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Janina Tiedemann | Landesvorsitzende

2011 – europäisches
Jahr der Freiwilligen
 Tätigkeit
Moin LaJus,

wusstet ihr, dass das vergangene
Jahr das europäische Jahr gegen
Armut und soziale Ausgrenzung
und 2009 das Jahr der Kreativität
und Innovation war? Vermutlich
nicht, aber das Motto für 2011 soll-
tet ihr euch merken. Das Jahr der
Freiwilligentätigkeit zeigt, dass wir
Ehrenamtlichen voll im Trend sind.
Die Europäische Kommission be-
zeichnet die Freiwilligentätigkeit als
gelebte Bürgerbeteiligung, die ge-

meinsame europäi-
sche Werte wie Soli-
darität und sozialen
Zusammenhalt stärkt.
Wir Ehrenamtlichen
wissen, dass wir
durch diese Tätigkeit
viel lernen, tolle Be-
kanntschaften ma-

chen und jede Menge Spaß haben.
Ehrenamtliche Aktivitäten bringen
also allen etwas: jedem Engagier-
ten und der ganzen Gesellschaft. 

Wir Landjugendliche werden auch
2011 wieder Großes leisten. 
Vom 26.-29. Mai steht die 72-Stun-
den-Aktion an, bei der das Motto
Programm ist: „Wi pakt dat an“.
Genau für dieses „anpacken statt
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rumschnacken“ steht die Landju-
gend. Wir brauchen keine kompli-
zierten Pläne und Berechnungen;
wir organisieren und bauen Dinge
auch ohne pompös klingende
Fremdwörter. Wir wollen für unser
Dorf etwas bewegen; wir wollen
unsere Umgebung aktiv mitgestal-
ten. 

Doch im Jahr der Freiwilligentätig-
keit geht es nicht nur darum, Lei-
stungen zu erbringen, sondern auch
darum, Ehrenamtlichen für ihren
Einsatz zu danken. Mit dem bun-
desländerübergreifenden Projekt
„unbezahlbar“ wollen wir genau
dies tun. Von Pins, Postkarten, Fly-
ern und Bannern leuchtet die Auf-
schrift „Unser Einsatz ist unbezahl-
bar“. Dies soll auf das große eh-
renamtliche Engagement aufmerk-
sam machen und den Ehrenamtli-
chen von Ortsgruppen- bis Europa-
ebene, Danke sagen. 

Wir wünschen euch ein erfolgrei-
ches Jahr 2011 und hoffen auf viel
„unbezahlbares“ Engagement. 
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Smile

Mit Terminkalender…

Alle Seminare und Veranstaltungen 

im Blick und zum Herausnehmen!



Meike Klintworth | Landesvorstand

Landesversammlung
2010
Im Dezember 2010 fand die alljährliche Landesversammlung der
Niedersächsischen Landjugend im Sachsenhain in Verden statt. Zu
Gast waren neben Landjugendlichen auch einige Politiker .1

Nun sind die drei spannenden Tage
schon wieder vorbei und ich sitze
hier und lasse die Landesversamm-
lung 2010 Revue passieren. Am
Freitagabend begann alles mit einer
72-Minuten-Aktion! Dazu teilten
wir uns in vier Gruppen ein. In der
ersten Gruppe wurden Adventsge-
stecke für den Ehrengästeempfang
am Samstag gebastelt, die zweite
Gruppe baute eine Bank , die wir
dem Sachsenhain am Sonntag
überreichten – also schaut alle
nach, ob sie auf der nächsten Lan-
desversammlung noch da ist! An
dieser Stelle nochmal vielen Dank
an Heiner Warneke für seine tat-
kräftige Unterstützung.

Die dritte Gruppe hat mit sehr viel
Liebe Schoko Crossies hergestellt,
die wir am Samstag den Ehrengä-
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sten überreicht haben. Und sicher-
lich denken auch einige von euch
mit einem Lächeln auf den Lippen
an das tolle Theaterstück, dass uns
die vierte Gruppe am Abend vorge-
stellt hat.

Am Samstagvormittag fand unter
der Tagungsleitung von Jan Eyting
der erste Teil der 61. Landesver-
sammlung statt . Es wurde unter
anderem über die vielfältigen Akti-
vitäten des Vorstandes und über
die Personalsituation berichtet.
Außerdem erläuterte Till Reichen-
bach den Haushaltsplan 2009, der
anschließend von den Delegierten
beschlossen wurde . Des Weite-
ren berichtete der Vorstand von
den laufenden Projekten und
Arbeitskreisen.

Das Landjugendforum am Sams-
tagnachmittag stellte den Teilneh-
mern vier Workshops zur Auswahl:

1) Ehrenamt in der Landjugend-
Was treibt euch an?

Hier wurde herausgefunden,
warum ihr die Motivation habt,
ehrenamtlich aktiv zu sein.
Außerdem wurden die Probleme
angesprochen, die einen immer
wieder begegnen, wenn man
ehrenamtlich aktiv ist.
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2) Die Verbandswerkstatt –
Struktur pur – Neue Wege
oder alte Pfade?

Hier beschäftigten sich die Landju-
gendlichen mit den Strukturen der
Niedersächsischen Landjugend,
was läuft gut, was sollte geändert
werden. Auch hier gab es schon
viele Ideen und Vorschläge. Der AK
Vision wird sich im Jahr 2011 wei-
ter mit diesem Thema beschäfti-
gen. Also wer Lust und Interesse
hat, sollte unbedingt mitkommen
und mitentscheiden, wie es im Ver-
band weiter geht.

3) Der Agrar-Workshop, Thema:
Tierzucht und Biotechnologie
– Züchterische Möglichkeiten

Sie haben sich mit den Begriffen
Klonen, Sperma-Sexing und künst-
liche Befruchtung beschäftigt. Hier
wurde geklärt, was diese Begriffe
bedeuten. Und natürlich durften
die Teilnehmer unter einen Mikro-
skop vieles selber ausprobieren.

4) Spiel, Spaß und Spannung 

Hier gestalteten die Teilnehmer für
uns ein tolles Abendprogramm,
dass natürlich unter dem Motto
des gleichnamigen Workshops
stand. Hier waren wir alle eingela-
den, im Casino viel (Spiel-) Geld
zu verzocken !

Die Ergebnisse der Workshops 1-3
wurden im Plenum am Samstag-
nachmittag ab 17.00 Uhr allen
anwesenden Mitgliedern und
Ehrengästen präsentiert.

Nach einer langen Casinonacht 
mit anschließender Bewirtung des
Ghana-Vereins und musikalischer
Beschallung vom FSJler Philipp
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ging es dann am Sonntagmorgen
mit dem zweiten Teil der Landes-
versammlung weiter.

Hier wurde entschieden, dass
Merlin Helwes (OG Hohenhameln)
und Henrik Peters (OG Armstorf)
im kommenden Sommer für zwei
Wochen zum Landjugendaus-
tausch nach England reisen und
Anja Fehlhaber (OG Wieren) im
Sommer nach Kanada reisen wird.

Meike Klintworth berichtete von
der 72-Stunden Aktion, die vom
26. - 29.Mai 2011 stattfinden wird.
Aktuell sind es übrigens schon 53
Ortsgruppen, die angemeldet sind
und wir würden uns freuen wenn
es noch mehr werden! 

Abschließend kamen wir zu den
Wahlen zum erweiterten Vorstand

. Dieses Amt wurde durch Birte
Scharlemann besetzt. Herzlich
Willkommen Birte! Nähere Infos
über Birte findet ihr in einem
gesonderten Artikel dieser Ausga-
be des LaMa.

Mein Fazit der Landesversamm-
lung 2010 lautet, dass es ein tolles
Wochenende war, von dem alle
zufrieden und mit vielen spannen-
den Eindrücken, neuen Ideen und
Bekanntschaften nach Hause fuh-
ren .

Und all jenen Landjugendlichen,
die dieses Jahr nicht in Verden
waren sei gesagt: Lasst euch die-
se Gelegenheit im nächsten Jahr
auf keinen Fall entgehen. Denn auf
der Landesversammlung habt ihr
viel Spaß, könnt euch aktiv einmi-
schen und euch mit Politikern und
Laju’s austauschen. Im Dezember
2011 habt ihr die nächste Chance.
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Birte Scharlemann | Landesvorstand

Neu im Landesvorstand: 
Birte Scharlemann

Hallo, mein Name ist Birte Scharlemann. Ich
bin 20 Jahre alt und komme aus der Region
Hannover.

Seit der Landesversammlung Anfang Dezem-
ber unterstütze ich jetzt den Landesvorstand
im erweiterten Vorstand. Seit 2005 bin ich in
der Ortsgruppe Solschen aktiv. Kurze Zeit
später bin ich in den Kreisvorstand Peine
gegangen. Die Vorstandsarbeit in der Orts-
gruppe kam 2 Jahre später hinzu.

Momentan mache ich eine Ausbildung zur
Steuerfachangestellten beim Landvolk Hannover. Nun freue ich mich auf
eine spannende Zeit im Vorstand.

Euer aktueller 
Landesvorstand

Landesvorsitzende: Janina Tiedemann

Landesvorsitzender: Lars König

Stv. Landesvorsitzende: Rina Arens

Stv. Landesvorsitzende: Matthias Sauß

Stv. Landesvorsitzende: Meike Klintworth

Stv. Landesvorsitzende: Michael Koch

Erw. Vorstand: Markus Hauschild

Erw. Vorstand: Birte Scharlemann

Erw. Vorstand: Nicole Schröder

Birte Scharlemann
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tJanina Bauke | Bundesjugendreferentin

Neue Bundesjugendreferentin:
Janina Bauke
Moin NLJ! Mein Name ist Janina Bauke und
ich bin seit dem 1. Oktober 2010 die Nach-
folgerin von Andrea Kreuzhermes als
Bundesjugendreferentin in der Geschäfts-
stelle Hannover. 

Mein Studium der Sozialpädagogik habe ich in
Siegen in NRW absolviert und mein anschlie-
ßendes Anerkennungsjahr bei der Stadt Lan-
genhagen. Ich bin 27 und gebürtig komme ich
aus der Region Hannover aus dem wunder-
schönen Landkreis Alfeld/Leine. 

Warum ich mich bei der Landjugend beworben habe ist einfach erklärt –
Jugendverbände ticken einfach anders und die Arbeit macht Spaß, ist
spannend und abwechslungsreich. Ich war früher selber ehrenamtlich bei
der Kolpingjugend tätig, erst in der Diözese Hildesheim und dann in
Osnabrück. Da ich weiß, wie viel Spaß, aber manchmal auch Arbeit
Ehrenamt macht, freue ich mich sehr euch jetzt als Hauptamtliche unter-
stützen zu dürfen. 

Bundesjugendreferentin – was ist das denn? Als BuJuRef arbeite ich zu
bundeszentralen Themen, wie zum Beispiel der Förderung jugendpoliti-
schen ehrenamtlichen Engagements und der Förderung von Beteiligungs-
möglichkeiten und -prozessen von Jugendlichen. Das heißt, dass ich zum
Beispiel im nächsten Jahr für die 72-Stunden-Aktion zuständig bin und
den AK Visionen begleite. Natürlich habe ich auch „meine“ Bezirke Hil-
desheim, Braunschweig und Hannover, die ich betreue und denen ich mit
Rat und Tat zur Seite stehe. 

Ich freue mich jetzt erstmal auf ein spannendes Jahr 2011 mit euch und
eine ereignisreiche 72 Stunden Aktion. ☺

Janina Bauke
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Lena Fastje | Agrarreferentin

Neue Agrarreferentin:
Lena Fastje

Hallo liebe Lajus! Mein Name ist Lena Fast-
je und ich bin seit dem 1. Dezember 2010
die Nachfolgerin von Iris Comdühr als
Agrarreferentin in der Geschäftsstelle Han-
nover. 

Ich bin 26 Jahre jung und komme gebürtig aus
dem schönen Landkreis Ammerland. Mein
Landwirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt
Agrarökonomie habe ich in Göttingen absol-
viert. 

Als Agrarreferentin stehe ich euch bei Fragen
rund um das Thema Bildungsangebote im Agrarbereich zur Verfügung.
Des Weiteren organisiere ich in Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt den
Arbeitskreis Agrar, der alle 6 Monate zu den bekannten Arbeitskreis-
Wochenenden einlädt und in dem wir über aktuelle agrarpolitische The-
men diskutieren und versuchen, die Meinung der heimischen Jungland-
wirte in die Politik zu tragen. 

Neben den Bildungsangeboten im Agrarbereich bin ich u.a. zuständig für
die Messeauftritte der NLJ in Tarmstedt und auf den LandTagenNord
sowie für die Organisation des Landjugend-Berufswettbewerbs. Die
Agrar-Interessierten unter euch informiere ich über agrarpolitische Ent-
wicklungen und spezielle Veranstaltungen zum Thema Landwirtschaft.

In meiner Freizeit gehe ich gerne reiten und schwimmen oder lese gemüt-
lich ein gutes Buch. Warum ich mich bei der Landjugend beworben habe
ist ganz klar: Die Arbeit mit jungen Leuten macht mir sehr viel Spaß und
ist spannend und abwechslungsreich. Da mir zudem die Landwirtschaft
sehr am Herzen liegt, finde ich es toll, dass ich im Rahmen meiner Arbeit
die Landjugend Niedersachsens unterstützen kann.

Ich freue mich auf eine tolle, erlebnisreiche Zeit mit euch zusammen! 

Lena Fastje
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tPhilipp Buck | FSJler

Neu in der Geschäftsstelle:
FSJler Philipp Buck
Hallo LaJus! Im September 2010 begann mein
Freiwilliges Soziales Jahr bei der Landjugend.
Ich bin 18 Jahre jung und komme aus dem klei-
nen Dorf Stuhr bei Bremen. 

In meiner Freizeit mache ich viel Sport wie
Handball, Tennis und Basketball.

Weiterhin hat mich Informatik schon immer
interessiert, deshalb saß ich meistens nach
der Schule an meinem Rechner und habe pro-
grammiert. Ich freue mich sehr, dass ich auch
bei der Landjugend in diesem Bereich weiter
arbeiten darf. Ich habe vor kurzem die neue 72-Stunden-Aktions-Home-
page bearbeitet und hochgeladen. Schaut sie euch an unter “www.72-
Stunden-Aktion.de“.

Was gibt es sonst noch über mich zu sagen? Ich habe im Juli die 10. Klas-
se der KGS Stuhr/Moordeich beendet und möchte das FSJ nutzen, um
mich weiterzubilden und neue Leute kennen zu lernen. Ich versuche mich
gut in das Landjugendleben einzubringen, da ich die Landjugend vorher
noch nicht kannte und daher der Jugendverband eine völlig neue und
spannende Erfahrung für mich ist. Der ein oder andere von euch kennt
mich ja schon, zum Beispiel von der letzten GLS, an der ich auch teilneh-
men durfte.

Wenn ihr noch Fragen habt, schickt mir einfach ne E-Mail an
Buck@nlj.de.

Man sieht sich. ;)

Philipp Buck



Janina Tiedemann | Landesvorsitzende

Erntekroneübergabe an
den Bundespräsidenten
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin … aber sahen fast nur Nieder-
sachsen: Bundespräsident Wulff, Landfrauenpräsidentin Scherb,
Landvolkpräsident Hilse und wir – die Niedersächsische Landjugend.
Fast alles was Rang und Namen hatte, kam aus Niedersachsen ;)

Am 19. September fuhren die
Ortsgruppe Hepstedt und Teile des
Landesvorstandes nach Berlin. Im
Anschluss an eine Führung durch
den Reichstag, versammelten sich
alle bei einem gemeinsamen
Abendessen. 

Am nächsten Tag hieß es früh auf-
stehen, denn um 6.00 Uhr ging es
los zur Generalprobe in die Frie-
drichstadtkirche. Die Ortsgruppe
Hepstedt probte ihre einstudierten
Tänze und der Gang mit der Ernte-
krone wurde beschritten. Um auf
Nummer sicher zugehen, fragten
wir die BKA-Beamten, ob unsere
Vorhaben so in Ordnung seien –
nicht dass wir etwas verbotenes
mit reinnehmen und nachher als
Terroristen erschossen werden ;)

Nach der Probe fuhren wir zurück
ins Hostel und standen dort vor
der schwierigen Entscheidungen:
aufbrezeln oder frühstücken?
Nach schnellem Umziehen ging
es wieder in die Kirche. Eine rie-
sen Erleichterung ging durch
unsere Reihe, als die Erntekrone
heil durch die Kirche getragen
und sicher auf einem Ständer
platziert wurde. Zahlreiche Reden
wurden geschwungen und
Bundespräsident Wulff stellte
nochmal sicher, dass es Zufall
war, dass dieses Jahr nun gerade
die Niedersächsische Landjugend
die Krone überreicht. Bis zum
Auftritt der Landjugendgruppe
Hepstedt war ich der Meinung,
dass in Kirchen eigentlich nicht
geklatscht wird, doch bei den tol-

10 Die Landjugend Hepstedt bei ihrem großen Auftritt
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len Darbietungen musste man
einfach applaudieren. 

Nach dem offiziellen Ende der Ver-
anstaltung, folgte ein Fototermin.
Im Anschluss daran übergaben wir
dem Bundespräsidenten Grüße der
niedersächsischen Jugend, die wir
auf einer Veranstaltung des Lan-
desjugendrings sammelten. Auch
überreichten wir Herrn Wulff einen
„unbezahlbar“-Pin und eine Post-
karte, als kleinen Dank für den Ein-
satz, den er als Ministerpräsident
für die niedersächsische Jugend-
verbandsarbeit geleistet hat. 

Nach dem ganzen Trubel musste
die Erntekrone noch ins Bundes-

präsidialamt transportiert wer-
den. Ihr eigentlicher Platz sollte
zwar das Schloss Bellevue sein,
doch dort fanden zu dem Zeit-
punkt gerade die Vorbereitungen
für einen Staatsemfang statt. In
der Zeit, in der die Hepstedter zu
Mittag aßen, bewegte sich der
Vorstand Richtung Bundespräsidi-
alamt. Dort schneiten wir in unse-
rer lockeren norddeutschen Art
hinein und ich glaube die Security-
Männer hatten selten so viel
Spaß. Nach einer kurzen Führung
durch das Präsidialamt endete der
Tag für alle mit einer Stadtrund-
fahrt und vielen schönen Erinne-
rungen.
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Gruppenbild mit dem Bundespräsidenten

Janina Tiedemann überreicht 
dem Bundespräsidenten einen 
„unbezalbar“-Pin

Bundespräsident Wulff
begutachtet die Grüße,
die er erhalten hat
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Markus Hauschild | Landesvorstand

Traditionelles
 Ministerfrühstück 
Der in anderen Wirtschaftsbereichen vielfach beklagte Fachkräfte-
mangel bedrängt zunehmend auch die Landwirtschaft. Das haben die
damalige Niedersächsische Landwirtschaftsministerin Astrid Grotelü-
schen (CDU) und der Vorstand der Niedersächsischen Landjugend
bei einer Zusammenkunft am 20. November 2010 in Großenkneten
konstatiert. 

Der jährliche Austausch zwischen
Politik und NLJ sei für beide Sei-
ten ganz wichtig um eine Vernet-
zung zu haben, sagt Vorstandsmit-
glied Markus Hauschild. Die Ver-
netzung, sei es per E-Mail, Telefon
oder social communities ist heute
wichtiger denn je für einen schnel-
len Informationsfluss. Die Ministe-
rin begrüßte deshalb das Landju-
gend-Projekt „Landwirt aus Lei-
denschaft“, in dem auch über das
Internet der Alltag in der moder-
nen Landwirtschaft, die Ausbil-
dung, die Zukunftschancen und die
Voraussetzungen dargestellt wer-

den. Die Übernahme des elter-
lichen Betriebes sei ein Grund für
die Ausbildung zum Landwirt, aber
beileibe nicht der einzige, betont
die Landjugend-Vorsitzende Jani-
na Tiedemann. Sie nennt den
Quereinstieg, es fehlen Fachkräfte
in größeren Betrieben sowie Ange-
stellte in Dienstleistungseinrich-
tungen im Agrarsektor. Notwendig
sei es, da ist sich der Vorstand der
NLJ mit der Ministerin einig, den
Lehrern und den Berufsberatern
ein realistischeres Bild vom Beruf
Landwirt zu vermitteln, damit sie
zu Werbern für die „grüne Karrie-

Der Landesvorstand mit der damaligen Landwirtschaftsministerin
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denschaft“ will die Landjugend
dazu beitragen, dass das Bild vom
altmodischen Bauern gelöscht
wird. Ohne Computer laufe heute
kein Betrieb und keine Dienstlei-
stung mehr. Entsprechend müs-
sten auch die Ausbildungsgänge
überarbeitet werden. Ministerin
Grotelüschen will ihr politisches
Gewicht dafür in Waagschale wer-
fen.

Eine weitere Sorge teilte die Mini-
sterin mit dem Landesvorstand.
Wie kann die landwirtschaftliche
Betriebshilfe auch im neuen
Bundesfreiwilligendienst sicherge-
stellt werden? In kaum anderen
Bereichen ist es so elementar eine
Sicherstellung des Produktions-
prozesses zu gewährleisten. Die
terminierte Abfolge, wie Versor-
gung von Tieren und die nachhalti-
ge Bewirtschaftung von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen muss
erfolgen. Des Weiteren sieht die
NLJ, einen Mangel an Informatio-
nen welche für die Umstrukturie-
rung des Zivildienstes wichtig sind.

Ohne Planungssicherheit kann der
Verband nicht arbeiten.

Der Verband hat schon eine
Arbeitsgruppe gefunden, welche
sich für die Bewerbung eines
Bundesfreiwilligen als landwirt-
schaftlicher Betriebshelfer ein-
setzt.

Dieses Thema geht gleich zum
Verbraucherschutz über. Es kristal-
lisierten sich Fragen hinaus, ist
überhaupt eine Fülle von Informa-
tionen auf Lebensmittel notwen-
dig? Die NLJ möchte das Selbstin-
teresse wecken, sodass die Ver-
braucher die Infos bekommen, die
als sinnvoll gelten. Somit ist es
auch wichtig den Verbrauchern ein
Gefühl dafür zugeben welche
Zutaten alle in einer Mahlzeit ent-
halten sind.

Die NLJ bedankt sich für den
interessanten Austausch und eine
erhöhte Vernetzung zwischen Poli-
tik und NLJ.

Euer Markus ☺
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Carolin Hasemann | Redaktion Land & Forst

Blitzlichtgewitter 
auf dem LAND
Echte Niedersachsen-Kalender 2012
„Niedersachsen sind locker und selbstbewusst!“ – das will die LAND
& Forst mit einem besonderen Kalender-Projekt 2012 zeigen. Frauen
und Männer zwischen 18 und 35 Jahren werden von Profi-Fotografen
in den schönsten Landschaften Niedersachsens in Szene gesetzt. In
ausgesuchter Ästhetik, Natürlichkeit und Sexappeal sollen die Fotos
das Selbstbewusstsein der Branche widerspiegeln.

In Zusammenarbeit mit der
Niedersächsischen Landjugend
und den Fotoprofis vom Blue-Stu-
dio in Hannover wird eine exklusive
Edition „Echte Niedersachsen“
gestaltet. Die Models werden für
die Bildkalender
„Deerns 2012“ und
„Jungs 2012“ foto-
grafiert. 

Über 200 Männer
und Frauen im Alter
von 18 bis 35 Jahren
haben sich bewor-
ben. Beim großen
LAND & Forst-
Casting Ende Okt-
ober in Hannover hat
eine Jury 12 „Deerns“

und 12 „Jungs“ für den Echte
Niedersachsen-Kalender 2012
ausgewählt.

„Es geht nicht um Perfektion, son-
dern um Sympathie

und Ausstrahlung“,
erklärte die Jury vor der Verkün-
dung der Entscheidung, welche
Kandidaten es in den Kalender
geschafft haben. Wichtig sei
vor allem der Bezug zu Nieder-
sachsen und der Landwirt-
schaft. So müssten die Frauen
und Männer selbst in der Land-
wirtschaft tätig, Mitglieder der
Landjugend sein oder durch
die Familie eine Verbindung
zur Agrarwirtschaft haben. 

Die Jury bei der Arbeit

Die Jury (v.l.n.r.): Modelagentin Stefanie Waldhoff, Geschäfts -

führer der Niedersächsischen Landjugend Till Reichenbach und

Carolin Hasemann, Redakteurin bei der LAND & Forst.
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Umgebung sind im Kasten. Um die
Vielfalt des Landes zu zeigen, wer-
den die ausgewählten Niedersach-
sen zu verschiedenen Jahreszeiten
am Wattenmeer, im Harz oder
auch in der Heide posieren. Der

Kalender „Echte Niedersachsen“
erscheint zum Jahr 2012.

Casting, Shootings und Co. – Bil-
der, Videos und vieles andere gibt
es online unter: www.echte-nieder-
sachsen.de!

Die Spannung steigt. Wer ist dabei? 

Locker und selbstbewusst: Die Models posieren in Bikini vor der

Kamera. 

Echte Niedersachsen im TV: Ein Fernsehteam war 

hautnah dabei und berichtete vom Shooting 

der „Deerns“.

Starke Jungs: Vor der Kamera geben sie alles.



Till Reichenbach Geschäftsführer

Schorsenbummel 
Auch in diesem Jahr wurde der Schorsenbummel „Landwirtschaft“ als
zentrale Ernte dank aktion auf der Georgstraße in Hannover, unter der
Federführung des Landvolk Nieder sachsen, durchgeführt. 

Daneben haben sich auch die
LandFrauen und die Niedersächsi-
sche Landjugend sowie zahlreiche
weitere Verbände und Organisatio-
nen der niedersächsischen Land-
wirtschaft an der Aktion beteiligt,
um das Bewusstsein der Bevölke-
rung gegenüber der Land wirtschaft

zu sensibilisieren. Ziel der Aktion
war es, Kontakte zwischen Stadt
und Land zu verbessern und den
Mit bürgerInnen „Landwirtschaft
zum Anfassen“ zu vermitteln.

Die Landesgemeinschaft war hier
mit einem Informationsstand ver-

16

Die Ortsgruppe
Walsrode kurz vor
dem Auftritt

Michael und NikDie Ortsgruppe Asendorf (Hoya) in Action

Übergabe der Erntekro
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Schorsenbummels betreute die
Landjugend den Trettreckerpar-
cours für die kleinen Gäste.
Zudem wurde vor Ort eine Ernte-
krone gebunden, die schließlich
ihren Platz im Haus Kirchlicher
Dienste erhalten sollte. Hier hat-
ten die Besucher die Möglichkeit
an dieser traditionellen Aktion mit-
zuwirken und erfuhren gleichzeitig
Wissenswertes über unser Getrei-
de.

Das Bühnenprogramm wurde von
der Orts gruppe Asendorf (Hoya)
bereichert, die mit einer Hip-Hop-

Formation ihre Tanz künste unter
Beweis stellte. Die Ortsgruppe
Walsrode beeindruckte das Publi-
kum mit traditionellen Volkstän-
zen.

Der verregnete Sonntag des
Schorsenbummels hatte zwar Aus-
wirkungen auf die Resonanz aus
der Bevölkerung. All diejenigen,
die sich vom Wetter nicht abhalten
ließen, haben sich unseren Ange-
boten aber sehr aufgeschlossen
gegenüber gezeigt, so dass hier
effektive Öffentlichkeitsarbeit für
die Landwirtschaft betrieben wer-
den konnte.

17

nd Niklas warten auf Besucher

ntekrone an die Landwirtschaftsministerin
Gleich ist der Stand fertig. 
Sören lächelt schon vom Plakat.

Auch ein Geschäftsführer muss sich mal austoben ;-)
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Jorrit Rieckmann | Bildungsreferent

Workshop International –
Ausblick in die weite
Welt!
„Kulturschock“ und „Reisevorbereitung“ – das waren unter anderem
die Themen beim Workshop „NLJ International“ in der Jugendherber-
ge Worpswede vom 8.-10.Oktober 2010. 

Neben den Input-Themen gab es
noch jede Menge Gastreferenten,
die anregend von Auslandsaufent-
halten in Ghana, Japan, Neusee-
land, Guatemala, Schottland und
Schweden berichteten. 

Ziel des Workshops war es, Land-
jugendliche verschiedene Möglich-
keiten des Internationalen Austau-
sches aufzuzeigen und schmak-
khaft zu machen.

Auch mit der NLJ selber kann man
den Austausch nach Kanada oder
England realisieren.

Bei Interesse zum Austauschpro-
gramm der NLJ oder einer Teilnah-
me am nächsten Internationalen
Workshop melde dich einfach beim
Bildungsreferenten Jorrit Riek-
kmann unter rieckmann@nlj.de.

Jorrit, Marco, Rina, Silke, Michael und Niklas auf einem völlig spontanen Foto  ;-)



Nachdem beim DLT 2009 in Ihls-
hofen schon jeder zweite Teilneh-
mer mit unserem NLJ-Sonderzug
angereist war, und wir so viele
Anfragen nach einer Neuauflage
bekamen, wird es auch im näch-
sten Jahr wieder einen Sonderzug
geben!

Termin für den DLT ist der 1.-3.
Juli 2011 und stattfinden wird das
ganze in Trier, das heißt die Fahrt-
zeit ist vergleichbar mit der von
2009. Da sich so ein Sonderzug
aber nicht ganz alleine organi-
siert, hat sich ein schlagkräftiges
und erfahrenes Team gebildet, um
sich der Sache anzunehmen:
Mareike Veltrup, Silke Willen-
brockel, Anke Niemeyer, Konrad
Heinemann, Florian Timm, Niklas
Ahrens, Ingo Meyer, Lars König
und Michael Koch werden sich mit
der Unterstützung von unserem
Geschäftsführer Till Reichenbach
mit den Planungen beschäftigen.

Diese Truppe hat sich im Oktober
das erste Mal getroffen und das
allgemeine Vorgehen abgespro-
chen. Auf jeden Fall wird es wie-
der einen Partywaggon geben und
für Essen und Getränke soll
natürlich auch gesorgt werden.
Was wir jetzt noch brauchen sind

Michael Koch| Sonderzugorga-Team

Wieder durchs Land –
Im Sonderzug zum DLT
nach Trier!
Stell dir mal vor: Es ist Deutscher Landjugendtag (DLT) und keiner
geht hin … Eine Grauenhafte Vorstellung, ich weiß, aber da kann man
ja etwas gegen unternehmen!
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Mitfahrer, also zum Beispiel dich!
Weitere Informationen kannst du
unter Sonderzug@nlj.de bekom-
men, quasi der heiße Draht zum
Orga-Team oder in Zukunft auch
wieder auf der „wir durchs Land“
Homepage (www.wir-durchs-
land.de) und in den nächsten
Rundschreiben.

So schön war es im Jahr 2009: Der Salonwagon im Sonderzug
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Hendrik

Gruppenleiterschulung
2010
Vom 18.-23.10.2010 fand im BUND-Umwelthaus in Neu-
stadt/Holstein wieder eine Gruppenleiterschulung statt. Was die
angehenden Gruppenleiter direkt an der Ostsee alles erlebten und
lernten? Lest selbst!

Mit insgesamt 16 Teilnehmer aus
sechs Landjugendgruppen bezo-
gen die zwei Bildungsreferenten
(der „eifrige Erik Grützmann“ und
die „kluge Kim Holste“ sowie eine
Teamerin (die „ansehnliche Anna
Lena Arndt“) am Montag ab 13
Uhr zunächst einmal die Zimmer
der Unterkunft. Das so genannte
BUND-Umwelthaus befindet sich
schön gelegen zwischen Wald und
Strand was über die Woche wiede-
rum zu verschiedenen sportlichen
Betätigungen einlud. Die eigent-
lichen Zimmernamen wurden erst
einmal geändert, so dass die
„Tiergrotte“ der vier Jungs in die
Residenz von „Hendrik und den
Sweethearts“ umbenannt wurde. 

Nach der ersten Kennenlernphase
wurde dann auch gleich mit inhalt-
lichen Themen begonnen. Dabei
ging es u. a. darum, sich selbst und
andere zu motivieren, den perfek-
ten Gruppenleiter zu charakterisie-
ren, seine und die Ziele der Grup-
pe zu erkennen und zu verwirk-
lichen sowie um Kommunikations-
regeln.

Methodisch verdeutlichten Anna-
Lena, Erik und Kim die Inhalte
anhand von verschiedenen
Arbeitsmaterialen, Vorträgen,
Diskussionsrunden oder Gruppen-
arbeiten. Außerdem erarbeiteten
wir in Eigenregie Rollenspiele, in
denen unter anderem der „tüchti-
ge Thomas“ und die „reizende Rie-
ke“ verschiedene Führungstile
zum Besten gaben. Ob nun autori-
tär, demokratisch oder Laissez-fai-
re. Die Vor- und Nachteile eines
jeden Führungsstils wurden Jedem
so spielerisch bewusst. Ein High-
light war für alle Teilnehmer der so
genannte Vertrauensspaziergang
(wobei Jemand übrigens soviel
Vertrauen in die „heilige Helena“
hatte, sich blind auf einer Dreh-
scheibe zu leiten ☺).

Des Weiteren wurden wir als
zukünftige Inhaber der JuLeiCa-
Karte auch über Rechte und Pflich-

Wir waren alle mit dabei

Auch der Spaß kam
nicht zu kurz



8. Januar
Landjugendball der Landjugend Isensee
Ort: Osten-Schüttdamm, Schützen- und Schlemmerhof Sieb 

ab 21:00 Uhr

22. Januar
IGW/Landjugendfete
Ort: Berlin

23. Januar
IGW/Niedersachsenfete
Ort: Berlin

24. Januar
IGB/Landjugendball
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11.–12. Februar
Schlepperfahren – ökonomisch und
sicher
Ort: Nienburg

25.–26. Februar
Arbeitskreis-Wochenende
Ort: Gailhof

Februar

Schlepperfahren –
ökonomisch und sicher 
Nienburg

Arbeitskreis-Wochenende 
Gailhof
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5.–6. März
Homepage mit Joomla
Ort: Hannover

12.–13. März 
Hauptausschuss
Ort: im Bezirk Oldenburg

18.–20. März
Eventmanagement – Events erfolgreich
gestalten
Ort: Band Zwischenahn

19. März
Zeltfete der Landjugend Armstorf
Ort: Armstorf

März
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Macht nur so weiter. 
Unseren Segen habt Ihr.
Wer das Land bewegt, hat unsere Unterstützung verdient: 
für die tolle Arbeit und für alle Eventualitäten des Lebens.



N
eu

es
 v

o
n

 d
er

 
L

an
d

es
g

em
ei

n
sc

h
af

tten von Gruppenleitern belehrt
und diskutierten über verantwor-
tungsvollen Umgang mit Alkohol.
Ein weiteres Element der Schulung
war die Darstellung über den Auf-
bau und die Angebote der NLJ .

Nach der erfolgten Projektarbeit
gab es zum Abschluss des Semi-
nars noch eine Überraschung: Am
letzten Abend war eine fingierte
Gruppe hoher Politiker (dargestellt
durch die Teamer) zu einem Galaa-
bend eingeladen worden. In
Abendgarderobe stellten etwa “die
lächelnde Lara“ oder „der prok-
kelnde Philipp“ ihre theoretisch
erarbeiteten Großprojekte vor. So
wurden samt Abrechnung etwa
geplante Benefizflohmärkte für
Kindergärten, alkoholfreie Cok-
ktailabende und Landjugendwo-
chenenden ausführlich dargestellt
und erklärt. Der Abend wurde
dann mit Trank und Tanz ausgefüllt
und von Manchen bis in den frühen
Morgen (am romantischen Mond-
licht-Schimmernden Strand) aus-
geweitet. Überhaupt waren die
Abende mit Gesellschaftsspielen,
einem Kneipenbesuch und dem
illustren Thementreffen (etwa dem

plattdeutschen Abend am Mon-
tag) gut verplant. Auch für einen
Nachmittag in der alten Hanse-
stadt Lübeck mit freiem Programm
war Zeit. Da wir uns alle sehr gut
verstanden war der Abschied am
Samstag sehr schwer. Dem „heite-
ren Heiner“ und auch „der jauch-
zenden Jana“ sah man dies wie
allen Anderen an. So wurden noch
eilig Adressen ausgetauscht und
Treffen vereinbart bevor es wirk-
lich hieß: „ab in den Süden“.

Ein ganz großes Lob noch einmal
an die Teamer, die uns so gut
belehrten, das Küchenpersonal,
das uns so gut bekochte und der
FÖJlerin, die uns so sehr verzau-
berte von mir, der euch so sehr
vermisst…

Euer „hervorragender Hendrik“

21Präsentieren will gelernt sein

Hier wollte wohl keiner ins Bild gucken  ;-)

Man muss aber auch mal zuhören
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Lars König | Landesvorstand

AK-Wochenende/
AK Agrar in Hannover
Ist Hähnchenmast eine Chance für Niedersäch-
sische Landwirte?

Am Freitagabend um 18 Uhr fanden sich 11 Junglandwirte in Hanno-
ver ein. Da der Arbeitskreis Politik ausgefallen ist, waren die Agrarier
die einzigen, die sich das Wochenende getroffen haben. 

Als Thema für das Wochenende
stand die Geflügelhaltung auf der
Tagesordnung. Begonnen wurde
der Freitag, nach dem die Zimmer
verteilt waren mit einem gemein-
samen Abendessen, bevor wir um
19Uhr in die Diskussion starteten. 

Der erste Teil des Abends beschäf-
tigte sich aber noch nicht mit der
Frage der Geflügelhaltung, son-
dern mit dem gemeinsamen Ken-
nenlernen und den Erwartungen
für das Wochenende. 

Im Anschluss daran haben wir das
vergangene Jahr im Agrarbereich

noch einmal Revue passieren las-
sen, um den neuen Teilnehmern die
verwirklichten Ideen des Arbeits-
kreis Agrar zu präsentieren. Die-
ses war das Fachschulseminar als
Idee aus dem letzt jährigen
Herbst-AK. Sowie das Positions-
papier zur gemeinsamen Agrarpo-
litik aus dem Frühjahrs-AK.

Zum Einstieg ins Thema wurde
während des restlichen Abends
über die Aktuelle Situation im
Geflügelsektor gesprochen und wo
grade in Niedersachsen da die Bri-
sanz liegt. Ab 21 Uhr wurde der

Die Agrarier bei der Arbeit
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ausklingen lassen.

Der Samstagmorgen begann um 9
Uhr mit einem Vortrag über die
Bedeutung der Hähnchenhaltung in
Niedersachsen. Ab 10 Uhr hielt
unser Referent Herr Pieper einen
Vortrag zu den Vorraussetzungen
und ökonomischen Rahmenbedin-
gungen der Geflügelhaltung. Die-
ses speziell zu den unterschieden
der Konventionellen und ökologi-
schen Hähnchenmast. Ein weiter
Punkt seiner Darstellung waren die
Potenziale in der Eierproduktion.
Nach dem wir um 12 Uhr unseren
Referenten verabschiedet hatten
und Mittag gegessen haben, trafen
wir uns um 13 Uhr wieder zu einer
Diskussion über das eben Gehörte.

Nach einer interessanten aber doch
recht einseitigen Diskussion sind
wir zu dem Schluss gekommen, das
Hähnchenmast und auch Geflügel-
haltung im allgemeinen für die
Betriebe, bei denen es in die Struk-
tur passt, sicher eine sinnvolle
zusätzliche Einnahmequelle dar-
stellen kann.

Für das kommende Arbeitskreis-
Wochenende im Februar hoffen wir
darauf, dass wieder alle drei
Arbeitskreise stattfinden und den
Teilnehmern so die Möglichkeit
gegeben wird, sich auch außerhalb
ihres Arbeitskreises auszutau-
schen.
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Lars König | Landesvorstand

Bundesmitglieder -
versammlung
Die Bundesmitgliederversammlung, oder auch BuMi genannt, fand
wie jede Herbst-BuMi im Haus der Landwirtschaft und Ernährung in
Berlin statt.

Wir 3 Niedersachsen, die über
Hannover nach Berlin reisen woll-
ten, haben uns um am Freitag um
19:30 in Hannover auf dem Bahn-
hof getroffen, um dort die Teilneh-
mer der Bremischen Landjugend
zu treffen und mit denen zusam-
men nach Berlin zu Reisen. Aus
diesem Plan wurde aber nichts, da
der Zug aus Bremen so viel Ver-
spätung hatte, das wir unseren
Zug nicht mehr erreicht hätten. 
Als wir dann endlich in Berlin ange-
kommen sind, haben wir unsere
Zimmer bezogen und uns auf den
Weg in den Partyraum gemacht,
wo die meisten der anderen Lan-
desverbände schon waren. In
gemütlicher Runde haben wir den
Abend dort mit netten Gesprächen
mit den anderen Landesvorstän-
den ausklingen lassen.
Nach dem Frühstück und dem Weg
ins Haus der Landwirtschaft und
Ernährung (HdLE)folgte am Sams-
tagvormittag die Ehrenamtsklau-
sur zum Thema sexualisierte
Gewalt gegen Kinder. Unsere
Referentin Michaela Hillebrand hat
uns im laufe des Vormittags ver-
sucht, in Gruppenarbeiten und
durch Vorträge zu dem Thema zu
sensibilisieren. Vor der Mittags-
pause haben wir noch mit ihr über
das am Vormittag Erarbeitetete
diskutiert.

Am Nachmittag folgten dann noch
2 Einheiten zu den rechtlichen
Rahmenbedingungen und wie wir
als Verband mit dem Thema umge-
hen.
Im Anschluss daran sind wir wie-
der in unser Hotel gegangen. Von
dort aus starteten um 17:15 Uhr
die 3 verschieden Stadtführungen.
Wir hatten die Wahl zwischen Ab
durch die Mitte, Geschichtsmeile
und jüdisches Berlin.
Nach dem gemeinsamen Abendes-
sen trennten sich die Wege der
Teilnehmer der BuMi einige ließen
den abend im Hotel gemütlich aus-
klingen, andere wollten noch durch
die Stadt ziehen. 
Am Sonntag begann der offizielle
Teil der BuMi um 8:30 Uhr im
HdLE. Dort berichtete der
Bundesvorstand von seinen Pro-
jekten. Janina stellte das Projekt
unbezahlbar vor. Von der Landju-
gend Rheinland-Nassau bekamen
wir schon einen Vorgeschmack auf
den DLT 2011. Für die Werbung
dafür wurden auch lustige Fotos
mit Gummistiefeln gemacht.
Um 12 Uhr waren wir mit dem offi-
ziellen Teil durch. Nach dem
anschließenden Mittagessen
machten wir uns wieder auf den
Weg nach Hause. Wie sollte es
aber anders sein: Der Zug hatte
Verspätung.
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Ihr unternehmt mit Landjugend-
lichen vor Ort Ausflüge, 
um das Land kennen zu lernen

Kosten: Ihr organisiert und zahlt 
euren Flug plus die Auslandsversicherung und sorgt für Taschengeld.

Kost und Logis werden von den Gastfamilien getragen

Jorrit Rieckmann | Bildungsreferent

Mit der NLJ ins Ausland!
Auch im Jahr 2011 bieten wir euch wieder 2 internationale Austau-
schmöglichkeiten an. Kanada und England/Wales sind die beiden Mög-
lichkeiten die ihr durch die NLJ wahrnehmen könnt.

Was bringt euch ein Auslandsaufenthalt eigentlich?
Ihr könnt Land und Leute kennen lernen, eure englischen Sprachkennt-
nisse verbessern und viel Selbständigkeit für euer zukünftiges Leben
sammeln. Auch in der späteren Bewerbung für eine Ausbildung sieht ein
Auslandsaufenthalt immer gut aus.
Mit der NLJ habt ihr die Möglichkeit für zwei Wochen nach England zu
gehen, oder wenn es etwas länger sein soll, für drei Monate nach Kana-
da. Die Wahl ist eure!

Infos zu Kanada: Dauer: 3 Monate
Zeitraum: 28.05. - 28.08.2011
Alter: 18 - 27 Jahre

Ihr wohnt bei Gastfamilien 
in der Provinz Ontario

Infos zu England/ Dauer: 2 Wochen
Wales: Zeitraum: 03.07 - 17.07.2011

Alter: 18 - 27 Jahre

Basiskenntnisse in Englisch 
müssen vorhanden sein

Gastfamlien gesucht!
Könnt ihr im Jahr 2011 keinen Austausch wahrmachen, wollt aber trotz-
dem internationales Flair erleben? Kein Problem.

Melde dich einfach als Gastfamilie an und nehme im nächsten Jahr für ca.
3-5 Tage einen Landjugendlichen aus England oder Kanada bei dir auf.
Zeige ihm/ihr deine Gegend, deine Landjugendgruppe, bringe dem Gast
Plattdeutsch bei oder feier einfach mit ihm. Alles ist möglich!

Infos unter rieckmann@nlj.de
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Nicole Schröder | Landesvorstand

De platte Siet 
Is dat nich wat ganz feines, dat wi hier nu ok in LaMa platt schnackt? Wo wi doch süst so international

sünd und us mit de Landjugend öberall in de Weltgeschichte rümdrievt. Dann is dat doch wichtig, dat wie

trotz de Globalisierung ok noch af un an use Wurzeln treu blievt um de "olen" Traditionen tau wohrn.

Doröber freit sick sicher ok us Großöllern:-)

Bi mi tau Hus hört platt schnacken tau’n Alltag.

Obwohl miene Öllern nicht mit

us Kinner düsset

„N i e d e r d ü t s c h “

schnackt hebbt,

kann ik mittler-

wiel Platt schnak-

ken. Miene Oma hett

sick jeden Sündag na’n

Mittageten mit de Enkel hin-

sett un fliedig oivt. Un nu klappt dat uk

ganz gaut. Aber weet ji egentlich, datt nicht bloß

Hiertaulann düsse Spraak schnackt wat? Sogar in

Amerika is da noch aktuell. Tominst dor, wo de

dütschen Utwannerer ut de 19. Johrhunnert lävt.

Ik woi nämlich mol in dan Bundesstaat Kansas to

Besoik in eene Kerk. Un as de ölleren Lüd mitkrä-

gen harn, dat ik ut Norddütschland bün, dor

hebbt de mi sofort up platt vullsabbelt. Dee worn

richtig froh endlich mol wedder richtig platt tau

schnacken.

Aber ik glöv, wi möt nich all so wiet reisen, um

mol wedder de Fremdsprachenkenntnisse tau testen.

Ik wör seggen, in Berlin bi de IGW hebbt wi all ne

gaude Gelegenheit platt tau oiven. Wi weert us ja

all an Ingang vun de Niedersachsenfete dräpen und

denn künnt wi ok glieck een Termin utmaaken,

wann wi us taun Platt schnacken an de Weinthe-

ke dräpen wüllt.

Also bet dorhin…

Jaun Nicole"

schnacke
n

De Platt
e Siet

klöön
Plattdüü

tsch
moin

wat?



N
eu

es
 v

o
n

 d
er

 
L

an
d

es
g

em
ei

n
sc

h
af

t

Vier Lajus, der Medienreferent
Christian und unser imaginärer
Freund Ernst Haftig aus Garbsen
trafen sich in der Geschäftsstelle
Hannover und gründeten die AG
Medien. Bei diesem Treffen ver-
schafften sich die Mitglieder einen
groben Überblick über die Welt
der Medien und legten erste The-
men und Schwerpunkte fest. 

Bei den anschließenden Treffen
beschäftigten sich die Teilnehmer
mit den Themen „Corperate Iden-
tity“, „WEB 2.0“, sowie „Print“
und „Digitale Medien“. Als kurzfri-
stiges, erstes, Projekt der AG
Medien wurde mit den Mitgliedern
des Hauptausschusses das Foto
für die Titelseite des Jahrespla-
ners erstellt.

Im Oktober besuchten die Mitglie-
der eine Veranstaltung des Lan-
desjugendrings und ließen sich
zum „Mediascout digital Natives“
ausbilden. Dieses Seminar ver-
mittelte der AG Medien den
Umgang der Jugendlichen mit
ihren persönlichen Daten im Inter-
net, zum Beispiel bei Studi-VZ,
Facebook oder Twitter.

Für das Jahr 2011 gestaltete die
AG eine NLJ-Jahresübersicht der
Veranstaltungen und Bildungsan-
gebote. Ein weiteres großes Pro-
jekt sind die auf der Landesver-

sammlung ausgestellten Designs
für die neuen Verbands-Shirts. Die
AG Medien trifft sich alle paar
Wochen Mittwochs im Regionalbü-
ro Fallingbostel. Bei Mitmach-
Interesse und Anregungen schreibt
einfach eine Mail an: 

ag-medien@nlj.de 

Sören Behrens | AG Medien

Neu in der NLJ: 
AG Medien
Auf der Landesversammlung 2009 entstand die Idee, eine Medien-
Arbeitsgruppe zu gründen. Am 19. August 2010 war es dann auch
endlich soweit.
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Nils, Niklas und Sebastian kurz vor, während und nach der großen Idee

Sören, Juanita, Max, Phillip, Jens, Rina



LANDJUGENDVERBAND THÜRINGEN e. V.

Der Landjugendverband
Thüringen e.V.
Unser Verband wurde 1991 in Erfurt gegründet. Wir haben jetzt etwa
300 Mitglieder, aber weitaus mehr Jugendliche, die mit uns arbeiten.
Wir haben vor allem projektbezogene Gruppen. Das macht uns
manchmal die Arbeit etwas schwer – z.B. bei solchen großen Vorha-
ben wie „Wir fürs Land“.

Unsere wichtigste Zielgruppe ist
die berufsständische Jugend. Wir
haben zahlreiche Projekte rund
um die Landwirtschaft und den
ländlichen Raum, von denen hier
nur einige genannt werden sollen:

1. Jungzüchterclub

Hier treffen sich junge Rinder-
züchter (so genannte „Bambinos“

schon ab 6 Jahren; später dann
Jungzüchter), um zu erlernen, wie
Kühe geführt und zu Ausstellun-
gen vorbereitet werden (Fitting).
Sie veranstalten Vorführwettbe-
werbe und nehmen auch bundes-
weit an solchen teil. Außerdem
haben sie verschiedene Materia-
lien „rund um’s Rind“ erstellt, wie
ein Plakat zu den Rinderrassen,
die in Thüringen gehalten werden
oder eine große Schautafel zur
künstlichen Besamung für die
Berufsschule. Natürlich treten sie
auch regelmäßig (alle zwei Jahre)
zu unserer Landwirtschaftsmesse
„Grüne Tage Thüringen“ auf.

2. Berufsorientierung 
und Nachwuchsgewinnung

Um geeignete junge Leute für
einen der „Grünen Berufe“ zu
begeistern, leisten wir zunächst
gemeinsam mit anderen Verbän-
den und Vereinen aus dem länd-
lichen Raum Image-Arbeit für die
Landwirtschaft. Außerdem läuft
bereits seit einigen Jahren das
Projekt zur Berufsorientierung für
Schüler ab Klasse 7. Wir besu-
chen Schulen, stellen auf alters-
gerechte Weise die Berufe vor
und gehen mit den Schülern in die
Betriebe.

An dieser Stelle stellt sich in 

jedem Heft ein anderer Landes-

verband vor. Dieses Mal ist es 

der Landjugendverband Thüringen.

28 Nach getaner Arbeit bei „wir für’s Land“



Wichtig ist auch die Begeisterung
jüngerer Kinder für landwirt-
schaftliche Themen. Dazu haben
wir eine Rinder-, eine Schweine-
und eine Geflügelkiste mit Mate-
rialien für Lehrer und Schüler in
Grundschulen entwickelt. 

3. AGROCHANGE

In jedem Jahr absolviert eine
Gruppe von Auszubildenden vier
Wochen ihrer Ausbildung im Aus-
land, in Südtirol. Sie lernen dort
unter völlig anderen Bedingungen
(natürlichen, sozialen, kulturellen,
wirtschaftlichen) und können
bereits erworbenes Wissen
anwenden. Wichtigstes Ergebnis
ist der Zuwachs an Persönlichkeit,
den wir am Ende immer feststel-
len.

4. Berufswettbewerb

Alle zwei Jahre führen wir den
Berufswettbewerb der Landju-
gend in den Sparten Landwirt,
Tierwirt, Forstwirt, Hauswirt-
schafter und Pferdewirt durch.
Wir beteiligen uns bereits im Vor-
feld an der Erarbeitung der Auf-
gaben und am Arbeitsausschuss
auf Bundesebene.

Natürlich gib’s bei uns auch den
„Winterurlaub der Landjugend“,
Sportprojekte, Junglandwirtear-
beit, Fotowettbewerb, internatio-
nale Jugendbegegnungen…

Derzeit haben wir nur vier Leute
in unserem Vorstand. Am
03.12.2010 wählen wir anlässlich
unserer Landesmitgliederver-
sammlung neu.

Besucht uns doch mal auf unserer
Homepage: www.landjugend-
thueringen.de 29
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Wow, was für ‘ne Cow!

In Action bei „wir für’s Land“

Beim Stammtischtreffen

Stellt euch mal alle schön in eine Reihe auf!
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Kathrin Henken

Raiffeisen-Landjugend-
Seminar
“Mega-Trends in der Landwirtschaft“ – unter diesem Thema hatte der
Genossenschaftsverband Landjugendliche aus drei Verbänden zum
alljährlichen „Raiffeisen-Landjugend-Seminar“ nach Rendsburg ein-
geladen.

28 Landjugendliche aus Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern trafen
sich am Freitagmorgen um halb 10
zum Frühstücksimbiss in der
Genossenschaftsakademie in
Rendsburg. Anschließend standen
interessante und abwechslungsrei-
che Vorträge auf dem Programm,
das der Presseleiter des Genos-
senschaftverbandes Joachim
Prahst zusammengestellt hatte. Es
ging um Wachstum landwirtschaft-
licher Betriebe, Zusammenarbeit
von Landwirten in Genossenschaf-
ten, Risikostreuung durch Nutzung
von Warenterminbörsen und Mög-
lichkeiten der alternativen
Betriebserweiterungen. 

Von ihren Erfahrungen im Ausland
berichteten zwei deutsche Land-
wirte, die in Ackerbaubetriebe in
Polen und Lettland investiert hat-
ten. Dass neben allem betrieb-
lichen Erfolg auch das persönliche
Glück nie aus den Augen verloren
werden sollte, erklärte sehr über-
zeugend ein Landwirt aus Nieder-
sachsen, der daneben auch für
mehr Rücksicht der Landwirte auf
die „normale“ Bevölkerung plä-
dierte.

Abends ging es mit der ganzen
Gruppe in die Innenstadt von

Rendsburg, wo ein singender, käl-
teunempfindlicher Nachtwächter
die Sehenswürdigkeiten der Stadt
zeigte. Vom Dauerregen durch-
nässt, gab es anschließend in
einem echten Rendsburger Gast-
hof ein zünftiges Abendessen –
Sauerfleisch mit Bratkartoffeln.
Ausklang nahm der Abend im Kel-
ler der Genossenschaftsakademie
in geselliger Runde, natürlich nicht
ohne zahlreiche Fachgespräche
über die Landwirtschaft.

Der Samstag begann fast pünkt-
lich (nach einem viel zu guten
Frühstück) mit Vorträgen über
Genossenschaftsmolkereien und
die Liquiditätssituation in der
Landwirtschaft. Dass man in die-
ser Branche auf jeden Fall einen
spannenden Beruf finden kann
und viele Möglichkeiten hat, sich
zu entwickeln, erklärte im
Anschluss ein Dozent der Genos-
senschaftsakademie, und ein
Bericht aus der Praxis dazu folgte.

Vor dem Mittagessen wurden
Themenvorschläge für das näch-
ste Raiffeisen-Seminar gesam-
melt – und dann waren diese ein-
einhalb Tage schon wieder vorbei.
Die passenden Worte zum
Abschluss kamen von einem der
Dozenten: „Denken Sie daran:
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Gegessen wird immer! Die Land-
wirtschaft ist ein spannender
Bereich und wird auch in Zukunft
eine interessante Herausforde-
rung sein!“ So verließen die Teil-

nehmer nach dem Mittagessen
die Genossenschaftsakademie,
voll gepackt mit Denkanstößen,
fachlichen Eindrücken und neuen
Blickwinkeln.

Schau der
Besten38.

Das TOP-Event 
für Holsteinzüchte

r

23. Februar
19.00 Uhr Top-Genetik-Auktion

24. Februar
9.30 Uhr Beginn

• Schauwettbewerb
• Nachzuchtpräsentation
• Wahl „Miss Schau der Besten“

Fachausstellung an beiden Tagen

Niedersachsenhalle Verden

23./24. Februar
2011

www.masterrind.com, info@masterrind.com

Die Veranstaltung wird unterstützt von:

Comestar Goldwin Lilac, VG 88

Wabash-Way Emily Ann, VG 88

Highlights der 

Top-Genetik-Auktion:

England-Ammon 
Million-ET, EX 92

Patty Jones

X

Schau mal genau nach. Zwei blinzeln. Welche?  ;-)



Am 24. September trafen sich die
19 Mitfahrer am Peiner Bahnhof
und fuhren los. Nach der verspäte-
ten Ankunft in Köln wurden wir in
der Jugendherberge sehnlichst
erwartet. Nach dem Abendessen
wurden die Zimmer bezogen, um

sich anschließend zu einem Stadt-
gang zu treffen.

Nach einer kurzen Nacht ging es
am nächsten Morgen pünktlich zur
Messe. Praktischerweise lagen die
Messehallen quasi direkt gegenü-
ber der Jugendherberge. Die Mes-
se veranschaulichte uns, was alles
zu einer professionellen Photogra-
phie dazu gehört. Die Aussteller
präsentierten die neuesten Model-
le und Entwicklungen der Fotoin-
dustrie. Es wurden neue Entwik-
klungen zu 3D-Fernseher gezeigt

und auch 3D-Kameras wurden vor-
gestellt, die heißbegehrt und somit
auch immer umlagert wurden. Die
Hersteller ließen sich viel einfallen,
um die Gunst des Publikums auf
sich zu ziehen. Es wurden Skate-
board und BMX-Rad Meister-
schaften ausgetragen, Greifvogel-
Flugshows und Gewinnspiele
angeboten. Nach dem Rundgang
über die Messe liefen einige noch
einmal in die Innenstadt, bestiegen
den Turm des Kölner Doms oder
gingen shoppen. 

Nach dem Abendessen trafen wir
uns noch einmal zu der spontan
gebuchten Nachtwächterführung,
die uns durch das Colonia aus dem
Jahr 1421 führte. Hier stellte man
uns viele interessante und merk-
würdige Impressionen der Stadt
vor. Nachdem man uns auch noch
erklärte, wie man das Kölner
Nationalgetränk richtig bestellt,
probierten wir es auch gleich aus.

Nach einer noch kürzeren Nacht
fuhren wir am Sonntagmorgen
wieder nach Hause, wo man uns
versteht und wir auch alles verste-
hen können ☺!

Liebe Landesgemeinschaft,
wir danken euch, dass Ihr uns die-
se superinteressante Reise
ermöglicht habt.

Sören Behrens | Landjugend Solschen

Fahrt zur Photokina
nach Köln
Beim 60-jährigen Jubiläum der Niedersächsischen Landjugend wurde
es bekannt gegeben: Die Landjugend Solschen hat den Fotowettbe-
werb der Landesgemeinschaft gewonnen und somit die Reise für 20
Personen nach Köln zur Photokina.

32

Hier sieht man Leute. Und einen Zug.

Viel neue Technik 
gab es zu sehen.
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Landjugend Halsbek
organisiert den zweiten
Halsbeker Fackel- und
Laternenlauf
Der 2. Fackellauf in Halsbek war wieder ein voller Erfolg. Zahlreiche
Eltern nahmen mit ihren Kindern an dem Umzug teil.

Nachdem der traditionelle „Later-
nenumzug“ in Halsbek mangels
Teilnahme schon einige Jahre nicht
mehr stattgefunden hatte, wurde
im letzten Jahr nach einer moder-
nen Alternative gesucht und im
„Fackellauf“ gefunden. In diesem
Oktober lud die Landjugend Hals-
bek nun zum zweiten Male alle
Interessierten und vor allem die
Kinder zum Fackellauf ein. Mit
einer Flyeraktion und dem direkten
Kontakt zur Halsbeker Grundschu-
le konnten viele Besucher erreicht
werden.

Pünktlich um halb sieben trafen
sich die Halsbeker Eltern mit ihren
Kindern am Jugendzentrum
„Uschi“, in dem sie für einen Euro
Fackeln erwerben konnten, viele
Schüler hatten aber auch ihre
selbst gebastelten Laternen mit-
gebracht.

Während sich der Fackelzug dann
auf den Weg machte, um für eine
knappe Stunde die Straßen in und
um Halsbek zu erleuchten, liefen
die Vorbereitungen für das gemüt-
liche Beisammensein in „Uschi“
auf Hochtouren. Das ausnahms-
weise trockene Wetter spielte gut
mit, sodass keine Fackel frühzeitig
erlosch. 

Bei heißem Kakao, Waffeln, Bok-
kwurst und Glühwein nutzten viele
das Angebot Kicker, Air Hockey
und Billard zu spielen.

Obwohl in diesem Jahr etwas
weniger Leute an der Aktion teil-
genommen haben, war der Aufent-
haltsraum in „Uschi“ wieder gut
gefüllt. Wir hoffen auch im näch-
sten Oktober auf eine reiche
Beteiligung, um diese Neuauflage
des Fackellaufs zu etablieren.



Nachdem sich mehr oder weniger
alle pünktlich morgens um halb
acht in der Hütte in Hurrel einge-
funden haben, fuhren wir alle
gemeinsam nach Ahlhorn. Dort
angekommen, wurde im Warmen
bei einem Kaffee die Vorstellungs-
runde abgehalten, wo uns auch
erzählt wurde was uns erwartet
bzw. was uns der Tag bringt. 

Nach einer kurzen Zeit ging es ans
Eingemachte: Wir lernten als
Erstes, wie wir alles sicher einstel-
len, dass bedeutet die richtige
Stellung des Sitzes, Lenkrads,
Sicherheitsgurtes und der Kopf-
stütze. Dieses musste natürlich
bei Vielen erst einmal korrigiert
werden. 

Dann ging es auch schon zur
ersten Übung, dem Slalom-Fahren
mit 40 km/h. Diese Übung bestan-
den Alle mit Bravour. Trotzdem
hatten wir es nicht 100 %ig
gemacht und Alle mussten noch
mal neu antreten, nachdem uns
der Fahrsicherheitstrainer erklärt
hat was die Stabilisierungsphase
ist. Danach ging es Schlag auf
Schlag: Mit 40 km/h eine Voll-
bremsung auf trockenem Unter-
grund, eine Vollbremsung zur Hälf-
te auf trockenem und auf nassem
Untergrund und eine Vollbremsung
auf nassem Untergrund mit einem
Ausweichmanöver (wobei die Leu-
te ohne ABS lernen mussten, bei
nassem Untergrund zu bremsen
und dabei überhaupt den Wagen
auf der Straße zu halten). So lern-
ten wir auch gleich den ganzen
Schnick- Schnack mit Anti-Blok-
kier-System, Elektronisches Stabi-
lisierungs-Programm und Anti-
Schlupf-Regelung. Nach soviel
Wissenswertem und Aufregendem
hatten wir uns eine Stärkung ver-
dient und fuhren zum Mittagessen
ins Restaurant „ Altes Posthaus“,
wo es u. a. Schnitzel und Pommes
gab. 

Gestärkt fuhren wir gemeinsam
wieder zurück zu unserer Test-

Arne Wachtendorf

Nun sind die Straßen 
im Landkreis Oldenburg
noch sicherer!!!!
Am 16. Oktober machten sich einige unser Lajus auf den Weg nach
Alhorn zum ehemaligen Fliegerhorst zu einen Fahrsicherheitstraining
von „Der Deutschen Verkehrswacht“.
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Die können jetzt alle
sicher fahren. 
Du auch?
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strecke und ließen die Reifen
quietschen, indem wir so schnell
wie wir konnten im Kreis fuhren um
zu erkennen, was für eine Reifen-
belastung die Reifen in Kurven-
fahrten aushalten müssen und
dass es wichtig ist, regelmäßig den
Druck der Reifen zu kontrollieren.
Bei diesem Test merkten Einige
zum Erstaunen, dass sie auch auf
drei Reifen fahren können… 

Danach bewies unser Fahrsicher-
heitstrainer, dass er sehr viel Mut
und Vertrauen zu uns hatte – Wir
sollten nun mit 40 km/h auf Ihn
zufahren, damit er uns kurz vorher
anzeigen konnte ob wir nach links
oder rechts ausweichen sollen.
Das Schwierigste an dieser Übung
war, dass wir genau das Gegenteil
machen mussten was er uns
anzeigte. Dieses sollte ein plötzli-
ches Hindernis auf der Straße
simulieren, dass zum Bespiel wenn
ein Kind auf die Straße springt,
man vom Geschehen weglenkt und
nicht draufhält. 

Nun kam die spannendste Übung
des Tages: Wir durften alle einmal
mit der Promille-Brille einen Sla-
lom fahren, die uns das Sehvermö-
gen von 1,3 Promille Blutgehalt
verlieh. Es war erstaunlich, wie
unsicher und langsam man von
ganz alleine fuhr. 

Zum Abschluss stellte uns der
Fahrsicherheitstrainer diese Frage:

Zwei gleiche Pkws, die nebenein-
ander fahren, erkennen gleichzei-
tig ein Hindernis und machen eine
Vollbremsung. Der eine fährt 30
km/h und der andere 50km/h. Mit
welcher Geschwindigkeit trifft der
Andere auf das Hindernis, wenn

der 30km/h-Fahrer genau vor dem
Hindernis zum Stehen kommt??

Wir waren alle schockiert über das
Ergebnis, was wir auch selber
getestet haben, nämlich dass der
PKW mit 50 km/h mit der vollen
Geschwindigkeit das Hindernis
trifft. So mussten wir selber erken-
nen, dass 20km/h über Leben
oder Tod entscheiden können.

Es war ein sehr aufregender Nach-
mittag, an dem wir sehr viel
gelernt haben aber auch sehr viel
Spaß hatten.

So ein Fahrsicherheitstraining
kann man nur Jedem empfehlen,
das ist nicht nur etwas für Fahran-
fänger. Die Deutsche Verkehrs-
wacht bietet diese Kurse in ganz
Niedersachsen an. 

Informationen dazu erhaltet Ihr bei
unserem Fahrsicherheitstrainer
Peter Jonat unter: 0170 / 35 17
808 oder unter:
peter.jonat@ewetel.net.

Peter erklärt
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Grüße vom ebv
Wo wir sind, ist oben. J Es grüßen
die ebv-Schleswig-Holsteinerinnen

Schöne Grüße an die Niederländi-
sche Landjugend! ;-)

Liebe Goslar-Fahrer, wir hoffen, ihr
hattet mindestens genauso viel
Spaß wie wir! Die ebv-Teilnehmer

Lattenrost ist übrigens keine
Geschlechtskrankheit

Markus, Chantal und Anke grüßen
die Rhetoriker 2009. Wir waren
hier!

Janina, Lars und Markus grüßen
Rina, Matze, Meike, Fisch und
Nicole. Wir sind ein super LAVO!

Grüße von der Tagung
der Bezirke Hildesheim
und Hannover
Warum geben wir alle Jungs frei-
willig ihre Handynummer?

Irgendwie fehlt mir der Dr. Becker
bei den Kursen. Was mache ich
ohne seine Ratschläge? Für wel-
chen Kurs entscheide ich mich?
Worauf soll ich achten? Wo bist
du? Wir vermissen dich!

Hallo liebe Frikadelle, hier an sel-
ber Stelle! Grüße an Solschen und
Hohenhameln    H.M. II

Hallo liebe Frikadelle, hier an
anderer Stelle! Grüße an die Twir-
ling-Girls!     Hedda

Wo ist Konrad? Konne Zeit, konne
Rat!

Warum nur ist die Landjugend
Heberbörde so geil?

Anke, dein Liegestuhl steht nicht
mehr hier!

Ich grüße meine Lieblings-Laju, die
kleine Solschener Crew! Hanna
Montana ☺

Power kommt von Bauer! H. M.

Super Fete! Lama rockt!

Markus und Jasmin grüßen die
NLJ und die LJ Untere Leine!

Wo ist Jens? Georg

Die Laju Untere Leine hat gerockt!
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Soweit die Anfrage. Da hört doch
alles auf. Da wird doch das Huhn
auf der Leiter verrückt. Offensicht-
lich schreibt man mir, um sich an
meinen Antworten zu belustigen
und zu ergötzen. Man findet das
Thema „interessant“ und „lustig“.
Das ist ja allerhand. Da muss ich
pro Ausgabe rund 500 Lesern eine
Absage erteilen (weil ich pro Heft
nur maximal zwei Lesern eine Ant-
wort geben kann), und dann wird
meine Dienstleistung so miss-
braucht. Diese Seite ist eine erns-
thafte Rubrik, und warum da
rechts oben immer „Smile“ steht,
weiß ich auch nicht. Ich möchte an
dieser Stelle und in dieser Rubrik
jungen, irrgeleiteten Menschen
helfen und nicht, dass man über
die Fragen und die Antworten
lacht. Ich muss jetzt erstmal die

letzten Jahre die
Hefte durchblät-
tern, ob das schon
öfter der Fall war, dass sich
Leute aus der Fragestellung einen
Spaß gemacht haben. … ... … …
… So, ich habe die Hefte durchge-
blättert. Die Leute haben sich
IMMER einen Spaß mit den Fra-
gen gemacht. Ungeheuerlich.
Daher muss jetzt aus rechtlichen
Gründen jeder Dr. Becker-Leser
Vergnügungssteuer zahlen. Ich
setze einfach mal 1 Euro pro Aus-
gabe an. Das Geld kann einfach in
der Landjugend-Geschäftsstelle
für mich hinterlegt werden. Danke.

Auf ein nettes Zusatzeinkommen
freut sich euer

Dr. Jens Becker

Dr. Becker kann auch DIR helfen

Liebe LaMa-Leser,
euer Dr. Becker ist betrübt. Es ist nämlich etwas Schlim-
mes passiert. Ich habe folgende Anfrage von einer
Leserin erhalten: 

„Hallo Dr. Becker, Ich habe da mal ein
Anliegen, und zwar haben ich und meine
Chefin (Laju) in einem Text das Wort Sper-
masexing gelesen. Was ist das? Das ist
doch mal interessant und lustig als Artikel,
oder?“ 

S
m

ile
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An die
Niedersächsische Landjugend
Landesgemeinschaft e.V.
Warmbüchenstr. 3
30159 Hannover

Telefax: (05 11) 36704-72
eMail: info@njl.de

Verbindliche Anmeldung

für das Seminar:

vom/am bis zum

Hiermit melde ich mich verbindlich für die oben genannte Veranstaltung zu den folgenden
Bedingungen an:

Teilnahmebedingungen
1. Ich überweise den Teilnahmebeitrag in Höhe von ______€ innerhalb der nächsten 10 Tage auf

das Konto der Niedersächsischen Landjugend e.V. bei der Nord/LB Hannover, Konto-Nr. 101
404 960, BLZ 250 500 00 unter Angabe des Teilnehmernamens und des Stichwortes: „Kreativ-
seminar 2005“.

2. Falls 14 Tage nach telefonischer Anmeldung keine schriftliche Anmeldung, bzw. nach Eingang
meiner schriftlichen Anmeldung keine Einzahlung auf das o.g. Konto erfolgt ist, wird die Nieder-
sächsische Landjugend den für mich reservierten Platz ggf. anderweitig vergeben.

3. Falls ich später als 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung meine Anmeldung storniere, erhalte
ich maximal 80% des Teilnahmebeitrages zurück.

4. Die NLJ behält sich vor, die Veranstaltung insbesondere bei unzureichender Anmeldezahl bis 7
Tage vorher abzusagen. Ich erhalte dann den vollen Beitrag zurück. Weitere Ansprüche sind bei
fristgerechter Absage ausgeschlossen.

5. Die Seminarbedingungen erkenne ich mit umseitiger Unterschrift an.

Verbindliche Anmeldebestätigung Vegetarier/-in  � ja  � nein

Landjugend:

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon, Telefax, Mobil:

E-Mail, Geburtsdatum:

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern)



Jens Becker | Lama-Redakteur

Hinweise und Tipps 
für alle Lama-Autoren
Willst du auch einmal für das Lama einen Artikel schreiben? Über  euren
Gruppenabend? Eure Fete? Euren Jahresplan? Euren Landjugend-
raum? Euren Fahrten? Themen gibt es genug. Und die Lama-Leser
 interessiert es sicher, was andere Gruppen so auf die Beine stellen.
Also, her mit deinem Artikel!

Hat dir das Lama gefallen? Schön,
dann gib es doch einfach weiter,
damit auch andere Landjugendliche
in den Genuss kommen. Dieses
 unser Lama ist ja ein Landjugend-
Magazin. Das heißt also: ein
 Magazin für Landjugendliche. Aber
das heißt noch mehr: ein Lama von
Landjugendlichen. Wie ihr sicher
wisst, ist für jedes Lama ein Bezirk
sozusagen der Pate. Das bedeutet,
dass wir in jedem Lama schwer-
punktmäßig aus einem anderen
 Bezirk berichten. Der jeweilige
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 Bezirksvorstand unterstützt die
Lama-Redaktion bei der Erstellung
von Artikeln. 

"Pate" für das nächste Lama ist
der Bezirk Osnabrück. Aber wer
mag, kann immer einen Artikel
für das LaMa schreiben, auch
wenn "sein" Bezirk nicht an der
Reihe ist. Die nächste Ausgabe
erscheint Anfang April. Redakti-
onsschluss ist Mitte Februar.

Checkliste für 
eure Beiträge

� Beiträge am Besten als Word-Dokumente (.doc)

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

� Bilder bitte mit 300 dpi und in Originalgröße (als .jpg)

� Bilder bitte nicht in das Word-Dokument einfügen

� Bitte im Text anführen, 
wer der Autor des Artikels ist 
und aus welcher Gruppe 
er/sie kommt

� Und dann alles per Mail 
an lama@nlj.de oder 
per Post an die Geschäftsstelle

Infobox



Impressum
Herausgeber und Verleger: Niedersächsische Landjugend,
Warmbüchenstraße 3, 30159 Hannover, Tel.: 05 11/367 04-45,
Fax: 05 11/36 704-72, E-Mail: lama@nlj.de

Redaktion: Jens Becker

Erscheinungsweise: Das Lama erscheint pro Jahr in 4 Ausgaben 
jeweils zum Quartalsanfang.

Für die Unterstützung beim Layout und Druck des Lamas  bedanken
wir uns bei den öffentlich-rechtlichen Versicherern in Niedersach-
sen, der VGH, der  Öffentlichen Landesbrandkasse Versicherungen
Oldenburg und der Öffentlichen Versicherung Braunschweig.

Ich möchte das Lama im Abonnement beziehen.
Der Jahresbetrag beträgt 12 Euro (6 Euro für namentlich genannte  Mitglieder) 
incl. Porto. Ich kann jederzeit kündigen.

Name, Vorname  

Straße, Haus-Nr.  

PLZ/Ort  

Tel.  Fax  E-Mail  

Ich bin Mitglied der NLJ, meine Mitgliedsnr. lautet : 

Wenn ich das LAMA nicht weiter beziehen will, kündige ich schriftlich 
per E-Mail: info@nlj.de oder bei der oben genannte Adresse der NLJ.

Aus Gründen der Kostenersparnis werden die Abonnements per  Lastschrift einge zo-
gen. Ich ermächtige deshalb die Niedersächsische Landjugend – Landesgemeinschaft
e.V., widerruflich, die Abonnementsgebühren für das LAMA in Höhe von 12 bzw. 6
Euro jährlich, bei Fälligkeit zu Lasten meines unten angegebenen Kontos einzuziehen.

Geldinstitut  

BLZ  Konto-Nr.  

Konto-Inhaber  

Ort/Datum  Unterschrift  

Bestellschein
per Fax: 05 11/3 67 04 - 72

An die Niedersächsische Landjugend
Landesgemeinschaft e.V.
Warmbüchenstraße 3

30159 Hannover

desweite Eröffnung Tag des of
enen Hofes

r Landjugend AG Visionen / AG Impulse Fete auf de

Hochseilgarten
Brühtrograllye Landjugen

tzt Milchbauern Bundesweite Eröffnung Tag

fes Andrea Hoops Zugfahrten mit der L
andjugend AG Vi

lse Fete auf dem LaMuFe Hochseilgarten

rallyeLandjugend unterstütz
t Milchbauern Bunde

ung Tag des ofenen
 Hofes Andrea Hoops Zugfahrten mit 

Visionen / AG Impulse Fete auf dem LaMuFe

Brühtrograllye Landjugend unterstütz
t M

Bundesweite Eröffnung Tag des of
enen Hofes Andrea H

ahrten mit der Landjugend AG Visionen / AG Impulse F

MuFe Hochseilgarten
Brühtrograllye Landj

tützt Milchbauern Bundesweite Eröffnung Tag des o

Andrea Hoops Zugfahrten mit der L
andjugend AG Visionen

Fete auf dem LaMuFe Hochseilgarten
B

llye Landjugend unterstütz
t MilchbauernBrühtrogral

lye

Hochseilgarten

AG Visionen / AG Impuls

Bundeswei
te Eröffnung

 

Tag des 
offenen H

ofes

Zugfahrten mi
t der 

Landjugend

Landjugend unterstützt
Milchbauern

Fete auf dem
 LaMuFe

Andrea Hoops

Ausgabe 4/2008 . Oktober / November / Dezember

Wir bewegen das Land

Partner der Landjugend

UM A5 La
Ma #1265

9::  17.
10.2008 

 11:46 U
hr  Seit

e 1

Wir bewegen das Land

Partner der Landjugend

Ausgabe 3/2008 . Juli / August / September

LANDjUGEND MAGAZIN
LANDjUGEND MAGAZIN

Tag des offenen Hofes 
2008

Tag des offenen Hofes 
2008

2

(siehe NLJ-Mitgliedsausweis)

(Kontoinhaber)

Adressaufkleber


