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Markus 

Hallo liebe Lama-Leser,
Der Sommer erfährt grade seine Blüte. Viele von euch werden grillen
und somit einige landwirtschaftliche Produkte zu sich nehmen. Dabei
stellen viele sich die Frage, was konsumiere ich da eigentlich?

Sich über Landwirtschaft in Nie-
dersachsen zu informieren, da
gibt’s viele Möglichkeiten, sei es
ganz nah an der Lebensmitteler-
zeugung auf dem „Tag des offenen
Hofes“ oder auch auf der Tarm-
stedter Ausstellung. Einige von
euch Laju´s waren dort und haben
sich von der modernen Landwirt-
schaft inspirieren lassen oder auch
Verbrauchern den Betrieb gezeigt. 

In gemütlicher Runde etwas über
Landwirtschaft zu erfahren und sei-
nen Horizont zu erweitern, dazu
bieten wir mithilfe einiger Agrarier
aus den jeweiligen Bezirken auch
im kommenden Herbst und im Win-
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ter das „Winterprogramm“ an - das
sind Gesprächs- und Diskussions-
abende für Landwirte und Interes-
sierte. Um in diesen Jahr in allen
Bezirken Niedersachsens ein Win-
terprogramm zu gestalten, brau-
chen wir eure Ideen.

Gestaltet bei euch vor Ort ein Win-
terprogramm zu Themen rund um
die Landwirtschaft, die vor der Tür
brennen. Mit Unterstützung von
Lena, Jan-Henrik und Markus wol-
len wir euch fachlich und gesell-
schaftliche Aspekte in der Land-
wirtschaft weiterausbauen.

Weiterhin einen schönen Sommer
wünscht euch 
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Janina Tiedemann | Landesvorstand

Drei Tage Ostsee –
Inhalte statt Urlaub 
Scharbeutz. Der Vorstand der Niedersächsischen Landjugend (NLJ)
machte sich auf nach Scharbeutz (Schleswig-Holstein) zur Bundes-
mitgliederversammlung. Diese ist der Ort, an dem sich alle 18 Land-
jugend-Landesverbände treffen und die Arbeit auf Bundesebene mit-
gestalten.

Zukunft der 
Landwirtschaft

Der Bundesvorstand informierte
über aktuelle Bundesprojekte, wie
den geforderten Qualifizierungs-
fond und die Junglandwirteförde-
rung. Im März fand zudem die Ver-
anstaltung „ZIeL 2030“ statt. Für
Niedersachsen diskutierten hier
Markus und Jan über die Zukunft
der Landwirtschaft. 

Zwei neue 
Arbeitsgruppen

Die Arbeitsgruppe Umsetzungs-
strategien wird zukünftig zur Auf-

gabe haben, den Bundesvorstand
hinsichtlich diskutierter Themen-
stellungen zu beraten. Die Arbeits-
gruppe soll aus Mitgliedern aus
allen Teilen Deutschlands zu -
sammengesetzt werden. Janina
wird hierbei die Interessen der
Nordverbände vertreten. 

Die zweite Arbeitsgruppe be -
schäftigt sich mit dem Thema
„Neuordnung der Hauswirt-
schaft“, indem es unter anderem
um die Verwendung des Begriffes
Hauswirtschaft an sich gehen
wird. Für diese Arbeitsgruppe
werden noch Teilnehmer gesucht!
Interessierte können sich gerne
unter info@nlj.de melden. 

Best Practice aus
Niedersachsen

Die NLJ entschloss sich ihr Pro-
jekt „Strategische Abende“, das
sich mit der strategischen Ver-
bandsausrichtung beschäftigt,
den anderen Landesverbändern
näher zu bringen. Damit gab
Niedersachsen den Startschuss
für eine bundesweite Projekt-Aus-
tauchplattform, die zukünftig im
Rahmen der Mitgliederversamm-
lung implementiert werden soll. 
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Neuer Bundesvorstand

Am Sonntag wurde es noch ein-
mal spannend. Alle Posten des
Bundesvorstandes standen zur
Wahl. Neu in das Amt der
Bundes vorsitzenden wurde Mag-
dalena Kliver aus dem Saarland
gewählt. Matthias Daun aus
Rheinland-Nassau wurde in sei-
nem Amt bestätigt. Die neuen
Stellvertreter heißen Kathrin
Funk (Schleswig-Holstein), Tho-
mas Huschle (Südbaden) und
Tobias Schubotz (Sachsen-
Anhalt). 

Vergabe von 
Bundesprojekten 

Rund ging es auch bei der Diskus-
sion, welcher Landesverband die
bevorstehenden Bundesprojekte
gestalten darf. Niedersachsen
sicherte sich hierbei die Erntekro-
nenübergabe an den Ernährungs-
ausschuss des Deutschen Bundes-
tages und darf ein Team zur Euro-
pean Rally schicken. Die European
Rally ist ein europäisches Landju-
gendtreffen, das im nächsten Jahr
in Irland stattfindet wird. Egal ob
Berlin oder Irland –die Niedersach-
sen werden mitmischen!   
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Barbara Vogt | Landjugend-Geschäftsstelle

Neu in der Geschäfts-
stelle: Barbara Vogt
Mein Name ist Barbara Vogt. Seit dem 1. Juni 2012 bin ich bei der
Niedersächsischen Landjugend in Hannover beschäftigt und überneh-
me den Aufgabenbereich von Alena Rosenberger. 

Dazu gehören die Buchhaltung,
der Zahlungsverkehr und die Bear-
beitung von Bildungsmaßnahmen
sowie deren Bezuschussung.

Da ich aus der „freien Wirtschaft“
komme, gibt es hier viel Neues für
mich zu lernen. Ich bekomme dafür

tatkräftige Unterstützung, einer-
seits noch von Alena und natürlich
auch von Till. Für mich ist das alles
hier sehr spannend, und die Arbeit
macht Spaß.

Ich bin von Montag bis Freitag in
der Zeit zwischen 8.30 Uhr und
14.30 Uhr in der Geschäftsstelle
Hannover unter 05 11/3 67 04 47
oder vogt@nlj.de erreichbar.

Mein privater Hintergrund: ich bin
verheiratet und habe 2 Kinder.
Meine Tochter ist 18 und mein
Sohn ist 15 Jahre alt. Mit Arbeit,
Familie, Haus und Garten habe ich
immer genügend zu tun J . Außer-
dem gehe ich regelmäßig mehr-
mals die Woche zum Sport und
laufe – bei entsprechendem Wet-
ter – im Sommer Wasserski.

Barbara Vogt
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Damit stehe ich euch ab sofort per
Mail (temminghoff@nlj.de) oder
Telefon (05 11/3 67 04 32) oder
auch bei Facebook für alle Fragen
in diesem Bereich zur Verfügung.

Damit ihr auch wisst, mit wem ihr
es zu tun habt, möchte ich mich
kurz vorstellen:

Ich komme aus Hannover, bin
Diplom–Kommunikationswirtin und
habe an der FH Osnabrück am
Standort Lingen studiert. Nach
einem Traineejahr bei IKEA und
einer Weile in der Unternehmens-
kommunikation der KWS Saat AG
habe ich mich zuletzt um die
Betreuung meiner Tochter Svea
gekümmert, die nun zwei Jahre alt
ist. An sonnigen Nachmittagen
trifft man uns oft im Zoo oder auf
einem Spielplatz. Zum Glück gibt
es in Laatzen jede Menge davon,
denn dort wohnen wir seit nun
einem Jahr und werkeln an unse-
rem Haus oder im Garten. 

„Jugendarbeit“ und „Ehrenamt“
sind für mich keine Fremdworte –
ich engagiere mich seit vielen Jah-
ren als Jugendleiterin und im Vor-
stand bei der Schreberjugend
Niedersachsen, einem kleinen
aber feinen Jugendverband. Ich

kann mich also ganz gut in Ehren-
amtliche hineinfühlen und weiß,
wie viel Spaß diese Arbeit macht.
Dass ich nun auch hauptamtlich
meine Kenntnisse in einem so gro-
ßen Jugendverband wie der Land-
jugend einsetzen kann, freut mich
sehr. Nun bemühe ich mich, mög-
lichst schnell die Strukturen und
Ideen der NLJ kennen zu lernen
und sie zu unterstützen. 

Ich hoffe sehr, bald mehr von euch
kennen zu lernen und ein richtiges
Gefühl für die Landjugend zu
bekommen. 

Gesa Temminghoff | Referentin für Medien und Öffentlichkeitsarbeit 

Neu in der Landjugend-
Geschäftsstelle: 
Gesa Temminghoff
Hallo liebe Lajus, ich bin Gesa Temminghoff und seit Anfang Mai die
neue Referentin für Medien und Öffentlichkeitsarbeit in der
Geschäftsstelle in Hannover. 

Gesa Temminghoff



Janina Bauke | Bundesjugendreferentin

Frisch im Vorstand 2012
Im April und Mai 2012 ließen sich
insgesamt ca. 70 neue und alte
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Vorstandsmitglieder fit für die Vor-
standsarbeit machen. Von Versi-
cherungen und Steuern über
Abrechnungen, Motivation und
Kommunikation war inhaltlich alles
dabei. Und Zeit zum Austausch
untereinander blieb natürlich auch
noch genug. Allen Teilnehmer viel
Erfolg und vor allem Spaß bei der
Vorstandsarbeit in der Landjugend. 

Frisch im Vorstand in der Landjugend-Geschaftsstelle

Gruppenarbeit im Bezirk Stade

Gruppenbild Bezirk Luneburg

Auch in Oldenburg gab es ein Frisch im Vorstand

Konzentration im Bezirk Hildesheim

P
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Tag 1:

Nach der Ankunft der Teilnehmer
am Montagmittag wurde als erstes
gemeinsam zu Mittag gegessen.
Danach bezogen alle schnell ihre
Zimmer und dann ging es auch
schon los… 

Die erste Aufgabe bestand darin,
dem Zimmer einen Namen zu
geben, und die Mitglieder des Zim-
mers vorzustellen. Als nächstes
machten wir ein paar Kennlern-
spiele, die sehr viel Spaß machten,
lustig waren und die ganze Gruppe
auflockerte. Nachdem wir uns
dann alle kannten, wurden die
organisatorischen Dinge geklärt
und das erste theoretische Thema

"Motivation" angesprochen. Dieses
Thema bearbeiteten wir in Grup-
pen, in denen wir ein Flipchart mit
den Begriffen, die uns zur Motiva-
tion einfielen, gestalteten. Nach
dem Abendessen spielten wir alle
ge meinsam Spiele und verbrach-
ten einen netten und gemütlichen
Abend. 

Tag 2: 

Am nächsten Morgen nach dem
Frühstück ging es weiter mit dem
Thema „Der perfekte Gruppenlei-
ter!?“. Dazu zeichneten wir auf
Papier lebensgroße Menschen und
beschrifteten sie mit den Fähigkei-
ten eines perfekten Gruppenlei-
ters. Danach stellte jede Gruppe
ihre Ergebnisse vor. Außerdem
wurden noch die Themen „Interkul-
turelles und Alkoholprävention“
behandelt. Zwischendurch mach-
ten Kim und Jorrit immer wieder
lustige Spiele mit uns zum auflok-
kern und als Ideenschatz für unse-
re eigene „Jugendarbeit vor Ort“. 

Nachmittags waren wir als Teilneh-
mer gefragt und sollten in Gruppen
selber Spiele organisieren und

Alexander Hedder | KG Rotenburg

Frühjahrs-GLS 2012:
Keine Panik, wir sind
Gruppenleiter!
Vom 26. bis 31. März 2012 trafen sich 12 Jugendliche mit den zwei
Bildungsreferenten Kim Holste und Jorrit Rieckmann in der Waldju-
gendherberge Uelsen (bei Nordhorn an der holländischen Grenze) zur
Gruppenleiterschulung. Drei Teilnehmer waren Landjugendliche und
die anderen neun Jugendlichen kamen aus einem naheliegenden
Sportverein. Hier ein kleiner Bericht von 6 spannenden und schönen
Tagen, bei denen viel gelacht wurde:

Prasentieren will gelernt sein
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dann auch anleiten. Es gab Spie-
le jeder Art, Sport- und Strate-
giespiele und auch Vertrauens-
spiele, wie „Blind durch den Wald
laufen“.

Für Abends hatte sich Besuch
angekündigt. Alle waren ge -
spannt, wer das wohl sein könnte
– nur die Landjugendlichen hatten
hier eine Ahnung. So kam Markus
Hauschild, der Vorsitzende der
NLJ, mit seinem Benz angeflitzt
und machte mit uns einen spaßi-
gen Verbandsabend. Dabei erklär-
te er uns den Aufbau, die Gliede-
rungen und die Struktur der NLJ.
Für uns Laju`s war vieles davon
nichts Neues aber die anderen aus
dem Sportverein hörten gespannt
zu und waren ganz überrascht,
was die Landjugend so alles
macht. Am Ende spielte Markus
mit uns noch "NLJ-Bingo", wobei
es darum ging, Fragen über die
NLJ zu beantworten. Wir wurden
in drei Gruppen aufgeteilt, in jeder
Gruppe war ein Landjugendlicher.

Tag 3:

Am Mittwoch befassten wir uns
mit Führungsstilen. Nach einer
kleinen theoretischen Einführung
spielte jede Gruppe im Rollenspiel
einen Führungsstil vor und die
anderen mussten raten, um wel-
chen es sich handelt. 

Nachmittags nahmen wir uns eine
Auszeit von der Theorie und erfuh-
ren „Teamtraining“ hautnah in der
Praxis. Wir machten bei bestem
Wetter eine Tour mit Kanus und
Kajaks. Der lustigste Teil der
Kanufahrt war eine Stromschnel-
le, bei der 3 von 4 Booten zu -
nächst steckenblieben, bevor man
sich befreien konnte. Gekentert
ist zum Glück keiner. Am Ziel an -
gekommen, verluden wir die Ka -
nus auf den Anhänger und fuhren
dann nach Nordhorn in die Stadt
zum Eis essen. 

Für Abends hatten wir ein Berg-
fest mit Lagerfeuer, Musik und
Marshmellows vorbereitet. Außer-
dem wurde ein Spiel am Lagerfeu-
er gespielt, was bis spät in die
Nacht ging. 

Tag 4:

Am Donnerstag ging es wieder zu
theoretischen Inhalten über. Es
wurden die Themen "Versicherun-
gen", „Öffentlichkeitsarbeit“ und
"Rechte und Pflichten" behandelt.
Da jede Gruppe verschiedene
rechtliche Bestimmungen den
anderen Gruppenmitgliedern ver-
mitteln sollten, wurde dieses trok-
kene Thema doch noch ganz inter-
essant. So waren wir dann (fast)
live bei „Stern TV“ dabei, haben
Rollenspiele gesehen und ein lusti-
ges Quiz gespielt.

Und auch Sport ist mit dabei
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sen werden, der ständig aktualisiert
wurde.

Für abends hatte sich ein Besuch
aus der örtlichen Politik angekün-
digt. Alle waren schon aufgeregt
und überlegten, wer da wohl kom-
men würde. Wir machten uns schick
und dann ging es auch endlich los.

So fand dann der Galaabend ab
19:30 Uhr in festlicher Kleidung
statt. Alle wurden mit einem Cok-
ktail begrüßt. Die Aufregung ließ
auch langsam nach und alle Grup-
pen stellten ihr Projekt dem promi-
nenten Besuch vor. Vorgestellt wur-
den dann Projekte wie eine Bad-
mintonfreizeit auf Wangerooge, ein
Kreislandjugendtag mit Actionspie-
len, eine Zeltnacht für Kinder oder
ein Generationday, wobei Jugendli-
che einen Tag etwas mit älteren
Menschen unternehmen. Danach
wurde mit dem Be such noch
gespielt und gefeiert. 

Tag 6:

Am Samstag, dem letzten Tag, wur-
den nach dem Frühstück die Zim-

Am Nachmittag wurde unser Ver-
trauen in der Gruppe getestet. Es
bestand die Aufgabe, alle Mitglie-
der der Gruppe durch ein Spinnen-
netz zu bekommen, ohne es zu
berühren und bei der zweiten Auf-
gabe einen möglichst hohen Turm
mit wenigen Materialien zu bauen.
Das nächste war eine Geoca-
ching-Tour durch Uelsen, was allen
sehr viel Spaß bereitete. 

Abends haben wir noch gegrillt
und anschließend wieder Gemein-
schaftsspiele gespielt und den
Abend in Gemeinschaft ausklin-
gen lassen.

Tag 5: 

Am Freitagmorgen behandelten wir
noch das Thema "Zuschüsse und
Abrechnungen", bevor es danach
dann zur Projektarbeit ging. Dabei
teilten wir uns in Gruppen auf und
jede Gruppe überlegte sich ein
Projekt, welches in naher Zukunft
durchgeführt werden soll. Die
Jugendlichen planten und arbeite-
ten dieses dann den ganzen weite-
ren Tag aus. Welche Neuigkeiten
es gabt, konnte dann immer bei 11Einen grooooooßen Tisch musste man haben

Spass mus sein!
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mer geräumt und dann das Thema
„Auswertung und Abschied“ be -
handelt. So wurden dann noch Din-
ge wie Feedback und Erfüllung der
Erwartungen besprochen. Auch die
„Gruppenleiterbescheinigung“ und
ein kleines Geschenk wurden an die
neuen Gruppenleiter vergeben und
allen gratuliert.  

Vor dem Mittagessen machten wir
noch einmal die Aufgabe mit dem
Spinnnetz, dann wurde noch ein
letztes Mal gemeinsam gegessen. 

Danach verabschiedeten sich alle
voneinander, tauschten Adressen
aus und fuhren Richtung Heimat.
Alle konnten sich schwer trennen,
für die Zukunft soll aber eine Face-

book-Gruppe gegründet und ein
Wiedersehen organisiert werden.

Es war eine unvergessliche, wun-
derschöne Woche. Das Wetter
war super. Wir haben uns in der
Gruppe alle sehr gut verstanden
und hatten auch viel Spaß mitein-
ander. Ein Dank gilt auch noch ein-
mal unseren immer gut gelaunten,
netten und lustigen BiRefs Kim
und Jorrit. Vielen Dank nochmal
von der ganzen Gruppe. 

Juni 2012: Wir haben schon eine
Facebook-Gruppe gegründet und
sind noch alle im Kontakt. Ein
Treffen wird bestimmt auch noch
stattfinden (Extreme Games – wir
kommen!)

Eine GLS ist ideal zum netzwerken
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Der Vormittag stand erst mal ganz
im Zeichen einer Selbstreflektion
auf die eigene Landjugendbiogra-
fie und Ortsgruppe. Das heißt,
jedeR vergegenwärtigte sich, wie
er/sie damals in die Landjugend
gekommen ist und berichtete von
der ganz persönlichen Landjugend-
biographie. Hier hatte also jedeR
die Möglichkeit besonders schöne
oder auch eindrucksvolle bis hin zu
enttäuschenden Erlebnissen zu
schildern. Hintergrund dessen war
nicht zuletzt ein Perspektivwechsel
für potenzielle neue Mitglieder der
jeweiligen Ortsgruppe. Anschlie-
ßend stellten die insgesamt vier
„Landjugendparteien“ ihre Orts-
gruppe vor. Die Aufgabe bestand
darin, besonders öffentlichkeits-
wirksam „seine“ Ortgruppe im Hin-

blick auf Mitgliedergewinnung zu
präsentieren. Am Nachmittag ging
es dann an die Problemanalyse.
Referent Erik erläuterte, wo heut-
zutage die Herausforderungen bei
ehrenamtlicher Arbeit liegt und wie
sich die Ansprüche der Mitglieder.

Dabei wurde recht bald deutlich,
dass es die Patentlösung im Hin-
blick auf Mitgliedergewinnung nicht
gibt. Allzu verschieden sind die
Bedingungen vor Ort, all zu groß
sind zum Teil aber auch die Verein-
slandschaft im Ort oder die Freizeit-
möglichkeiten in der nächstgelege-
nen Stadt. Letztlich diskutierten die
Teilnehmenden noch über neue und
andere Aktionen, mögliche Koope-
rationen, Zugangswege, Formen
gelungener Öffentlichkeitsarbeit
und Imagepflege – alles wichtige
Faktoren einer zukunftsfähigen
Landjugendortgruppe!

Erik Grützmann | Bildungsreferent

Mitgliedergewinnung –
neue Ideen für neue
Mitglieder
Am 14. April fand das Seminar Mitgliedergewinnung in Fallingbostel
statt. Unter der Leitung von BiRef Erik erarbeiteten die neun Teilneh-
merInnen gemeinsam neue Wege der Mitgliederrekrutierung. Auch
ging es auch darum, sich darüber austauschen, welche Aktionen in
den Ortsgruppen besonders gut ankommen. 

Wenn das mal nicht 
professionell aussieht…

Blinding light! 13

Konzentration
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In meinem Jahr als „Bufdi“ habe
ich jede Menge Landjugendliche
kennenlernen, über den Tellerrand
gucken und auf Landesebene mit-
wirken können. Weil das auch nach
diesem Jahr für mich wichtig ist,
habe ich mit sieben weiteren Land-
jugendlichen an der Teamerausbil-
dung teilgenommen. Für mich ist
Landjugend Ge meinschaft, Glück,
Engagement und ganz viel Spaß!
Und weil das für viele von euch
auch so ist, freue ich mich in den
nächsten Jahren auf noch viel
mehr spannende und witzige

Aktionen und Seminare mit euch –
als nächstes stehen die Works-
hops auf dem LaMuFe an! Als
Teamer möchte ich Ortsgruppen
zeigen, wie aufregend es sein
kann, auch mal über den Tellerrand
zu schauen, durch Niedersachsen
zu touren und Seminare mitzuge-
stalten. 

Wir sind dabei, wenn es heißt:
„Anpacken statt rumschnacken!“ –
Und ihr?

Bis dahin,

Mara

Mara Duchstein | Teamer

Teamer der NLJ: Mara
Hallo liebe Lajus, wer ich bin, wo ich herkomme und was ich mache
wisst ihr bereits. Dass ich Teamer bei der NLJ werden möchte auch,
und warum? Das kann ich euch auch erzählen:

Mara Duchstein
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Janina Bauke | Bundesjugendreferentin

Sexualisierte Gewalt –
(K)ein Thema in der
Landjugend?!
„So was passiert bei uns doch nicht…!“ würden wohl die meisten
sagen. Ein Thema sollte sexualisierte Gewalt dennoch sein. Denn
kontinuierliche Präventionsarbeit und ein offener Umgang mit dem
Thema sind ein Qualitätsmerkmal guter Jugendarbeit. 

Der Bund der deutschen Landju-
gend (BDL) hat auf der letzten
Bundesmitgliederversammlung die
Ehrenerklärung „Nicht wegsehen –
handeln“ verabschiedet. Doch wor-
um geht es hier eigentlich? „Nie-
mand, kein Kind, Jugendlicher oder
junger Erwachsener, darf in unse-
rem Verband durch Verhalten ande-
rer zu Schaden kommen“, heißt es
in der Ehrenerklärung unter ande-
rem. Laut BDL gehört sie zu den
unmittelbar sichtbaren Ergebnissen
der langjährigen Präventionsarbeit
des Jugendverbandes gegen sexu-
alisierte Gewalt an Kindern und
Jugendlichen. Mit der Unterzeich-
nung wird erklärt, gegen sexisti-
sches, diskriminierendes und
gewalttätiges verbales und nonver-
bales Verhalten Stellung zu bezie-
hen und nicht wegzuschauen.

Die Ehrenerklärung soll nun auch
in die Landesverbände getragen
werden und dort im Rahmen der
Präventionsarbeit gegen sexuali-
sierte Gewalt genutzt werden. Bei
der NLJ heißt das, dass die Bil-
dungsreferentInnen und der Lan-
desvorstand zum Thema geschult
wurden. Darüber hinaus sind aber
z.B. auch unsere TeamerInnen und
die TeilnehmerInnen der Juleica-

oder ebv-Schulungen angespro-
chen, sich für das Thema in
Zukunft zu interessieren. Ziel ist
eine erste Sensibilisierung um
darüber hinaus natürlich auch
Übergriffe zu verhindern und in
entsprechenden Situationen an -
gemessen reagieren zu können.
Wichtig ist, ein Verbandsklima zu
schaffen, in dem es keine Chance
für Übergriffe gibt und das Kin-
dern und Jugendlichen auch
weiterhin einen ge -
schützten Raum für
ihre eigene Entwik-
klung bietet. 

Insofern will die
NLJ ganz klar
Stellung beziehen
gegen sexualisier-
te Gewalt gegen-
über Kindern und
J u g e n d l i c h e n
und für einen
verantwortungs-
vollen Um gang
mit Kindern und
Ju gendlichen in
der Jugendverbandsarbeit. Unse-
ren Schutzauftrag gegenüber Kin-
dern und Jugendlichen im Ver-
band zu erfüllen steht in unserer
Arbeit an erster Stelle.

Auch bei der NLJ gibt es An -sprechpartner für das Thema, andie ihr euch jederzeit bei Fragenoder wenn ihr Hilfe sucht, wendenkönnt. Wir beraten und unterstüt-zen euch im Krisenfall und helfeneuch dabei, die nächsten Schrittezu gehen. 

Janina Bauke, Bundesjugendrefe-rentin: 0511-3 67 04 54 oder bauke@nlj.de 
Meike Klintworth, stellv. Landes-vorsitzende: klintworth@nlj.de 
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Richard Adams 
besucht die NLJ  
Vielleicht auch dich? – 
Wir suchen noch Gastfamilien!

Wie in jedem Jahr
erhalten wir wieder
Besuch von englischen
Landjugendlichen. In
diesem Jahr kommt
Richard Adams (21)
zu uns. Für die Unter-
bringung suchen wir
euch als Gastfamilie.
Wenn ihr euch vor-
stellen könnt ihn für
ca. 4-5 Tage bei euch

unterzubringen, ihm zu zeigen wie
ihr Landjugend lebt und einige Aus-
flüge mit ihm zu unternehmen, dann
meldet euch doch einfach bei Bil-
dungsreferent Jorrit Rieckmann.
Der Unterbringungszeitraum wäre
vom 06.07.–20.07.12.

Kontakt:
Jorrit Rieckmann,
04 41-9 84 89 75, 
rieckmann@nlj.de
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Die bisher geltende Erlaubnis-
pflicht wird durch eine Anzeige-
pflicht ersetzt. Zukünftig haben
Gastronomen die Eröffnung eines
Betriebes – auch, wenn ein Gast-
stättenbetrieb nur für kurze Zeit
ausgeübt wird und ebenso für ein-
malige Veranstaltungen, wie
öffentliche Feiern und Feste von
Vereinen, Feuerwehren oder ande-
ren Gruppen – mindestens 4 Wo -
chen vorher schriftlich anzuzeigen.
Solche kurzfristigen Gaststätten-
gewerbe sind etwa der Getränke-
stand (Bierbude o.ä.) oder der

Essensstand (Würstchenbude o.ä.)
auf Schützenfesten, Landjugend-
feten, Freiluftfeten, beim Oster-
feuer, Weihnachtsmarkt oder
anderen Dorffesten.

Für weitere Informationen könnt
ihr ein Info-Blatt bei uns anfordern
oder euch an die Landjugend Ser-
vice GmbH wenden. Ralf Seedorf
erreicht ihr unter 0 42 42/1 68 01 25
oder 01 72/8 70 99 22, Frank 
Riebesehl unter 01 72/4 11 91 52.
Oder ihr schreibt eine Mail an 
service@nlj.de.

Till Reichenbach | Geschäftsführer

Neues 
Gaststättengesetz 
Am 1. Januar 2012 ist das neue Niedersächsische Gaststättengesetz
(NGastG) in Kraft getreten. Das Gesetz löst das bisher geltende
Gaststättengesetz des Bundes und der bis dato in Niedersachsen
gültigen Gaststättenverordnung ab. 

Thorben Wengert – pixelio.de
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ven. Jede Musikrichten is willko-
men, egal, op dat Rock, Pop, Reg-
gae oder ganz wat anneres is. Un
to gewinnen gifft dat ok wedder
wat: De Priesen reckt vun 300,-
bet 1000,- Euro. 

En besünneres Plus gifft dat in düt
Johr för de Winner noch opto: Wer
bi’t Finale an'n 24. November win-
nen deit, hett sik dormit automa-
tisch ok för dat Semifinale vun'n
Local Heroes-Bandcontest qualifi-
zeert. De Band oder de Musiker
speelt denn in negste Johr in't
Musikzentrum Hannober un kann
ok dor nochmol afrümen. Dat weer
dat Sahnehäubchen, wenn düt
Johr ´n Band mit ´n plattdüüt-

Dat hett uns Moot maakt, för de
nie'e Oplaag. De Konditschonen
hebbt sik dorbi nich ännert. Wed-

der sünd Musiker ut Neddersas-
sen in't Öller von 15 vun 30 Johren
opropen, sik noch bet ton'n 15.
Oktober bi Plattsounds to bewar-

Thorsten Börnsen | Plattsounds

De plattdüütsche Ban-
contest Plattsounds
geiht in de twete Runn 
– un warrt grötter!

Na den Erfolg in't letzte Johr geiht Plattsounds in en twete Runn – un
leggt noch to. 2011 hebbt sik üm un bi 30 Bands un enzelne Musiker
bi den Wettbewarv beworven. Dorvun hebbt an't Enn 17 en Song mit
en plattdüütschen Text hatt un weren dormit in den Vörutscheed för
dat Finale in Ollenborg binnen. Jüst wenn man bedinken deit, dat dat
de Prämiere weer, weer dat ´n grode Wurf, denn en Bandcontest
bloots för plattdüütsche Musik vörher hett dat noch nie geven. 

Blowm

Duo+Evina

Voodoolectric
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LaMuFe "2012 wird's
scha(r)f" 13.–15. Juli

Weinfest Gannerwinkel
der LJ Hankesbüttel e.V.

Extreme Games –
das etwas andere Sportturnier
27.–29. Juli

Juli 13.–15. Juli
LaMuFe "2012 wird's scha(r)f"

21. Juli
Weinfest Gannerwinkel 
der Landjugend Hankesbüttel e.V.

27.–29. Juli
Extreme Games –
das etwas andere Sportturnier



25. August
Sommerparty der Landjugend 
Harpstedt
Ort: Schützenplatz in (27243) Köhren unter freiem

Himmel – ein Zelt ist aber auch vorhanden

27.–31. August
Rhetorik – Sprechen vor und in der
Gruppe 32
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Sommerparty der LJ
Harpstedt

Rhetorik – Sprechen 
vor und in der Gruppe
27.–31. August

August
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No. 4 auf der Spur –
Wein lehrfahrt nach
Rheinhessen
14.–16. September

Wat(t) für Wellness
29.–30. September

14.–16. September
No. 4 auf der Spur – Weinlehrfahrt
nach Rheinhessen

29.–30. September
Wat(t) für Wellness



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.
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schen Hit ok noch den Local
Heroes-Pokaal för Neddersassen
na Huus holen wöör. Afsehn dor-
vun kriegt de Gewinnerband noch
´n extra Bandcoaching, dat genau
op pass jüm op de Liev sniedert
warrt. 

Un gau noch ´n Rückblick: De
Palette bi dat Finale in't verleden
Johr is breet west un dor hebbt sik
sacht nich wenig Lüüd wunnert,
wat op eenmol allens ok op Platt
mööglich weer: Wi harrn HipHop
vun'n Emder Rapper Blowm dorbi,
de den 3. Pries maken dee, de
Jungs vun Musikapparillo (2.
Pries) sünd mit Punkrock antreden
un op ´n tweten Platz lannt. Un
den eersten Pries hebbt de negen
jungen Mannslüüd vun Voodoolec-
tric mit ´n Oort oostfreessche
Balkanmusik hoolt. Man ok ´n
klassisches Stück is mit ween vun
de Partie. De Opmerksamkeit vun
de Medien weer groot. En ganze
Reeg Radioreporters weer in de
Exerzierhall in Ollenborg dorbi un
ok ´n poor Fernsehteams sünd

anreist. Üm un bi 160 Lüüd kunnen
sik dat Finale ankieken. 

Un düt Johr leggt Plattsounds
noch bannig to: Dormit noch mehr
Lüüd dat Finale ok live mitbeleven
künnt, treckt wi üm. An'n 24
November sünd wi in de "Kulture-
tage" in Ollenborg. Dor is Platz för
700 Lüüd. Över Tokiekers un –
hörers freit wi uns. 

Verkloren to de Biller:

Voodoolectric: 1. Pries

Skyline B: Tokiekerpries

Blowm: 3. Pries

Duoe Evina: Deelnehmer

To’n Afslusssong hebbt sik all
nochmol tosamen op de Bühn
stellt.

Biller: Lena Öhmsen, Hamburg

Abschlusssong

Skyline-B
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Markus | Fabian | Kathrin | Jan | Hansa | Flumante | Jöfix |Birte
Anika | Heiko | Susanne

NLJ goes Kanada
Vom 12. bis 23. Mai war eine Gruppe Landjugendlicher im Rahmen
einer landwirtschaftlichen Lehrfahrt in Kanada unterwegs. Die LaMa-
Redaktion ist in den Besitz des Reisetagebuchs gekommen und möch-
te euch dies hier nicht vorenthalten. Aber lest selbst …

Samstag, 12. Mai

Liebes Tagebuch, 11 Mädels und
11 Jungs sind am Samstag, dem
12. Mai 2012 nach Kanada, Toron-
to gereist. Nach dem Check-in in
Hannover ging es über Frankfurt
über den Teich nach Kanada.
Unsere Reiseführerin Barbara
nahm uns am Flughafen in Emp-
fang und begleitete uns mit Berli-
ner Charme zum Hotel. Markus

Sonntag, 13. Mai

Liebes Tagebuch,
nach einem reichhaltigen Früh-
stück im Hotel ging es nun endlich
los. Gestärkt machten wir uns auf
den Weg zu einer 6-stündigen
Stadtrundfahrt in Toronto. Ein
besonderes Highlight war hierbei
der Besuch des CN-Towers, bei
dem das Schwindelgefühl auf dem
„Glas-Floor“ auf die Probe ge -
stellt wurde. Anschließend konnte
noch kanadisches Bier bei einer
Brauereibesichtigung verkostet
werden. Nach einer kurzen Shop-
ping-Tour endete der Tag mit
einem gemeinsamen Abendessen
im Hard Rock Café. Fabian

Montag, 14. Mai

Am Montag verabschiedeten wir
uns von Toronto und stiegen in
den Bus von Elmar, der uns raus
aus der Stadt in die Provinz Onta-

rio brachte. In Guelph besichtig-
ten wir die Universität, wo wir
Kühe mit Pansenfisteln, also Guk-
klöcher im Bauch, und eine land-
wirtschaftliche Schweine-Ver-
suchsstation. In Overalls verpackt
ging es ab in den Schweinestall,
wo über kanadische Schweinehal-
tung diskutiert wurde. Im An -
schluss besuchten wir Ontario
Pork, eine Genossenschaft zur
Vermarktung der Schweine in
Ontario. Abends landeten wir in
Kitchener, bezogen dort ein neues
Hotel und schickten unseren Bus
in die Werkstatt – der hatte uns
den sowieso schon sonnigen und
warmen Tag (30°C) mit einer
defekten Klimaanlage versüßt…

Kathrin

Dienstag, 15. Mai

Liebes Tagebuch,
heute gab es richtig viel von Land
& Landwirtschaft zu sehen. Als
erstes besuchten wir die wir hol-
ländische Aussiedler, die ihre 500
Kühe in Sandliegeboxen hielten
und die Laufgänge mit Wasser
spülten. Danach machten wir
einen kurzen Zwischenstop bei
einem organisch wirtschaftenden
Gemüseanbauer aus Süddeutsch-
land, der hier in Kanada frei wie
ein Schmetterling arbeiten kann,
ohne auf seine Erträge achten zu
müssen. Nach einem schnellen
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Sandwich ging es dann ab auf den
Grand River zur Kanu-Tour in eine
malerische Landschaft. Ziel der
Kanutour, die in einer Wasser-
schlacht endete, war der Bootsan-
leger von Franklin Kains. Im Rah-
men der unglaublichen Gast-
freundschaft des ehemaligen
Schweinestalldesigners ließen wir
den Abend beim BBQ und am
Lagerfeuer ausklingen. Jan

Mittwoch, 16. Mai

Der Tag begann mit der Besichti-
gung der StrenzkeDairy Farm. Die
Farm bewirtschaftet 320 ha Acker
und 60 ha Wald, auf dem Acker
werden Soja, Mais, Weizen und
Gras-Luzerne-Gemisch angebaut.
Außerdem werden noch 110
Milchkühe in dem in 2000 neu
gebauten Stall gehalten. Die Lei-
stung beträgt durchschnittlich
10.000 Liter Milch und je Liter
werden 67 Eurocent gezahlt.

Anschließend fuhren wir zu Mar-
tins Apple Farm. Hier werden
Äpfel gewaschen und verpackt.

Hansa

Donnerstag, 17. Mai

Liebes Tagebuch, heut e ist schon
Mittwoch und Bergfest. Halb neun
stiegen wir in den Bus und mach-
ten uns auf den Weg nach St.
Jacob’s, wo uns Nathan mit seiner
Kutsche und den Pferden Heidi
und Dolly erwartete. Er fuhr uns
durch einen Wald, in dem Ahornsi-
rup gewonnen wird, und erklärte
uns die Unterschiede zwischen
den Mennoniten und den Amisch.
Über Mittag besuchten wir den
Farmer‘s Market in St. Jacob’s
und staunten über die Art der Tie-
rauktion: Eng zusammengepferch-
te Tiere wurden von Sprechern mit
Ferrari-Stimme angepriesen und
kaum, dass man sich versah, war
die Kuh oder das Pferd verkauft.

21
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Mit Sonnenbrand auf unseren
Nasen ging es weiter zum Futter-
mittelhersteller Floradale Feed
Mill Ltd. und danach zu Ray,
einem Young Farmer, der uns mit
Stolz seinen Schafbetrieb präsen-
tierte. Anschließend genossen wir
mit dem Young Farmers Club
Ontario ein großes Barbecue mit

leckeren Hot Dogs und Hambur-
gern. Jetzt am Abend im Country
Club habe ich Gelegenheit meine
Englisch-Kenntnisse aufzubes-
sern, also auf: Let’sdrinksomebo-
dy… ;-) Flumante

Freitag, 18. Mai

Nach einer Nacht der eher kürze-
ren Sorte und einem „Wake-up“-
call“ der besonderen Art vom
Hotel machte sich unsere Truppe
mit dem Bus auf den 1,5-stündi-
gen Weg zur Bennet Beef Farm
nach Gorrie am Lake Huron. Hier
werden auf 2000 ha Ackerland die
wesentlichen Futtermittel für
6000 Ochsen und 8500 Schweine-
mastplätzen produziert, welche
Tageszunahmen von 1600 g bzw.
1000 g ermöglichen. Danach ging

es zur Farm der 1994 aus Schles-
wig-Holstein ausgewanderten
Familie Claußen. Die ganze Fami-
lie stand der Gruppe zu den The-
men Betriebssuche,- entwicklung
und Aufbau eines Lohnunterneh-
mens in Kanada Rede und Ant-
wort. Heute werden mit Hilfe 11
festangestellter Maschinenführer

und einiger Aushilfen ca. 5000 ha
Fläche bearbeitet. Im Anschluss
daran konnte sich im Unterneh-
men Iceculture Inc. ein Einblick in
die Produktion von Eisskulpturen
in einem der weltweit größten
Unternehmen dieser Art geholt
werden. Dank des beim Transport
von Jugendlichen sehr erfahrenen
Busfahrers Elmar konnten alle
Termine eingehalten werden und
es mangelte nicht an guter Ver-
pflegung. Jöfix

Freitag, 19. Mai

Nach einer anstrengenden Woche
war der heutige Tag eine willkom-
mene Entspannung. Das Früh-
stück war nicht gleich um acht Uhr
angesetzt, sodass ich ausschlafen
konnte. Nach dem Frühstück ging
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es in Kitchener zum Abschied
shoppen. Auf der Weiterreise nach
Woodstock legten wir in Stradfort
einen Zwischenstopp ein, um die
Stadt zu erkunden und das traum-
hafte Wetter an enem „River“ zu
genießen. Den Abend ließen wir im
Pencakehouse ausklingen, wo sich
ein Mitglied unserer Reisegruppe
abseilte, um an einer Familienfeier
teilzunehmen. Was man für den
Kulturaustausch nicht alles tut.
Und ein bisschen Schwund ist
schließlich immer… Birte

Sonntag, 20. Mai

Liebes Tagebuch,
heute sind wir wieder vollzählig.
Morgens haben wir „Jakemans-
MapleSyrup“ besichtigt, ein Un -
ternehmen, das aus den kanadi-
schen Ahornbäumen die kanadi-
sche Spezialität Ahornsirup her-
stellt. Je nach Wetterlage, wird
von Februar bis Mitte März der
Saft aus den Bäumen gewonnen,
in dem 1-4 Löcher in die Bäume
gebohrt werden, so dass der Saft
über eine Pipeline zur Sammelstel-
le fließt und dann abgesaugt wer-
den kann. Dies lohnt sich aller-
dings nur, wenn es zwischen Tag
und Nacht häufig große Tempera-
turunterschiede gibt. Den Nach-
mittag verbrachten wir am „Lake
Erie“, wo wir bei 33°C einfach mal
die Seele baumeln ließen. Als wir
ankamen, begegnete uns zuerst
das Schild „watchforturtles, bewa-
reofsnakes“, jedoch hatten wir
glück und haben keine Schlange
getroffen und hatten viel Spaß.

Anika

Montag, 21. Mai

Gemeinsam mit einem Vertreter
vom Lelycenter in Woodstock ging

es zu zwei Milchviehbetrieben.
Neben einem Betrieb der mit
sechs Robotern 320 Milchkühe
melkt haben wir uns einen Betrieb
mit 175 Milchkühen und drei
Robotern der neuesten Genera-
tion angeschaut. Interessant war
insbesondere die spezifisch auf
die Melktechnik ausgerichtete
Bauweise der Ställe, sowie die
Arbeitserleichterung durch den
Einsatz weiterer automatisierter
Lelytechnik, zum Beispiel für die
Fütterung.

Am Nachmittag ging es dann zu
Fritz Traudtmann, der einen
Betrieb mit insgesamt 800 ha im
Ackerbau betreibt. Ein besonderer
Betriebszweig stellt die Heupro-
duktion dar, bei der er Heu vor-
wiegend für Pferde auf der ganzen
Welt herstellt. Dafür werden
durch Einsatz einer besonderen
Maschine aus „Großballen“ kleine
handliche „Ballen“ gemacht von
denen er im Jahr mehrere hundert
Tausend verkauft.

Der Tag fand ein rundes Ende mit
einem ersten Blick auf die Niaga-
rafälle aus dem neunten Stock
eines hochklassigen Steakrestau-
rants. Heiko

Dienstag, 22. Mai

Heute früh sind wir mit einem
Frühstück wie in Kanada üblich
süß, fettig und ohne vernünftiges
Brot gestartet. Danach haben wir
uns aufgemacht, um die Wildnis
der Niagarafälle zu erkunden.
Anschließend haben wir uns die
Botanischen Gärten und ein
Schmetterlingshaus angesehen.
Dann besuchten wir die Niagara-
fälle mit dem Boot, um einmal
ganz nah dran zu sein und nass zu 23
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werden. Den Tag haben wir dann
teilweise gemeinsam bei echt wit-
zigen und peinlichen Spielen wie
Vater Abraham und Pferderennen
ausklingen lassen. Selbst unserem
Quotenbatzi hat es gefallen. Gute
Nacht! Hauke

Mittwoch, 23. Mai

Liebes Tagebuch,
Dieser Tag beschert mir als erstes
einen Ohrwurm vom warm-up

"Vater Abraham"- danke Markus!
Anschließend müssen wir im Was-
serkraftwerk erfahren, das nachts
die Niagara Fälle angezapft wer-
den, um genug Wasser tagsüber
zur Verfügung zu haben. Da wird
der Wasserflußjedesmal um die
Hälfte reduziert – das merken die
Touris aber zum Glück nicht… Ist
ja dunkel ;-) Nachmittags ging es
dann mit zwei Tandems und vielen
Fahrrädern nach Niagara on thela-
kes. Zum Glück fanden wir unter-
wegs noch einen Bauernladen, der
uns für teures Geld leckeres Eis
verkaufte. Zu aller Freude wurden
wir mit dem Bus abgeholt und
mussten nicht die 30 km wieder
bergauf zurück fahren… Abends
gab es dann im Steakhaus lecke-
res Essen und spätestens dann
wurde allen klar, dass uns nun der
letzte Abend bevor stand,
schnief… Bei uns "Rentnern" fiel
die ganze Meute dann zur Zimmer-
party ein – auf den letzten Abend
und eine supertolle Reise – Prost!

Susanne



Wir möchten heute einmal uns und
unsere Laju vorstellen. Über unsere
Mitgliederzahl von 140 Leuten, die
sich in 3 Ortgruppen organisieren
müsst ihr sicher schmunzeln – den-
noch passiert bei uns so einiges.

Neben den „üblichen“ Infoveran-
stalungen an Abenden die über
Landwirtschaft, Maschinen oder
Versicherungen reichen, haben wir
uns in den letzten zwei Jahren an
ein größeres Projekt gewagt und
einen Landjugendkalender erstellt.
Mit unseren eigenen Models,
einen professionellen Fotografen
und interessanten Motiven haben
wir 2011 und 2012 einen eigenen
Kalender herausgegeben und ver-
marktet. Die Fotoshootings haben
allen Teilnehmenden viel Spaß
gebracht und die Gruppe enger
zusammengeschweisst. Mal sehen
wie es damit weitergeht.

Eine weitere Premiere hatten wir
letztes Jahr bei der Übergabe der
Erntekrone an den Bundesaus-
schuß für Ernärung,
Landwirtschaft und
Verbraucherschutz.
Zum Glück
stand uns
eine erfahre-
ne LaJu-Mutti
beim Erntekrone-
binden zur Seite  und
so konnten wir stolz
eine schöne Erntekrone
in Berlin überreichen. 

Um die politische Arbeit vor Ort
nicht zu vergessen ist es bei uns Tra-
dition einmal im Jahr mit dem Land-
wirtschaftsminister zu grillen und in
gemütlicher Atmosphäre bringen wir
ihm die Position der JunglandwirtIn-

Magdelena Kliver und Moritz Colbus | Landjugendbund Saar

Ein fröhliches 
„Hallo“ an die 
Niedersächsische Laju
Wir sind Magdalena und Moritz, die Vorsitzenden des Landjugend-
bundes Saar. Saar, genau wir sind aus dem Saarland – das kleine
Bundesland von dem es nur ein Katzensprung nach Frankreich und
Luxemburg ist.
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Bei der Wir furs Land Aktion
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nen näher und dis kutieren über
aktuelle politische Belange. Wir hof-
fen, diese Tradition auch fortsetzen
zu können, denn für unser kleines
Land gibt es ein ganz schönes politi-
sches Durcheinander. In Koopera-

tion mit der Landwirtschaftskammer
be mühen wir uns zudem die land-
wirtschaftliche Ausbildung zu ver-
bessern und in den Fokus talentier-
ter junge Menschen zu bringen.
Hierzu gestalten wir Tage der Aus-
bildung, Ausbildungsmesse und set-
zen natürlich auch den Berufswett-
bewerb um.

Jährlich können sich im Saarland
pflugbegeisterte Lajus untereinan-
der messen und die besten schik-
ken wir zum Bundesentscheid im
Leistungspflügen. Verbunden ist

dies immer mit einem Event, der
Städter wie Dörfler gleichmäßig
anzieht. Vor 2 Jahren haben wir
zudem am Lemken Triathlon teilge-
nommen – hier gibt viele lustige
Geschicklichkeitswettkämpfe rund
um landwirtschaftliche Maschinen.
Wir freuen uns schon, dass wir im
nächsten Jahr den Triathlon aus-
richten dürfen. Wer es übrigends
nicht so mit Landwirtschaft und
Maschinen hat kann beim jährlichen
Fußballtunier zeigen was er kann.

Nicht zu vergessen sind auch unse-
re Treffen mit der Luxenburgischen
Landjugend. Diese sorgen etwas für
„internationelen“ Flair und bringen
allen Anwesenden immer viel Spaß
und neue Eindrücke in die Landwirt-
schaft. Um stets auf den aktuellen
Stand zu sein, viele Eindrücke zu
gewinnen und natürlich auch um ein
lustiges Gemeinschaftserlebnis zu
haben fahren wir regelmäig auf
Exkursionen. Dieses Jahr geht es
noch zum Oktoberfest bzw. zum
zentralen landwirtschaftlichen
Hauptfest und natürlich zum Young
Farmers Day auf die Euro Tier.

Wir freuen uns auch immer, wenn
wir eine BDL Aktion bei uns im

Die Gruppe beim Lemken Triathlon

Das Ergebnis eines Kochkurses Beim Fotoshooting



Name: Moritz Colbus

Alter: 22 JahreAusbildung: Landwirt-
schaftsstudent an der FH Triesdorf

Interessen: Laju, Landwirtschaft, 
Ausdauersport, Freunde treffen

Laju… bedeutet für mich tolle Abende mit
den Leuten auf Orts- und Landesebene zu
verbringen; durch unsere Aktionen etwas im
ländlichen Raum bewegen und dabei Kontak-
te auf Landes- und Bundesebene zu knüpfen

Zukunft: lass ich mich überraschen!

Name: Magdalena Kliver

Alter: 24 Jahre

Ausbildung: gelernte Landwirten, z.Z. im
letzten Jahr der Fachschule Kleve

Interessen: Laju, Landwirtschaft, Jagd,
Pferdezucht, Bücher

Laju… bedeutet für mich alles. Ob im
Saarland oder als stellvertretende Bun -
desvorsitzende freue ich mich, mich für
die Landwirtschaft und den ländlichen
Raumjbkhbhkb ländlichen Raum einsetzen
zu können und engagierte junge Leute aus

ganz Europa zu treffen! – Ich habe sogar meinen Heiratsantrag bei einer
Lajuveranstaltung bekommen-

Zukunft: Ab dem Sommer werde ich gemeinsam mit meinem Verlobten
das machen was uns am meisten Spaß macht – Landwirtschaft. Der Laju
bleibe ich natürlich auch noch ein paar Jährchen erhalten.
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Saarland umsetzen können. So
waren wir natürlich bei „Wir fürs
Land“ und „Bist du billig“ dabei
und haben die Projekte mit tollen
Aktionen und motivierten Leuten
vor Ort umgesetzt. Auch für
„ICH.DU.WIR..Fürs Land“ haben
wir eine gute Idee …psst, ist noch
geheim. Gerade diese Aktionen
zeigen doch immer wieder das
Landjugend vor Ort etwas
bewegen kann und mit viel Spaß

und Gemeinschaftsgeist einen
schönen Tag gestalten.

Ihr seht, auch mit nicht allzu vielen
Mitglieder lässt sich Landjugend
mit Leben füllen und das schon
seit 59 Jahren :-)

Vielleicht sieht man sich ja einmal
bei der ein oder anderen Ak -
tion…einen herzlichen Gruß aus
dem Saarland
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Die Scheunentoraktion – die
NLJ und ihre Ortsgruppen luden
ein zum “Tag des offenen Scheu-
nentores“ 

Zwischen September und Dezem-
ber 2011 wanderte ein massives,
geschreinertes Scheunentor durch
einige Untergliederungen der NLJ.
Die drei teilnehmenden Ortsgrup-
pen haben sich in ihren Gemeinden
mit dieser Aktion symbolisch, aber
auch wörtlich „offen“ gezeigt. Das
Scheunentor als Symbol für eine

Landjugend, die sich gegen Vorur-
teile und Fremdenfeindlichkeit
engagiert und ohne Einschränkung
hinsichtlich Herkunft, Religion oder
weiterer Andersartigkeit ihre Mit-
glieder willkommen heißt. Bei die-
sem „Tag der offenen Tür“ wurden
alle Teilnehmenden mit Aktions-T-
Shirts und Info-Material zum Pro-
jekt versorgt. Außerdem verewig-

ten sich die Ortsgruppen auf der
Tür. Diese findet mittlerweile übri-
gens nützliche Verwendung und
wurde tatsächlich verbaut.

Gemeinsame Tanzveranstaltung
vom ‘Musischen Arbeitskreis’ der
Landjugend und der Migrantenor-
ganisation der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland e.V.

Um eine Möglichkeit zu finden,
Landjugendliche mit Jugendlichen
mit Migrationshintergrund auf
Basis einer gemeinsamen Akti-

28

Erik Grützmann | Bildungsreferent

Interkulturelle Öffnung
Die Landjugend blickt auf zwei Projektjahre zum Generation 2.0 Pro-
jekt „Wir öffnen uns zurück“. Die stellvertretende Landesvorsitzende
Meiek Klintworth und Bildungsreferent Erik Grützmann versuchten
gemeinsam mit Euch, die Landjugend weiter zu öffnen, Horizonte zu
erweitern und die NLJ als weltoffenen und toleranten Verband zu
präsentieren. Hier eine Zusammenfassung einiger Projektinhalte:
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vität zusammenzubringen ha ben
wir den so genannten Musischen
Arbeitskreis Nord (MAK) einbe-
zogen. Die Idee war, den MAK –
ein Arbeitskreis der NLJ, der vor
allem Volkstanzturniere organi-
siert und ausrichtet – mit einer
Migrantenorganisation ko ope -
rieren zu lassen. Schließlich fan-
den wir mit der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland e.V.
eine geeignete Tanzgruppe und
daraufhin fand am 3. März 2012
ein gemeinsames Volkstanztur-

nier in Häuslingen statt. Hier zeig-
te sich wieder mal wie Sport- und
Bewegungsangebote zur gegen-
seitigen Annäherung beitragen
und kulturelle Hürden überwinden
können. 

Seminare, Workshops rund um
die Themen Zuwanderung, Mi -
grantInnen und Integration

Im Rahmen der Golsartagung, auf
unserem 60jährigen Jubiläum oder
auf unseren GruppenleiterInnen-
schulungen haben die ReferentIn-
nen der NLJ immer wieder Übun-
gen, Diskussionsrunden und
Workshops zum Thema angebo-
ten. Als besonders geeignet erwie-
sen sich hierbei Übungen, die ein-
erseits zu einem Perspektivwech-
sel, andererseits zu einer sach-
lichen Auseinandersetzung mit tat-
sächlichen Lebenslagen Zugewan-
derter anregen. 

Sollte Eure Ortsgruppe 
übrigens  interessiert an einer 
Abendveranstaltung, Seminar, 
Workshop zum Thema sein, 
sprecht mit unseren BildungsreferentInnen 
und wir vereinbaren einen Termin! 
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Gestatten, 4, No. 4!
Wenn auch Du Lust hast, dich auf die Spuren von No. 4 zu begeben,
dann mach dich mit uns auf den Weg zu den (Jung-)Winzern nach Rhein-
hessen…

Vom 14.–16.9.2012 wollen wir mit euch die Herkunft von No. 4 erkunden.
Er ist ja immer da wo was los ist, z.B. auf der Niedersachsenfete in Ber-
lin, auf der Landesversammlung und auf dem LaMufe. Um ihn dieses Mal
zu treffen fahren wir in die Nähe von Mainz, um auch dirt etwas „los“ zu
machen.

Wir stellen uns dort aber auch die Frage: Wo kommt er eigentlich her,
unser Lieblingswein No. 4?

Grober Ablauf:

Wir wollen mit Kleinbussen am Freitag starten
und am Abend die schöne Stadt Mainz anguk-
ken. Samstag geht es dann in eine Sektkellerei
und zu zwei Jungwinzern auf die Betriebe. Hier
wird uns gezeigt, wie der Weinabbau heuzutage
funktioniert und wie die Vermarktung von Wein
eigentlich aussieht.  Die Jungwinzer (alle auch in
der Landjugend) könnt ihr hierzu löchern. Nach-
mittags besuchen wir dann das Weingut Hie-
stand in Gunterblum, wo No. 4 beheimatet ist.
Hautnah wollen wir dort seinen Geburtsort, die
Weinberge erkunden und im Anschluss das Weinfest in Gunterblum
erkunden. Am Sonntag besichtigen wird dann noch einen weiteren
Betrieb und das Weinbaumuseum in Oppenheim, bevor es dann wieder
nach Hause geht.

Wenn also auch Du Lust hast No. 4 wiederzusehen und mit einer netten
und geselligen Runde die Weingegend und die Weinproduktion kennen-
zulernen, dann komm mit zur diesjährigen Weinlehrfahrt!

Infos:

Termin: 14.–16.9.2012
Ort: Mainz, Guntersblum
Anmeldeschluss: 26.07.2012
Kosten: 100,00 € (davon 20,00 € Verwaltungskosten pauschale), 

keine Ermäßigung möglich
Anmeldung: unter www.anmeldung.nlj.de
Ansprechpartner: Kim Ahlden, Mail: holste@nlj.de,

Tel.: 0 51 62- 90 35 00
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eGruppenleiterschulung
Es ist wieder soweit, die Herbst-Gruppenleiterschulung steht an! 

Nachdem Norden im letzten Herbst und dem Westen im Frühjahr, soll die
beliebte Schulung dieses Mal im Süden von Niedersachsen im schönen
Harz stattfinden.

Vom 29.10.–03.11.2012 wollen wir mit euch im Haus am Steinberg in
Goslar schöne, spannende und lehrreiche Tage verbringen.

Wir wollen uns mit dem Themen Gruppenleitung, Methoden, neue Spiele,
Rechte & Pflichten, Motivation, Zuschüsse und und und beschäftigen…

Wenn auch DU/ IHR Lust habt, in der Gruppenleitung sicherer zu wer-
den, neue Ideen für eure Gruppe zu bekommen, die JuLeiCa (Jugendlei-
tercard) zu bekommen und eine Woche mit Spiel, Spannung und Spaß zu
erleben, dann meldet euch bitte schnellstmöglich über das Online-For-
mular auf unserer Homepage an (www.nlj.de  Seminare  Gruppenlei-
terschulung) an. 

PS: das Seminar kostet 99,00 €

(Ermäßigung ist möglich) und ist als
Bildungsurlaub anerkannt. Bei Fragen
bitte bei Erik unter 04 41-8 85 29 51
oder grützmann@nlj.de melden.

S. Hofschlaeger – pixelio.de
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Agrar²-Exkursion – 
Land wirtschaftliches Unternehmertum in
Nischen und Besuch der EuroTier
14. bis 15. November 2012

Ort: Landkreis Heidekreis und Stadt Hannover
Anmeldeschluss: 19. September 2012
Kosten: 40,-€ 

Referentinnen: Lena Fastje

Eine Agrarexkursion im Doppelpack

Am ersten Tag lernen wir im Landkreis Heidekreis landwirtschaftliches
Unternehmertum in Nischen kennen. Nach einem Besuch bei einem
landwirtschaftlichen Betrieb mit Sonderkulturen geht es weiter über
einen Biolandbetrieb mit Wasserbüffelhaltung und Hofkäserei zur Flo-
raFarm Ginseng, wo die asiatische Wunderwurzel seit mehr als 30 Jah-
ren erfolgreich angebaut wird. Nach einer rustikalen Übernachtung geht
es am zweiten Tag weiter nach Hannover zur EuroTier und zum Young
Farmers Day. 

Optional sind für einen Zusatzbeitrag von 40 € der Besuch der Young
Farmers Party und eine weitere Übernachtung in Hannover möglich.

S. Media | Andreas Hermsdorf – pixelio.de
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eebv – Das Seminar für
fortgeschrittene Lajus! 
Unsere Seminarreihe für Landjugendprofis und all jene, die es werden
wollen. Ebv: das steht für erkennen, bewegen und verändern und richtet
sich an Landjugendliche, die sich auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene
engagieren und für ihre ehrenamtliche Arbeit das passende Handwerks-
zeug erwerben möchten. Dazu gehören: Kommunikationsregeln, Metho-
den der Organisationsentwicklung, Strategien zur Problemlösung, Pro-
jektmanagement, Präsentationstechniken und vieles mehr. Ein Schwer-
punkt wird dabei die Verbandsentwicklung sein. Besonders spannend:
Das Seminar wird gemeinsam mit  Referenten und Mitgliedern der Lan-
desverbände aus Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein stattfinden.
Das sorgt für lebhaften Austausch und schärft den Blick für neue Impul-
se, Problemlagen und Potenziale
der eigenen Vorstandsarbeit. Die-
se anspruchsvolle Seminarreihe
zeichnet sich darüber hinaus
durch ihren Mix aus Praxis, Theo-
rie und individueller Hilfestellung
aus. ebv startet am letzten
Novemberwochenende in Bremen
(23.–25.11.) und wird im Frühjahr
an zwei weiteren Wochenenden in
Westfallen-Lippe und Schleswig
Holstein fortgesetzt. Es gibt noch
ausreichend Plätze. Also einfach
unter www.nlj.de anmelden oder
BiRef Erik im Regionalbüro anru-
fen (04 41-8 85 29 51)!

Anmeldeschluß: 10.09.2012

Kosten: 40,- (pro Wochenende,
Ermäßigung möglich)

Wo: Lidice Haus in Bremen
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Grüße Frisch im Vorstand

Der alte Hase Marcelo grüßt die
Kreis Laju OHZ und das wunder-
schöne Worphausen

Meike grüßt alle Ortsgruppen aus
Bezirk Stade

Jannika grüßt das St. Jürgensland
und die Laju St.Jürgen

Alle die nicht hier waren, haben
echt was verpasst!!!!

Hochzeitsgrüße
Es ist doch immer wieder ein kleines Wunder, wenn unter dem großen,
weiten Himmel zwei liebende Herzen zueinander finden.

Herzliche Grüße an das Brautpaar Kim Nina Holste und 
Andreas Ahlden, die im April geheiratet haben.

Alles Gute für Sören Dreß und Maike Arens, 
die einander das Ja- Wort gegeben haben.



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
 Bezirksvorstand unterstützt die
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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

Lama-Redaktion bei der
Erstellung von Artikeln. 

Aber wer mag, kann immer ei-
nen Artikel für das LaMa schrei-
ben, auch wenn „sein“ Bezirk
nicht an der Reihe ist. Die nächste
Ausgabe erscheint An-
fang Oktober. Redaktions-
schluss ist der 15. August.

„Pate“ für das

nächste LaMa 

ist der Bezirk

Lüneburg
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