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KLJB FAIRspielt 
Das große Event 2016 im Rückblick 

NRW TREFFEN 
Geglückte Premiere in Dülken 

ALLE TERMINE 2017 
KLJB Aktionen im Überblick 

Meine Wahl! 
2017 im Zeichen der Wahlen 
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Liebe KLJB´lerinnen und KLJB´ler, 
mit der nun vorliegenden Ausgabe unserer Flüstertüte ist 
das Jahr 2016 für uns endgültig abgeschlossen. Wir sind zu 
Recht stolz auf dieses Jahr, weil wir uns viel Arbeit mit den 
Aktionen im Diözesanverband gemacht haben. Besonders 
die zwei Aktionstage und das Finale unseres Jahresschwer-
punkts „KLJB FAIRspielt“ haben viel Zeit in Anspruch ge-
nommen. Umso zufriedener stimmt uns, dass wir damit 
mehr als die Hälfte unserer Mitglieder erreichen konnten. 
Das war eine Traumquote! 
Das von uns organisierte NRW Landestreffen war eine ech-
te KLJB-Premiere. Wenn auch nicht alles perfekt war, haben 
uns viele Teilnehmende gelobt. Jetzt freuen wir uns auf das 
aktuelle Jahr, in dem wir auch wieder ein tolles Programm 
für euch und eure Ortsgruppen planen. Eine zentrale Rolle 
werden die anstehenden Wahlen bei uns in NRW und im 
Bund spielen. Gemeinsam mit euch wollen wir mit spannen-
den Aktionen dafür sorgen, gut informiert unsere Stimmen 
einzubringen. 
Darauf, dass wieder viele Leute mitmachen, und dass wir   
jede Menge Spass miteinander haben werden, freuen sich  
euer Vorstand und das Team der KLJB Diözesanstelle 

ZU  BEGINN  JAHRESSCHWERPUNKT 2017 

Wir haben die Wahl 

Jahresschwerpunkt 2017 
In diesem Jahr wird‘s poli-
tisch. Für die ganze Bundesre-
publik, wenn im September 
die Bundestagswahlen anste-
hen aber für uns in Nordrhein
-Westfalen stehen bereits im 
Mai die Landtagswahlen vor 
der Tür. Unsere Chance mit-
zuentscheiden, wer in unse-
rem Bundesland für unsere 
Wünsche und Bedürfnisse 
einstehen soll. Aber warum 
sind Wahlen eigentlich so 
wichtig? Wo liegen meine 
Interessen und wer kann für 
diese vertreten?  

Was ist euch wichtig?  
Wir wollen mit euch in den politischen Dialog einsteigen 
und ein wenig Licht in den Dschungel auf Wahlprogram-
men und Versprechungen bringen. Wir wollen wissen, was 
bewegt euch? Was ist wichtig für euch? Was erwartet ihr 
von unseren Vertretern auf Landes und Bundesebene? 
Lasst uns teilhaben. Lasst uns wissen, was euch bewegt, 
indem ihr an unseren KLJB-internen Wahlumfragen und 
unserem Bar Camp teilnehmt. 

Eure Meinung kundtun! 
Mit dem so gewonnenen Wissen, möchten wir dann direkt 
mit den Politikern vor Ort den Dialog suchen. Wir geben 
euch Informationsmaterial an die Hand und rüsten euch mit 
allem aus was ihr braucht, um euren regionalen Politikern 
mal so richtig auf den Zahn zu fühlen. 
Außerdem planen wir, mit allen Interessierten nach Berlin 
zu fahren, um den Bundestag zu besuchen und um uns ein 
Bild von dem politischen Geschehen in der Hauptstadt zu 
machen.  

Reise ins Zentrum der Macht 
Bringt euch ein, macht mit und seid dabei. Denn eure Stim-
me ist wichtig, sie zählt und nur du selbst kannst wissen, 
wofür du einstehen willst. Hinterlasst Spuren, macht klar, 
dass ihr von eurer Stimme Gebrauch machen werdet, um 
eure Interessen durchzubringen. Gemeinsam können wir 
uns informieren, austauschen und laut sein.  

Christian Kreft 

Allen Mitgliedern viel Glück 2017! 
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KLJB FAIRspielt — ein Jahr 
voller Wissen und Action 
Bereits zu Beginn des Jahres, 
starteten wir mit dem Jahres-
schwerpunkt durch. Zunächst 
noch ganz gediegen mit Frage-
bögen, die sich um die The-
men wie ökologischer Acker-
bau, fairer Handel und biologi-
sche Viehzucht drehten. Kann 
man wissen, muss man aber 

nicht… Und so füllten die einen die Fragebögen mit mehr 
Ernsthaftigkeit und die anderen mit jeder Menge Humor 
aus. Die Meisten von euch haben dann auch gar nicht mehr 
daran gedacht, bis 50 Teilnehmer*Innen einen Brief beka-
men, der sie als Qualifizierte in die zweite Runde einlud.  

Aktionstage am Hohen Busch 
Da ging es dann alles andere 
als gediegen zu. An zwei Sams-
tagen im Mai bzw. Juni gab es 
jede Menge Spiel und Spaß am 
hohen Busch in Viersen. An 
fünf Stationen mussten die 
qualifizierten KLJB-ler*Innen 
unter vollem Körpereinsatz ihr 
Wissen zu fairem Handel, 
ebenso wie zu regionalen und 
saisonalen Produkten unter Beweis stellen. An einer Station 
wurde gebuttert was das Zeug hielt, denn die meisten Spiele 
forderten nicht nur Wissen und Action sondern gingen auch 
noch auf Zeit. Und während es sich beim saisonalen Kisten-
klettern ein wenig staute, wurde die Zeit genutzt, um sich 
bei einem kalten Getränk auszutauschen, sich eine leckere 
Bratwurst zu genehmigen, geschmacklich einzigartige Erd-
beer-Bier-Marmelade herzustellen, oder sich auf der Hüpf-
burg zu Vergnügen. 

Finale in Dülken 
Neben all dem Spaß stand na-
türlich der Wettbewerb im 
Fokus. An jedem Aktionstag 
schafften es 10 wackere KLJB-
ler*Innen in die nächste und 
finale Runde, welche am 
5.November im Rahmen des 
großen KLJB-NRW-Landes-
treffens in Dülken ausgetragen 
wurde. Über 300 Gäste hat-

ten sich aus den Diözesen 
Aachen, Köln, Münster und 
Paderborn auf den Weg ge-
macht um gemeinsam zu fei-
ern, zu netzwerken und so 
andere KLJB-ler*Innen ken-
nenzulernen. Und natürlich, 
um die Finalisten*Innen anzu-
feuern, die nicht nur um den 
Titel „Aachens bestes Orts-
gruppenmitglied“ kämpften, 
sondern mit ihrem Einsatz auch ihre Ortsgruppe im Kampf 
um den Titel „Aachens beste Ortsgruppe“ unterstützen. 
Und so legten sich natürlich alle voll ins Zeug, auch wenn 
sich nach der ersten Runde, einem Quiz, bereits die Hälfte 
aller Teilnehmenden wieder verabschieden musste. Woher 
soll man aber auch bitte wissen, was die Beine eines Elefan-
ten von denen einer Kuh unterscheidet? Moderator Marco 
hatte sich inzwischen warmgeredet und so war es nicht wei-
ter schlimm, dass der geplante Livestream keinen Ton hatte. 
Das wurde eiskalt weggeredet. Gelernt ist gelernt.  

Fairer Handel im Hal lenbad 
Während die Ausgeschiedenen 
sich also in ihr Abendoutfit 
schmissen, ging es für die ver-
bliebenen Zehn weiter zum 
örtlichen Schwimmbad, wo 
Tschisa und Elsa sie in einer 
wunderschönen Kulisse aus 
Quietschentchen und Luftbal-
lons in Empfang nahmen. Auf 
Luftmatratzen mussten sich die 

Wettkämpfer*innen nun durch das Wasser bewegen und 
dabei kleine Karten von den ihnen farblich zugewiesenen 
Enten abreißen. Doch damit nicht genug mussten sie die 
darauf abgebildeten Produktionsschritte von fair gehandel-
ten Produkten am Ende des Beckens in die richtige Reihen-
folge bringen. Um das Ganze noch ein wenig spannender zu 
machen natürlich auf Zeit. Und so wurde das Wasser getre-
ten, was das Zeug hielt. Zum Glück konnten alle Teilneh-
menden Schwimmen, sodass 
Bademeisterin Elsa nicht ins 
Wasser springen musste. In-
nerhalb kürzester Zeit standen 
unsere drei Finalisten fest: 
Marc Jackels, Maximilian Pasch 
und Theresa Esser mussten 
sich im Eiltempo abtrocknen 
und mit Tschisa, die selbst 
noch schnell ins Wasser ge-

JAHRESSCHWERPUNKT 2016 
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hüpft war, zurück zum Bür-
gerhaus düsen, wo das letzte 
aktionsgeladene Spiel unseres 
spannenden Jahresschwer-
punktes auf sie wartete.  
Das Bühnenbild — drei einfa-
che Holztafeln, die mit Stell-
wänden voneinander abge-
schirmt waren, wirkten auf die 
Ankömmlinge noch eher un-
scheinbar, als Marco die Fina-

listen*innen und seine Co-Moderatorin wieder in Empfang 
nahm. Als allerdings der Vorhang am anderen Ende des Saa-
les gelüftet wurde und ein riesiges Hüpfkissen und drei 
Trikes freigab, staunten alle Drei nicht schlecht. Es folgten 
noch einmal fünf Minuten voller Action in denen die Finalis-
ten mit dem Trike über eine Wippe zum Hüpfkissen fuhren, 
dort springend verschiedene Produkte fangen mussten, die 
von der Decke hingen, mit dem Trike zurück zur Bühne 
fahren sollten und die Produkte auf den Holztafeln den ent-
sprechenden Ländern zuordnen mussten. Da nach wie vor 
Safety-First galt, bekam natür-
lich jeder einen nach DIN-
KLJB genormten Sicherheits-
helm auf, und der Kampf 
konnte beginnen. Die Wippe 
gab bereits nach wenigen Se-
kunden den Geist auf und 
musste entfernt werden, doch 
scheinbar hatten unsere Fina-
listen*innen sich bereits ein 
wenig Mut angetrunken, so-
dass es zu mehreren Karam-
bolagen kam, bevor sie einfach nur noch zwischen Bühne 
und Luftkissen hin und her rannten. Das war aber durchaus 
spektakulär genug. So musste man bei Marc phasenweise 
Angst haben, das er gegen die Balkonbalustrade knallte, so 
hoch sprang er, während Theresa sehr mit ihrem Helm zu 
kämpfen hatte, der ihr immer wieder die Augen verdecken 
wollte. Blind macht sowas ja auch bekannter Weise sehr viel 

mehr Spaß. Es herrschte ein 
Gerangel, dem man kaum zu-
sehen konnte, doch wie durch 
ein Wunder blieben alle drei 
unverletzt und nach fünf wil-
den Minuten stand der Sieger 
des Jahresschwerpunktes 
2016 „KLJB FAIRspielt“ und 
somit Aachens bestes Mitglied 
fest.  

Aachens Beste  
Maximilian Pasch aus Anrath 
hatte mit Wissen und vollem 
Einsatz alle Konkurrenten hin-
ter sich lassen können und darf 
sich nun auf eine Reise zur 
internationalen grünen Woche 
in Berlin freuen. Und auch 
Marc und Theresa auf Platz 
zwei und drei gingen mit ei-
nem Bierbraukurs und einem 
Restaurantgutschein nicht leer aus. Gemeinsam mit den Fi-
nalisten*in wurden auch die Ortsgruppen geehrt, die mit 
Aktionen rund um das Thema „Fairer, bzw. regionaler oder  
saisonaler Handel“ Punkte gesammelt hatten. Über eine 
Siegprämie von 300 Eurokonnte sich die Ortsgruppe Anrath 
auf dem ersten Platz freuen. Gefolgt von Erkelenz, die ihre 
Kasse mit 200 Euro auffüllen können und Kempen, die sich 
auf dem dritten Platz über 100 Euro freuen konnten. 
Hinter uns liegt ein gelungener Jahresschwerpunkt der so-
wohl lehrreich als auch aktionsgeladen war. Wir bedanken 

uns bei allen Mitgliedern die 
daran teilgenommen und ge-
kämpft haben. Leider konnten 
nicht alle gewinnen aber Spaß 
gehabt haben alle und wir sind 
schon sehr gespannt darauf, 
was der Jahresschwerpunkt 
2017 für uns bereithält. 

Christiane Kreft 
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Aachen, Köln, Münster, Paderborn… das große 
KLJB NRW Landestreffen 
2016 
Einmal alle KLJB-ler*innen aus 
ganz Nordrhein-Westfalen 
zusammen bringen, einander 
kennenlernen, netzwerken, 
zusammen feiern, voneinander 
lernen, sich austauschen und 
noch hunderte Gründe mehr, 
warum es schön und sinnvoll 
wäre, einmal alle vier KLJB-

Diözesen aus NRW zu einem gemeinsamen Treffen einzula-
den. Gedacht — gemacht.  

Das Land zu Gast in Dülken 
Nach langer Planung und Organisation war es am 5. No-
vember endlich soweit und junge Menschen aus allen Diöze-
sen in NRW reisten nach Dül-
ken, um Teil des ersten KLJB-
NRW-Landestreffen zu sein. 
Bereits am frühen Mittag ging 
es los. Gemeinsam trafen wir 
uns an der Primus Schule in 
Dülken und bezogen unser 
Quartier in der dortigen Turn-
halle. Jede Menge Platz für 
Quatsch und Turnereien. Gro-
ße Matten machen eben Spaß, 
da fühlt man sich schnell mal 
wieder wie ein Kind und wird ein wenig übermütig. So 
musste bereits das erste Mal ein Krankenhaus aufgesucht 
werden, bevor es so richtig losging, da ein Knöchel dem 
Übermut nicht ganz gewachsen war. Doch keine Sorge, das 
war alles halb so wild, und der geschundene Knöchel konnte 
bereits am Abend wieder mitfeiern.  

Land & Leute  
Zuvor ging es aber für alle 
anderen auf eine von vier Ex-
kursionen, die man im Vorfeld 
hatte auswählen können, und 
die repräsentativ für die Regi-
on am Niederrhein standen, 
wo dieses Treffen stattfand. 
Die erste Gruppe verschlug es 
nach Garzweiler, wo man ge-
meinsam den regional sehr 

typischen Tagebau besichtigte, 
mit all seinen Vor- und Nach-
teilen für das gesamte Bundes-
gebiet aber vor allem für die 
Menschen vor Ort. Die zweite 
Gruppe besuchte den nahege-
legenen Borussiapark, die 
Heimstätte der Elf vom Nie-
derrhein. Hier erfuhren sie 
allerhand interessantes über 
die Fohlenelf, den Fußball an 
sich, die Bundesliga, und konnten sich einmal ganz genau 
ansehen, wie es hinter den Kulissen eines Stadions aussieht 
und wie es eigentlich in so einer Umkleidekabine riecht. 
Gruppe drei und vier machten sich gemeinsam auf den Weg 
in die unweite Landeshauptstadt am Rhein, nach Düsseldorf. 
Und während die eine Gruppe sich über regionalen Journa-
lismus informierte und in den Räumlichkeiten des WDR 
alles über die Eigenarten eines TV- und Radiosenders erfah-
ren konnte ließen es sich die anderen nicht nehmen, im 
Landtag hautnah mit den Politikern Martina Maaßen und 
Martin Tenhumberg in den Diskurs über regionale Politik 
einzusteigen. Ohne Berührungsängste konnten die Teilneh-
mer*Innen hier die Fragen stellen, die sie interessierten und 
auch über das Leben auf dem Land, die Bildung von jungen 
Menschen und den demographischen Wandel diskutieren. 

NRW Ball  
Nach den Exkursionen erwartete alle Rückkehrer ein lecke-
res und stärkendes Abendessen, das man gemeinsam in der 
Schule einnahm und dabei die Zeit nutzte sich gegenseitig 
ein wenig besser kennen zu lernen und auszutauschen, und 
um sich schließlich im Anschluss für den bevorstehenden 
Landjugendball in Schale zu schmeißen.  
Mit Bussen ging es weiter zum nahegelegenen Bürgerhaus, 
wo bereits alles festlich geschmückt und hergerichtet wor-
den war. Gemeinsam stieß man auf neue und alte Bekannt-
schaften an und verfolgte mit Interesse das Finale des Aache-
ner Jahresschwerpunktes, bevor die von weit her angereiste 
Band „X-TREME“ zum ausgelassenen Teil des Abends über-
leitete. Gemeinsam mit Elsa wurde zu alten und neuen be-
kannten Hits aus der Popmusik 
getanzt und lauthals mitge-
grölt. Die Stimmung war bom-
bastisch und man konnte den 
Eindruck gewinnen, dass sich 
alle Anwesenden schon immer 
kennen würden. Sogar einige 
ehemalige KLJB-ler*Innen hat-
ten den Weg ins Bürgerhaus 
gefunden, zum Beispiel eine 

KLJB NRW LANDESTREFFEN  
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ehemalige Diözesanvorsitzen-
de, die sich sehr freute, dass 
die KLJB auch 25 Jahre nach 
ihrer Amtszeit immer noch 
Bestand hat und mit so tollen 
Aktionen aufwartet.  
Es wurde eine lange Nacht. Bis 
4 Uhr wurde in entspannter 
und ausgelassener Atmosphä-
re getanzt, gelacht, gequatscht, 
geküsst, gegessen und getrun-

ken. Es gab ein paar wenige Blessuren, da die Kombination 
von Konfetti, Reis und verschüttetem Bier eine ganz schön 
rutschige Masse ergibt, doch es brauchten keine langfristigen 
Schäden vermeldet werden, und Julia und Philipp haben 
erfolgreich alles gegeben, um den Boden wieder tanzbereit 
zu machen. 
Unwillig ging es für alle schließlich nach Hause, beziehungs-
weise wieder zurück zur Schule, wo man noch ein gemein-
sames Getränk zu sich nahm, bevor man sich einem viel zu 
kurzen und wie berichtet wurde leicht kühlem Schlaf hin-
gab. 

Wer feiern kann, kann auch 
beten...  
Nach einem gemeinsamen 
Frühstück beendeten wir un-
ser Treffen schließlich mit der 
Feier eines gemeinsamen Got-
tesdienstes in der Cornelius 
Kirche in Dülken, bevor sich 
alle KLJB-ler*Innen wieder in 
die vier Windrichtungen ihrer 
Diözesen verabschiedeten. 
Der oder die Eine musste si-
cher auch noch eine gehörige Mütze Schlaf nachholen, wäh-
rend Willi und Marco im Bürgerhaus schon wieder aufräum-
ten. 
Es war ein tolles Treffen mit netten Leuten. Und wir freuen 
uns sehr, auf das zweite große KLJB-NRW- Landestreffen. 
Dann vielleicht in Münster, Köln oder Paderborn? Wir dür-
fen gespannt sein. 

Christiane Kreft 

KLJB-Kooperation mit der LAG 

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Landjugend Nordrhein, 
(LAG), ist ein Zusammenschluss der katholischen, rheini-
schen und evangelischen Landjugenden und sieht sich selbst 
als agrarpolitische Stimme der Landjugend beim rheinischen 
Landwirtschafts-Verband. 
Ihrem Vorsitzenden Karl-Josef Walmanns, der selbst jahre-
lang auf vielen Ebenen der rheinischen Landjugend unter-
wegs war, war es ein Anliegen, die Landjugenden miteinan-
der zu verbinden. Nach einigen Gesprächen vereinbarten 
wir ein Treffen mit ihm bei unserer Vorstandsklausur in 
Aachen, um uns über die LAG und deren Aktionen zu er-
kundigen 
Die LAG trifft sich in regelmäßigen Abständen zu Versamm-
lungen, Exkursionen oder Gesprächen mit Politikern, veran-
staltet Aktionen wie Lehrerfortbildungen und hat in vielen 
Gremien Sitze durch Mitglieder besetzt. Bei all diesen Veran-
staltungen steht die Agrarpolitik immer im Fokus. Junge 
Landwirte/innen und landwirtschaftliche Interessierte nut-
zen diese Möglichkeit, um sich politisch einzubringen und 
Gleichgesinnte zu treffen. 
Aus diesem Grund entschieden auch Philipp und Julia aus 
unserem Diözesanvorstand sich in der LAG einzubringen, 
und nahmen im letzten Jahr schon an Veranstaltungen teil.  
Auch für unseren neuen Jahresschwerpunkt kann die Zu-
sammenarbeit mit der LAG vorteilhaft sein, denn durch ihre 
politische Arbeit, haben die Mitglieder schon gute Kontakte 
knüpfen können. Auch im kommenden Jahr werden wir 
weiter an Veranstaltungen der LAG teilnehmen und versu-
chen uns so gut es geht einzubringen. Sollten wir das Inte-
resse des Ein oder Anderen von euch geweckt haben, 
scheut euch nicht uns anzusprechen. Ihr könnt jeder Zeit 
gerne mal mitkommen und euch anschauen, ob die LAG 
nicht auch was für euch ist. Wir würden uns freuen! 

Julia Strauchen 

DIÖZESANVERBAND  
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Was sonst noch wichtig war... 

KLJB Landesversammlung 
Am 20. Und 21. Februar tagte 
die Landesversammlung in 
Münster an der Marco teil-
nahm. Bei dieser Versamm-
lung wurde dann die Idee ei-
n e s  e r s t e n  N R W -
Landestreffens gesponnen, 
sowie die zwei neuen KLJB-
Landesvorsitzenden Marco 
Jäkel (DV Aachen) und 

Matthias Knippers (DV Paderborn) gewählt. Außerdem 
wurde festgelegt, dass der DV Aachen im kommenden Jahr 
Gastgeber der Landesversammlung sein wird und so freuen 
wir uns jetzt schon darauf die anderen Diözesanvorstände 
aus NRW vom 17.-18. Februar 2017 hier bei uns begrüßen 
zu dürfen. 

KLJB Bundesversammlung 
Nur zwei Wochen später brach dann der gesamte Diöze-
sanvorstand, zusammen mit Christian Seyen, vom 02.-06. 
März zur Bundesversammlung nach Mainz auf. Hier erwar-
teten uns neben der Versammlung an sich, ein Gottesdienst, 
gute Gespräche, viele nette Menschen und natürlich tolle 
Partys. Ein Höhepunkt für uns war, dass wir zum Abschluss 
des im letzten Jahr übernommenen Soli-Fonds durch die 
Aktion „#Elsa, die Kuh, die Gutes tut“ 3100 € übergeben 
und somit einen tollen Teil zu mehr Chancengleichheit aller 
Landjugendlichen weltweit beitragen konnten. 
Am 07. März, dem Tag nach der Bundesversammlung durf-
ten wir uns dann über die wirklich große Teilnahme beim 
DAS in Lobberich freuen. 

„Hallo Vorstand Fete“ 
Kurz darauf (12.03.2016) folgte die Hallo-Vorstand-Fete, 
die wir wieder im allseits bekannten Keller der KLJB Leuth 
feierten. Bei guten Gesprächen und dem ein oder anderem 
Bier ist uns dieses Jahr eine 
bessere Vernetzung der Orts-
gruppen gelungen. 

Referentin Heike ging 
Am 24. April waren wir dann 
mit unserer DV I bei der KLJB 
Kempen zu Gast. Diese DV 
brachte jedoch einige Ände-
rungen mit sich. So mussten 
wir uns leider nach knapp 5 ½  

Jahren von unserer Bildungsre-
ferentin Heike Hupperten ver-
abschieden, der sich eine tolle 
neue berufliche Perspektive 
geboten hatte.  

Neue Referentin Christiane  
Gleichzeitig freuten wir uns 
aber, mit Christiane Kreft als 
neue Bildungsreferentin fri-
schen Wind in unsere Diöze-
sanstelle zu bekommen. Au-
ßerdem wurde berichtet, dass eine Umstrukturierung der 
Geschäftsstelle geplant ist, bei der die Geschäftsführerstelle 
ab dem 01.01.2017 nur noch als 50%-Stelle besetzt werden 
soll. Zum Abschluss der DV I waren wir dann auf dem land-
wirtschaftlichen Betrieb der Familie Driehsen eingeladen, wo 
wir uns den Kuhstall und die Milchtankstelle anschauten. 

Vorstandsklausur und Diözesanversammlung 
Vom 14.-16. Oktober fand dann unsere Herbst-
Vorstandsklausur in Xanten statt. Neben einem Rückblick 
standen auch letzte Vorbereitungen für das Finale und das 

Landestreffen, sowie die Pla-
nung für das kommende Jahr 
auf dem Plan. Zum Abschluss 
dieser Klausur besuchten wir 
zusammen mit unseren fleißi-
gen Helfern von den Aktions-
tagen das Oktoberfest in Xan-
ten. Bei super Stimmung und 
der ein oder anderen Maß Bier 
verbrachten wir dort einen 
tollen Abend. Man sieht also: 

Es lohnt sich mal mit anzupacken! 

Jul ia, Sandra und Marco wiedergewählt 
Im Rahmen der Diözesanversammlung am 20. November 
wurden die drei Vorsitzenden Julia Strauchen, Sandra Felten 
und Marco Jäkel für eine weitere Amtszeit wiedergewählt.  

Workshop-Angebot scheiterte, Excel Schulung war prima 
Für den 19. November war der jährliche Workshop, dieses 
Mal zum Thema Motivation und Selbstmanagement in Weg-
berg geplant. Leider gab es hierfür nur drei Interessierte 
weshalb dieses Angebot ausfiel. 
Wie von euch gewünscht, gab es am 3. Dezember noch 
eine Excel-Schulung für Verantwortliche in der KLJB. Die 
Tagesveranstaltung war gut besucht, und die Rückmeldun-
gen zur Schulung waren durchweg positiv. 

Auszug Jahresbericht 
Julia Strauchen 

DIÖZESANVERBAND  



   Die FlüstertütDie FlüstertütDie Flüstertüteee´16´16´16 
   Zeitung der KLJB Diözesanverband Aachen 

Die Flüstertüte  Mitgliederzeitung der KLJB Diözesanverband Aachen,  

Kontakt: KLJB Diözesanstelle, Borrengasse 2, 41238 Mönchengladbach, � (0 21 66) 85 05 55, Mail: stelle@kljb-aachen.de 

- 9 -   

Unser Rückblick auf das Jahr 2016 

Wir als Landjugend Anrath, blicken mit sehr viel Freude und 
Stolz auf das Jahr 2016 zurück.  
Das erste Highlight des Jahres 2016 war wie eigentlich im-
mer Karneval. Mit viel Mühe und Begeisterung wurde unser 
Karnevalswagen gestaltet. Hochmotiviert und in Feierlaune 
ging es dann am Karnevalssamstag mit alle Mann nach Oedt. 
Dort wurde auch noch nach dem Karnevalszug bis zum spä-
ten Abend weiter gefeiert. Etwas müde, aber trotzdem 
noch voller Enthusiasmus, ging es natürlich am Karnevals-
sonntag weiter, denn dann fand unser Heimatkarnevalszug 
in Anrath statt, und dieser wurde ebenfalls gebührend gefei-
ert.  
Kurz nach Karneval stand dann das nächste große Ereignis 
an. Mitte Februar fand unsere Jahreshauptversammlung 
statt und dies bedeutete bei uns im Verein: Führungswech-
sel. Wir wählten unseren neuen Vorstand. Laura Schmitz 
wurde unsere 1. Vorsitzende und Sebastian Ingmanns er-
gänzte Laura als 2. Vorsitzender perfekt. Über das gesamte 
Jahr sollten die beiden noch eine Menge Arbeit vor sich ha-
ben, und einige Aufgaben meistern müssen. Aber rückbli-
ckend können wir jetzt sagen: Gut gemacht! 
Um uns als Landjugend auch in der Region regelmäßig zu 
präsentieren und uns vorzustellen, ließen wir dieses Jahr 

kaum ein Fest in der Region 
aus. Am 23. April bauten wir 
einen Stand auf dem Frühlings-
fest der RWG in Willich auf, 
und verkauften dort an die 
Besucher Getränke und selbst-
gemachte Waffeln. Natürlich 
war Elsa bei diesem Event 
auch mit von der Partie, und 
bescherte unseren kleinen 
Besuchern viel Freude.  

Nach einer kurzen Pause fand dann am 22.Mai das Brun-
nenfest in Anrath statt. Da können wir natürlich nicht feh-
len, das wäre ja sonst auch zu langweilig. Dank vieler fleißi-
ger Kuchenbäcker konnten wir den Anrathern selbstgeba-
ckenen Kuchen zum Verkauf anbieten. Dies kam super an, 
und es war ein erfolgreicher Tag, der mit einem gemeinsa-
men Abendessen bei Schmitz Mönk in Anrath abgerundet 
wurde.  
Viele Pausen gab es nicht, und ausruhen können wir uns, 
wenn wir alt sind. Also starteten wir direkt im Anschluss mit 
den Vorbereitungen für unser traditionelles Badewannen-
rennen an der Niers. Aufgrund der immer strenger werden-
den Auflagen und Vorschriften nehmen uns die Vorberei-
tungen immer mehr in Anspruch. Aber mit viel Arbeit und 
Freude an der Veranstaltung, konnte das Badewannenren-
nen, wie gewohnt am zweiten Sonntag im August, stattfin-
den. Bei bestem Wetter wurde gemeinsam mit vielen Besu-
chern bei den Rennen mitgefiebert und die jeweilige Mann-
schaft angefeuert. In diesem Zusammenhang noch einmal 
vielen Dank an alle Landjugendenden, die ebenfalls an die-
sem Tag anwesend waren.  
Nach allen offiziellen Terminen und vor den zukünftigen 
Terminen verabschiedeten wir uns als Landjugend Anrath 
mal in ein gemeinsames Wochenende. Anfang September 
ging es mit der gesamten Truppe nach Daleiden. Hier wurde 
viel gefeiert und mit einer selbstgebauten Wasserrutsche 
gegen die hohen Temperatu-
ren erfolgreich angekämpft.  
Mehr oder weniger gut erholt 
konnten wir die nächsten Ver-
anstaltungen wahrnehmen. 
Und für den Rest des Jahres 
sollte noch einiges anstehen! 
Als katholische Landjugend 
war es uns wichtig, auch etwas 
in Kooperation mit der Kirche 
in Anrath zu veranstalten. In 
diesem Sinne organisierten wir 
die diesjährige Erntedankmesse gemeinsam mit der Kirche. 
Diese Feierlichkeit nutzen wir gleichzeitig, um im Rahmen 
unserer Teilnahme an „KLJB-Fairspielt“ die Besucher über 
fairen Handel und faire Produkte zu informieren.  
Nach getaner Arbeit war dann mal wieder Zeit für uns und 
unsere Freundschaft. Und so ging es zur Pflege der Kultur 
auf Weintour. Morgens früh ging es mit dem Bus los. Erstes 
Ziel war eine Sommerrodelbahn. Im Anschluss ging es dann 
in das idyllische Mayschoss. Dort fand eine Weinprobe statt 
und natürlich feierten wir auf dem Weinfest ordentlich mit, 
bis es schließlich hieß: Abfahrt.  
Kein Grund zur Traurigkeit, der nächste Grund zum Feiern 
stand ja schon wieder vor der Tür: Das Finale von „KLJB-

ANRATH  
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Fairspielt“. Und, wir hatten 
noch die Chance auf den Titel: 
„Aachens beste Landjugend“. 
Also schön herausgeputzt und 
im besten Sonntagsanzug ging 
es abends nach Dülken, um 
dort unseren Finalisten die 
Daumen zu drücken und diese 
lautstark zu unterstützen. Bei 
einem wirklich tollen Abend-
programm, mit guten Spielen 

und einer tollen Moderation, machten unsere Finalisten, und 
zum Schluss unser Maxi Pasch, das Unmögliche möglich. 
Nach einem erfolgreichen Finale dürfen wir uns „Aachens 
beste Landjugend“ nennen und gleichzeitig mit Maxi das 
beste Mitglied stellen. Ein wirkliches Highlight dieses Jahr! 
Nun ist das Jahr auch schon ziemlich weit fortgeschritten, 
und fast alle Termine sind vorüber, Veranstaltungen vorbei, 
und es kehrt auch bei uns mit der Weihnachtszeit so lang-
sam Ruhe ein. Aber STOPP! Erst müssen wir doch noch 
gemeinsam Weihnachten vorfeiern. Aus diesem Grund fand 
am vergangenen Wochenende unsere alljährliche Weih-
nachtfeier bei der Familie Schmitz statt. Es wurde viel ge-
lacht, gefeiert und natürlich kam auch der Weihnachts-
mann, sein Engel und Knecht Ruprecht. Diese Drei ließen 
mit uns das Jahr noch einmal Revue passieren und verteilten 
dann doch noch den ein oder anderen Tadel.  
Aber nun ist es wirklich fast vorbei, unser Jahr! Es war 
schön und sehr erlebnisreich, und der Ausblick in den Janu-
ar lässt uns schon voller Vorfreude auf das kommende Jahr 
in der Landjugend Anrath blicken……!!! 

Katja Terkatz 

AnzeigeAnzeigeAnzeige   

Redakteur m/wRedakteur m/wRedakteur m/w   
---   ehrenamtlich ehrenamtlich ehrenamtlich ---   

Kreativ, christlich & landverbundenKreativ, christlich & landverbundenKreativ, christlich & landverbunden   

Für die bistumsweit bekannteFür die bistumsweit bekannteFür die bistumsweit bekannte   

KLJB ERNTEDANKMAPPE 2017 gesuchtKLJB ERNTEDANKMAPPE 2017 gesuchtKLJB ERNTEDANKMAPPE 2017 gesucht   

Freie Mitarbeit bei freier ZeiteinteilungFreie Mitarbeit bei freier ZeiteinteilungFreie Mitarbeit bei freier Zeiteinteilung   

Bewerbungen an stelle@kljbBewerbungen an stelle@kljbBewerbungen an stelle@kljb---aachen.deaachen.deaachen.de   

Dülken zieht... 
In diesem Jahr haben wir als Ortsgruppe Dülken wieder vie-
le tolle Dinge gemeinsam erlebt. Dazu zählen natürlich vor 
allem das Tauziehen und unser großes Tractor Pulling. Die-
ses Jahr haben wir das Tauziehen zum ersten Mal mit einer 
anschließenden Beachparty ausgetragen. Der Abend war ein 
voller Erfolg. Auch beim Tractor Pulling können wir, obwohl 
das Wetter nicht immer mitgespielt hat, auf zwei sehr schö-
ne Tage mit vielen spannenden Wettkämpfen, vielen Besu-
chern und einer tollen Party am Samstag, sowie einen erfolg-
reichen Sonntag zurückblicken. 
Wir freuen uns schon, dies im Jahr 2017 mit Euch zu wie-
derholen. Über die genauen Daten werden wir Euch noch 
informieren.  

Theresa Aretz 

DÜLKEN  

Wir blicken zurück auf ein schönes, ereignisreiches KLJB-
Jahr, in dem wir viele schöne Stunden bei Veranstaltungen 
und Aktionen miteinander verbracht haben. Angefangen mit 
der 1. Spielrunde KLJB FAIRspielt auf unserer Jahreshaupt-
versammlung, 7 schönen Karnevalszügen, unserem Oster-

ERKELENZ  
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feuer, ein Wochenendausflug 
nach Münster, der 2. Spielrun-
de KLJB FAIRspielt, dem Lan-
destreffen und dem Finale 
KLJB FAIRspielt in Dülken, und 
natürlich unsere traditionelle 
Weihnachtsfeier mit Besuch 
des Weihnachtsmannes und 
der Aufführung der in 2016 
eingetretenen Neumitglieder. 
Die ein oder andere kleine 

gute Tat haben wir selbstverständlich auch vollbracht, wie 
z.B. die Pflege des „Gemüse-Ackerdemie“ Gartens der Real-
schule Wegberg in den Som-
merferien.  
Neben vielen schönen Stunden 
hatten wir aber auch anstren-
gende und arbeitsreiche Stun-
den, nämlich bei der Organisa-
tion und Durchführung unse-
rer Stoppelfeldfete. Vor allem 
die Einhaltung von immer 
strengeren Auflagen, sowie die 
Entwicklung und Finanzierung 
eines Brandschutzkonzeptes 
stellten uns vor große Herausforderungen. Trotzdem ließen 
wir es uns nicht nehmen, der Veranstaltung mit neuer Band, 

Volles Jahr in Kempen 

Im Jahr 2016 haben wir von der Landjugend Kempen viel 
erlebt. Es startete feuchtfröhlich mit unserer großen Silves-
terparty, gefolgt vom alljährlichen Theaterstück beim Bau-
erncafe und unserer 5-tägigen Tour nach Berlin, bei der ne-
ben dem Besuch der Grünen Woche auch die großen Land-
jugendfeten nicht fehlen durften. Nachdem wir unseren Kar-
nevalswagen für den Rosenmontagszug in Kempen bestens 
vorbereitet hatten, mussten wir am Morgen selbst leider 
feststellen, dass der Zug auf Grund schlechten Wetters ab-
gesagt wurde. Wir ließen uns die Laune aber nicht verder-
ben und feierten in der Köhlerhalle fröhlich weiter. Den-
noch freuen wir uns schon sehr darauf, den Zug im nächs-
ten Jahr nachholen zu können.  
Die Höfetour in Tönisvorst war ein weiteres Highlight im 
letzten Jahr. Dafür stellten wir uns als Landjugend auf zwei 
nahegelegenen Höfen vor, und brachten den Besuchern un-
ter anderem mit Hilfe der Feldrandschilder die Landwirt-
schaft auf spielerische Art und Weise näher. 
In unserem Landjugendjahr folgte dann unser erstes Flunky-
ballturnier, dass sich als großer Erfolg darstellen sollte, und 
welches im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder stattfinden 
wird. Im weiteren Jahresverlauf folgten unsere „hitzige“ 
Weintour und eine 2-Tages-Tour nach Köln.  
Alle zwei Jahre findet in Kempen der Bauernmarkt mit unse-
rem traditionellen Ferkelrennen statt. Trotz schlechtem 
Wetter hatten alle Besucher viel Spaß und setzten fleißig auf 

unsere Schweine.  
Mit unserer traditionellen Ni-
kolausfeier liessen wir das Jahr 
ausklingen. Wir freuen uns auf 
ein schönes Jahr 2017 mit 
euch! Vielen Dank auch noch 
einmal an all unsere Mitglieder 
für euer tolles Engagement, 
ohne welches eine so tolle Zeit 
nicht möglich wäre. 

Christina Achten 

KEMPEN  

Anzeige 
Empfehlung zum Wahljahr 2017 
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Ein schönes Jahr 2016 —  
trotz nicht einfacher Voraussetzungen 
Nach einer gemeinsamen Silvesterfeier begann das Jahr der 
KLJB Leuth schon am Neujahrstag mit unserer langjährigen 
Tradition, einer Wanderung zu den Häusern der Mitglieder. 
Dort werden die Mitgliedsbeiträge des Jahres eingesammelt 
und es gibt einen kleinen Umtrunk. Wie jedes Jahr wurde es 
auch 2016 ein großer Spaß.  
Diesen hatten wir auch bei der Teilnahme am Tulpensonn-
tagszug in Breyell. Nachdem wir 2015 Probleme mit dem 
von uns genutzten Jugendraum hatten, stand er uns im letz-
ten Frühjahr wieder zur vollen Verfügung. Daher konnte die 
Hallo-Vorstands-Fete auch endlich wieder bei uns ausgerich-
tet werden. Wir freuten uns über den Besuch vieler Vor-
standsmitglieder anderer Ortsgruppen.  
An Ostern machten wir eine Radtour durch unsere Region. 
Dabei hatten wir verschiedene Stationen aufgebaut, wo wir 
in einem Wettstreit zweier Teams verschiedene Spiele auf-
gebaut hatten.  
Unsere diesjährige Sozialaktion fand in Anlehnung an die 
2013 vom Verband organisierte 72-Stunden Aktion statt. 
Wir boten 48 Stunden unsere Arbeitskraft für kleinere Gar-
ten- und Aufräumarbeiten an. So halfen wir Leuther Bürgern 
und Unterstützern unserer Ortsgruppe. Im Sommer veran-
stalteten wir recht kurzfristig eine kleine Cocktailparty und 
freuten uns über den Besuch der KLJB Anrath.  
Kurz danach traten leider neue Probleme mit dem Jugend-
raum auf. Diese konnten jedoch nach großem Einsatz Ende 
2016 bewältigt werden. Diesen Herbst halfen wir dem ka-
tholischen Kindergarten Leuth im Rahmen einer zweiten 
Sozialaktion. Seit vielen Jahren unterstützen wir den Kinder-
garten bei der Pflege des Außengeländes. So wurden auch 
dieses Jahr von uns Hecken geschnitten, Sträucher raus ge-
rissen und Gartenhäuschen gestrichen.  
In der folgenden Woche machten wir eine Weintour zum 
Mayschoß-Altenahr. Die Anreise erfolgte in einem Bus mit 
der KLJB Breyell bis zu einer Rodelbahn in der Nähe, und 

LEUTH das letzte Stück wurden wir von der KLJB Anrath mitge-
nommen. Wir machten eine gemeinsame Weinprobe und 
verbrachten gemeinsam einen schönen Tag. 
Aufgrund der neuen Probleme mit dem Jugendraum war 
2016 zwar kein einfaches Jahr, dass hat uns jedoch nicht 
davon abgehalten uns sozial zu engagieren und jede Menge 
Spaß gemeinsam zu haben. So hoffen wir auf ein schönes 
neues Jahr 2017! Eure KLJB Leuth 

Marvin Genent 

1. Ehemaligenfete der KLJB Lobberich 

Am 23. Juli diesen Jahres haben wir unsere erste Ehemali-
genfete veranstaltet. 
Bevor wir jedoch einen schönen Abend mit unseren Ehema-
ligen verbringen konnten, gab es einiges zu organisieren. Im 

Vorfeld haben sich einige Mit-
glieder mit Ihren Eltern zusam-
men gesetzt, um die alten Mit-
gliederlisten durch zu schauen 
und zu klären, wessen Namen 
oder Adressen sich geändert 
haben, damit wir auch ausrei-
chend Ehemalige erreichen 
konnten. 
Zu den persönlichen Einladun-
gen, die die Ehemaligen von 

uns erhalten haben, schalteten wir noch eine Anzeige in der 
Zeitung, um auch wirklich si-
cher zu gehen, dass wir keinen 
vergessen hatten. 
Nun war der Tag gekommen 
und alle Gäste haben sich in 
der Party-Halle der Familie 
Wolfers eingefunden. Die 
Wände waren mit Plakaten 
von den Scheunenfeten 
1995/1996 geschmückt, Bü-

LOBBERICH  
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cher lagen aus, mit Bildern aus der damaligen Landjugend-
zeit. Zusätzlich gab es eine Dia-Show, mit vielen alten Erin-
nerungen, die die Ehemaligen in Erinnerungen schwelgen 
ließ. 
Es war ein schöner und erfolgreicher Abend, über den sich 
alle Ehemaligen sehr gefreut haben. 

Martina Brunen 
 

Rückblick der Zülpicher Börde 
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu… aber fangen wir 
erst einmal vorne an. Das Jahr startete zum zweiten Mal mit 
einer eigenen Karnevalsparty.  
Am 16.01.2016 feierten wir diese im Dorfgemeinschafts-
haus Müddersheim. Viele Mitglieder anderer Ortsgruppen 
haben trotz des winterlichen Wetters zu uns gefunden und 
mit uns bis in die Morgenstunden gefeiert. Die Party fand 
leider nicht den Anschluss an die vorherige, doch wird sich 
die bevorstehende Party am 21.01.2017 definitiv lohnen,  
da wir ein paar Änderungen vorgenommen haben! 
Frei nach dem Motto „Forsthaus Zülpicher Börde“ sind wir 
dann Anfang Februar in Zülpich im Rosenmontagszug mitge-
gangen. Als Jäger und gejagte Tiere aus dem Wald feierten 
wir Karneval bei bester Stimmung und verteilten wie in den 
Jahren zuvor nicht nur Süßigkeiten, sondern auch Kartof-
feln, Zwiebeln, Möhren und Eier. Das Wetter spielte trotz 
schlimmer Wettervorhersagen mit und wir feierten bei 
strahlendem Sonnenschein. Viele Karnevalsjecken erfreuten 
sich daran, was sie von der Landjugend überreicht bekamen.  
Ein Highlight stand Anfang Mai in unserer Landjugend an, 
wo wir die Michael-Schumacher Kartbahn in Kerpen besuch-
ten. Dort konnten wir mit mehr als 30 Leuten interessante 
Rennen absolvieren, die später auf der Autobahn weitergin-
gen ☺ . 
In den Sommerferien des Jahres 2016 unterstützten wir 

erneut die Pflege des Schulgar-
tens in der Lechenicher Real-
schule, damit die Schüler auch 
nach den Ferien einen un-
krautfreien Garten vorfinden 
und sich weiter mit dem An-
bau von Lebensmitteln befas-
sen konnten.  
Natürlich besuchten wir tradi-
tionell mit über 60 Personen 
die Stoppelfeldfete der Landju-
gend Erkelenz. Diese Fahrt sorgt Jahr für Jahr für beste Un-
terhaltung. In diesem Jahr kam trotz des unbeständigen 
Wetters der Spaß nicht zu kurz.  
Im folgenden Monat haben wir die Eröffnung des neuen 
Standorts der Firma „Landmaschinen Willi Becker“ in Dü-
ren tatkräftig unterstützt und zu einem gelungenen Tag bei-
getragen. Vielen Dank nochmals an alle fleißigen Helfer!  
Zwei weitere größere Aktionen unserer Landjugend stan-
den Anfang Oktober an, darunter die erneute Teilnahme 
am Knollenfest in Euskirchen. Nach einer eher ernüchtern-
den Resonanz aus dem Jahr 2015 starteten wir in diesem 
Jahr an neuer Position mit neuem Konzept. Wir schafften 
uns als Ortsgruppe einen Kräfte-Messstand an, an dem Per-
sonen Ihre Zugkraft messen können. Mit großem Andrang 
von Jung und Alt konnten wir den Leuten an unserem Stand 

vieles zum Thema Landwirt-
schaft erklären. Vor allem gin-
gen die Gespräche über die 
Landtechnik, da wir einen 
Traktor mit vor Ort hatten, 
der als Gegengewicht für unse-
ren Zug-Messstand diente. 
Alles in allem konnten wir ein 
sehr positives Resümee ziehen. 
Uns besuchten dort mehrere 
hundert Personen.  

Als zweite Aktion haben wir, wie im Vorjahr angekündigt, 
einen Erntedankgottesdienst auf dem Hof der Familie 
Bochröder veranstaltet. Der Biobetrieb Bochröder war eine 
sehr gute Wahl da dort alles, was die Landwirtschaft zu bie-
ten hat, zu sehen war. Wir begannen den Tag mit einer 
Messe, die von rund 130 Personen besucht wurde. Die Mes-
se stand unter der Leitung von Pfarrer Michael Eschweiler. 
Anschließend gab es für alle Gäste noch Getränke und Es-
sen. Wir blicken auf ein rundum schönes Erntedankfest zu-
rück. Wir schauen zurück auf ein gemeinsames Jahr mit 
vielen tollen Aktionen und schönen Momenten und freuen 
uns auf das kommende Jahr mit der bald bevorstehenden 
Karnevals-Fete.  

Hubertus Bollig 

ZÜLPICHER BÖRDE  
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Die Bildungsreferentin….  
Was will die eigentlich von uns? 

Euch unterstützen! 
Die meisten haben es ja bereits mitbe-
kommen, aber ich stelle mich gerne 
noch einmal vor. 
Ich bin Christiane Kreft, 31 Jahre alt 
und seit Mai 2016 die neue Bildungsre-
ferentin für die KLJB im DV Aachen. 
Ursprünglich komme ich aus einem 
kleinen Dorf zwischen Münster und 
dem Ruhrpott und habe Kulturpädago-
gik und Kulturmanagement in Mön-
chengladbach studiert. Ich liebe Musik 

und das Meer, meine Hängematte und mein Fahrrad.  
Früher bin ich selber gerne auf Landjugendparties in meiner 
münsterländer Heimat gegangen. Ich finde die Jugendver-
bandsarbeit gut und wichtig, denn Jugendliche und junge 
Erwachsene brauchen einen interaktiven Punkt, an dem sie 
sich treffen und austauschen können. Soziale Netzwerke 
übernehmen diese Rolle mehr und mehr, aber den direkten 

Kontakt mit Gleichaltrigen, den können sie uns nicht vorgau-
keln, und das wollen wir ja auch gar nicht.  
Allerdings ist die Vereins- und Verbandsarbeit gar nicht im-
mer so einfach, oft stressig und sogar zeitraubend.  
Wer hat denn schon Zeit?  
Ich!  
Für euch. 
Ich unterstütze nicht nur den Diözesanvorstand bei der Ent-
wicklung und Umsetzung des Jahresprogramms, kümmere 
mich um die Prävention im Verband oder biete Schulungen 
an, sondern bin auch für euch jeder Zeit Ansprechpartnerin 
in Sachen KLJB. 
Ihr braucht Fördermittel für eine eurer Aktionen? Ich mach 
mich schlau! 
Ihr möchtet in eurer Ortsgruppe einen Erste-Hilfe Kurs an-
bieten? Kann ich organisieren! 
Ihr braucht Unterstützung bei einer Exkursion? Schreibt mir 
eine Mail! 
Ihr plant eine Aktion und braucht Unterstützung bei der 
Materialbeschaffung? Das krieg ich hin! 
Ihr müsst was recherchieren und findet nicht die Zeit? Ruft 
mich an! 
Werbung, Förderung, Marketing, Bildung, Freizeit, Ausflü-
ge, Spaß haben, ich bin für alles zu haben.  
Nicht das Mädchen für alles aber für vieles und vor allem für 
euch.  

Christiane Kreft DIÖZESANSTELLE 

 

Euer KLJB Büro 
In der KLJB Diözesanstelle in Mönchengladbach Giesenkir-
chen arbeiten 3 hauptberufliche MitarbeiterInnen mit jeweils 
halber Selle zur Unterstützung der KLJB im Diözesanver-
band 

Kontakt: 
KLJB DV. Aachen Borengasse 2, 41238 Mönchengladbach 
Tel: (0 21 66) 85 05 55, stelle@kljb-aachen.de 

MitarbeiterInnen 
Christiane Kreft (c.kreft@kljb-aachen.de) 
Referentin 
Ellen Rosentreter-Piske (e.rosentreter@kljb-aachen.de) 
Verwaltungskraft 
Willi Acker (acker@kljb-aachen.de) 
Geschäftsführung 

Erreichbarkeit:  
Montags bis Freitags 9.00–14 Uhr 
Mittwochs, Donnerstags und Freitags bis 17 Uhr 
 

Anzeige 
Integrieren? Ja, aber wie…? 
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habe genug um die Ohren versteckt er sein Gesicht hinter 
einer Sonnenbrille oder hinter Luftballons. Aber alle, die im 
Verband aktiv sind haben ihn natürlich sofort erkannt–und 
würden ihn wählen. 
Herzlichen Glückwunsch und Danke Christian! 

Willi Acker 

Promis beim NRW Ball 
Viele festlich gekleidete KLJB 
Mitglieder feierten im vergan-
genen November den 1. 
NRW Ball im Bürgerhaus Dül-
ken. Viele von ihnen bemerk-
ten nicht einmal, welch histori-
scher Besuch sich völlig unauf-
fällig unter das feiernde Volk 
mischte. 
Hildegard (rechts) und Ruth*, 
KLJB-Diözesanvorsitzende vor 

mehr als 25 Jahren, waren der Einladung gefolgt und mach-
ten sich ein Bild davon, was aus „ihrer KLJB“ geworden ist. 
Zufrieden nahmen sie zur Kenntnis, dass es die Landjugend 
noch gibt und dass zwar früher alles anders aber nicht un-
bedingt alles besser war. 
„Mein Sohn ist inzwischen auch Mitglied und bekommt die 
Flüstertüte“, erzählte eine der historischen Damen und ver-
sicherte, dass zumindest sie selbst die Zeitung auch immer 
lese. Deshalb an dieser Stelle einen besonders lieben Gruß 
an die beiden! *Namen von der Redaktion nicht verändert 

W. Acker 

WIEDERSEHEN  DES JAHRES  

Christian... 
… ist das KLJB Mitglied des 
Jahres 2016. Nie ist der viel-
köpfigen Jury die Wahl leich-
ter gefallen. Denn eigentlich 
gab es in 2016 keine Aktion 
im Diözesanverband, wo 
Christian nicht mitorganisiert, 
mitgearbeitet oder teilgenom-
men hat? Dazu prüfte er noch 
den Diözesanhaushalt und 
vertrat als Delegierter die Inte-
ressen des DV Aachen beim BDKJ und im KLJB Bundesver-
band. Dass er das alles noch neben seinem Job bei einem 
internationalen Hefe-Imperium und seinem Engagement in 
der KLJB Kempen macht, ist bewunderns— und lobenswert. 
Umso bemerkenswerter ist seine sprichwörtliche Beschei-
denheit. Schon lange wehrt er sich gegen seine anstehende 
Kandidatur als Diözesanvorsitzender. Mit den Worten, er 

MITGLIED  DES JAHRES  

Gute Vorsätze 
Habt ihr einen guten Vorsatz für 2017 
gefasst? 
 

ELSAS WELT  
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Termine 2017Termine 2017Termine 2017   

01.01.01.---05. März 05. März 05. März    - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -       KLJB BundesversammlungKLJB BundesversammlungKLJB Bundesversammlung   

06. März 06. März 06. März    - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -       Diözesanausschuss, KLJB LobberichDiözesanausschuss, KLJB LobberichDiözesanausschuss, KLJB Lobberich   

11. März 11. März 11. März    - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -       Hallo Vorstand FeteHallo Vorstand FeteHallo Vorstand Fete   

11. / 12. M;ärz 11. / 12. M;ärz 11. / 12. M;ärz    - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -       Leiterschulung ILeiterschulung ILeiterschulung I   

08. April 08. April 08. April    - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -       Osterball, KLJB WaldnielOsterball, KLJB WaldnielOsterball, KLJB Waldniel   

09. April 09. April 09. April    - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -       Fußballturnier KLJB KempenFußballturnier KLJB KempenFußballturnier KLJB Kempen   

23. April 23. April 23. April    - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -       Diözesanversammlung I, KLJB Zülpicher BördeDiözesanversammlung I, KLJB Zülpicher BördeDiözesanversammlung I, KLJB Zülpicher Börde   

14. Mai 14. Mai 14. Mai    - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -       Landtagswahlen NRWLandtagswahlen NRWLandtagswahlen NRW   

20. / 21. Mai 20. / 21. Mai 20. / 21. Mai    - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -       Leiterschulung IILeiterschulung IILeiterschulung II   

24.24.24.---25. Juni 25. Juni 25. Juni    - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -       BDKJ DiözesanversammlungBDKJ DiözesanversammlungBDKJ Diözesanversammlung   

13. August 13. August 13. August    - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -       Badewannenrennen, KLJB AnrathBadewannenrennen, KLJB AnrathBadewannenrennen, KLJB Anrath   

19. August 19. August 19. August    - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -       Stoppelfeldfete, KLJB ErkelenzStoppelfeldfete, KLJB ErkelenzStoppelfeldfete, KLJB Erkelenz   

04. September 04. September 04. September    - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -       Diözesanausschuss, KLJB KempenDiözesanausschuss, KLJB KempenDiözesanausschuss, KLJB Kempen   

18. November 18. November 18. November    - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -       KLJB WorkshopKLJB WorkshopKLJB Workshop   

19. November 19. November 19. November    - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -       Diözesanversammlung, WegbergDiözesanversammlung, WegbergDiözesanversammlung, Wegberg   

26. Dezember 26. Dezember 26. Dezember    - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -       Weihnachtsball, KLJB WaldnielWeihnachtsball, KLJB WaldnielWeihnachtsball, KLJB Waldniel   


