamten Bundesland 
sind rund 1 .000 Exemplare vorzufinden . 
Sie ernähren sich von Teilnehmertagen, 
das wissen viele gar nicht . Damit das lla-
mas needersassensis auch weiterhin 
beste Bedingungen vorfindet, ist die Mit-
hilfe aller Landjugendlicher erforderlich . 
Denn auch die Tierwelt wird immer digi-
taler . Das LaMa kann nur überleben, 
wenn sich die Jugend in Niedersachsen 
um das LaMa kümmert und Teilnehmer-
tage erarbeitet . Spezies wie der Netfux 

und der Instawolf bedrohen das LaMa in 
der freien Wildbahn in seinem Bestand . 
Doch es ist ein Printtier und daher auch 
als Haustier geeignet und oft anzutref-
fen . Es ist pflegeleicht, benötigt nur we-
nig Platz, um sich wohlzufühlen und ist 
absolut gesellschaftsfähig . Es kann sehr 
gut vergesellschaftet werden und ältere 
Exemplare verstehen sich blendend mit 
jüngeren Exemplaren . Alles in Allem sind 
das die Gründe, warum LaMas in Wohn-
zimmerhaltung wesentlich älter werden 
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können als in der Natur . Ein weiterer 
Grund, warum das LaMa in Niedersach-
sen so gedeiht, ist der, dass es sich um 
einen liquiden Feinschmecker handelt . 
Das heißt, es fühlt sich in der Nähe aus-
gezeichneter Getränke wohl . Und hier 
herrschen in Niedersachsen im Allgemei-
nen und bei der Landjugend im Speziel-
len beste Vorraussetzungen . ;-)

Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und 
deine Frage beantworten . Jetzt musst du 
nur noch helfen, für das LaMa auch wei-
terhin gute Rahmenbedingungen zu 
schaffen . In diesem Sinne Prost!

Dein Dr . Jens Becker
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Dat LaMa ward derdich  
Dat LaMa ward derdich . Und wie dat bi 
uns opn Derp so üblich ist, mutt man, 
wenn man as Keerl noch nich veheiroot 
is, fägen . Dor fächt man owe nicht ein-
fach betten Dreck tauhoop, wie dat jede 
tau hus opn Hoff mookt, sondern dor 
daut sick dei jungen Lüt ut dei Landju-
gend, Fühewehr ore Schüttenveein tau-
soom und denkt sick wat ganz besonde-
ret ut und alle Lüt in Derp koomt tau-
soom und kiekt sick dat an . Meist derf dat 
Geburtsdachskind mit ein Tänbost an-
fangen und kricht denn Upgoben um 
sick ein gröderen Bessn tau erarbeiten 
und ook dor givt dat manche 
Öweraschung . Mol mutt dei ole Gelenk-
welle, dei noch in Warksteer lägen hat, as 
Stell herholen ore dei Stell ward 
derchsoocht und mit ein Stück von Gor-
tenschlauch welle tausoom plickt, dor-
mit sick dat ordentlich beweecht . Fächt 
ward meistens Sochspeun mit Kronkor-
ken, owe ick hev ook schon Stroh utn 
Maishäckle fleigen seihn, dor ward dei 
Lüt richtich kreativ, dormit sick dat Ge-
burtsdachskind taun Affen mookt und 
twischenderch drinkt man mit ehm noch 
ordentlich Schluck, denn ward dat fägen 
noch schwore . Erlöst warn kann die arme 
Keerl nur derch den Kuss von eine Jung-
frau und die lütten Derns sind meist nich 
ganz billich… Dor mutt man schon mol 
ein Pony ore dei nächste Fohrt in Heide-
park finanzieren dormit man ein Kuss 
kricht und dei Bereitschaft von dei Derns 
ward ook mit jedet Glas Schluck, wat dei 

arme Keerl drinken mutt, geringe . Dor-
noo ward denn owe utgibich fiert .

Bi dei Frauens lopt dat ganz ähnlich av, 
nur dat dei Klinken putzen möpt . Dor 
givt dat denn Wattestächen und Tään-
bost tun putzen und eine Wand mit väle 
Klinken taun putzen . Dei ward denn ver-
her ordentlich mit Schaukrem, Tään-
pasta, Majonese ore andere Sooken in-
schmeert, dei schwoor avgoot . Ook dor 
givt dat twischenderch ordentlich 
Schluck und Upgooben dei dat Geburts-
dachskind lösen mutt und Schluss is eiest 
wenn dei Frau frei Küsst ward . Nu stellt 
sick dei froch: Mutt dat LaMa nu fägen 
ore Klinken putzen, watt meinst du?

Auch ein LaMa muss fegen!
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Meine Erfahrung und Erlebnisse beim 
Englandaustausch 2018    

Alles fing mit dem Artikel im LaMa an, in 
dem Gastfamilien für den Englandaus-
tausch gesucht wurden . Beim zur Seite 
legen des Heftes schlug genau dieser 
Artikel auf . Es sollte so sein, dass der Aus-
tauschzeitraum genau in meinen Urlaub 
viel . Nach schneller Rücksprache mit Jor-
rit war klar, dass Ella Anfang Juli für vier 
Tage zu mir nach Solschen kommen wird . 
Ich war gespannt . Es sollte eine schöne 
und spannende Zeit für uns beide wer-
den .

Und genau dieses Ziel haben wir erreicht . 
Es waren vier sehr ereignisreiche und 
schöne Tage mit Ella . Um euch einen Ein-
blick zu geben was wir erlebt haben, 
möchte ich euch im Weiteren von ein 
paar Highlights berichten .

1. Tag 
Gestartet haben wir mit einer Jägermeis-
tertour in Wolfenbüttel . Gemeinsam mit 
Edward (dem anderen Engländer), Lena 
(vorherige Gastfamilie) und Henrik 
(meine LJ) machten wir uns voller Neu-
gierde auf die Spuren wie Jägermeister 
z .B . entstanden ist, wie er gebrannt wird 
und in welchen Regionen der Welt der 
Schnaps alles zu kaufen ist . Doch dies 
sollte nicht genug sein . Im Laufe des Ta-
ges begaben Ella und ich uns noch auf 
einen Rundgang durch mein Heimatdorf 
Solschen . Neben Highland-Rindern, Ka-

merunschafen und Bentheimer Schwei-
nen schauten wir uns die Umgebung 
genauer an und stellten unter anderem 
fest, dass hier bei mir die Gegend ziem-
lich flach ist im Gegensatz zu Ellas Hei-
mat . Somit war es ein entspannter Spa-
ziergang – in verschiedener Hinsicht . 

2. Tag
Am zweiten Tag reisten wir mit der Bahn 
nach Lüneburg . Hier besuchten wir die 
St . Johanniskirche, schauten uns die Alt-
stadt mit ihren kleinen Läden, schmalen 
Gassen und alten Fachwerkhäusern an . 
Obwohl ich die Stadt schon kannte hatte 
ich das Gefühl zusammen mit Ella zum 
Touri zu werden . Immer wieder holten 
wir beide unsere Kameras raus, um die 
schönen Bauwerke und Momente einzu-
fangen . Zum Abschluss zeigte uns meine 
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Schwester den Kreidebergsee und die 
nahegelegene Aussichtsplattform, von 
der aus man ganz Lüneburg bestaunen 
konnte .

3. Tag
Bei Sonnenschein und guter Laune zeigte 
ich Ella Peine . Auch hier hatte ich das Ge-
fühl die Stadt, die ich doch schon seit klein 
auf kannte, noch mal anders kennenzuler-
nen . Verrückt und spannend zu gleich . 
Gemeinsam gingen wir z .B . durch Fach-
werkhausstraßen und durch den Stadt-
park . Am Teich im Park konnten wir eine 
junge Entenfamilie beim Mittagsspazier-
gang beobachten . Ella berichtete von ih-
rer Farm zu Hause und dass die Enten auf 

deren Gewässer wesentlich scheuer sind 
als diese . Der Unterschied war, dass ihre 
nicht durch Menschen gefüttert wurden . 
Aber das hinderte uns nicht daran den 
Anblick der Kleinen zu genießen . Abends 
stand eine Feldrundfahrt rund um Eixe 
von meiner Landjugend an . Darauf freute 
sich Ella sehr, unter anderem weil Henrik 
Shropshire-Schafe hat . Und wie der Zufall 
es so will Ella von einer Farm mit Schafen 
und Kühen aus Shropshire in England 
kommt . Nachdem wir uns diese ange-
schaut hatten ging es mit dem Planwagen 
los . Während der Fahrt genossen wir die 
Aussicht, die nette Atmosphäre und spä-
ter den Sonnenuntergang .

DOROTHEE HÜLSING  |  Landjugend Solschen u . U . 
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Macht nur so weiter.
Unseren Segen habt Ihr.
Wer das Land bewegt, hat mehr als Anerkennung verdient. Wir unterstützen
die Arbeit der Niedersächsischen Landjugend e. V. Und für die Eventualitäten
des Lebens sind wir landesweit in jedem Dorf zur Stelle.



Oktober 2018

1 Mo 40
2 Di

3 Mi Tag der Deutschen Einheit

4 Do

5 Fr

6 Sa

7 So

8 Mo 41
9 Di

10 Mi

11 Do

12 Fr

13 Sa

14 So

15 Mo 42
16 Di

17 Mi

18 Do

19 Fr

20 Sa

21 So

22 Mo 43
23 Di

24 Mi

25 Do

26 Fr Thementage 26. – 27. Oktober

27 Sa

28 So Hauptausschuss 28. Oktober

29 Mo 44
30 Di

31 Mi Reformationstag

Termine  
26. – 27. Oktober   

Thementage 
in Braunschweig   

28. Oktober

Hauptausschuss



November 2018

Termine  
10. – 11. November

Rechtlich einwandfrei
in Bremen

23. – 25. November

erkennen - bewegen - verändern 
in Rieste

1 Do Allerheiligen

2 Fr

3 Sa

4 So

5 Mo 45
6 Di

7 Mi

8 Do

9 Fr

10 Sa Rechtlich einwandfrei 10. – 11. November

11 So

12 Mo 46
13 Di

14 Mi

15 Do

16 Fr

17 Sa

18 So

19 Mo 47
20 Di

21 Mi Buß- und Bettag

22 Do

23 Fr erkennen - bewegen - verändern  
23. – 25. November

24 Sa

25 So

26 Mo 48
27 Di

28 Mi

29 Do

30 Fr



Termine  
07. – 09. Dezember

Landesversammlung & Land-
jugendforum
in Verden 

10. – 12. Dezember

Weihnachtsfeiern in den Büros
in Regionalbüros & Geschäftsstelle 

Dezember 2018

1 Sa

2 So

3 Mo 49
4 Di

5 Mi

6 Do

7 Fr Landesversammlung & Land jugendforum  
07. – 09. Dezember

8 Sa

9 So

10 Mo Weihnachtsfeiern in den Büros  
10. – 12. Dezember 50

11 Di

12 Mi

13 Do

14 Fr

15 Sa

16 So

17 Mo 51
18 Di

19 Mi

20 Do

21 Fr

22 Sa

23 So

24 Mo Heiligabend 52
25 Di 1. Weihnachtsfeiertag

26 Mi 2. Weihnachtsfeiertag

27 Do

28 Fr

29 Sa

30 So

31 Mo Silvester 1



4. Tag
„Geendet“ hat die Zeit mit Ella auf der 
Tarmstedter Ausstellung . Nicht, weil wir 
uns verloren haben, sondern weil es Zeit 
war Ella an Tomke zu übergeben . Doch 
vorher wollten wir die verbliebene Zeit 
noch so gut wie möglich ausschöpfen . Ge-
meinsam mit Tomke fuhren wir Riesenrad, 
ließen uns massieren und schauten uns 
verschiedene Stände an . Bei der NLJ ange-
kommen machten wir, mit der dort aufge-
stellten Fotobox, ein Erinnerungsbild . 

Doch nicht nur dieses Bild bleibt für mich 
eine tolle Erinnerung, sondern noch vie-
les mehr . Es muss nicht alles voller fester 
Programmpunkte und Ausflüge sein . Ella 
und mir haben die Besuche bei meinen 
Eltern, Großeltern und Tieren auch Spaß 

gemacht . Es sind die kleinen Dinge im 
Leben, die einen glücklich machen . Es 
war für mich eine spannende Zeit . Ich 
habe mich sehr gefreut Ella kennenler-
nen zu dürfen und ihr die Gegend zu zei-
gen . „Begegnungen mit Menschen ma-
chen das Leben lebenswert .“

In diesem Sinne möchte ich jeden, der 
Lust auf einen Austausch hat, dazu ermu-
tigen sich als Gastfamilie zur Verfügung 
zu stellen oder selber hinzufliegen . Auch 
ein paar Tage können einen neuen Ein-
blick schenken .

DOROTHEE HÜLSING  |  Landjugend Solschen u . U . 
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Mein Landjugendaustausch nach  
Großbritannien  

Da ich gerne reise und neue Leute ken-
nenlerne hab ich das Angebot der Nie-
dersächsischen Landjugend gerne in 
Anspruch genommen für zwei Wochen 
einen Landjugendaustausch nach Groß-
britannien zu unternehmen .

Am 22 . Juni 2018 ging es dann endlich los . 
Mein Flug ging problemlos über die 
Bühne . Gestartet in Bremen über Frank-
furt nach Birmingham, wurde ich von 
einer Mitarbeiterin des Young Farmers 
Club dort herzlich empfangen . Zwei an-
dere Landjugendliche aus Nordirland 
waren auch bereits gelandet . Zusammen 
sind wir zum Hotel gefahren, wo später 
noch drei Landjugendmädels aus Ka-
nada, Österreich und Deutschland dazu 
kamen .

Am nächsten Tag sind wir Landjugendli-
chen zusammen zum Warwick Castle ge-
fahren, wo wir einen schönen Tag verbrin-
gen durften . Beeindruckend waren die 
Ritterspiele, die die Geschichte der Erobe-
rung der Region nachspielten . Da meine 
nächste Gastfamilie mich zum Barbecue 
eingeladen hatte, musste ich leider im An-
schluss an die Schlossbesichtigung direkt 
nach Wales abreisen . Die anderen haben 
abends noch eine Stadtführung unter-
nommen . Abends war ich dann in Ber-
riew-Garthmyll auf dem Milchviehbetrieb 
von Catryn Traws und Jim Jones .

Am Sonntag wurde ich zum 70 .-jährigen 
Jubiläum der Landjugend Montgomery-
shire mitgenommen . Auf der Veranstal-
tung haben die ehemaligen Landesvor-
sitzenden die Geschichte und Anekdoten 
derer Landjugendzeit vorgetragen . Auch 
eine Auktion stand auf dem Plan . Alle 
Ortsgruppen haben etwas dazu beige-
tragen . Oft waren es Schlemmer oder 
Geschenkkörbe . Aber auch eine Massage 
oder ein Tag mit der aktuellen Landes-
vorsitzenden . Eine rundum gelungene 
Veranstaltung auf der ich auch viele Ge-
spräche geführt habe und Kontakte 
knüpfen konnte . Durch meinen Aufent-
halt in Dänemark im letzten Jahr und 
Kanada vor drei Jahren war die Sprache 
kein Problem für mich .

Montag ging es nach Welshpool zur 
größten Viehauktion Europas für Rinder 
und Schafe . Eine beeindruckende Logis-
tik, die hier jeden Montag stattfindet . 
Nachmittags wurde ich von zwei Mädels 
der Landjugend zum Strand nach 
Aberystwyth mitgenommen . Danach 
war ich in Llanidloes zu einem Sporta-
bend eingeladen .

Dienstag habe ich auf dem Betrieb mei-
ner Gastfamilie mit beim Silofahren und 
Melken geholfen . Das Silofahren war ein 
ziemlicher Nervenkitzel, da es eine sehr 
bergige Region ist . Abends wurde ich 
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von der Landjugend mitgenommen, um 
mal das Scheren von Schafen zu versu-
chen . Ein Knochenjob . Später sind wir 
noch zur Krähenjagd gegangen .

Am nächsten Tag bin ich abgereist und 
wurde zu verschiedenen Sehenswürdig-
keiten der Region mitgenommen . Wir 
haben das Powys Castle besucht und sind 
mit einer Bergbahn gefahren . Abends 
ging es dann zu der nächsten Gastfamilie 
nach Machynlleth zu Dafydd Huw .

Donnerstag haben wir einen Wandertag 
auf den Berg Llafihangel-y-Pennant un-
ternommen . Abends war ein lustiger 
Abend im Festzelt für das Jubiläum . Ver-
schiedene Landjugendgruppen haben 
Tänze und Sketche aufgeführt . Auch 
wurde gesungen, Wales ist das Land des 
Gesanges wie sie sagen .

Freitag hat mich ein Landjugendlicher 
abgeholt und wir haben seinen Betrieb 
besichtigt . Ein Mutterkuhbetrieb mit 
Campingplatz und Rebhuhnaufzucht für 
die Jagd . Später fuhren wir zu seinem 
Kumpel der einen See hat . Auch er hat 
einen Mutterkuhbetrieb . Es waren sehr 
interessante Gespräche, die wir geführt 
haben . Abends hab ich mit meiner Gast-
familie noch eine Kanutour in dem (fast 
trockenen) Fluss gemacht, der am Be-
trieb vorbeifließt .

Sonnabend bin ich dann wieder abge-
reist und zum Milchviehbetrieb von Bryn 
Davies gekommen . Der Betrieb ist in 
Llanrhaeadr-ym-Mochnant, nicht weit 

weg vom Jubiläumsfestzelt . Nachmit-
tags hab ich beim Aufbau der Landju-
gendfete geholfen und den Abend ha-
ben wir kräftig gefeiert .

Sonntag bin ich mit zum Barbecue von 
der Organisatorin des Jubiläums gekom-
men . Sie hat ihren 50 . Geburtstag nach-
gefeiert . Abends haben wir noch einen 
Wasserfall gesehen, den höchsten der 
Region .

Montag ging es dann mit dem Zug nach 
Leicestershire . Die hiesige Landjugend 
hat mich zum Activity-Abend mitgenom-
men . Das heißt, auf Zeit durch einen Par-
cour zu kommen . Dabei habe ich auf 
Anhieb den dritten Platz gemacht . An-
schließend wurde ich zu dem Schaf- und 
Mutterkuhbetrieb von Grace Millbank 
nach Brigstock gebracht .

Dienstag ist eine Landjugendliche den 
ganzen Tag mit mir quer durch die Region 
gefahren . Wir haben verschiedene Be-
triebe besichtigt und noch einmal durfte 
ich mich am Schafscheren versuchen . 
Abends ist die Landjugend mit mir zu ei-
ner Jagdhundezuchtstation gefahren, um 
uns Hundebeurteilung zeigen zu lassen . 
Der Betrieb verkauft die Hunde größten-
teils aber nicht, sondern veranstaltet im 
Winter Fuchsjagd mit Meute .

Mittwoch sind wir zu einer Lamahalterin 
gefahren . Sie bietet Erholungsstunden für 
gestresste Leute an . Nachmittags hat mir 
der Vorsitzende der Landjugend dann den 
Legehennenbetrieb von seiner Freundin 
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und seinen eigenen Ackerbaubetrieb ge-
zeigt . Abend sind wir mit seiner Landju-
gendgruppe zum Cricket spielen und Pick-
nick auf einen Sportplatz gefahren .

Donnerstag hat mich die Landesvorsit-
zende abgeholt und es ging zu einer Vie-
hauktion . Später haben wir weiter Besichti-
gungen von verschiedenen Betrieben ge-
macht . Ein Milchviehbetrieb mit 500 Kühen, 
ein Klärschlammtrocknungsbetrieb, ein 
Lohnunternehmen und ein Mutterkuhbe-
trieb . Abends hat sie mich zum Hotel am 
Flughafen gebracht, und Freitagmorgen 
ging es dann wieder Richtung Heimat .

Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann 
einige meiner Bekanntschaften wieder-
sehe . Vielleicht ja zur Young Farmers Con-
vention in Blackpool, zu der ich eingela-
den wurde . Ich denke, dass es ist so ähn-
lich ist, wie die Grüne Woche in Berlin .

Vielen Dank für diese unvergesslichen 
zwei Wochen .      

Unser Besuch im Warwick Castle

LUKA BACKHUS  |  Landjugend Hatten 
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Schon morgen die Welt entdecken!    
Mal raus aus Deutschland, raus aus dem 
Dorf und rein in die große weite Welt? 
Unsere Arbeit im Bereich „Internationa-
les“ macht das möglich!

Austauschprogramme:
Wie in diesem Jahr, so gibt es auch 2019 
wieder die Möglichkeit für drei Monate 
nach Kanada (Mai bis August) oder für 
zwei Wochen nach England/Wales (Juni/
Juli) zu fahren . Ihr lernt dort Land und 
Leute kennen, frischt eure Englisch-
kenntnisse auf, sammelt Erfahrungen 
für‘s Leben und habt dabei natürlich jede 
Menge Spaß! Ab sofort kannst du dich 
bewerben!

Gäste hier bei uns:
Wir entsenden nicht nur Leute, wir emp-
fangen auch jedes Jahr zum gleichen 
Zeitpunkt zwei Personen aus England 
und eine Person aus Kanada . Hierfür su-
chen wir regelmäßig Gastfamilien, die 
unseren Gästen einen schönen Aufent-
halt bereiten . 

European Rally:
Die European Rally ist ein europäisches 
Treffen von vielen Landjugendlichen aus 
verschiedenen Ländern . Es gibt gemein-
same Workshops, das jeweilige Ausrich-
terland wird erkundet und es wird zu-
sammen gefeiert . Zwei Deutsche Teams 
mit jeweils fünf Personen können hier 
entsendet werden . 2018 fand die Euro-
pean Rally in Schottland statt .

JORRIT RIECKMANN  |  Bundesjugendreferent
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Nähere Infos zu allen Bereichen gibt es 
auf www .nlj .de!

Ansprechpartner: Jorrit Rieckmann
Bundesjugendreferent
Regionalbüro Oldenburg
rieckmann@nlj .de
0441/9848975
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Das war die Rural Youth Europe Rally 
2018 in Schottland   

Bericht der 10 deutschen Teilnehmer über die Rally vom 12. bis zum 19. August 
in Schottland.
 

Am (sehr) frühen Samstagmorgen traf 
sich Team Germany mit Teilnehmern aus 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
am Flughafen in Hamburg, um gemein-
sam nach Edinburgh zu fliegen und sich 
dort besser kennenzulernen . Leider 
mussten wir bei der Ankunft feststellen, 
dass die Aussagen über das schottische 
Wetter kein Märchen sind: Regen, Regen, 
Regen! Nach einem Tag Aufenthalt mit 
Stadtführung und -Bummel ging es mit 
dem Zug weiter nach Perth, und von dort 
mit dem Bus weiter zum Veranstaltungs-
ort, dem Kilgraston-Mädcheninternat in 
der Ortschaft Bridge of Earn .

Das Thema der Rally war„Year of young 
people, World of Opportunities“ . In vie-
len Workshops identifizierten wir Hin-
dernisse für die landjugendliche Bevöl-
kerung sich in die Gesellschaft einzubrin-
gen und erarbeiteten Lösungen, wie 
diese Hürden überwunden werden kön-
nen . Dabei wurden die Arbeitsgruppen 
immer wieder gemischt, sodass man die 
anderen Teilnehmer schnell besser ken-
nenlernte . In den Workshops lernten wir 
z . B ., wie man eine Kampagne aufsetzt 
und Interviews in Sozialen Medien nutzt . 
Interessant war, dass alle Teilnehmer von 
ähnlichen Problemen berichteten . Man-
gelhafter Breitbandausbau (kabelgebun-

MARTIN SIEMEN  |  Landjugend Halsbeck
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den und mobil), schlechte Anbindung an 
öffentliche Verkehrsmittel und das 
Image, der ländlichen Bevölkerung, vor 
allem der Landwirte in der Gesellschaft 
waren die meistgenannten Probleme .

Neben der inhaltlichen Arbeit ging es vor 
allem darum, die anderen Kulturen ken-
nenzulernen . Dazu waren die Abendver-
anstaltungen bestens geeignet . Fast je-
den Abend wurde ausgiebig getanzt, 
dabei lernten wir auch einige schottische 
Volkstänze, die der gesamten Gemein-
schaft sehr viel Spaß gemacht haben . 
Beim Tanzen und dem einen oder ande-
ren Bier kamen sich die Teilnehmer im-
mer näher .

Auch das Internationale Buffet hat allen 
sehr gut gefallen . Jede Nation brachte 
Spezialitäten aus der Heimat mit, die 
dann gemeinsam verkostet wurden . Als 
deutsche Spezialität durften natürlich 
Würsten und Kartoffelsalat nicht fehlen . 
Mit sehr begrenzten Möglichkeiten hat 
Team Germany es geschafft einen sehr 
schmackhaften Kartoffelsalat zu berei-
ten, was für einige Teammitglieder sehr 
überraschend war ;-) . Auch konnten wir 
die Norddeutsche Spezialität „Korn Ahoi“ 
in Europa verbreiten, die anderen Teil-
nehmer waren begeistert!

Ein weiteres Highlight war am Mittwoch-
abend das Lip-Sync-Battle . Jedes Team 
hat sich im Voraus ein Lied ausgesucht 
und dazu eine Choreografie ausgearbei-
tet, die teilweise durch Kostüme unter-
stützt wurde . Team Germany hat sich für 
das Lied YMCA entschieden und lud auf-
grund der einfachen Choreografie zum 
Mitmachen ein . Alle Teams haben sich 
viel Mühe mit ihrer Performance gege-
ben, sodass die Jury am Ende eine 
schwierige Entscheidung zu treffen 

Typisch deutsch? - Würstchen mit Kartoffelsalat

Mit YMCA trat Team Germany im Lip-Sync-Battle an
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hatte . Letztendlich hat Team Finland mit 
ihrer Choreografie zu Lordis Hard Rock 
Hallelujah den Sieg davongetragen .
Auf einem Busausflug sahen wir viel von 
der schönen schottischen Landschaft 
und besichtigten mehrere landwirt-
schaftliche Betriebe . Am Abend trafen 
wir uns dann mit unseren Gastfamilien, 
bei denen wir den folgenden Tag ver-
brachten und kleine Einblicke in deren 
tägliches Leben bekamen . Gemeinsam 
mit unseren Hosts machten wir uns am 
späten Nachmittag auf den Rückweg 
nach Kilgraston, wo Barbecue und eine 
sehr lange Partynacht auf uns warteten .
Am letzten Abend folgte ein festliches 
Dinner mit einem 3 Gänge Menü . Nach 
dem Essen wurden viele Reden gehalten 
und Leute geehrt, vor allem Katherine,  
`The Legend‘ Marr, die die Rally in Schott-
land überhaupt möglich gemacht hat . 

Während der Woche haben sich viele 
neue Freundschaften gebildet . Wir Nie-
dersachsen verstanden uns besonders 
mit den Iren, Dänen und Schweizern, 
aber auch mit den anderen Teilnehmern 
hatten wir eine Menge Spaß .

Am Sonntag war es dann leider so weit:
Time to say goodbye! Einerseits waren 
wir alle gleichermaßen traurig, dass die 
Woche schon vorbei war, andererseits 
hatten wir auch eine Menge Schlaf nach-
zuholen und freuten uns auf unser Bett 
zu Hause . Damit der Abschied nicht für 
immer ist, haben wir mit unseren neuen 
irischen Freunden verabredet, uns 2019 
gegenseitig zu besuchen . Vorüberlegun-
gen dazu laufen schon .

#ryerally2018     #weareruralyouth     #deadlyrockincraic     #buddiesforlife     #reunion
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Mehr als ... Gummistiefel   
Die feier-abend-gespräche des  
Landesjugendrings  

Mehr als  . . . helfen, mehr als  . . . Ehrenamt, 
mehr als  . . . Gummistiefel . Unter dem 
Motto „Mehr als  . . .“ trafen sich die Jugend-
verbände des Landesjugendrings Nieder-
sachsen e .V . zu den diesjährigen fei-
er-abend-gesprächen . Diese sind ein par-
lamentarischer Abend und werden ein-
mal im Jahr vom Landesjugendring 
Niedersachsen e .V . (LJR) und seinen Mit-
gliedsverbänden organisiert . Dabei findet 
ein gegenseitiger Austausch über die 
Wünsche und Bedürfnisse der Jugendar-
beit in Niedersachsen statt . Die Mitglieds-
verbände wechseln sich bei der Ausrich-
tung dieses Abends ab . So trafen sich die 
VertreterInnen aus Jugendverbänden, 
Politik und Verwaltung dieses Jahr am 16 . 
August bei der Niedersächsischen Ju-
gendfeuerwehr e .V . in Hannover .
 
Die einzelnen Jugendverbände präsen-
tierten sich mit unterschiedlichen Expo-
naten, sodass alle einen guten Einblick in 
die verschiedenen Schwerpunkte der 
Verbände bekommen konnten . Der Nie-
dersächsische Staatssekretär für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung, Heiger 
Scholz, würdigte die Arbeit der Jugend-
verbände in seinem Grußwort . Die Viel-
falt der Verbände und das ehrenamtliche 
Engagement seien unverzichtbar für die 
Gesellschaft . Ute Neumann und Katrin 

Mehr als  . . . Gummistiefel lautet auch unser 
Motto aus dem Imagefilm
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Reinecke aus dem Vorstand des LJR be-
tonten, wie notwendig die Unterstüt-
zung von Seiten der Politik und Verwal-
tung für eine jugendgerechte Zukunft 
sei . Im Anschluss fand eine lockere Frage-
runde mit Philipp Raulfs (SPD), Marcel 
Scharrelmann (CDU) und Belit Onay 
(Bündnis 90/Die Grünen) statt . Dort 
machten die jugendpolitischen Sprecher 
deutlich, dass es Möglichkeiten der 
Freistellung für das Ehrenamt geben und 
mehr Geld für die Jugendarbeit bereits 
gestellt werden muss .

Die Jugendfeuerwehr hatte ein tolles Rah-
menprogramm organisiert . Jeder, der 
wollte, konnte an einem kleinen Orientie-
rungsmarsch mit verschiedenen Statio-
nen teilnehmen . Hendrik, Jan und ich 
hatten sehr viel Spaß dabei und konnten 
unser geballtes Feuerwehrwissen einbrin-
gen . Wir haben Schläuche geflochten, 
Schlauchkegeln gemacht und einen Turm 
aus wasserführenden Armaturen gebaut . 
Da machte sich doch bemerkbar, dass 
Landjugend und Feuerwehr teilweise 
sehr nah beieinander liegen . 

Dieser Abend bot viele Möglichkeiten für 
Gespräche und für neue Impulse, die die 
Jugendarbeit in Niedersachsen nach 
vorne bringen können . Vielen Dank an 
den LJR und die Niedersächsische Ju-
gendfeuerwehr e .V . 

Kreativer Turmbau

Wasser marsch!
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Adrenalin pur – reloaded     
Im Juni durfte ich mit 12 Mutigen ein ad-
renalinreiches Wochenende verbringen . 
Folgend erhaltet ihr Einblicke in unsere 
Stationen .

1 . Aktion – Agententour in Hannover
Beim Agentenabenteuer mussten wir 
eine ultimative Bedrohung von der Lan-
deshauptstadt Hannover abwenden und 
haben auf der Suche einige Aufgaben lö-
sen müssen . Am Ende entschärften wir in 
einem geheimen Durchgang der ehema-
ligen Stadtmauer eine gesicherte Box und 
wurden mit Süßigkeiten belohnt .

2 . Aktion – beim ADAC
Als nächstes durften wir beim ADAC mit 
unseren Autos auf verschieden nassen 
Untergründen Vollbremsungen üben . 
Währenddessen versuchten die anderen 
TeilnehmerInnen beim E-Kartfahren ei-
nen Streckenrekord aufzustellen . Am frü-
hen Abend ging es weiter zum Haus am 
Steinberg in Goslar . 

3 . Aktion – im Harz
Am Sonntag folgte dann das absolute 
Highlight! Auf Europas größter Doppel-
seilrutsche flogen wir 120 Meter lang über 
die Rappbodetalsperre hinweg . Das war 
Adrenalin Pur! Auf der Hängebrücke Ti-
tan-RT begaben wir uns in luftige Höhe 
und wackeliges Terrain . Den Abschluss 
krönte eine sehr authentische Floßfahrt 
mit akustischer Untermalung eines Schif-
ferklaviers . 
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Auch im nächsten Jahr könnt ihr euch wie-
der auf ein Seminar rund um den Nerven-
kitzel freuen, denn da gehen wir in die 
dritte Runde!
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     Bezirkslandjugend Oldenburg
Wir, die Bezirkslandjugend Oldenburg, 
bestehen aus 22 Ortsgemeinschaften 
und drei Kreisgemeinschaften . Geleitet 
wird der Bezirk von einer Gruppe, die 
sich aus vielen OG`s zusammenstellt . 
Aktuell sind die LIG Wesermarsch Nord 
und Süd sowie die LaJu Benthullen/Har-
bern und Jever im Vorstand vertreten . In 
den einzelnen OG`s finden sich viele ak-
tive junge Menschen zusammen und 
motivieren immer wieder dazu etwas zu 
bewegen! 

Unsere Jahreshauptversammlung in 
diesem Frühjahr war wirklich toll, da 
viele Vertreter der Ortgruppen mit da-
bei waren und wir einiges in Gang brin-
gen und ansprechen konnten! Es gab 
eine rege Beteiligung und dann macht 
das Ganze doch gleich viel mehr Spaß!

Dieses Jahr hat mit unserer alljährlichen 
Fahrt nach Berlin zur IGW im Januar ge-
startet . Die Beteiligung hätte noch et-
was besser sein können, aber wir waren 
mit 40 Personen unterwegs . Vor Ort Ha-
ben wir uns den neuen Flughafen ange-
schaut und einen Ausflug ins Berlin 
Dungeon unternommen – neben den 
Feten und Jugendveranstaltungen, die 
noch auf dem Plan standen! Alles in al-
lem war es ein tolles langes Wochen-
ende und alle sind gut gelaunt und et-
was kaputt wieder nach Hause gekom-
men . Auch im kommenden Jahr werden 
wir uns wieder ein tolles Programm für 

die Berlintour überlegen und freuen uns 
schon auf rege Beteiligung in unserem 
Bezirk!

Als nächstes stand unser Bowlingturnier 
auf dem Plan! Die Beteiligung war riesig 
und wir konnten 13 Bahnen voll machen! 
Zuerst gab es eine Stunde lang ein Tur-
nier und im Anschluss wurde eine 
Stunde bei Discolicht und Partymusik 
das Bowlen mit dem Feiern verbunden . 
Es hat allen viel Spaß gemacht und die 
Landjugend Benthullen/Harbern hat die 
meisten Punkte abgeräumt . Auch hier 
nochmal „Herzlichen Glückwunsch“ . Wir 
freuen uns jetzt schon wieder auf das 
nächste Jahr!

Wie auch schon in der vorherigen Aus-
gabe des LaMas geschrieben stand, wa-
ren wir bei der Aktion des Trailerdrehs 
für die 72-Stunden-Aktion voll dabei . Ein 
Kindergarten brauchte Hilfe, um den 
Spielplatzbereich neu anzulegen . Somit 
haben wir ein Team aus ein paar LaJus 
zusammengestellt und diese Aufgabe 
super gemeistert!

Das Nächste, was bei uns ansteht, ist ein 
Wochenende in Schloss Dankern! Vor 
zwei Jahren waren wir das letzte Mal mit 
230 LaJus dort und hatten einfach eine 
Menge Spaß! Denn das Gelände in 
Schloss Dankern bietet eine Menge Ab-
wechslung und Beschäftigung . Wir le-
ben dort in Selbstversorgerhütten mit 
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Unser Vorstand
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jeweils 6 Personen . Auch dieses Jahr ist 
der Andrang wieder wirklich riesig . Es 
hat beim letzten Mal anscheinend schon 
viel Spaß gemacht, so dass dieses Jahr 
viele mehr mit dabei sein wollen . Am 
letzten Oktoberwochenende ist es so-
weit und wir freuen uns alle schon riesig 
auf ein tolles Wochenende! 

Alles in allem haben wir einiges vor und 
hoffen, dass wir unseren Bezirk auch 
weiterhin so schön in Schwung halten 
können wie bisher! 



Die Highlights im Jahr der Landjugend 
Sandersfeld    

Moin! - Wir sind die Landjugend Sanders-
feld und gehören zum Bezirk Oldenburg . 
Uns gibt es schon seit über 60 Jahren . 
Das ist definitiv ein Grund, langjährige 
Traditionen und Veranstaltungen auch 
weiterhin aufrecht zu erhalten . Die Größ-
ten davon möchten wir euch im Folgen-
den einmal vorstellen:

Unser erstes Highlight im Jahr ist die Teil-
nahme am Faschingsumzug in der Nach-
bargemeinde Ganderkesee . Nach einer 
Themenwahl im Herbst starten wir spä-
testens Ende Oktober mit dem Bau des 
Faschingswagens und arbeiten hier dran 
meist mehrere Tage in der Woche, am 
Ende sogar täglich . Mit unserem Festwa-
gen in diesem Jahr haben wir einen für 
uns absoluten Höhepunkt in der Fa-

schingshistorie erreicht: Erstmals hat un-
sere Landjugend bei der Preisvergabe für 
den schönsten Festwagen den ersten 
Platz belegt . Sowas hatte es zuvor noch 
nie gegeben . Unter dem Motto „San-
dersfelder Spektakel“ haben wir ver-
schiedene Zirkuselemente – eine riesige 
Popcorntüte, ein Karussell und ein Rie-
senrad – auf einem Wagen miteinander 
vereint . Und was motiviert uns, immer 
wieder an diesem Event teilzunehmen? 
- Auf jeden Fall das Miteinander beim Bau 
vorher und der krönende Abschluss 
beim Faschingsumzug . Das ist für uns 
definitiv ein Highlight und somit eine 
Veranstaltung, die das Landjugend-Le-
ben ausmacht .

Zu Ostern richten wir jedes Jahr ein Os-
terfeuer aus: Das Wochenende startet an 
Karfreitag mit dem Sträucher fahren . Un-
sere starken Männer holen den ganzen 
Tag aus der ganzen Gemeinde die Sträu-
cher ab; die Mädels kümmern sich um die 
Grundversorgung in Form von Brötchen 
und Kuchen . Zum Abschluss wird abends 
gegrillt . Am Samstag treffen wir uns mor-
gens am Osterfeuer, um gemeinsam eine 
„windgeschützte Hütte“ zu errichten . Mit 
Einbruch der Dunkelheit zieht es dann 
immer sehr viele Leute zu unserem Os-
terfeuer . Das Catering hinter dem Tresen 
wird durch unsere Landjugend-Mitglie-
der in mehreren Schichten selber ausge-

Unser Faschingswagen für den Faschingsum-
zug 2018 in Ganderkesee, Motto: Sandersfelder 
Spektakel
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führt . Was macht diese Veranstaltung 
aus? Für uns ist es das Zusammenkom-
men von so vielen Leuten aus allen Al-
tersklassen in einer sehr schönen Atmo-
sphäre –  . . .und somit eben auch ein 
Landjugend-Highlight .

Die wohl größte Veranstaltung, die wir 
jährlich durchführen, ist die Blanke-
meyer-Fete am ersten Samstag im Mai – 
quasi als Eröffnung der Freiluftfetensai-
son . Die Party findet in der Maschinen-
halle des Lohnunternehmens Blanke-
meyer in Kirchkimmen statt . Der kom-
plette Auf- und Abbau wird von uns 
durchgeführt . Außerdem stehen in je-
dem Jahr die meisten aktiven Mitglieder 
unserer Landjugend einmal auf der an-
deren Seite des Tresens, um alle Feten-
gäste mit Getränken zu versorgen . Die 
Blankemeyer-Fete gilt seit jeher als gro-
ßer Anziehungspunkt für Menschen aus 
der ganzen Umgebung – auch um ein-
fach mal wieder alte Bekannte zu treffen . 
… .für uns definitiv unter den Top 3 der 
Landjugend-Highlights .

So sieht es aus, wenn die Maschinenhalle zum Feten-Areal um-
funktioniert wird

LANDJUGENDLEBEN IN NIEDERSACHSEN    59

FENTKE STOLLE  |  Landjugend Sandersfeld



60    LANDJUGENDLEBEN IN NIEDERSACHSEN

DOMINIK STÖHR  |  Landjugend Nordloh-Tange

Die Landjugend Nordloh-Tange bei 
der Landstern-Verleihung

Am 8 . Juli 2017 haben wir endlich unseren 
Beachsoccerplatz einweihen können . 
Nun, rund 1 Jahr später, wurden wir für 
genau dieses Projekt mit einem Ehren-
preis – dem „Landstern“ – ausgezeichnet .

Nach der intensiven, aber sehr gut ver-
laufenen Bauphase und der Eröffnung im 
Rahmen eines Beachsoccer-Turnieres er-
hielten wir im Herbst 2017 die Nachricht, 
dass wir von der Zeitschrift „LAND&-
Forst“ für den Ehrenpreis „Landstern“ 
nominiert worden sind . Daraufhin haben 
wir uns am 20 . Februar 2018 mit einer Re-
dakteurin der „LAND&Forst“ getroffen 
und bereits in der Zeitschrift vom 8 . März 
2018 wurde dann der Bericht über unsere 
Landjugend veröffentlicht . Bis zum 8 . Ap-
ril 2018 konnten die Leserinnen und Leser 
dann in insgesamt 3 Kategorien aus je 6 
Nominierten ihren Favoriten wählen . Wir 
standen mit 5 anderen Teilnehmern in 
der Kategorie „Mein Verein“ zur Wahl . Am 
17 . April 2018 wurden wir dann von der 
„LAND&Forst“ unterrichtet, dass wir es 
sicher unter die ersten zwei Plätze ge-
schafft hatten und dass der Sieger des 
Ehrenpreises am 6 . Juli 2018 auf der 
„Nacht der Landsterne“ im Rahmen der 
Tarmstedter Ausstellung verkündet wer-
den sollte . Daraufhin wurde noch ein 
Kurzvideo erstellt, um den Teilnehmern 
der Verleihungsveranstaltung das Pro-
jekt kurz vorzustellen .

Am Freitag, den 6 . Juli 2018 wurde unse-
rer Landjugend Nordloh-Tange dann auf 
der „Nacht der Landsterne“ der Ehren-
preis „Landstern“ in der Kategorie „Mein 
Verein“ verliehen . Diesen Preis haben wir 
dankend und mit vollem Stolz in unserer 
Landjugend angenommen .

Wir möchten uns hiermit nochmal in aller 
Form bei allen Helfern, die unsere Land-
jugend unterstützt haben, den Gratulan-
ten aus dem „Dorf“ sowie den fleißigen 
„Wählern“ und der „LAND&Forst“ für den 
tollen Preis recht herzlich bedanken .



Auf die Betten fertig… LOS!  
Tradition Bettenrennen in Moorriem   
Die Landjugend Moorriem hatte vor zwei 
Jahren die Ehre das traditionelle Betten-
rennen auf dem Dorfplatz in Neuenbrok 
wieder aufleben zu lassen . Bei dem Bet-
tenrennen geht es nicht darum, wer am 
bequemsten auf dem Bett liegt, sondern 
es wird neben Schnelligkeit auch noch 
Geschick gefordert . Die alten Kranken-
hausbetten müssen insgesamt von vier 
Mitspielern eines Teams durch die Par-
cours bugsiert werden . Ein weiterer Mit-
spieler, der es eigentlich am bequemsten 
auf der Matratze hat, muss sich mit seiner 
Treffsicherheit und Geschicklichkeit be-
weisen . Erfolglose Versuche bei den Auf-
gaben im Parcours werden mit einer 
Zeitstrafe für das jeweilige Team bestraft . 
Es ist jedes Jahr ein sehr spaßiger Wett-
kampf für alle Beteiligten und natürlich 
auch für die Zuschauer . Der Parcours ver-
ändert sich natürlich jedes Jahr, sodass 
sich niemand darauf vorbereiten kann . 
Dieses Jahr fand das Bettenrennen am  
14 . Juli statt und nach dem Slalom musste 
sich der „Bettlägerige“  beim Dosenwer-
fen beweisen . Nach der scharfen Kurve 
ging es über eine Rampe, wobei ein gu-
ter Halt gefordert war . Daraufhin musste 
das Team beim Würfeln das Glück auf 
seiner Seite haben . Zum Schluss noch ein 
kurzer Sprint mit dem Bett über die Ziel-
linie und schon waren der Parcours und 
die Läufer geschafft . Jede Mannschaft 
hat vier Versuche um eine Bestzeit zu ab-

solvieren . Danach wird die beste Zeit der 
teilnehmenden Teams gewertet und die 
Platzierung aufgestellt . Meistens ist es 
ein Kopf an Kopf Rennen zwischen den 
Plätzen, sodass nur wenige Sekunde 
oder sogar ein Stechen entscheidend für 
die Mannschaft sind . 

Es ist definitiv ein Spaß für Jedermann 
und bei einer guten Leistung hat man 
auch die Chance auf schöne Sachpreise . 
Natürlich ist es nicht nur eine Veranstal-
tung für Einheimische, sondern natürlich 
nehmen auch auswärtige Teams am Bet-
tenrennen teil . Für das leibliche Wohl ist 
selbstverständlich gesorgt . Auch im 
nächsten Jahr möchte die Landjugend 
Moorriem das Bettenrennen ausrichten . 
Deshalb können sich interessierte Teams 
gerne bei der Landjugend Moorriem 
melden und sich überraschen lassen . 
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Einjähriges Jubiläum der Landjugend 
Hatten

So ganz kann der 1 . Vorsitzende der Land-
jugend Hatten, Luka Backhus (23), diese 
Zahl auch nicht fassen . 120 junge Men-
schen im Alter von 16 bis 30 Jahren haben 
in nur einem Jahr die 20 Jahre lang tief 
schlafende Landjugend Kirchhatten – so 
der alte Name – zu neuem Leben er-
weckt . „Wir wussten schon, dass das In-
teresse da ist . Aber das ist schon extrem“, 
gibt er zu .

Eine Erklärung hat er aber mittlerweile 
auch: Früher sei der Blick der Jugend 
eher in Richtung Stadt gegangen . Mitt-
lerweile sei es wieder angesagt, auf den 
Dörfern zu leben und seine Zeit zu ver-
bringen:  .„Back to the Roots sozusagen .“ 
Die Landjugend bestehe nun seit einem 
Jahr, das voller schöner Momente und 
sehr viel Abwechslung gewesen sei . Das 
Angebot werde gut angenommen, wie 
man an der hohen Mitgliederzahl sehen 
könne, so Luka Backhus . Sogar aus den 
umliegenden Gemeinden seien Zugänge 
zu verzeichnen .

Ein Blick zurück zeigt, dass in der Tat viel 
passiert ist: Vor einem Jahr begann die 
Reise der Landjugend mit dem ersten 
Sommerfest und anschließender Fahrt 
zur Freiluftfete der Landjugend Benthul-
len-Harbern . Es folgten kleinere Aktio-
nen wie das Ortspokalschießen beim 
Schützenfest Hatten, Bowlen der Bezirks-

landjugend oder ein Völkerballturnier .
Im September beteiligte sich die Landju-
gend an dem Erntefest sowie dem Ge-
treidemähen, Erntekrone binden, dem 
Erntedankgottesdienst und der Abend-
veranstaltung . Ebenso dem Überbringen 
der Erntekrone an Dingstede . Auch hier 
wird die Landjugend Hatten in diesem 
Jahr zum Gelingen des Erntefestes mit 
beitragen .

Im November folgte die erste große Ak-
tion mit einer Fahrt zu Berentzen nach 
Haselünne, wo die alte Brennerei besich-
tigt, und viel über den nachgelagerten 
Bereich der Landwirtschaft gelernt 
wurde . Kurz darauf half die Landjugend 
beim Weihnachtsmarkt in Kirchhatten 
und Sandkrug beim Aufbau und Abbau 
der Hütten . In Kirchhatten organisierte 
sie außerdem das Weihnachtsbasteln 
und hatte einen eigenen Stand . Im 
neuen Jahr ging es weiter mit der Kreis-
landjugendkohlfahrt .

Im April hat die Landjugend mitgeholfen 
einen Spielplatz für einen Kindergarten 
in Oldenburg zu errichten und im Juni ist 
eine Gruppe zum Deutschen Landju-
gendtag nach Hessen gefahren . Auch am 
Ortspokalschießen des Schützenvereins 
Sandkrug wurde teilgenommen . Außer-
dem wurde ein Stammtisch zur Nachbe-
sprechung des vergangenen und Pla-
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nung des zukünftigen Monats ins Leben 
gerufen, der sich immer am ersten Frei-
tag im Monat trifft .

„Das Sommerfest entwickelt sich zu einer 
Tradition“, sagt Luka Backhus . Die Land-
jugend Hatten freue sich auf weitere Ak-
tionen in nächster Zeit – wie die Fahrt 
nach Schloss Dankern mit allen Landju-

genden des Bezirks Oldenburg, ein 
Teamtraining Klettern, die Teilnahme am 
Kreislandjugendgrillen oder an der Grü-
nen Woche . Die nächste Kreislandju-
gendkohlfahrt richten die Hatter aus .
Dazu sind mehrere größere und kleinere 
Sachen in Planung . „Es wird nie langwei-
lig . Ihr könnt euch also auf vieles freuen“, 
verspricht der 1 . Vorsitzende .

RIEKE KÖNIG  |  Landjugend Hatten
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60 Jahre Landjugend Jever

Die größte Landjugend Niedersachsens 
feiert 60 jähriges Bestehen und das 
wurde am 18 . August ausgiebig gefeiert . 
Die Sommerfete begeisterte Jung und 
Alt . Ehemalige wurden an ihre Landju-
gendzeit erinnert und erzählten von ih-
ren Feten . Feiern war damals allerdings 
nicht der Schwerpunkt . Kochen, Handar-
beiten und Tierbeurteilungen prägten 
das Landjugendleben . Seit ca . 10 Jahren 
hat sich dies jedoch geändert, da man als 
reine landwirtschaftliche Interessen-
gruppe nicht mehr bestehen konnte . 
Heute unternehmen wir viele unter-
schiedliche Dinge . Von sportlichen Akti-
vitäten, wie Eishockey spielen, Wasserski 
fahren, Paintball spielen oder Tontauben 
schießen bis hin zu gemeinnützigen Tä-
tigkeiten, wozu wir Spendenlauf, 72-Stun-
den-Aktion, Spielplatz aufbauen und das 
Scheunengespräch zählen können . Diese 
Vielfalt, die weit aus noch größer ist, wirkt 
sich auch in den stetig wachsenden Mit-
gliederzahlen aus . Langeweile kennen wir 
nicht . Ein Projekt jagt das andere . Nach 
der großen Fete kommt der Jubiläums-
ball, dann die Weihnachtsfete und wäh-

renddessen laufen bereits die Planungen 
für den Sommerlandjugendtag . Richtig, 
nächstes Jahr vom 14 . bis 16 . Juni wird bei 
uns der SLT stattfinden!
Wir freuen uns auf euch!

Landjugend Jever

Tomke

Kleine Tipps von uns:
- Die Sommerfete haben wir mit der nlj 

Service GmbH gemacht, die uns vor 
allem in Sachen Gema und Umsatzsteu-
ergrenze helfen konnte . Jede Orts-
gruppe wird bei rechtlichen Fragen bei 
Birte Harms eine Lösung finden . 

- Man kann nicht alles alleine wuppen . 
Macht verschiedene Gruppen . Wir ha-
ben zum Beispiel einen extra Festaus-
schuss, Theatergruppe, SLT-Gruppe 
und eine Gruppe für die Chronik .

- Habt ihr euch schon mal angeschaut, 
was eure Landjugend früher mal ge-
macht hat? 

 Wir sind zum Beispiel auf die Idee ge-
kommen, einen Strohpuppenwettbe-
werb zu machen . Das heißt, unsere 
Mitglieder wurden aufgerufen eine 
Strohpuppe mit Werbung für die Som-
merfete zu bauen, wie damals . 
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Eishockeytunier in Harsefeld

Spielplatzbau für die Kita

Karten für Landjugendball im Nu Ausverkauft

Dorffest mit Festumzug

TOMKE WOLTMANN  |  Landjugend Jever
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Deutscher Bauerntag 

Ende Juni waren Hennes Ostermann und 
Ines Ruschmeyer vom Agrarausschuss der 
NLJ auf dem Deutschen Bauerntag in 
Wiesbaden . Der Deutsche Bauerntag ist 
die Mitgliederversammlung vom Deut-
schen Bauernverband . Jeder Landesver-
band darf eine bestimmte Anzahl an De-
legierte zum Bauerntag schicken . Darüber 
hinaus gibt es auch eine begrenzte Anzahl 
an Gastplätzen . Zwei davon haben Hen-
nes und Ines bekommen und durften u . a . 
bei der Rede von der Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Glöckner dabei 
sein . Es wurde auch der Nachfolger von 
Werner Hilse (ehemaliger Landvolkpräsi-
dent und Vizebauernpräsident) gewählt . 
Ein besonderes Highlight war für die bei-
den die Rede vom Ministerpräsidenten 

aus Hessen . Mit viel Empathie, aber auch 
Fachwissen hat er aktuelle Herausforde-
rungen in der EU-Politik mit den damit 
verbundenen Auswirkungen für die deut-
sche Landwirtschaft erläutert . Eingeleitet 
wurde der Deutsche Bauerntag vom Jun-
glandwirte-Lunch . Jedes Jahr organisiert 
der Bund Deutscher Landjugend ein klei-
nes Buffet und lädt dazu Referenten ein . 
Diesmal ging es um Umweltschutz und 
Tierwohl . Ist das überhaupt miteinander 
vereinbar? Das war die zentrale Frage die 
diskutiert wurde . Für eine richtige Ant-
wort auf die Frage war die Zeit leider zu 
kurz und das Thema zu komplex . ;) Aber 
auch die Geselligkeit kam dabei nicht zu 
kurz . Am Abend gab es das traditionelle 
„Bauern treffen Bauern“ . An einem schö-
nen See mitten in Wiesbaden haben wir 
bei leckerem Wein und gutem Essen noch 
interessante Gespräche mit Funktionären 
aus den anderen Landesverbänden ge-
habt . Ein perfekter Ort um sich kennen zu 
lernen und über aktuelle Herausforderun-
gen auszutauschen . Dabei kam das Thema 
Dürre natürlich nicht zu kurz . 

66    LANDJUGEND IM AGRARBEREICH

INES RUSCHMEYER  |  Agrarausschuss



Vive la France  
Landwirtschaftliche Lehrfahrt nach 
Frankreich   

Freitag, 20. Juli 2018
Vanessa Reinhards (Bildungsreferentin), 
Thore Carstens (Landesvorstand)

Nachdem wir am Donnerstagabend ge-
meinsam unsere beiden Busse vom Han-
noveraner Flughafen abgeholt und Rei-
seproviant gekauft hatten, blieb nicht 
mehr viel Zeit, um sich in Ruhe auszu-
schlafen . Bereits um vier Uhr morgens 
wollten wir an der Geschäftsstelle star-
ten, um unsere Reise nach Frankreich 
anzutreten . Tatsächlich sind wir pünkt-
lich auf die Minute losgekommen, und 
das obwohl Thore noch ein ungeplantes 
nächtliches Intermezzo mit der Celler Po-
lizei in Buchholz an der Tankstelle hatte . 
Wer fährt auch mit seiner Frau und zwei 
9-Sitzer Bussen in den Urlaub nach Frank-
reich? Danach verlief die Fahrt reibungs-
los und nachdem wir am Kamerner Kreuz 
noch Theresa und Matthias eingesam-
melt hatten, kamen wir mit nur einer 
Stunde Verspätung um ca . 12 Uhr bei un-
serem ersten Etappenziel, der Ferme de 
la Harnoterie, in Frankreich an . In zwei 
Gruppen besichtigten wir zunächst die 
Käserei des Familienbetriebs von Stépha-
nie und Benoit Morin in Beaumont-en-Ar-
gonne . Nachdem wir live die Käseherstel-
lung bewundern konnten zeigte uns 
Stéphanie auch noch ihr Lager, wo sie 

erklärte, dass einige der Käsesorten nach 
ihren Kindern benannt sind . Neben Käse 
wird auch noch Rind- und Schweine-
fleisch direkt vermarktet . Nachdem wir 
uns den Stall angesehen hatten, haben 
wir gemeinsam mit der Familie ein regi-
onstypisches Mittagessen eingenom-
men . In vier Gängen haben wir uns kom-
plett durch das Direktvermarktungssor-
timent der Familie Morin geschlemmt 
und direkt zu Beginn die französische 
Gastfreundschaft gespürt .

Schnell mussten wir uns dann verab-
schieden, denn wir mussten auf zum 
nächsten Punkt in der Nähe von Reims . 
Dort besichtigen wir die cueillette de la 
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Pompelle, eine Selbstpflückerplantage 
für saisonales Obst und Gemüse von An-
thony Michau und seiner Frau . Auf 6,5 
Hektar baut er sowohl auf Feldern als 
auch in Gewächshäusern verschiedenste 
Sorten an . Neben klassischen Produkten 
wie Tomaten, Erdbeeren, Kohlsorten, 
Zucchini und Kürbis versucht er auch im-
mer wieder mit außergewöhnlichen Pro-
dukten wie Topinambur zu punkten . Im 
angegliederten Laden werden auch wei-
tere Produkte wie Honig oder Schinken 
von Erzeugern aus der Region verkauft . 
Erschöpft von den Eindrücken des Tages 
kamen wir am späten Nachmittag in 
Reims, unserem ersten Übernachtungs-
halt, an . Nach dem Bezug der Zimmer 
ging es für uns schnell in die Innenstadt, 
wo wir ein schönes Restaurant fanden 
und erneut französische Köstlichkeiten 
zu uns nahmen . Bevor es nach diesem 
ersten langen Tag für uns zu Bett ging, 
machten wir noch einen kurzen Abste-
cher zu einem wirklich beeindruckenden 
und gleichzeitig bedeutsamen Gebäude 
der französischen Geschichte: der Kathe-
drale von Reims . 

Samstag, 21.Juli 2018 
Christiane Möllhoff (Landjugend Nordharz), 
Jan Hägerling (Landjugend Lachtetal)

Der zweite Tag unserer Reise hielt eines 
der kulinarischen Highlights für uns be-
reit: die Verkostung des berühmten 
Schaumweins Frankreichs, dem Champa-
gner, im Weingut Champagne Jean-
Claude Mouzon in Verzenay, südöstlich 
von Reims . Zunächst erläuterte uns Win-

zer Cédric zusammen mit seinem Schwa-
ger Frank, der für uns die Übersetzung 
übernahm, dass er mit seiner Frau 
Frédérique auf dem, in zweiter Genera-
tion, geführten Weingut auf drei Hekta-
ren im Jahr zwischen 15 und 17 Tausend 
Flaschen (0,75 Liter) bzw . 1215 Liter des 
edlen Schaumweins aus circa 2000 kg 
Trauben herstelle (für die Herstellung ei-
ner Flasche seien 1,6 kg Trauben erforder-
lich) . Dies entspreche der Produktion ei-
nes mittelständischen Winzerunterneh-
mens in der Champagne . Die begrenzte 
Anbaufläche erklärt sich durch den Kauf-
preis eines Hektars in der Champagne 
von 1,2 Mio . Euro, was bei vielen von uns 
blankes Erstaunen hervorrief (Insgesamt 
werden in der Champagne 310 – 350 Mio . 
Flaschen auf einer gesetzlich begrenzten 
Anbaufläche von circa 34 .300 ha produ-
ziert) . 

In seinem Weinkeller erklärte uns Cédric 
das besondere Herstellungsverfahren 
des Champagners, dessen Anwendung 
– neben der Herkunft der Trauben aus 
dem Anbaugebiet der Champagne – 
eine Bedingung dafür darstellt, den Wein 
als „Champagner“, einer weltweit ge-
schützten Marke, benennen zu dürfen . 
Nach der Abfüllung der meist weißen 
Weine (aus den drei zugelassenen Reb-
sorten Pinot Noir, Pinot Meunier und 
Chardonnay, meist im Verschnitt (Cuvée)) 
in Flaschen und der Beimischung von 
Zucker und Hefe (Liqueur de tirage) sei 
dies durch eine zweite Gärung in der Fla-
sche gekennzeichnet, die in der Regel 
zwischen 15 und 18 Monaten dauere . 
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Während dieses Reifungsprozesses wer-
den die Champagnerflaschen schräg mit 
dem Kopf nach unten gelagert und re-
gelmäßig gedreht (sogenannte „Re-
muage“), damit sich die Hefe allmählich 
im Hals absetzen kann . Die Flasche wird 
bei Einfrierung ihres Halses in einem Käl-
tebad nochmals durch Entfernung des 
Kronkorkens geöffnet (sog . „Degorgie-
ren“), um die abgesetzte Hefe zu entfer-
nen und sodann eine Lösung von Zucker 
in Wein (Dosage) zuzusetzen, deren Kon-
zentration den Charakter bestimmt (d .h . 
herb, trocken, halbtrocken oder süß) und 
die Schäumung des Champagners er-
zeugt . Nach der Verkorkung und Etiket-
tierung werde der Champagner – so 
Cédric – für fünf bis sechs Jahre gelagert, 
bevor er in den Verkauf in Frankreich, als 
Export in die EU (20%) und nach Japan als 
neuem Absatzmarkt gehe . Bei der Ver-
kostung des edlen Weins aus dem Hause 
Mouzon aus den besonderen tulpenför-
migen Gläsern waren wir von dem ein-
zigartigen Aroma angetan!  

Anschließend bot sich uns von dem 
„Leuchtturm“ in Verzenay ein herrlicher 
Ausblick über die Weinreben der Mon-
tagne de Reims, einem der Hauptanbauge-
biete der Champagne, bis hin zur mächti-
gen Krönungskathedrale von Reims .

Nach unserer Weiterfahrt durch Burgund 
gen Süden überzeugten wir uns am 
Nachmittag beim Besuch der Käserei 
Gaugry in Brochon, südwestlich von Di-
jon gelegen, von der einzigartigen Qua-
lität der französischen Weichkäse-Sorten, 

die teilweise mit roher statt pasteurisier-
ter Kuh- und Ziegenmilch hergestellt 
werden und teils durch Herkunfts- und 
Herstellungskennzeichnungen ge-
schützt sind . 

Erfüllt von den Eindrücken des Tages füll-
ten wir unsere Energiereserven mit gu-
tem Speis und Trank im Restaurant O’Ba-
renzai im Zentrum Dijons wieder auf .  

Sonntag, 22. Juli 2018 
Mareike Kastens (LJ Heiligenrode), Ulrike 
Wüstemann (LJ Nordharz)

Am Morgen ging es nach Nuits-Sain-
tes-Georges zum „Cassissium“ der Firma 
Védrenne . Bei einem kurzen Rundgang 
durch das Cassis-Museum konnte man 
an vielen interaktiven Exponaten einiges 
über die Geschichte, den Anbau, die Ver-
arbeitung und die Inhaltsstoffe und Wir-
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kungen der schwarzen Johannisbeere 
erfahren . Insgesamt gibt es über 180 
Johannisbeersorten . Die Knospen der 
Pflanzen werden unter anderem für die 
Herstellung von Handcremes und wei-
teren Kosmetika verwendet . Aus den 
Blättern kann man Tee machen und die 
Anfang Juli geernteten Früchte sind viel-
seitig – vor allem in der Küche – ver-
wendbar . Es folgte eine Führung durch 
die Produktion . Dort hatten wir das 
Glück, dass ein deutscher Praktikant für 
uns zuständig war, was die Kommunika-
tion erheblich erleichterte . Das Unter-
nehmen stellt Sirups, Liköre und 
Schnäpse in verschiedensten Ge-
schmacksrichtungen her . Hierzu werden 
pro Jahr 700 t Früchte verarbeitet, davon 
sind 43 t Cassis . Das bekannteste Pro-
dukt ist der „Supercassis“, ein sehr süßer 
Cassislikör . Diesen durften wir im An-
schluss natürlich auch probieren, ob pur 
oder gemischt mit Weißwein oder Bier . 
Daneben durften wir auch das übrige 
Sortiment verköstigen . Eine weitere 
Spezialität war der Birlou, ein Likör aus 
Apfel und Kastanie, dem in der Bourgo-
gne sogar ein eigenes Fest gewidmet 
wurde .

Nachdem wir den Schnaps ausgiebig 
gekostet haben, sind wir spontan zu ei-
nem Pilzmuseum (Maison aux Mille Truf-
fes et Champognons) gefahren, das sich 
den Pilzen und im speziellen den Trüf-
feln gewidmet hat . Wir bekamen dort 
eine Führung mit allerlei Wissen über 
die Pilze . Zum Beispiel kann man für 1 kg 
„schwarze Trüffel“ bis zu 1 .000 € und für 

„weiße Trüffel“ bis zu 4 .000 € erhalten . 
Im Anschluss daran demonstrierte man 
uns, wie eine Trüffelsuche mit dem 
Hund abläuft . Dabei fand der Hund rein 
zufällig auch noch einen Trüffel . Außer-
dem probierten wir Trüffelfrischkäse 
und in Öl eingelegte Trüffel . 

Danach fuhren wir zurück nach Dijon . 
Hier aßen wir in Etappen Pizza, da ledig-
lich immer 4 Pizzen im Backofen geba-
cken werden konnten . Weiterhin be-
suchten wir eine hippe Cocktailbar, wo 
wir durch den dortigen Verzehr von 
Getränken ein Glücksrad drehen durf-
ten . Dabei erspielten wir 2 Flamingos, 
die wir als Erkennungszeichen für die 
folgenden Tage unter die Motorhauben 
der beiden VW-Busse klemmten . Zurück 
am Hotel wurde der Tag noch an den 
beiden VW-Bussen auf dem Hotelpark-
platz verabschiedet . 

Montag, 23. Juli 2018 
Hennes Ostermann (Landjugend Wietzen), 
Almut Blecken

Am Montag führte uns der Weg von Dijon 
ins kleine Dorf namens Nuits St . George 
zur Ferme Fruitrouge . Empfangen wur-
den wir da von dem freundlichen Hofbe-
sitzer . Nach einer kurzen Begrüßung folg-
ten schnell Daten und Fakten über den 
Hof . Der Betrieb wird bereits von der 9 . 
Generation nach den strengen Demeter-
vorschriften gepflegt und geführt . Insge-
samt werden 19 ha mit Obst bewirtschaf-
tet . Unter anderem werden Kirschen, 
Himbeeren, Pfirsiche und Cassis ange-
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baut und verarbeitet . Nach der Obsternte 
werden die Früchte tiefgekühlt und erst 
mit der Zeit weiter verarbeitet . Somit hat 
der Landwirt in schlechten Jahren tiefge-
kühlte Vorräte aus dem letzten Jahr und 
in guten Jahren hat er die Möglichkeit 
Obst als Vorrat einzulagern . In diesem 
Jahr gab es zum Beispiel eine gute Ernte 
mit 50 Tonnen . Mit diesem Ertrag hatte er 
die Möglichkeit 40 Tonnen zu verarbeiten 
und 10 Tonnen als Reserve zu lagern . Der 
Hof verkauft 50% seiner verarbeiteten 
Produkte vor Ort im kleinen Hofladen 
und 50% werden an Restaurants und an 
die Gruppe College Culinare de France 
verkauft . Bei der College Culinare de 
France handelt es sich um eine Gruppe, 
bei der 300 Landwirte Erzeugnisse für 
2000 Sterne-Restaurants produzieren . 
Einige diese Produkte durften wir dann 
am Ende der Führung noch probieren . 
Dabei erklärte der Landwirt uns noch ein 
wenig über die Herstellung . Durch seine 
gute Direktvermarktung kann der Land-
wirt von seiner Arbeit leben und unab-
hängig vom Staat sein, denn er verzichtet 
komplett auf Subvention . Für uns war es 
ein interessanter, kleiner Betrieb mit 
schmackhaften Produkten . 

Auf dem Weg zum nächsten Ziel legten 
wir einen kleinen Halt beim Chateau de 
Cormatin ein .

Dort hatten wir die Möglichkeit das 
Schloss zu besichtigen und neue Kräfte 
bei einer kleinen Pause im Schlossgarten 
zu sammeln . 

Unser nächstes Ziel führte uns in die 
Nähe des höchsten Punktes im Burgund . 
Wir befanden uns etwa 500m über dem 
Meeresspiegel und konnten eine tolle 
Aussicht über die Berge genießen . Nach-
dem wir kurz ein bisschen Bergluft ge-
schnuppert hatten, durften wir dann ei-
nen anderen Geruch schnuppern – Zie-
gen . Gelandet waren wir bei einem 240 
ha großen Betrieb mit 150 Milchziegen, 
50 Milchkühen und 80 Fleischrindern . Die 
Milch der Ziegen wird komplett zu Käse 
verarbeitet, wobei die Milch der Kühe nur 
zu 80% selbst verarbeitet wird . Ziel ist es 
aber alles selber zu verarbeiten . Die 
Landwirtin des Betriebs gab uns eine 
ausführliche Führung durch die Käsepro-
duktion mit einer anschließenden Ver-
kostung des Käses . Sehr lecker! Im An-
schluss hatten wir dann noch die Mög-
lichkeit den Hof zu besichtigen und in die 
Ställe zu schauen . Ein interessantes und 
unbekanntes Bild folgte dort . Nicht jeder 

Köstlichkeiten des Hofladens
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wurde vorher schon einmal von 150 neu-
gierig schauenden Ziegen im Stall be-
grüßt .

Da waren die Kühe im Nebenstall schon 
fast langweilig gegen . Ebenfalls neu war 
auch der Ziegenmelkstand . Da wir zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort waren, 
haben sich manche auch direkt mal beim 
Ziegenmelken erprobt . Den Abschluss 
der Hofbesichtigung kürte dann im Au-
ßenbereich vom Stall ein wunderschöner 
Blick über die blau schimmernden Berge . 
Auch der zweite Betrieb war sehr interes-
sant zu sehen und wer weiß, vielleicht 
kauft sich hier noch der eine oder andere 
ein paar Ziegen . 

Gemeinsam mit der Gruppe ließen wir 
dann den ereignisreichen Tag bei einem 
leckeren, französischen Abendessen aus-
klingen . 

Dienstag, 24. Juli 2018
Neele Schröder, Hendrik Peters, Oliver Lan-
gius

Am Vortag erreichten wir Lyon, die Haupt-
stadt der Region Auvergne-Rhône-Alpes 
im Südosten Frankreichs . Von dort aus 
brachen wir am Dienstagmorgen zu der 
ersten Besichtigung des Tages auf . Die 
Fahrt führte nach Les Halles, einer kleinen 
Gemeinde mit etwa 490 Einwohnern . Dort 
besuchten wir die Schneckenfarm L’escar-
got autrement von Anne-Cécile und Ben-
jamin Martin . Das Ehepaar züchtet ca . 
250 .000 Schnecken auf ihrem Betrieb . Die 
Zucht dieser Tiere verläuft zyklisch . Sie be-

ginnt mit dem Zusammenbringen ge-
schlechtsreifer Schnecken und der Eiab-
lage, der Anzucht der Jungschnecken und 
endet mit der Mast und schließlich der 
Ernte . Während der Mast werden die Tiere 
in Freigehegen gehalten . Täglich werden 
100 kg Schneckenkraftfutter für die Tiere 
benötigt . Eine erntereife Schnecke ist da-
ran zu erkennen, dass sie einen festen, 
aufgewölbten Gehäuserand entwickelt 
hat . Das Töten der Tiere mit Heißwasser 
(bei 100 °C, für 5 Minuten) erfolgt, wenn 
diese sich in ihrem Winterschlaf befinden . 
Die Schnecken werden unterschiedlich 
verarbeitet . Die Familie stellt u .a . Ravioli 
und Schnecken im Backteig her oder legt 
das Schneckenfleisch in Gläsern ein . Ben-
jamin Martin beliefert einmal im Monat 
Restaurants in der Umgebung und auch in 
Paris . Zudem versucht er international 
seine Produkte zu vermarkten . Zukünftig 
möchte die Familie ihr Sortiment mit Kos-
metika- Produkten erweitern . 

Im Anschluss fuhren wir zu dem Weingut 
‘‘Domaine Du Loup Des Vignes‘‘ nach 
Saint Savin (Vienne) . Es ist seit 2003 im 
Besitz von Stéphanie Loup und ihrem 

250 .000 Weinbergschnecken werden gezüchtet
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Mann Mario . Ihre Weinreben stehen auf 
7 ha Fläche, die mit einem Spezialketten-
traktor (Landini 90F) bearbeitet werden, 
da das Gelände bis zu 50 % Gefälle auf-
weist . Die Familie baut sowohl weiße 
Rebsorten (Chardonnay, Jacquère, Pinot 
Gris) als auch rote Rebsorten (Pinot Noir, 
Syrah, Mondeuse und Merlot) an, welche 
teilweise schon 50 Jahre alt sind . Insge-
samt werden pro Jahr 30 .000 Flaschen 
(Rotwein, Weißwein, Roséwein, Schaum-
wein, Traubensaft) hergestellt . Die 
AOP-zertifizierten Weine kosten zwi-
schen 5 € und 20 € . 

Zuletzt besuchten wir die Champignons-
farm ‘‘Champi’good‘‘ in St . Alban de Ro-
che . Wir erhielten eine interessante Füh-
rung von François Berliet, dem Besitzer 
der Farm . Das Besondere war, dass die 
Produktion in Lagerhallen stattfand und 
nicht in dunklen Grotten, wie es üblich 
ist . Neben den Pariser Champignons wer-
den zudem Creme-Champignons, Shiita-
ke-Pilze und verschiedene Seitlings-Ar-
ten angebaut . Am Ende durften wir zahl-
reiche Pilzkreationen aus der Produktpa-
lette der Farm probieren .  

Mittwoch, 25. Juli 2018
Lena Ilsemann, Steffen Pleus, Kersten Nord-
bruch(Landjugend Heiligenrode) 

Früh morgens nach einem abermals kar-
gen Frühstück machten wir uns auf die 
Reise zu unserem nächsten Übernach-
tungsziel „Avignon“ . Froh, endlich aus 
der vollen Stadt Lyon und ohne Verkehrs-
unfall (die Franzosen fahren wie die Ver-

rückten) hinauszukommen, führte uns 
unser Weg entlang der Alpen . Hoch 
oben, auf unserem bergigen Weg zwi-
schen Lyon und Avignon liegt die Distil-
lerie des 4 vallées, die Lavendel verarbei-
tet . Eingerahmt von Lavendelfeldern 
besteht das Familienunternehmen seit 
1990 und widmet sich dem Anbau sowie 
der Destillerie des Lavendels ebenso wie 
der Kaninchenzucht und der Eselpension 
im Winter . Von insgesamt 350 ha werden 
lediglich 30-40 ha zum Lavendelanbau 
genutzt, das restliche Land ist nicht zur 
Bewirtschaftung geeignet . Von diesem 
Land werden ca . 2 Tonnen Lavendel ge-
erntet und aus 50 ha schließlich 10 – 15 
Tonnen Essenz gewonnen . Wohingegen 
früher noch die ganze Pflanze geerntet 
wurde, ist es nun mit Vollerntemaschinen 
möglich, nur noch die Blüte zu gewin-
nen . Die Destillerie hat sich aus mehreren 
Betrieben zusammengeschlossen und 
produziert nun gemeinschaftlich die Es-

Felder voller duftendem Lavendel
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senz des Lavendels . Die Bedeutung der 
Direktvermarktung hat in den letzten 
Jahren erheblich zugenommen und da-
her werden verstärkt Führungen ange-
boten . Im hauseigenen Shop findet das 
Besucherherz später alles rund um den 
Lavendel und seine Verarbeitung . Doch 
Lavendel ist nicht gleich Lavendel – es 
gibt drei verschiedene Arten, die sich so-
wohl in Farbe und Aussehen unterschei-
den, als auch in ihrer späteren Verwen-
dung . Der kurze Zwischenstopp, bei der 
wir live bei der Ernte dabei sein durften, 
begeisterte uns sehr . 

Weiter führte uns unser kurvenreicher 
und steiler Weg (bei welchem dem Einen 
oder Anderen ein wenig übel wurde) zur 
Chocolaterie Castelain . Hier ging es be-
sonders schmackhaft und schokoladig 
zu . In einem Film wurde uns der Weg von 
der Kakaobohne zur Schokolade näher 
gebracht . Besonderen Wert legt die Cho-
colaterie dabei auf eine faire Bezahlung 

und Behandlung der Bauern . Nachdem 
die Kakaobohnen eigenhändig von den 
Bäumen geschnitten und aus ihrer 
Schale geschält wurden, werden sie un-
ter Bananenblättern fermentiert und an-
schließend auf Matten getrocknet . Bei 
diesem Prozess gewinnen sie ihre braune 
Farbe sowie ihr Aroma . In Säcken verla-
den werden die Kakaobohnen in alle 
Welt zum Weiterverarbeiten verschifft . 
Gesäubert, gemahlen und geröstet bil-
det der Kakao die Grundlage für die 
meisten Köstlichkeiten in der Chocolate-
rie . Ganze 450 Tonnen Schokolade wur-
den hier und bei einem zweiten Standort 
bereits dieses Jahr verarbeitet . 35 Mitar-
beiter stecken hier ihr Herzblut in Pro-
duktion, Vermarktung und Verkauf . Be-
sonders spannend empfanden wir die 
Herstellung von Pralinen vor unseren 
Augen . Selbstverständlich probierten 
wir die kleinen Köstlichkeiten umgehend 
und fällten unser leckeres Urteil über die 
eine oder andere Praline . 

Klebrig von der Hitze und vom Tag er-
schöpft gelangten wir schließlich an unser 
Tagesziel „Avignon“ . Um sich im kühlen 
Nass zu erfrischen machten sich einige auf 
die Suche nach einer Badegelegenheit . 
Mit mehr Glück als Verstand fanden wir 
eine wilde Badestelle an der Durance, ei-
nem Nebenfluss zur Rhone . Weniger froh 
über unser Eintreffen schienen die Angler 
zu sein, deren Fische wir ungewollt auf-
schreckten . Viele kunstvoll und ästheti-
sche (Hintern-)Bilder sind hier entstanden, 
die allesamt sehr sehenswert sind ;-) . 
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Schlussendlich ging unser Tag in einem 
nicht weit entfernten Restaurant zu 
Ende, nach dessen Besuch wir allesamt 
satt, zufrieden und müde waren .

Donnerstag, 26. Juli 2018 
Mareike Kastens (Landjugend Heiligen-
rode), Ulrike Wüstemann (Landjugend 
Nordharz)

Donnerstagmorgen starteten wir nach 
dem Frühstück in das Lavendelmuseum 
(Musee de la Lavande) . Hier erhielten wir 
eine deutsche Führung, wobei uns unter 
anderem die Lavendeldestillation erklärt 
wurde und die unterschiedlichsten Destil-
len aus den verschiedenen Jahrhunder-
ten gezeigt wurden . Die älteste stammte 
aus dem 17 . Jahrhundert . Außerdem 
wurde uns der Unterschied zwischen ech-
ten Lavendel und Lavandin (Kreuzung aus 
echtem Lavendel und Speiklavendel) er-
klärt und der Anbau und die Pflegemaß-
nahmen im Jahresverlauf . 

Danach machten wir uns auf den Weg in 
die Camargue, um dort den Nachmittag 
am Mittelmeerstrand in Saint Marie de la 
Mer verbringen zu können . Auf dem Weg 
dorthin entdecken wir Reisfelder, die wir 
nochmals kurz betrachteten sowie freilau-
fende Wildpferde und Flamingos . Am 
Strand verbrachten wir die Zeit mit Ausru-
hen, Baden und Erzählen . Der ein oder 
andere fuhr auch mit einem Sonnenbrand 
zurück ins Hotel . Auf dem Parkplatz muss-
ten wir jedoch leider entdecken, dass einer 
unserer Bullis seinen Flamingo verloren 
hatte… ein äußerst schmerzhafter Verlust .

Unser Abendessen nahmen wir in Arles 
in einem kleinen Restaurant (L’o ala Bou-
che) ein, was sein Versprechen einhielt 
uns innerhalb von einer Stunde zu ver-
köstigen . Auf dem Weg zurück zum Auto 
kamen wir noch an einer Stierkampfa-
rena vorbei . Der Ausklang des Tages er-
folgte wieder auf dem Hotelparkplatz am 
Bulli . 

Freitag, 27. Juli 2018 
Marco Beerlink (Landjugend Emlichheim)

Wir besichtigten am Freitagvormittag 
zunächst eine Nougatfirma namens Sil-
vain . Dieses Familienunternehmen ist in 
Saint-Didier zu finden . Vor über 30 Jahren 
entschlossen sich die beiden Brüder Sil-
vain eine eigene Produktion zu gründen . 
Mittlerweile gehören 30 Hektar Mandel-
bäume, Erdbeeren und Aprikosen zum 
Betrieb . Auch in der Weinproduktion ist 
die Familie tätig . Es werden 10 Mitarbei-
ter beschäftigt, zur Weihnachtszeit ver-
doppelt sich die Zahl der Mitarbeiter auf 
20 Stück . Zusätzlich zu den Ackerkultu-
ren ist Silvain auch in der Honigproduk-
tion tätig . Im Betrieb werden 300 Bienen-
völker gepflegt, die jedes Jahr 10 Tonnen 
Honig erbringen . Die Ernte findet Ende 
des Sommers statt, dann ist es kälter . Die 
Mandelbäume werden durch Schafe ge-
pflegt . Diese fressen den Aufwuchs unter 
den Bäumen sorgfältig auf . Im November 
beginnt die Ernte . Diese wird durch Ma-
schinen durchgeführt . Am Hof angekom-
men müssen die Mandeln zunächst ge-
brochen werden . Danach werden sie 
gefroren, um die Parasiten in den Man-
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deln zu töten . Bei Silvain wird alles hand-
gefertigt dort sind etwa 3-5 Personen 
beschäftigt . Der dunkle Nougat wird mit 
karamellisiertem Honig gebacken . Der 
weiße Nougat hingegen noch mit Ei-
weiß, um auch die Farbe des Nougats zu 
gewinnen . Viele Produkte werden im ei-
genen Shop verkauft, auch Onlinebestel-
lungen sind möglich . Seit 15 Jahren be-
treiben sie den Hofshop, in dem auch der 
überwiegende Teil des Nougats verkauft 
wird . Jedes Jahr besuchen 22 .000 Besu-
cher Silvain . Der restliche Nougat wird in 
Frankreich, Deutschland, aber auch Ja-
pan verkauft, allerdings ist dort der Ver-
kauf sehr schwierig .

Danach führte uns unser Weg hoch ins 
Gebirge nach Sault, um dort das Laven-
delanbaugebiet zu besichtigen . Sault ist 
die Hauptstadt des Lavendels und nach-
dem wir uns die Stadt ein wenig angese-
hen hatten, kehrten wir zum Mittag im 
Restaurant „La Promenade de Justin“  ein 
und konnten bei einem tollen Panorama 
gutes Essen verspeisen . Bevor es zurück 
nach Avignon ging, gingen wir ein Teil-
stück des Lavendelwanderwegs .
Im Anschluss fuhren wir nach Avignon 
und besichtigten dort die Altstadt mit 
dem berühmten Papstpalast und der 
Brücke von Avignon . 

Samstag, 28. Juli 2018 
Theresa Hagemann, Matthias Egemann

Clementine und Bastien Baud bewirt-
schaften in 9 . Generation ein 22 ha gro-
ßes Weingut im Bezirk Jura . Dort bauen 

sie zusammen mit sechs Mitarbeitern 
drei verschiedene Rebsorten an: Côtes 
du Jura, Château-Chalon und L'Etoile . Die 
aus den Trauben entstehenden Weine 
werden nach Dörfern in der Region be-
nannt . Das Weingut produziert zwar 
nicht nach dem Bio-Standard, aber ver-
folgt die Richtlinien des Terra-Vitis-Sie-
gels . Dabei wird ein Augenmerk auf die 
nachhaltige Weinproduktion gelegt . Die 
besondere Spezialität des Weingutes ist 
der gelbe Wein, der Vin Jaune . Der Wein, 
der während der Reifezeit in den Eichen-
fässern verdunstet, wird „Anteil der En-
gel“ genannt . Das ist eine Huldigung an 
die Gaben des Himmels . Im historischen 
Weinkeller lagert in 228l-Holzfässern der 
gelbe Wein, der in einer Reaktion mit 
Sauerstoff reift, da nach der Verdunstung 
kein Wein nachgefüllt wird . Es bildet sich 
eine Hefeschicht zwischen der Sauer-

VERSCHIEDENE AUTOREN
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stoff- und der Weinzone . Der gelbe Wein 
lagert sechs bis acht Jahre und wird an-
schließend in extra dafür angefertigten 
0,62l Flaschen abgefüllt . Das spezielle 
Volumen der Flasche erinnert an die 
himmlische Opfergabe . Der Verkaufs-
preis beträgt 30 € pro Flasche . Im weite-
ren Teil des Kellers lagern die Edelbrände 
der Sorte Mirabelle, Pflaume und Birne . 
Die Anlage zur Herstellung dieser Edel-
brände baute die Familie eigenhändig 
aus zwei Destillen zusammen . 400 Fla-
schen Edelbrände produzieren die Bauds 
pro Jahr . Weiter ging die Führung in den 
neuen Produktionshallen, die vor 10 Jah-
ren errichte wurden . Dort befindet sich 
neben der Abfüllung der Weine auch die 
Verpackung, Etikettierung und Versand 
der Flaschen . Während unserer Besichti-
gung packte eine Mitarbeiterin 1 .500 Fla-
schen für den Export in die kanadische 
Spitzengastronomie . 20% der hergestell-
ten Weine exportiert die Firma nach Ka-
nada, USA, Japan und Australien . Danach 
führte es die Gruppe aus Deutschland 
bei dem heißen Wetter in die angenehm 
bei 16 Grad Celsius temperierte Kühlhalle . 

Diese wurde im Jahr 2005 erbaut . Dort 
lagern unter anderem Sektflaschen, die 
nach Jahrgängen in den Gängen sortiert 
sind und regelmäßig gedreht werden 
müssen . Bei der Weinherstellung verblei-
ben die gepflückten Weintrauben 2,5 
Stunden in der Presse . Das wird anschlie-
ßend in die doppelwandigen Edelstahl-
tanks gefüllt, um sie für Rotwein zu erhit-
zen und Weißwein abzukühlen . Zum 
Abschluss der Führung durften wir die 
verschiedenen Weinsorten kulinarisch 
verkosten . Zur Auswahl standen fünf 
Sektsorten, vier Rotweine, fünf Weiß-
weine, der gelbe Wein, drei Edelbrände 
und ein Aperitif auf der Basis von Trau-
ben . Einige Reisemitglieder brauchten 
noch dringend kurz vor Abreise ein Mit-
bringsel für die daheim gebliebene Fami-
lie, so dass das Weingut einen guten Um-
satz mit der Gruppe machte . Guter Stim-
mung (bzw . schlafend) fuhren wir weiter 
durch‘s Jura nach Besancon, wo uns das 
unglaubliche, unbekannte Premiere 
Classe Hotel schon sehnsüchtig erwar-
tete . 

VERSCHIEDENE AUTOREN
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MedienEcke – Kino Tipp
PHANTASTISCHE TIERWESEN 2:  
GRINDELWALDS VERBRECHEN  
Beim Barte des Merlin! Im November kommt endlich der langersehnte zweite Teil 
der insgesamt fünfteiligen Filmreihe „Phantastische Tierwesen“ in die Kinos.  

Kinostart: 15. November 2018

Dem berühmt-berüchtigten Gellert Grin-
delwald gelingt die Flucht aus dem Ge-
fängnis und nun versucht er die Weltherr-
schaft der Menschen zu stürzen und 
stattdessen die reinblütigen Zauberer an 
die Spitze zu setzen . Dem Kampf gegen 
Grindelwald stellt sich niemand geringe-
res als Albus Dumbledore entgegen, der 
dabei von seinem ehemaligen Schüler 
Newt Scamander und dessen Freunden 
unterstützt wird . Neben der Suche nach 
Grindelwald wird unser Lieblingsmagie-
zoologe außerdem mit der Verlobung 
seiner Jugendliebe Leta Lestrange und 
seinem Bruder konfrontiert . 

Meinung des Rezensenten:
Zauberer und Muggel versammelt euch 
und genießt gemeinsam einen weiteren 
Film aus dem magischen Harry-Pot-
ter-Universum . Schnappt euch ein But-
terbier, nehmt eine ordentliche Hand voll 
Bertie Botts Bohnen und lasst euch ver-
zaubern!
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     MedienEcke – Buch und CD Tipps
Passend zur 72-Stunden-Aktion 2019 könnt ihr in dieser LaMa-Ausgabe ein paar 
Werke unseres Schirmherrn „Günther der Treckerfahrer“ gewinnen!

CD Landleben
 Doppel-CD über die besten, grau-

envollsten und verrücktesten Sei-
ten des Landlebens .

CD Moin: 25 Jahre Günther der 
Treckerfahrer

 Das Beste aus 25 Jahren „Günther 
der Treckerfahrer“ .

Buch Den Klaren sieht die Leber 
nicht – Männerleben auf dem 
Lande (signiert)

Gewinnspiel: 
Gewinne eins der o .g . Werke von „Günther der Treckerfahrer“ . 

Zur Teilnahme sende einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Günther“, 
deiner Antwort auf die Gewinnspielfrage und deiner Postanschrift an 
gewinnspiel@nlj .de (Einsendeschluss ist der 9 . Dezember 2018) . Die  
Gewinner werden anschließend per Post benachrichtigt .  

Hier die Gewinnspielfrage:
Wie heißt „Günther der Treckerfahrer“ im echten Leben? 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Günther für das Zusenden/zur Verfügung stellen der drei Gewinne!

Enthält die besten und männlichsten Ko-
lumnen von „Günther der Treckerfahrer“ . 
Ob Neuankömmling oder Fast-schon-
Land-Profi, hier kann jeder noch etwas 

über harte Realitäten und raue Sitten ler-
nen, die das Landleben so mit sich bringt . 
Ein Buch, das sich nicht mit der Harke auf 
hält, sondern gleich zeigt, was ́ ne Forke ist .
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Die Spieleseite
„Stifte Torrero“

Material: Stifte (1 pro TeilnehmerIn

Zeit: Schnelles Spiel

Ort: drinnen und draußen

Alter: Für alle Altersgruppen geeignet 

Personenzahl: Bis 99 Personen

Spielbeschreibung:
Bei „Stifte Torrero“ handelt es sich um ein 
Aktivierungsspiel . Es kann sowohl als 
schneller Icebreaker für Gruppen ver-
wendet werden, als auch zur Auflocke-
rung nach einer geistig anstrengenden 
Lerneinheit .

Die TeilnehmerInnen stehen verteilt he-
rum und legen sich einen Stift auf die 
Oberseite einer ihrer Hände . Dabei klap-
pen sie den Mittelfinger und den Ringfin-
ger nach unten weg, so dass der Stift auf 
den Zeigefinger und dem kleinen Finger 
aufliegt . Die Hand sieht nun aus wie der 
Kopf eines Stieres . Die andere Hand wird 
auf den Rücken gelegt .

Nun beginnt der Stierkampf! Die Teilneh-
merInnen versuchen mit der Hand, auf 
dem der eigene Stift liegt, so viele Stifte 
wie möglich von den Händen der anderen 
MitspielerInnen herunter zu schubsen .

Der/Die MitspielerIn mit dem letzten Stift 
auf der Hand hat gewonnen .
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08. – 10.02.2019

PISTENGAUDI IM HARZ   
AUF DIE BRETTER, FERTIG, LOS!  

Ab in den Schnee! Endlich geht es mit der 
Landjugend zum Skifahren .

Anfang Februar könnt ihr ein hoffentlich
schneereiches Wochenende im Harz – ge-
nauer gesagt in Braunlage – verbringen 
und den Wurmberg erobern .

Ihr könnt noch nicht Skifahren? Gar kein
Problem! Wir werden tatkräftig von den
Teamern unterstützt und haben unsere
persönliche Skilehrerin dabei .

Ihr beherrscht bereits die hohe Kunst des
Skifahrens? Auch kein Problem! Dann 
könnt ihr natürlich gerne auf eigene Faust, 
die tolle Harzer Landschaft erkunden .

Abends kommt natürlich auch das Après-
Ski nicht zu kurz und wir können den Tag 
gemeinsam ausklingen lassen .

Meldet euch an, dann steht drei Tagen Ski-
fahren und Pistengaudi in Niedersachsen-
nichts mehr im Wege!

Nutzen in Kürze
• Skifahren
• Gemeinschaft
• Après-Ski 
  

Ort
Braunlage | Jugendherberge
Uhrzeit
Beginn: Freitag, 10:00 Uhr
Ende: Sonntag, 15:00 Uhr
Kosten
275,– € zzgl . ca . 120,– € für Skiausrüstung 
keine Ermäßigung möglich
Anmeldeschluss
13 .12 .2018
REFERENTINNEN
Vanessa Reinhards | Bildungsreferentin
Tel 05162 9035 00
E-Mail reinhards@nlj .de
Franziska Thies | Skilehrerin
Lisa-Marie Broihan | Teamerin

HINWEIS
Reisekosten für An- und Abreise zum Ab-
fahrtsort werden nicht erstattet .

VANESSA REINHARDS  |  Bildungsreferentin
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THEMENTAGE
INFORMIEREN, DISKUTIEREN, MITENTSCHEIDEN 

Thementage? Das ist ein Wochenende, an
dem alle Landjugendlichen aus ganz Nie-
dersachsen zusammenkommen können . 
Sie finden zweimal im Jahr statt und bieten
die Möglichkeit, sich auszutauschen, Ideen
umzusetzen, aktuelle Geschehnisse zu hin-
terfragen und gemeinsam eine tolle Zeit zu
verbringen .
Die Thementage im Frühjahr werden wir 
vom 23 . bis 24 . Februar an der Thülsfelder 
Talsperre verbringen . Von unseren drei Ar-
beitskreisen Agrar, Politik und Visionen 
werden wieder spannende und aktuelle 
Themen rund um Landwirtschaft, Politik 
und Verbandsentwicklung angeboten . 
Dort kann jede/r seine eigenen Themen 
einbringen, mit diskutieren und Ideen wei-
terdenken . Als Unterstützung steht jeweils 
eine Bildungsreferentin zur Seite .
Das besondere an unseren Thementagen
ist, dass das ganze Wochenende für dich 
komplett kostenfrei ist . Nun heißt es nur 
noch: Anmelden und direkt mitmachen!

Nutzen in Kürze
• offene Gruppen
• Austausch zu aktuellen Themen
• tolles Rahmenprogramm

Ort
Thülsfelder Talsperre | Jugendherberge
Uhrzeit
Beginn: Samstag, 11:30 Uhr
Ende: Sonntag, 14:30 Uhr
Kosten
keine
Anmeldeschluss
08 .02 .2019
INFOS
Geschäftsstelle Hannover
Tel 0511 36704 45
E-Mail info@nlj .de

23. – 24.02.2019
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LINDA LÜDDEKE  |  LaMa-RedaktionSTEFAN KÜCK  |  Landesvorstand

Hinweise und Tipps 
für LaMa-Autoren
Willst du einmal für das LaMa einen Artikel schreiben? Über euren Gruppen-
abend? Eure Fete? Euer Landjugendjahr? Euren Landjugendraum? Themen gibt 
es genug. Und die LaMa-Leser interessiert es sicher, was andere Gruppen so auf 
die Beine stellen. Also, her mit euren Artikeln.

Hat dir das LaMa gefallen? Dann gib es 
doch einfach weiter, damit möglichst 
viele Landjugendliche darin blättern 
können. Denn unser Landjugend- 
Magazin ist Magazin VON Landjugend- 
lichen FÜR Landjugendliche. Damit wir 
das Landjugendleben in Niedersachsen 
möglichst lebendig vorstellen können ist 

für jede Ausgabe ein Bezirk „Pate“. Das 
heißt, dass dieser Bezirk in der Ausgabe 
schwerpunktmäßig vorgestellt wird. In 
jeder Ausgabe ist aber auch immer Platz 
für Berichte aus den anderen Bezirken. 
Wer also mag, kann immer einen Artikel 
für das LaMa schreiben.

✓

Checkliste für euere Beiträge
✓ Artikel am besten als Word-Dokument

✓  Grüße und Termine könnt ihr uns auch formlos in eine Mail 
schreiben

✓

und in Originalgröße

✓  Bilder bitte nicht in das Word-Dokument einfügen

✓ Bitte unbedingt im Text anführen, wer der Autor des Artikels ist 
und aus welcher Gruppe er oder sie kommt.

✓ Und dann alles per Mail an lama@nlj.de

!
Das nächste LaMa

erscheint Anfang Januar.

Redaktionsschluss ist

Mitte November.

„Pate“ für 
das nächste 
LaMa ist der 

Bezirk

Hildesheim 
und  

Braunschweig



Landjugend. Wir bewegen das Land.
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