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Hallo? Wieso schickt die Landjugend mir eine Zeitung, aus 
Papier und per Post!? -  
Es gibt doch E-Mail, Facebook, WhatsApp, SnapChat … Viel-
leicht denkst du gerade genauso.   
Ja du hast Recht, das stimmt! Und trotzdem hält der Vor-
stand es immer noch für eine gute Idee, jedem Mitglied min-
destens einmal im Jahr unsere Verbandszeitung zu schicken. 
Zum Anfassen, Durchblättern, Zeigen und irgendwohin legen. 
Die Chance auch einfach mal eine halbe Stunde offline zu sein.  
Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wann du willst, und an 
dem Ort, wo du willst. Oder du willst gar nicht, und dann 
lässt du es sein. Die Zeitung nervt nicht mit Tönen und vi-
briert auch nicht, wenn du sie ignorierst. Du entscheidest, 
wieviel Aufmerksamkeit du investieren willst und nicht irgend-
welche Online-Dienste oder Dauer-Poster*innen. 
In der Tatsache, dass alle Mitglieder der KLJB im Bistum 
Aachen jetzt dieselbe Zeitung vor sich haben und damit die 
gleichen Möglichkeiten, steckt die Idee des Verbands.  
So ist das mit der Mitgliedschaft in der KLJB. Jede und jeder 
entscheidet für sich, wieviel er in die Gemeinschaft einbringt.  
Am besten überwiegend offline. Denn auf dem Land sind die 
Natur und die Leute immer noch das Interessanteste. 
Wenn du das hier gelesen hast, warst du gut eine Minute off-
line und hast nichts verpasst. Die Möglichkeit vieler weiterer 
Minuten Entspannung bietet sich dir auf den folgenden Seiten. 
Viel Spaß dabei!   

Hallo liebe Leute… 

Vorwort 

Endlich ist sie raus, unsere Flüstertüte 2018. Jedes Mitglied im 
Diözesanverband Aachen hat sie jetzt zur Hand und kann le-
sen, was im Verband so los war und demnächst los sein wird. 
Julia berichtet vom vergangenen Jahr aus Sicht des Diözesan-
vorstands, die Ortsgruppen stellen ihr Highlights vor und die 
Ein-Mann-und-eine-Frau-Redaktion hat in der Diözesanstelle 
Tipps und Informationen rund um die KLJB zusammengestellt. 
Besonders freuen wir uns immer über die Beiträge und Fotos 
von euch. Dadurch wird die „Tüte“ erst richtig voll. 
Die Verbandszeitung ist mehr als 30 Jahre alt und deshalb 
haben wir das Design ganz vorsichtig verändert. Ein bisschen 
farbiger ein bisschen luftiger… Gefällt es euch, habt ihr Ideen 
und Kritik? Wir freuen und auf jede Rückmeldung und wün-
schen euch viel Spaß beim Lesen. 

Willi A. 
Offline… 

ANSICHTSSACHE

ANSICHTSSACHE

ANSICHTSSACHE   
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Nachdem wir bei der DV II des letzten 
Jahres das Projekt „Mein Land, meine 
Party, meine Wahl! Ich hinterlasse 
Spuren für das Land...“ als Jahres-
schwerpunkt 2017 festgelegt hatten, 
starteten wir voller Motivation in das 
neue Jahr. Dazu besuchten wir in den 
ersten Monaten viele Ortsgruppen bei 
Ihren Jahreshauptversammlungen und 
stellten dort auch den Ortsgruppenmit-
gliedern unseren Jahresschwerpunkt 
vor. Außerdem nutzten wir 
diese Versammlungen direkt 
für unsere erste Aktion und 
ließen die Mitglieder unter 
dem Motto „Wenn morgen Wahl wäre...“ anonym Wahlzet-

tel ausfüllen, um den Stand und die Einstellung der Mitglieder 
vorab zu erfahren.  
Am 17. und 18. Februar trafen sich die Diözesanvorstände 
aus Köln, Münster, Paderborn und Aachen, sowie der NRW-
Landesvorstand in Mönchengladbach, um sich über die Landju-
gend von der Ortsgruppe bis zur Bundesebene auszutauschen 
und zu diskutieren. Nachdem wir in 2016 das erste Landes-
treffen veranstaltet hatten, dürfen wir uns nun auf ein weiteres 
in 2018 in Köln freuen. 
Wenig später fuhren Marco, Sandra und Christian zur Bundes-
versammlung nach Roggenburg. Vom 1. bis zum 5. März wur-
de jede Menge diskutiert und geplant, aber auch das 70jährige 
Jubiläum der KLJB gefeiert. 
Am 23. April fuhren wir mit einem Bus voller Ortsgruppen-
vorstände nach Zülpich. Wir freuen uns sehr, dass Linda bei 
dieser Diözesanversammlung zur Diözesanvorsitzenden ge-
wählt wurde und unsere Arbeit im Vorstand nun tatkräftig 

unterstützt. 
Vorher wurden in Form eines Barcamps Fragestellungen zu den 
Themen Konsum, Landwirtschaft, Jugend und Bildung herausgear-
beitet. Diese Fragestellungen dienten im weiteren Verlauf des Pro-
jektes „Mein Land, meine Party, meine Wahl!“ als Leitfaden für 
den  D iözesanvors t and  und  d i e  Or t s g ruppen .  
Besonders hilfreich war dieser Leitfaden auch bei unserer ausge-
buchten Projektfahrt vom 19. bis zum 21. Mai nach Berlin. Auf 
Einladung von Uwe Schummer fuhren 15 Mitglieder gemeinsam 
mit Christiane und Marco in die Hauptstadt. Hier fand ein interes-
santes Gespräch mit dem Politiker der CDU statt, bei dem die 
Mitglieder Fragen aus dem Leitfaden, aber auch persönliche Anlie-
gen vortragen konnten. Die Zeit in Berlin wurde nach diesem Ge-
spräch auch noch für ein buntes Kulturprogramm und ausgiebige 
Partys genutzt. 
Leider mussten wir uns Ende Juni von unserer Referentin Christia-
ne verabschieden, die uns nach nur kurzer Zeit in der KLJB wieder 
verlassen hat. Den Höhepunkt in diesem Jahr bildete der Politische 
Frühschoppen, welcher die Abschlussaktion unseres Jahresschwer-
punktes war. Hierzu wandelten wir auf dem Hof der Familie Pla-
ten eine Halle in die KLJB-Politik-Talkarena um.  
Am 27. August begann Matthias Goldammer aus Waldniel mit 
einem Hof-Gottesdienst.  
Wir haben uns sehr gefreut, anschließend fünf Politiker aus CDU, 
SPD, FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen begrüßen zu 

DAS WAR GUT 2017! 

Nachlese 2017 

DV I ZÜLPICHERDV I ZÜLPICHERDV I ZÜLPICHER   

JULIAS BERICHTJULIAS BERICHTJULIAS BERICHT   

BERLIN, BERLIN...BERLIN, BERLIN...BERLIN, BERLIN...   
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dürfen. Bevor diese sich jedoch unseren Fragen stellen 
mussten, heizte Dr. Kremer-Schillings als allseits bekann-
ter Bauer Willi den Gästen und Politikern durch einen 
lehrreichen und stellenweise bewusst provokanten Vor-
trag ein. Thomas Decker, der LAG-Vorsitzende, führte 
als Moderator sehr abwechslungsreich durch die Politik-
Diskussion. Hier kamen Fragen zu den Themen unseres 
Leitfadens (Konsum, Landwirtschaft, Jugend und Bildung), 
sowie persönliche Erfahrungen und Anliegen der Gäste 
auf, denen sich die fünf Politiker gerne stellten.  
Bei Getränken und einem Würstchen hatte man am Ende 
dann noch einmal die Gelegenheit privater mit dem ein 
oder anderen Politiker ins Gespräch zu kommen. Ein gro-
ßer Dank 
gilt an die-
ser Stelle 

der Familie Platen, die uns ihren Hof zur Verfü-
gung gestellt hat und den Mitgliedern der KLJB 
Kempen, Lobberich und Zülpicher Börde, die 
uns sowohl beim Auf- und Abbau, als auch wäh-
rend der Veranstaltung tatkräftig unterstützt 
haben. Ohne solche Helfer, könnten wir derarti-
ge Projekte nicht umsetzen.  
  
Vom 13. bis zum 15. Oktober war bei der Vor-
standsklausur in Simmerath neben dem Schu-
lungskonzept auch der Jahresschwerpunkt 2018 
ein großes Thema. 
Während des gesamten Jahres hat zunächst 
Sandra und seit Ihrer Wahl auch Linda die KLJB 
bei KoMv, DV und Arbeitskreisen des BDKJ 
vertreten.  
Gesa Zollinger, die als BDKJ Vorsitzende in den 
letzten Jahren sehr präsent bei uns war und uns immer zur Seite stand, wurde im Rahmen der Diözesanversammlung und beim 
Abschiedsabend mit Live Band nochmals für ihr großartiges Engagement in den letzten Jahren gedankt. Gleichzeitig konnte aber 
auch die Wahl von Lioba Jordan zur neuen Diözesanvorsitzenden im BDKJ gefeiert werden. 
Das Highlight der diesjährigen BDKJ DV war für Linda und Sandra jedoch die Möglichkeit, dem Bischof des Bistums Aachen Dr. 
Helmut Dieser in einer kurzen Vorstellung zu erklären was die KLJB in den letzten Jahren alles bewegt hat und wofür wir stehen. 

Wir hoffen diese Eindrücke bald 
in einem weiteren persönlichen 
Gespräch mit dem Bischof ver-
tiefen zu können. 
Am 18. November fand unser 
diesjähriger Workshop in Form 
einer Office-Schulung in Weg-
berg statt. Den Abend ließen 
wir dann mit unserer Hallo-
Vorstandsfete und der Vorstel-
lung des KLJB-Bundestreffens 

Nachlese 2017 

POLITIKPOLITIKPOLITIK---TALKTALKTALK   
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„Rendezvous“ 2018 in Frankreich ausklingen.  
Nachdem unsere geliebte Elsa in den letzten Jahren so viel herum gereist war, die 
KLJB repräsentiert und gefeiert hat, hatte Sie leider so viele Flausen im Kopf, dass 
selbst eine Gehirnwäsche nicht mehr geholfen hätte. Deshalb haben wir uns ge-
meinsam mit der Diözesanstelle Ende Juli dann dazu entschieden Elsa in Ku(h)r zu 
schicken. Zurück kam eine vollkommen neue Elsa, die nun wieder einsatzbereit ist 

und sich schon auf weitere Auftritte in den 
O r t s g r u p p e n  f r e u t .  
So blicken wir insgesamt auf ein schönes KLJB-

Jahr 2017 zurück. Wir hatten als Diözesanteam viel Freude bei unserem Jahres-
schwerpunkt „Mein Land, meine Party, meine Wahl! Ich hinterlasse Spuren für 
das Land...“ und der Arbeit auf Landes-, Bundes- und BDKJ-Veranstaltungen.  Für 
dieses Jahr wünschen wir uns wieder mehr Kontakt in die Ortsgruppen, um zu 
erfahren was ihr euch wünscht und wie wir eine Bereicherung für euch sein kön-
nen. Und so freuen wir uns auf ein weiteres gutes KLJB-Jahr mit euch! 

Julia Strauchen 

Nach fünf Jahren als Diözesan-
vorsitzender hat Marco Jäkel 
mit der November DV den 
Vorstand verlassen. In dieser 
Zeit hat er den Diözesanver-
band mit seinen Talenten und 
Fähigkeiten geprägt. Besonders 
das Aussehen und Ansehen der 
KLJB in der Öffentlichkeit hat 
er verändert. Die Ausrichtung 

der Bundesversammlung, die Überarbeitung der Homepage 
die Entwicklung der Wortwolke, Elsas Geburt und nicht zu-
letzt den großen Jahresschwerpunkt 2016 mit dem NRW-
Landestreffen hat er entscheidend beeinflusst. 
Die KLJB verabschiedete ihn im Rahmen der Diözesanver-
sammlung standesgemäß und dankte ihm für seinen großen 
Einsatz. Jetzt arbeitet und lebt er in Hamburg, wo es keine 
KLJB gibt. Noch nicht...   

TSCHÖÖ MARCO HALLO LINDA 

Linda Genneper aus der KLJB 
Kempen ist seit Mai 2017 die 
Neue im Diözesanvorstand. 
Linda ist seit langem im Vor-
stand ihrer Ortsgruppe der 
KLJB Kempen aktiv. Jetzt  
bringt sie ihre Fähigkeiten auch 
im Diözesanvorstand ein. 
Ihre Feuertaufe bestand sie 
beim Politik-Frühschoppen, wo 
sie mit ihren Kolleginnen und ihrer Ortsgruppe Organisation 
und Aufbau schmiss. Und als ob das noch nicht genug wäre, 

übernahm sie auch noch 
die offizielle Begrüßung 
der Gäste. 
Also KLJB, Linda war 
eine gute Wahl!  

Nachlese 2017 

VORSTANDVORSTANDVORSTAND   

ELSA 2.0ELSA 2.0ELSA 2.0   
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 Schwerpunkt 

Hintergrund war die Fest-
stellung, dass der Verband 
sich weiter entwickeln und 

sicher teilweise auch verändern muss. „Wir wollen keinen 
Jahresschwerpunkt vorgeben, wo unsere Mitglieder entschei-
den können, ob sie mitmachen oder nicht. Wir wollen den 
Weg andersherum gehen.“ Mit der Grundidee entwickelte 
der Vorstand bei der Herbstklausur den Verbandsschwer-
punkt. 
In einem offenen Prozess über zwei Jahre haben alle Mitglie-
der und Ortsvorstände die Möglichkeit ihre Ideen einzubrin-
gen. Der Diözesanverband schafft dafür den Rahmen und 
stellt nach seinen Möglichkeiten personelle, organisatorische 
und finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Am Ende steht 
eine gemeinsame Verbandsaktion  

VERBANDSSCHWERPUNKT 

DIE IDEEDIE IDEEDIE IDEE   

Die Mitglieder und Vorstän-
degestalten ihre KLJB nach 
ihren Wünschen und Fähig-
keiten. Dabei erleben sie den Verband als Netzwerk. Sie eini-
gen sich auf eine gemeinsame Verbandsaktion und tragen 
diese mit. Der Diözesanvorstand begleitet den Prozess, si-
chert die Ergebnisse und überlegt Schritte zur weiteren Ent-
wicklung der KLJB. 

DAS ZIELDAS ZIELDAS ZIEL   

Der Verbandsschwerpunkt 
erstreckt sich über 2018 
und 2019. Folgenden Rah-

men hat der Diözesanvorstand entwickelt: 
Vorstellung: 
Der Vorstand besucht möglichst alle Jahreshauptversammlun-
gen der Ortsgruppen und stellt den Mitgliedern den Schwer-
punkt vor. 
Ideen sammeln: 
Im Laufe des Jahres trifft sich der Diözesanvorstand mit den 
einzelnen Orstgruppenvorständen zur Entwicklung eines orts-
gruppeninternen Events (z.B. Grillabend). Bei diesem Event 
sollen die Wünsche, Ideen und Anregungen der Mitglieder 
gesammelt werden. 
Ideen-Pool: 
Die Vorstände einigen sich im Rahmen der Verbandsgremien 
auf favorisierte Ideen für die gemeinsame Verbandsaktion. 
Diese Ideen werden in den Ortsgruppen präsentiert und ab-
gestimmt. 
Die Idee mit der Mehrheit wird in 2019 die  
Verbands-Aktion: 
Ein Event für alle interessierten KLJB-Mitglieder, bei dem sie 
KLJB erleben und Spaß haben. 

DER PLANDER PLANDER PLAN   

Ungewöhnlich, frech aber 
auch auffällig ist der Titel 
des Verbandsschwerpunkts 

geworden. Und lässt man mal die zweideutige Komponente 
außen vor, bezeichnet er genau das, was der Vorstand be-
zweckt. Aufmerksam machen, neugierig und sofort registrie-
ren, dass es um den geht, der den Titel liest: Halt, die KLJB 
will, dass ich´s mir selbst besorge? Heißt ja auch, dass ich mal 
kurz überlegen sollte, was ich will. 
Dafür und für die Chance, deine Ideen umzusetzen will der 
Diözesanverband den Rahmen schaffen. Also: 

KLJB:  
Besorg´s dir selbst! 

DER TITELDER TITELDER TITEL   

NICHT: KLJB BESORGT`S DIR 
SONDERN UMGEKEHRT! 
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 KLJB Events 

BUNDESTREFFEN 2018 
Wir bzw. ich, Julien Reese, zäh-
len schon die Monate und Tage 
bis es endlich los geht: Vom 02. 
bis 05.08.2018 findet im franzö-
sischen Besançon das KLJB Bun-
destreffen statt. Das steht dieses 
Jahr unter einem ganz besonde-
ren Motto: „RENDEZVOUS! 
Gemeinsam für Europa!“  Erst-
mals findet das große Event in 
einem anderen Land und zusam-
men mit einer weiteren europäi-
schen Landjugend statt.  
Besonderer Anlass des Gemein-

samen Landjugendtreffens ist das Gedenkjahr das100 Jahre 
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs begangen wird. Es erin-
nert heute an die starke deutsch-französische Freundschaft 
und den europäischen Zusammenhalt. 
Mit Workshops, Podiumsdiskussionen, Impulsen, Sportturnie-
ren und Konzerten findet beim RENDEZVOUS! jeder etwas 
woran er Spaß hat. Natürlich wird auch der Austausch mit 
unseren Freunden der MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne) ganz groß geschrieben.  
Im November war ich auf dem Vorbereitungstreffen der Bun-
desarbeitskreise von der KLJB und der MRJC. Dort haben wir 
die ersten Grundbausteine für Workshops, Spiele und Podi-
umsdiskussionen ausgearbeitet, so dass Dir garantiert nicht 
langweilig wird. 5 Themenschwerpunkte wird es geben: 
„Landwirtschaft & Ernährungssouveränität“, „Wirtschaft & 
Arbeit“, „Zusammenleben & Leben auf der Erde“, „Glaube, 

Kirche & Spiritualität“ und „Institutionen der Demokratie“ 
Untergebracht werdet ihr zusammen mit ca. 5.000 Landju-
gendlichen in einer „Kleinen Zeltstadt“. Die Kosten für An- 
und Abreise trägt der Diözesanverband. Das Ticket und die 
Verpflegung vor Ort zahlst du selbst. Konnte ich DICH Über-

zeugen mit uns zu feiern? 
Keine Angst vor Sprachprob-
lemen: Es sind ganz viele 

Übersetzer unterwegs die dir helfen, sich nicht mit Händen 
und Füßen verständigen zu müssen. Außerdem wird es die 
Workshops auch in allen drei Sprachen (Deutsch, Englisch 
und Französisch) gegeben, also keine Scheu und melde dich 
an. 
Wir vom Diözesanverband Aachen wollen mit Dir feiern, 
diskutieren und Spaß haben, dafür chartern wir einen Bus. 
Weitere Infos bekommt ihr unter: www.rendezvous2018.eu 
Wir sehen uns in Frankreich 

Euer Julien Reese 

Jetzt anmelden! www.Rendezvous2018.euJetzt anmelden! www.Rendezvous2018.euJetzt anmelden! www.Rendezvous2018.eu   

KLJB-NRW-TREFFEN KÖLN 
Am 8. und 9. Sep-
tember  2018 fin-
det beim Diözesan-
verband Köln das 
zweite KLJB-NRW-
Treffen statt. In 
Anlehnung an das 
erste Treffen 2016 
in Dülken soll die 
Tradition fortge-
setzt werden. Es wird Exkursionen, wie eine Planwagenfahrt 
durchs Bergische Land, eine Führung „Über den Dächern von 

Köln“ und weitere spannen-
de Angebote geben. 
Abends gibt es den KLJB-
NRW-Ball und am Sonntag 

den KLJB Gottesdienst als Abschluss. 
Weitere Infos folgen auf unserer Homepage. 

Foto: rendevouz.eu 

Foto: rendevouz.eu 

Foto: rendevouz.eu 

SAVE THE DATESAVE THE DATESAVE THE DATE   
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TEAMBUILDING  
IM VORSTAND 
Zweimal im Jahr 
trifft sich der 
D iöze s anvor -
stand zu seinen 
Klausurwochen-
enden. Hier 
arbeiten die 
Vorstandsmit -
glieder zusam-
men mit den 
M i t a r b e i -
tern*innen an 
Verbandsthemen und entwickeln neue Ideen. So entstanden in 
der Vergangenheit unter anderem die Kon-
zepte der Jahresschwerpunkte. Wichtiger 
Bestandteil der Wochenenden ist aber auch 

die Zusammen-
arbeit als Team 
zu entwickeln 
und zu stärken. 
Häufig koope-
riert der Vor-
stand hierfür 
mit der KLJB-
A k a d e m i e 
„Junges Land“. 
Deren Referent 
Robert gestalte-

te auch den Team Tag der letzten Herbstklausur. In Erinne-
rung bleibt allen die Slackline-Übung, wo es galt, als Team 
über ein zwischen Bäumen gespanntes Seil zu gehen. Mut, 
Geschick und die Fähigkeiten galt es zusammenbringen, um 
eine Aufgabe zu 
meistern.  
Die Abendge-
staltung fand in 
Monschau statt, 
wo ein echter 
mittelalterlicher 
Nachtwächter 
den Vorstands-
mitgliedern die 
Stadt bei Nacht 
vorstellte. Die 
Mischung aus kreativem Arbeiten, sich besser kennenlernen 
und gemeinsam unterwegs sein macht die Klausurwochenen-
den zum wichtigen Element der Vorstandsarbeit. 

KLJBildung 

Die Office Schulungen zu den Programmen Excel 
und Word wurden von den Teilnehmenden sehr 

gut bewertet. Zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Leute in 
der Verbandsarbeit vermittelte der Referent kompetent und 
verständlich die vielfältigen Möglichkeiten der Software. Bei 
weiterem Bedarf in euren Ortsgruppen, bitte melden! 

OFFICE SCHULUNG 

BILDUNGBILDUNGBILDUNG   

AUCH BEI EUCH? 
Manchmal läuft´s nicht rund, die Arbeit 
macht keinen Spaß mehr oder so langsam ge-
hen die Ideen aus? Wie wäre es dann mit einem 
Klausurwochenende nur für euer Team? 
Ortsgruppenvorstände, die neuen Schwung nehmen und 
am Teambuilding arbeiten wollen, haben auch die Möglich-
keit, über die KLJB-Akademie Referenten*innen zu engagie-
ren. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Kosten 
für Unterkunft und Verpflegung sowie Honorare bezuschusst 
werden. Die Diözesanstelle und der Vorstand beraten euch 
gerne und unterstützen euch bei der Organisation. 

ANGEBOT

ANGEBOT

ANGEBOT   

Seit einiger Zeit besteht das Angebot des 
Diözesanverbands, für Themen und Inhal-
te, die euch interessieren, eigene Vor-Ort-
Schulungen zu organisieren. Das gilt auch 
für Team Building-Aktionen der Vorstän-
de. Wenn ihr ein Thema oder eine Idee 
habt, meldet euch. Gemeinsam versuchen 
wir dann ein maßgeschneidertes Angebot 
zu entwickeln.  

SCHULUNG IN DEINER OG 

Für ehrenamtlich Tätige in den KLJB Gruppen (6 Stunden) 
� 17.03.2018: BDKJ-Jugendbildungsstätte Rolleferberg,  
� 16.06.2018: Haus St. Georg, Wegberg,  
� 29.09.2018: Haus St. Georg, Wegberg,  
� 01.12.2018: BDKJ-Jugendbildungsstätte Rolleferberg, Alle 
jeweils 10.00 bis 17.30 Uhr 
Infos und Anmeldungen über KLJB Diözesanstelle 

PRÄVENTIONSSCHULUNGEN 
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Eure Einladungen zu Versammlungen, Rundschreiben an Mit-
glieder oder Infobriefe könnt ihr personalisiert anhand aktuel-
ler Adressen über die Diözesanstelle drucken und versenden 
lassen. Lediglich die Portokosten stellen wir in Rechnung. Mai-
lings und Einladungen leiten wir gerne intern an unsere Mail-
verteiler weiter.  

KLJB Service 

Service für eure Öffentlichkeitsarbeit  
Der Diözesanverband bietet allen, die etwas über die Landju-
gend vor Ort zu berichten haben, ein online-PR-Formular an. 
Mit wenigen Stichworten zu den W-Fragen ausgefüllt und mit 
Bildmaterial zurückgeschickt, sorgt die Diözesanstelle für die 
Formulierung eines Textes und die Veröffentlichung in den 
gängigen Verbandsmedien. Das Formular kann per Mail ange-
fordert oder auf der Homepage unter Arbeitshilfen/
Formulare runtergeladen werden. 

Geld für Eure Bildungsangebote 
Für eure Veranstaltungen mit Bildungsthemen könnt ihr unter 
bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse über den KJP bean-
tragen. Infos zur Vorbereitung und Unterstützung erhaltet ihr 
bei Willi Acker in der Diözesanstelle. 

DRUCK & VERSAND 

ZUSCHÜSSE 

WERBETROMMEL 

MASKOTTCHEN & MORE 
Elsa, unser KLJB Maskottchen, kenn ja inzwi-
schen jede*r. Deshalb ist sie auch so beliebt. 
Ausleihen könnt ihr diese nach 
Reservierung an der Diözesan-
stelle. Ob Elsa noch Zeit hat 
seht ihr im Kalender der KLJB 
Homepage. 
Aber noch weiteres Material, 
wie Pavillons, Banner, Rollups, 
Fahnen und Dropflags könnt ihr 
leihen um eurer KLJB einen 

würdigen Auftritt zu  ermöglichen. 

Du hast Fragen rund um die KLJB? 
Du brauchst Unterstützung bei Behörden? 
Du bist auf der Suche nach guten Ideen? 
Melde dich in der KLJB Diözesanstelle: 
(0 21 66) 85 05 55 / stelle@kljb-aachen.de 
Mo.-Fr. 9:00 - 14:00Uhr, Mi. 14:00 - 18:00 Uhr 

KLJB-HOTLINE 

2019 findet wieder eine große 72 
Stunden Aktion unter Federführung 
des BDKJ statt.  
Auch in den Regionen Kempen/
Viersen, Mönchengladbach und 
Heinsberg werden sogenannte Ko-
kreise die Aktionen vor Ort beglei-
ten. 
Das passiert in den Kokreisen: 
#Öffentlichkeitsarbeit, #Arbeit mit den Aktionsgruppen, 
#Ansprechpartner vor Ort sein,  
#Entwicklung der Arbeitsabläufe.  
A l l e s  L a n d j u g e n d -
Spezialitäten! 
 
Euer Interesse ist geweckt und 
ihr möchtet euch aktiv in einen Kokreis der 72-Stunden Akti-
on 2019 einbringen? Dann wendet euch gerne an die Projekt-
be au f t r a g t e  be i m  BDKJ  Me l an i e  S i e be r t . 
(melanie.siebert@bdkj-aachen.de) oder an euren Diözesan-

72 STUNDEN AKTION 

HILF MIT!HILF MIT!HILF MIT!   

Ständig aktuellere Infos über die KLJB im Bistum Aachen fin-
det ihr auf folgenden Kanälen: 
 

 

INFOS & COMMUNITY 

www.kljbwww.kljbwww.kljb---aachen.deaachen.deaachen.de   

Facebook/kljbFacebook/kljbFacebook/kljb---aachenaachenaachen   

Elsas WhatsAppElsas WhatsAppElsas WhatsApp   
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VOLLES PROGRAMM 
Unser Landjugendjahr begann für uns mit unserer Jahres-
hauptversammlung, und diesmal blieb fast alles wie gehabt. 
Wir wählten unseren neuen / alten Vorstand. Laura Schmitz 
blieb unsere erste Vorsitzende und Sebastian Ingmanns er-
gänzte Laura auch weiterhin als zweiter Vorsitzender. Über 
das gesamte Jahr sollte der Vorstand noch einiges an Arbeit 
vor sich haben und einige Aufgaben meistern müssen. Aber 
rückblickend können wir jetzt sagen: Gut gemacht! 
Das nächste Highlight des Jahres 2017 ließ wie immer nicht 
lange auf sich warten. Karneval stand vor der Türe! Mit viel 
Mühe und Begeisterung wurde unser Karnevalswagen gestaltet 
und hochmotiviert und in Feierlaune ging es dann am Karne-
valssamstag mit Allen nach Oedt. Dort wurde auch 
noch nach dem Karnevalszug bis zum späten 
Abend in der Albert Mooren Halle weiter gefeiert.  
Etwas müde aber trotzdem noch voller Enthusiasmus ging es 
natürlich am Karnevalssonntag weiter. Denn dann fand unser 
Heimatkarnevalszug in Anrath statt, und dieser wurde eben-
falls, bis in die späten Abendstunden gebührend gefeiert.  
Um uns als Landjugend auch in der Region zu präsentieren 
und uns vorzustellen, nahmen wir als Landjugend Anrath auch 
im letzten Jahr wieder am Anrather Brunnenfest teil.  
Dies fand am 11. Juni statt, und dort konnten wir natürlich 
nicht fehlen, das wäre ja sonst auch zu langweilig. Dank vieler 
fleißiger Kuchenbäcker konnten wir den Anrathern selbstge-
backenen Kuchen zum Verkauf anbieten. Dies kam super an, 
und es war ein erfolgreicher Tag. 
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 Badewannenren-
nen an der Niers. Aufgrund der immer strenger werdenden 

Auflagen und Vor-

KLJB vor Ort 

schriften nehmen uns die Vorbereitungen 
immer mehr in Anspruch. Aber mit viel 

Arbeit und Freude konnte das Badewannenrennen wie ge-
wohnt am zweiten Sonntag im August stattfinden. Bei bestem 
Wetter wurde gemeinsam mit vielen Besuchern bei den Ren-
nen mitgefiebert und die jeweilige Mannschaft angefeuert. In 
diesem Zusammenhang noch einmal vielen Dank an alle Land-
jugendenden, die an diesem Tag dabei waren.  
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. Unser Ziel 
war: Rech in der Eifel. Dort fand eine Weinprobe und ein 
gemeinsames Mittagessen statt. Anschließend zogen wir mit 
versammelter Mannschaft weiter in den Nachbarort, dort 
fand ein großes Weinfest statt und natürlich feierten wir auf 
dem Weinfest ordentlich mit, bis es schließlich hieß: Abfahrt.  
Nach allen offiziellen Terminen und vor den zukünftigen Ter-
minen verabschiedeten wir uns als Landjugend Anrath in un-
ser traditionelles, gemeinsames Wochenende. Mitte Oktober 
ging es mit der gesamten Truppe nach Daleiden. Hier wurde 
viel gefeiert, gelacht und auch das ein oder andere Bier ge-
trunken.  
Nun kehrte auch bei uns mit der Weihnachtszeit so langsam 
Ruhe ein. Aber STOPP! Erst müssen wir doch noch gemein-
sam Weihnachten vor feiern. Aus diesem Grund fand an ei-
nem Samstag im Dezember unsere alljährliche Weihnachtfeier 
bei der Familie Ingmanns statt. Es kam natürlich auch der 
Weihnachtsmann, sein Engel und Knecht Ruprecht. Diese drei 
ließen mit uns das Jahr noch einmal Revue passieren und ver-
teilten 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 Januar lässt uns schon 
voller Vorfreude auf das kommende Jahr in der Landjugend 
Anrath blicken!!! 

KLJB Anrath 

ANRATHANRATHANRATH   

...ausruhen können wir uns, wenn wir alt sind...ausruhen können wir uns, wenn wir alt sind...ausruhen können wir uns, wenn wir alt sind   
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GREAT PUMPKIN  
& FULL PULL 
Gerne schauen wir als KLJB Dülken zurück auf das Jahr 2017, 
mit all den tollen Veranstaltungen, an denen wir teilgenommen 
oder selbst Veranstalter waren.  
Begonnen haben wir das Jahr 2017 mit der fünften Jahreszeit 
unter dem Motto „Harte Schale, weicher Kern“. In drei Zü-
gen feierten wir gemeinsam, auch mit der ein oder anderen 
Landjugend.  
Wie jedes Jahr waren wir Gast bei der Landjugend Waldniel 
auf ihrem Osterball, und auch unsere Vatertagstour mit Got-
tesdienst und Theken- und Hüpfburgeroberung hat wie immer 
viel Spaß gemacht.  
Als es im Sommer dann wieder „Full Pull!“ beim jährlichen 
Traktor Pulling hieß , haben wir erstmalig den Tractorpulling 
Dülken e.V. tatkräftig an dem Wochenende und beim Aufbau-

KLJB vor Ort 

DÜLKENDÜLKENDÜLKEN   

Das Landjugendjahr 2017 der KLJB Grefrath fing mit dem närrischen Kar-
nevalszügen in Oedt, Lobberich und Kempen an. Unter dem Motto: 
"Achtung Wild !" feierten wir als Rehe und Hirsche und warfen ordentlich 

Kamelle. Drei feuchtfröhliche Tage gingen viel zu schnell vorbei. 
Im Sommer hatten wir dann eine gesellige Planwagentour durch 
das idyllische  Grefrath gemacht. Flunkyball und andere Grup-

penspiele durften dabei nicht fehlen. Wie jedes Jahr halfen wir beim Ernte-
dankfest der Gemeinde Grefrath mit und versorgten die zahlreichen Besu-
cher mit kühlen Getränken aus unserem Getränkepavillion. Für die klei-
nen Besucher hatten wir unser Maskottchen "Kuh Elsa" dabei, sie sorgte 
für viel Spaß für Groß und Klein. Ein großes Dankeschön geht an unser 
Mitglied Nico alias Elsa, der den ganzen Tag im Kostüm die Kinder zum 
Lachen gebracht hat. Von unseren Landjugendmädels konnten die Kinder 
sich auch schminken lassen. Unsere 3.Niersauenfete am 28.10.2017 war 
wieder das Highlight des Jahres mit bester Musik und vielen feierlustigen 
Gästen und Landjugenden. Wir freuen uns auch 2018 mit euch zu feiern ! 
Der Bowling Abend am 09.12.17 beendete das tolle Jahr 2017.  
Wir freuen uns auf ein schönes Jahr 2018 mit Euch !  

Carolin Parsa 

GREFRATHGREFRATHGREFRATH   

ACHTUNG WILD! 

en unterstützt.  
Unsere erstmalige Great Pumpkin Halloween Party auf der 
Schirick war ein voller Erfolg. Niemand von uns hätte im ers-
ten Jahr damit gerechnet. Wir wollen uns nochmal bei allen 
Besuchern und Helfern hiermit bedanken. Auch im Jahr 2018 
wollen wir an Halloween wieder mit euch feiern und mit euch 
anstoßen.  
Wir freuen uns auf das Jahr 2018, das wir als KLJB Dülken 
erleben.  

Theresa Aretz 

Harte Schale, weicher Kern

Harte Schale, weicher Kern

Harte Schale, weicher Kern   
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FEIERN & SPENDEN 
Das Jahr 2017 der KLJB Erkelenz: 
Begonnen haben wir unser Jahr auf der Silvesterfeier der KLJB 
Kempen, zu der wir per Bus anreisten. Eine sehr gelungene 
Party mit vielen Landjugend Mitgliedern! Als erste vereinsin-
terne Veranstaltung stand unsere Jahreshauptversammlung an, 
bei der erfreulicherweise das ein oder andere junge Mitglied in 
den Vorstand gewählt wurde. Auch im allgemeinen können 
wir uns weiterhin nicht über Neumitgliedermangel beschwe-
ren, regelmäßig treten junge Leute in den Verein ein. Lediglich 
das Engagement der vielen jungen Leute ist durchaus ausbaufä-
hig. Im Februar stand dann Karneval vor der Tür. Da in Er-
kelenz einige Züge ausgefallen waren entschieden wir uns, mit 
vielen anderen Landjugenden am Oedter Karnevalszug teilzu-
nehmen, was sich als gute Entscheidung heraus stellte. Wir 

KLJB vor Ort 

ERKELENZERKELENZERKELENZ   

hoffen dass der Zug in Oedt bald wieder stattfindet und wer-
den mit Sicherheit nochmal daran teilnehmen. An Ostern 
hielten wir dann unser 2. Osterfeuer was nochmal etwas 
schöner und geselliger war als im Jahr zuvor. Eigentlich stand 
2017 auch wieder ein Tagesausflug an, der mangels Planung 
aber leider ins Wasser fiel. Die Zeit bis zur Stoppelfeldfete 
verbrachten wir dann hauptsächlich mit deren Planung die 

von Jahr zu Jahr mehr Zeit in 
Anspruch nimmt. Allerdings kön-
nen wir in 2017 mit dem Erfolg 
der Veranstaltung mehr als zu-
frieden sein, was den enormen 
Aufwand auch irgendwie entschä-
digt. Außerdem sind wir dadurch 
wieder in der Lage, der Kinder-
krebshilfe einen größeren Betrag 

aus dem Erlös von 2017 zu spenden!!!  Somit werden wir uns 
auch in 2018 wieder an die 
Organisation der Stoppelfeldfe-
te machen und hoffen auf gutes 
Gelingen! Im letzten Teil des Jahres mussten wir mit dem ge-
samten Verein eine unschöne und schwierige Entscheidung 
über den Verbleib eines Mitglieds im Verein treffen. Auch das 
gehört zum Vereinsleben dazu. Aber wir hoffen, dass wir so 

etwas nicht nochmal machen müs-
sen. Bis zu unserer Weihnachtsfei-
er standen keine weiteren Aktio-
nen an. Somit beendeten wir das 
Jahr mit einer recht ruhigen 
Weihnachtsfeier, ausnahmsweise 
ohne Nikolaus, und traditionell 
mit dem Besuch des Weihnachts-
balls der KLJB Waldniel.  

Martin Schläger  
KLJB Erkelenz 

Große Spende für die KinderkrebshilfeGroße Spende für die KinderkrebshilfeGroße Spende für die Kinderkrebshilfe   
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AKTIV IM ALTER 
Den Startschuss ins Jahr 2017 machten wir mit unserer Silvester-
party. Gemeinsam mit benachbarten KLJB's und Freunden feierten wir bis in die Morgenstunden und 
ließen das Jahr 2016 Revue passieren.  
Zwei Wochen später hieß es dann auch schon wieder: Ab in die Hauptstadt! Der Besuch der Grünen 
Woche stand wieder auf dem Programm und somit verbrachten wir, wie jedes Jahr, mit 30 Personen 
fünf Tage in Berlin. Wir schauten uns unter anderem das Schloss Charlottenburg an und versuchten 
uns aus einem Escape Game zu befreien. Besondere Highlights sind in jedem Jahr der KLJB Empfang 
und der große Abschlussball am Montagabend, an dem ca. 3000 Landjugendliche aus ganz Deutschland teilnehmen. Es war wieder 
eine sehr gelungene Tour, die wieder mal bestätigte: es wird nie langweilig in Berlin! Wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr, 
wenn es dann wieder heißt: die Landjugend hat die Hauptstadt fest in der Hand! 
Nachdem im letzten Jahr der Karnevalszug in Kempen wegen einer Unwetterwarnung abgesagt werden musste, freuten wir uns in 
diesem Jahr umso mehr, endlich unseren selbstgebauten Wagen und die eigens genähten Kostüme in der Heimatstadt präsentieren 
zu können. Karnevalssamstag nahmen wir erstmals schon am Zug in Oedt teil und Rosenmontag hieß es dann endlich: "Wenn 
Kempsche Jecke trecke...". Mit dem kritischen Spruch "Milchpreise rauf — oder wir gehen unter" machten wir auf das Thema Land-

wirtschaft aufmerksam und sagten außerdem: "Ohne Land-
wirtschaft ist alles doof!" Beim Bemalen unseres Wagens 
ließen unsere Mädels ihrer Kreativität freien Lauf und kreier-
ten auf ihm einen untergehenden Bauernhof mit Schweinen 
und Kühen in Rettungsreifen. 
Nach Karneval ist vor Ostern. Somit stand unser traditionel-
les Fußballturnier an Palmsonntag an. Doch in diesem Jahr 
wollten wir mal etwas Besonderes daraus machen und ent-
schieden uns dafür das erste KLJB Kempen Bubble-
Fußballturnier zu veranstalten. Alle Mitspieler schlüpften in 
einen großen mit Luft befüllten Ball, und versuchten dann 
damit, mal mehr und mal weniger gegeneinander Fußball zu 
spielen. Eine andere Art von Fußball, die jeden einzelnen 

richtig ins Schwitzen brachte aber auch eine Men-
ge Spaß verbreitete. Selbst die Zuschauer hatten 
sichtlich Spaß daran, die Teams lauthals zu unter-
stützen. Da die Idee des Bubble-Fußballs bei allen 

KLJB vor Ort 

KEMPENKEMPENKEMPEN   

sehr gut ankam, denken wir darüber nach, das Tur-
nier in dieser Art noch einmal zu veranstalten. Wir 
werden euch auf dem Laufenden halten... 
Das Fußballturnier sollte aber nicht das letzte Turnier unter 
unserer Leitung in diesem Jahr sein. Nachdem wir uns im 
letzten Jahr an einem Flunkyballturnier versucht haben und 
die Resonanz sehr positiv war, entschieden wir uns dieses 
Event in unseren Jahreskalender mit aufzunehmen. In diesem 
Jahr sollte die Veranstaltung dann direkt schon ein Stück 
wachsen und im Nachhinein kann man sagen, es war ein vol-
ler Erfolg! Wir freuten uns über Teilnehmer aus dem ganzen 
Umkreis. KLJB's, befreundete Vereine und Nachbarn nah-
men in Frauen, Herren oder gemischten Mannschaften teil. 
Als es in die heiße Phase der Spiele ging machte sich unser DJ 
warm und heizte dann nach den Finalspielen noch so richtig 
ein, sodass der Tag mit einer klei-    Ganz gut unterwegs für 70jährigeGanz gut unterwegs für 70jährigeGanz gut unterwegs für 70jährige   
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nen Open-Air Party endete. 
Nach viel getaner Arbeit bei den Turnieren und 
diversen Kellnerdiensten hatten wir uns eine Be-
lohnung verdient. So standen in diesem Jahr wieder unsere 
Nachtwanderung, die Weintour und zum Abschluss des "Tour
-Sommers" unsere 2-Tages-Tour nach Münster an. Mit großer 
Freude nahmen zahlreiche Mitglieder an allen Touren teil, was 
unsere Truppe noch einmal stärker zusammengeschweißt hat.  
Wir schauen jetzt auf das Jahr 2018. Da wir als KLJB Kempen 
im nächsten Jahr am 12.05.2018 unseren 70. Geburtstag 
groß feiern, starten wir bereits mit Volldampf in die ersten 
Vorbereitungen für Abendprogramm, Deko und die Festzeit-
schrift.  
Als Dankeschön für alle Mitglieder und gemeinsamen Jahres-
abschluss findet nun noch unsere Nikolausfeier statt, in geselli-
ger Runde mit warmen Getränken genießen wir den Abend.  

KLJB vor Ort 

KEMPENKEMPENKEMPEN   

Um das Jahr ebenso schön abzuschließen, wie es auch begon-
nen hat richteten wir noch einmal eine Silvesterparty bei Ten-
dyck aus. Mit großem Feuerwerk und vielen Freunden und 
Bekannten feierten wir eine tolle Fete.  

Noch einmal möchten wir uns auf diesem Weg bei all 
unseren Mitgliedern und all diejenigen bedanken, die 
dazu beigetragen haben, dass wir dieses Jahr so er-
folgreich und voller Freude mit tollen Veranstaltungen 
und Touren verbringen durften.  
 
Wir freuen uns auf ein ebenso schönes (Jubiläums)-
Jahr 2018 mit euch! EURE KLJB KEMPEN 

Christina Achten 

Auf seiner „Heute bei dir"-Tour durch das 
Bistum Aachen lädt Bischof Helmut Dieser 
Menschen aus allen acht Bistumsregionen ein, 
um an ungewöhnlichen Orten miteinander zu 
essen und ins Gespräch zu kommen. Los ging 
es bereits am Donnerstag, 1. März. Ab 18 Uhr 
hieß es in der Generatorenhalle Viersen meet 
& eat mit Bischof Helmut Dieser.  

Ein weiteres Begegnungsformat im Rahmen der "Heute bei 
dir"-Tour ist die Küchentischtisch-Tour. Wer mag, kann 
Bischof Dieser, die Weihbischöfe oder den Generalvikar 
zu sich nach Hause zu einem Abendessen einladen und mit 
ihm ins Gespräch kommen — über den Glauben und die 

Kirche. Auch dann heißt es wieder meet & eat mit Bischof 
Helmut Dieser. 
 
Holt den Bischof in die Landküche! 
Vielleicht hat eure Ortsgruppe Lust, den Bischof zum 
Abendessen auf dem Land einzuladen. Wäre doch inte-
ressant, der Bistumsleitung das 
Leben und den Glauben auf 
dem Land live und mit Stallge-
ruch zu vermitteln. 
Habt ihr Ideen? Überlegt ihr 
eine Einladung auszusprechen? 
Dann wendet euch an den 
Diözesanverband oder direkt 
ans Koordinationsbüro beim 
Bistum unter: 
heutebeidir@bistum-aachen.de  

„WIR MÜSSEN REDEN…“ 
Meet and eat mit dem Bischof 

Text (teilw.) & Grafik: www.heutebeidir.de 
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DRÖPPKES &  
PALETTEN-POOL 

KLJB vor Ort 

Wir blicken auf ein schönes und ereignisrei-
ches Jahr zurück. Nachdem wir gemeinsam 
Silvester gefeiert haben, ging es am Neujahr 
schon morgens mit unserem alljährlichen 
„Dröppkes“-Sammeln weiter. Auch unse-
re anderen Traditionen, wie die Teilnah-
me am Tulpensonntagszug in Nettetal 
und unsere Osterradtour wurden wie-
der gepflegt. Als Jahresaktion stand 
der Bau einer Badewanne für das 
Rennen auf der Niers auf dem Pro-
gramm. Dazu wurde ein Paletten-
Pool aufgestellt für die ersten Was-
serversuche und anschließend ging 
es gemeinsam zur ersten Probe-
fahrt. Abends wurde gemütlich 
gegrillt und einige nutzten die 

Möglichkeit, im Baumhaus zu übernachten. 
Da wir unseren Keller nach Umbaumaßnahmen endlich wie-
der richtig nutzen können, haben wir diese Möglichkeit auch 

Umbaumaßnahmen und KellerUmbaumaßnahmen und KellerUmbaumaßnahmen und Keller---ReopeningReopeningReopening   

wieder reichlich genutzt. Bei Reopening, Cocktail- oder Okto-
berfestfete war für jeden etwas dabei. Besonders gefreut ha-
ben wir uns über die Besuche der anderen Landjugenden. 
Aber auch im sozialen Bereich haben wir uns 2017 wieder 
engagiert. So nahmen wir am 34. Badminton- und Tischten-

nisturnier der Reha-Gruppe für Menschen mit 
geistiger Behinderung des TV Breyell teil. Nach 
einem spannenden und lustigen Turnier in ge-
mischten Mannschaften wurden wir noch zum 
gemeinsamen Kuchenessen eingeladen. 
Im Wahljahr 2017 haben wir die Jugendgruppe 
einer Partei zu einer unserer Versammlungen 
eingeladen, wo sie uns ihre Arbeit vorstellten 
und anschließend mit uns über regionale politi-
sche Themen diskutierten. 
Das Jahr endete, wie es begann, mit unserer 
gemeinsamen Silvesterfete. Wir gehen mit guten 
Dingen ins neue Jahr. 
Eure Landjugend Leuth 

Marvin Genent 

LEUTHLEUTHLEUTH   
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GREIFVÖGEL & MÖHRENFEST 

Die KLJB Lobberich kann auf ein Interessantes Jahr 2017 zu-
rück blicken. 
Nachdem wir unseren Karnevalswagen auseinander genom-
men haben, weil dieser dringend neu gebaut wer-
den musste, ging es im Juni auf zu unserem Jah-
resausflug. 
Nach freundlicher Einladung durch Herr Fischer, 
haben wir uns zum Wildfreigehege Hellenthal auf 
gemacht. 
Auf dem Weg dorthin haben wir bei einer Som-
merrodelbahn in der Nähe Halt gemacht. Hier 
ging es mit rasantem Tempo durch Kurven berg-
ab und der ein oder andere, hat nicht nur daran 
seinen Spaß gehabt. 
Weiter ging es danach zum eigentlichen Ziel dem 
wirklich riesigen Wildfreigehege. Mit über 64 
Hektar umfasst das Gelände Platz für vielerlei 
Tiere. 
Zudem beherbergt es eine wirklich traumhafte 
Landschaft, die zum Verweilen einlädt. 
Die Wildtiere haben hier einen sehr schönen 
Platz gefunden, und so konnten wir nicht die 
vielen verschiedenen Arten bewundern, sondern 
auch einiges neues dazulernen. 
Das Highlight war natürlich die Greifvogelstation 
mit ihrer großen Anzahl an Vögeln wie Adler, Bussarde, Gei-
er, Eulen und Falken. 
Wir durften hier sogar einen 

KLJB vor Ort 

Blick hinter die Kulissen werfen und haben einiges Interessan-
tes erfahren. 

Bevor wir uns aber auf die Rückreise begeben 
mussten, bekam jeder zum Abschied noch ein 
Foto mit einem Kordilleren Adler einem wirklich 
stolzen Tier. 
Im Oktober haben wir erstmalig am Lobbericher 
Möhrenfest teilgenommen. Hier konnten wir mit 
Kinderschminken und Ponierten viele Kinder 
glücklich machen. 
Zudem war es eine super Möglichkeit, zu infor-
mieren und Werbung für die Katholische Landju-
gendbewegung zu machen. 
Besonders positiv muss noch angemerkt werden, 
dass wir viele Neumitglieder bei unserer Jahres-
hauptversammlung im Dezember für 2018 auf-
nehmen konnten und so unsere Anzahl wieder 
stark gewachsen ist. 

Kevin Pietschmann 

LOBBERICHLOBBERICHLOBBERICH   

   www.kljbwww.kljbwww.kljb---lobberich.delobberich.delobberich.de   
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JECK IM SUNNESCHING 

Vom 01.-03. September fand unser alljähr-
licher Jahresausflug statt. 
Wir fuhren, wie jedes Jahr, mit einem voll-
gepackten Bus freitags morgens los und 
machten einen Zwischenstopp an der Oet-
tinger Brauerei in Mönchengladbach. Dort 
bekamen wir eine spannende Führung, 
und am Ende durften wir verschiedene 

Biere in großen Mengen kosten. 
Dieses Mal führte es 
uns nach Bonn. Wir 
residierten in einer 
außergewöhnlichen 
Unterkunft. 
Unsere Mitglieder 
waren in einer gro-
ßen Halle unterge-
bracht, worin ver-

KLJB vor Ort 

   AusflugsweiseAusflugsweiseAusflugsweise   

s c h i e d e n e  M o t t o -
Wohnwagen standen. 
Der Samstag war das High-
light unseres Ausflugs. 
Wir fuhren mit dem 
Bus zum „Jeck im 
Sunnesching“. Es tra-
ten verschiedene Köl-
sche Bands, wie zum 
Beispiel Brings, Quer-
beat oder Cat Ballou 

auf. Wir hatten alle 
riesigen Spaß.  
Sonntags ging es nach 
einem Abstecher am 
Schokoladenmuseum 
in Köln wieder Rich-
tung Heimat. 
Dort haben wir alle 
zusammen den Bus 

geputzt und den Abend beim Grillen und mit schönen Erinne-
rungen ausklingen lassen. 

KLJB Waldniel 

WALDNIELWALDNIELWALDNIEL   

Das Jahr 2017 startete mit unserer großen Karne-
valsparty bei der Firma Esser in Euskirchen. Die 
zwei Tanzgruppen, die uns besuchten, heizten der 
Menge ordentlich ein, und wir konnten rund 600 
Besucher auf der Party begrüßen. Nach unserer 
erfolgreichen Party waren wir schon alle in Karne-
valsstimmung und konnten mit unserem neuen selbstgebauten Karnevalswagen 
zum Thema Oktoberfest wieder mit mehr als 50 Teilnehmern am großen Ro-
senmontagszug in Zülpich teilneh-
men. Als Landjugend ließen wir es 
uns natürlich nicht nehmen, ne-
ben Süßigkeiten wieder Kartof-

feln, Eier, Zwiebeln und Möhren unters Volk zu bringen — sehr zur Freude des Publi-
kums. Als nächste Aktion fuhren wir mit einem großen Bus gemeinsam zum Osterball 
der KLJB Waldniel und feierten dort eine tolle und ausgelassene Party. 
Im Mai stand unsere Feldwegeaktion auf dem Plan. Wir besprühten sämtliche stark 
befahrene Feldwege mit dem Logo „Rücksicht macht Wege breit“. Die Resonanz, die 
uns daraufhin erreichte, war überwältigend. Mehr als 45.000 Interaktionen konnten 
wir auf unserer Facebook Seite verzeichnen.  
Wie im vergangenen Jahr auch, war ein großes Highlight der Besuch der Michael-

DER SÜDEN HAT´S DRAUF 

ZÜLPICHER BÖRDEZÜLPICHER BÖRDEZÜLPICHER BÖRDE   
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Schumacher Kartbahn in Kerpen. Nach eini-
gen atemberaubenden Rennen ließen wir 
den Abend bei einem gemeinsamen Grillen 

mit dem ein oder anderen Kaltgetränk gemeinsam ausklingen.  
Nachdem es im Sommer etwas ruhiger geworden war, besuchten wir im August 
traditionell die Stoppelfeldfete der KLJB Erkelenz. Mit 100 Leuten reisten wir an und 
verbrachten einen tollen Abend.  
Darauf folgten drei volle Wochenenden für uns. Ende September besuchten wir als 
erstes den Herbstmarkt auf dem Landesgartenschaugelände in Zülpich. Bei bestem 
Wetter genossen wir einen tollen Tag am LAGO Beach und die Besucher konnten 

ihre Kräfte an unserem Zugkraftmess-
stand unter Beweis stellen. Für die 
kleinen Besucher hatten wir einen spannenden Sinnesparcour dabei, wo Geruchs- 
und Tastsinn auf den Prüfstand gestellt wurden. Auch Elsa war mit unterwegs und 
erfreute das Publikum. Eine Woche später besuchten wir das Knollenfest in Euskir-
chen. Auch hier waren wir wieder mit unserem Zugkraftmessstand vertreten und 
konnten dem Publikum einiges Wissenswertes über die Landwirtschaft vermitteln. 
Elsa mischte dabei die Euskirchener Innenstand auf und sorgte für Begeisterung. Den 
letzten der drei Sonntage verbrachten wir bei unserem zweiten Erntedankfest auf 
dem Demeterbetrieb der Familie Bochröder, der viele tolle Facetten der Landwirt-
schaft zeigt. Nach dem Gottesdienst konnten sich die Besucher bei leckerer Suppe 
und selbstgebackenen Kuchen stärken. Die Kinder hatten Spaß in unserem Tret-
Traktorparcour und beim Erkunden des Betriebes.  
Ein weiteres Highlight war die Besichtigung der Firma Lemken in Alpen am 

1.12.2017. Dort haben wir eine umfangreiche Führung durch das gesamte Betriebsgelände erhalten, nachdem der Seniorchef, 
Viktor Lemken, uns persönlich begrüßt hatte. Im Anschluss besichtigten wir noch den Milchviehbetrieb von Gregor Zerbe im an-
grenzenden Kamp-Lintfort. Auch hier wurde uns ein Einblick in den Betrieb gewährt, der sich sehr offen gegenüber unserem Inte-
resse präsentiert hat.  
Nachdem wir uns alle gut erholt hatten, konnten wir unseren Jahresabschluss, traditionell am ersten Januarwochenende, feiern 
und auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken. Wir starteten den Abend bei 
dem ein oder anderen Bier und gutem Essen im Brauhaus Früh in Köln. Danach war 
aber noch lange nicht Ende und wir machten die Straßen von Köln unsicher.  

Eine Woche später 
stand dann unse-
re große Karne-

valsparty an. Wir konnten das letzte Jahr nochmal toppen und mehr als 700 Gäste 
in der Halle der Firma Esser begrüßen. Dieses Jahr besuchten uns als Highlight die 
Jungen Trompeter und brachten die Stimmung zum Kochen. Auch die Dancing 
Cheers sorgten für Begeisterung und zeigten einen tollen Auftritt. Wir feierten bis in 
die frühen Morgenstunden und können zurückblicken auf eine überragende Party 
mit hoher Beteiligung aus eigenen Reihen. Dank der Unterstützung der vielen Mit-
glieder konnte Auf- und Abbau und auch die Party reibungslos ablaufen. Wir möchten und auf diesem Wege auch bei allen Landju-
genden bedanken die uns dort besucht und kräftig unterstützt haben. 
Momentan bauen wir unseren Karnevalswagen zum Motto Cowboy und Indianer um. Dieses Jahr könnt ihr uns neben dem Rosen-
montagszug in Zülpich auch beim Nachtzug in Eiserfey am Karnevalsfreitag mit einigen Besonderheiten sehen.  
Wir blicken zurück auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 mit vielen tollen Aktionen und freuen uns auf das kommende Jahr, in dem 
wir sicherlich wieder viele tolle Momente gemeinsam erleben werden. Auch mit Euch! 
 

Anna Waßenhoven 

KJB vor Ort 

   Rücksicht macht Wege breitRücksicht macht Wege breitRücksicht macht Wege breit   

ZÜLPICHER BÖRDEZÜLPICHER BÖRDEZÜLPICHER BÖRDE   
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  Termine 

TERMINE 2018 
 
 
01.03. Meet and eat mit Bischof in Viersen 
09.03. Diözesanausschuss Elmpt 
10.03. Jahreshauptvers. KLJB Zülpicher Börde 
14.03. BDKJ Konferenz Mitgliedsverbände 
21.03. KLJB D.-Vorstandssitzung 
25.03. BUBBLE Fußballturnier KLJB Kempen 
 
 
13.-15.04. Klausurwochenende D.-Vorstand 
29.04. Diözesanversammlung KLJB Dülken 
 
 
09.-13.05. Katholikentag Münster 
12.05. Festabend 70 Jahre KLJB Kempen 
12.05. KLJB Dülken Tauziehen 
16.05. KLJB D.-Vorstandssitzung 
29.05. BDKJ Konferenz Mitgliedsverbände 
 
 
13.06. KLJB D.-Vorstandssitzung 
 
 
13.07. KLJB D.-Vorstandssitzung 
28.07. Flunkyballturnier KLJB Kempen 
 
 
02.-05.08. RENDEZVOUS! KLJB Bundestreffen 
12.08. Badewannenrennen KLJB Anrath 
18.08. Stoppelfeldfete KLJB Erkelenz 
 
07.09. Diözesanausschuss  
08.-09-09. KLJB Landestreffen mit NRW-Ball Köln 
19.09. KLJB D.-Vorstandssitzung 
 
 
12.-14.10. Klausurwochenende D.-Vorstand 
 
 
17.11. KLJB Workshop Wegberg 
18.11. Diözesanversammlung 
 
 
28.12. Sternsinger Entsendung 

Einkaufen!  
Milch 
Eier  
Butter 
Zucker 
Milch 
Vanille 

MAMA 

 
wegen 

Waffelrezept 

anrufen 

LANDJU
GEND 

 
BIS 

1. A
PRIL 

MITGLIEDS- 

BEITRAG! 


