„Quatschköppe“ gesucht!
Für unser neues Projekt zur
Gewinnung von
Berufsnachwuchs suchen wir
coole Leute, die etwas über
ihre Ausbildung und alle
positiven und negativen
Seiten des AzubiAzubi-Lebens zu
sagen haben. Wer gerne
andere für unsere Grünen 14
motivieren
motivieren möchte, kann sich
bei uns melden.
Wir freuen uns auf euch!
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LJ unterwegs...
unterwegs...
In „Tharandt“
Exkursion
Forstbotanischer Garten

„(...) in der Nähe von
Dresden, quasi ein Pflichtbesuch für jeden angehenden Forstwirt. Für uns ging
dieser Pflichtbesuch früh um
7.00 Uhr (...) los.
Mehr
oder
weniger munter
stiegen alle in
den
Bus.
Dreiein-halb
Stunden später kamen wir in
Tharandt an. Schon gleich
nach dem Ausstieg sank die
Moti-vation erheblich, denn
es ging erst mal steil bergauf. Nach dieser ersten Hürde
jedoch (...) ging die Tour los.
Unsere Führerin versorgte uns
mit vielen

neuen und interessanten
Infos über die Pflanzen und
ihre
Unterschiede.
So
erfuhren wir nicht nur, wie die
Pflanzen heißen und woher
sie kommen, sondern auch
wie
man
sie
(...)
unterscheidet. Nebenbei gab
es
immer
wieder
Informationen über die
Geschichte des Gartens. Zum
Abschluss unserer Tour
gingen wir in die ´Rocky
Mountains´, eine Fläche, die
von der Vegetation her den
´Echten´ nachempfunden
ist. (...) Nach an-schließend
kurzer Fahrt entließ uns der
Bus am Theaterplatz in
Dresden, also inmitten des
kulturellen Zentrums der
Stadt.

Wir schlenderten durch die
Stadt, vorbei am Zwinger und
der Semperoper. Nach dem
Kulturgenuss ließen wir den
Nachmittag (...) ausklingen.
(...) Ich fand den Tag sehr
gelungen, zum einen den
Garten,
zum
anderen
Dresden, da beides neu für
mich war. Gerade der Forstbotanische Garten ist meiner
Meinung
nach
ein
Pflichtbesuch für Azubis in
der Forst und ich finde es
sehr gut, dass Exkursionen
dieser Art von der Landjugend
angeboten werden.“
Wir danken dem anonymen
Schreiberling recht herzlich
für die netten Ausführungen.

JS

Liebe Landjugend, lange habt ihr
nichts von uns gelesen, dennoch
haben wir nicht untätig rumgesessen
und werden das auch in den
kommenden Monaten nicht tun. Lest in
unserer Ausgabe, was alles passiert ist
und noch passieren wird. Ein neues
Projekt
zur
Berufsnachwuchsgewinnung und die
Vorstandswahlen sind dabei nur zwei
von vielen noch anstehenden
Herausforderungen
für die nächsten Monate. Wir hoffen
auf tatkräftige Unter-stützung von
euch.
Zudem möchten wir euch die Seite
www.clipmyfarm.de empfehlen. Schaut
einfach mal drauf...Es lohnt sich!
Bis bald und viele Grüße aus der
Geschäftsstelle in Magdeburg.

www.clipmyfarm.de
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BundesMitgliederversammlung 2011

(BDL) Der Bundesvorstand des Bundes
der Deutschen Landjugend (BDL) hat
einen neuen Vorsitzenden: Matthias
Daun aus dem Landjugendverband
Rheinland-Nassau. Der 24-jährige
Landwirt und Student der Agrarwissenschaften wurde in LutherstadtWittenberg von den rund 60 Delegierten
mit großer Mehrheit in sein neues Amt
gewählt, nachdem er bereits seit einem
Jahr als stellvertretender Vorsitzender im
Bundesvorstand aktiv war. Damit
bekommt Katrin

Biebighäuser aus Hessen einen
engagierten Junglandwirt an ihre Seite.
Gemeinsam wollen sie den größten
Jugendverband im ländlichen Raum für
die Zukunft stärken. Neu in den
Bundesvorstand wählte die BuMi die
25-jährige Studentin der Biochemie und
Molekularbiologie Kathrin Funk aus dem
Landjugendverband Schleswig-Holstein
und den 29-jährigen Agraringenieur
Thomas Huschle vom Bund Badischer
Landjugend.
Als
stellvertretende
Bundesvorsitzende wollen sie ihre
Schwerpunkte
im
Bereich
der
Jugendpolitik bzw. Landwirtschaft
setzen. Wir wünschen viel Erfolg bei der
(Quelle: BDL)
neuen Aufgabe.

Landjugend pur...
auf PfingstPfingst-Kanutour
Kanutour
11. bis 13. Juni 2011
Das traditionelle Teamtraining
Nun schon zum vierten Mal fand unsere
traditionelle Pfingst-Kanutour der
Landjugend in Kooperation mit Biber
KANU Touristik statt, welche für Spaß
und Action steht. Auch in diesem Jahr
konnte sich wieder jede/r Einzelne an
seiner ganz eigenen, Herausforderung
testen und messen. Auf der Strecke von
Hohenerxleben über Barby nach
Magdeburg gab es für unsere
motivierten Paddler jede Menge
Abenteuer zu erleben: gelacht wurde
viel, wenn auch die Muskeln

ziemlich schmerzten. Trotz aller
Jammerei boten Spaß und
Entspannung wieder eine gute
und gelungene Abwechslung für alle.
Als Highlight gab es in
diesem Jahr ein
Paddel-Wettkampf.
Ehrgeizig kämpften
alle um den Sieg, am Ende wurden
jedoch Spaß und Teamarbeit die
eigentlichen Sieger. Nach einer
gelungen
dreitägigen
Paddeltour
wurden schon Pläne für das nächste
Jahr und somit die fünfte traditionelle
Pfingst-Kanutour geschmiedet. Wir
freuen uns, wenn die Landjugend auch
dann wieder „in See sticht“.
JS

Grüne Berufe sind voller Leben –
Wir lassens wachsen!
BWB 2011
Der Berufswettbewerb des BDL, der
2011 bereits zum 30. Mal stattfand,
steht unter Schirmherrschaft des
Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft,
Verbraucherschutz.
Getragen vom DBV, dem BDL und dem
DLV stand er unter dem Motto: Grüne
Berufe – Wir lassen wachsen! Der
Landesentscheid fand am Zentrum für
Technik und Tierhaltung vom 19.-20.
April 2011 in Iden statt. Die Teilnehmer
qualifizierten
sich
dafür
über
Kreisentscheide an Berufsschulen und
Ausbildungsforstämtern des Landes. Die
Sieger wurden im Mai

zum Bundesentscheid ins badenwürttembergische Aulendorf dele-giert.
Zur Siegerehrung konnte die Landjugend
dann
unseren
Minister
für
Landwirtschaft und Umwelt unseres
Landes, Dr. H.O. Aeikens, begrüßen.
Den Glückwünschen schloss sich auch
Reinhard Ulrich, Vizepräsident des LBV
an. Der Landjugendverband gratuliert
Lisa Gehauf (Hauswirtschaft),
Elisa Steineck & Patrick Nadazy
(Tierwirtschaft), Oliver Peter &
Tim Rödel (Forst), Arne Kutschbach (LW
1) sowie Benjamin Ulrich (LW 2) für ihre
erfolgreiche Teilnahme sowohl beim
Landes- als auch Bundesentscheid!
Tobias Schubotz

Landjugend schaut über den Tellerand:
Die große Reise nach Rumänien
Vom 15.-19. Juni 2011
reiste
eine
Gruppe
Landjugendlicher, alles
Junglandwirte, in das 2000 km entfernte
Rumänien.
Ziel der Reise war unter anderem zu
schauen, wie sich das Land als junges
Mitglied der Europäischen Union und
die dortige Landwirtschaft entwickelt.
Unsere Reisegruppe hatte vor Ort die
Möglichkeit
gleich
mehrere
Landwirtschaftsbetriebe kennen zu
lernen. Sehr gastfreundlich und mit
offenen Armen empfangen, konnten wir
uns vielfältig, konstruktiv

und offen über die deutsche und
rumänische
Landwirtschaft
austauschen. Neben vielen interes-santen
agrarfachlichen Informationen
(besichtigt wurde u.a. der
TCE Agrar-betrieb in Braila)
konnten wir auch ein interessantes und
sehr gast-freundliches Land kennen
lernen, denn ein buntes und abwechslungsreiches Kultur- und Freizeitprogramm rundete unsere Reise ab.
Auch im kommenden Jahr werden wir
wieder eine Fachexkursion ins Ausland
organisieren, um sich über die fachliche
und politische Praxis rund um die
Landwirtschaft in anderen Ländern
informieren zu können.
Tobias
Schubotz

Zur Situation der Sächsischen
Landjugend
Der Verein Sächsische Landjugend e. V.
hat am 24. Juni 2011 öffent-lich
bekannt
gegeben,
seinen
hauptamtlichen Betrieb zum Ende des
Jahres 2011 einstellen zu müssen, da er
unter gegebenen Bedingungen nicht
mehr in der Lage ist, eine qualitativ
hoch-wertige und an Bedarfen
orientierte Arbeit zu leisten. Als Gründe
für seine Entscheidung benennt der
überörtliche Träger die seit dem Jahr
2010 dramatisch ver-schlechterten
Rahmenbedingungen in der örtlichen
und überörtlichen Jugendhilfe. Neben
massiven Kürzungen der Fördermittel
wird vor allem

allem der Umgang der Obersten
Landesjugendbehörde mit den freien
Trägern bemängelt.
Es fehlt an Transparenz und ernst-hafter
Beteiligung in der Zu-sammenarbeit
sowie an fachlicher Strategie und an
Steuerungswillen.
Die
damit
einhergehende Planungs-unsicherheit
und die mangelnde Verlässlichkeit
veranlassten
die
Sächsische
Landjugend zu diesem Schritt.
Für Sachsens ländlichen Raum ist dies
ein Riesenverlust.

„Bildung auf Sparflamme“ Kommentar

Die Kürzungen betreffen auch die
Förderung im Bereich der Bildungsmaßnahmen. Damit sind die vielseitigen Angebote der Landjugend
Sachsen nicht mehr durchführbar. Das
bedeutet einen immensen Verlust für
Jugendliche im ländlichen Raum
Sachsens. Der Landjugendverband
Sachsen-Anhalt e.V. bedauert die
Entwicklung, welche von Vorstand und
Geschäfts-stelle getragen wird, sehr.

Landesvorstand Landjugend SachsenAnhalt e.V.
Gesessen hatte die Meldung der
sächsischen Landjugend - nun müssen
Taten folgen. Ohne Vor-warnung konnte
jedermann aus der Presse erfahren,
dass die neu angedachte Jugend- und
Bildungs-politik in Sachsen Folgen hat.
Für die anstehenden Haushaltsjahre
wurden im Maßnahmenkatalog für
Jugendbildung die Finanzen ge-kürzt,
d.h. für Sachsen: Die 10 hauptamtlichen
Mitarbeiter des Landjugendverbandes
müssen jetzt anstatt der bisher 10 %nun 20% Eigenfinanzierung aufbringen.

(Quelle: LJSachsen, Forum Jugendarbeit)

Wir fordern ein Umdenken in
der Jugendbildungspolitik
deutschland-weit und
rufen zum offenen Dialog
auf!
Tobias Schubotz

„Ich bin im Vorstand – und du?“
Hätte ich voraussehen können,
was ich erlebt habe und
wahrscheinlich noch erleben
werde, so hätte mich keine Macht
der Welt dazu bewegen können
dieses Kommando zu
übernehmen… G.Washington

Zugegeben, es gab und gibt Tage, da
spricht mir dieses Zitat aus der Seele…
und doch bereue ich nicht einen
einzigen Tag, den ich mit und für die
Landjugend verbracht habe.
Nun ist es wieder soweit: im November
2011 werden wir einen neuen
Landesvorstand wählen – vorausgesetzt
neue kreative Köpfe stellen sich zur
Wahl.
Derzeit
arbeitet
unser
Landesvorstand mit nur wenigen
Personen und leisteten erheblich viel
Arbeit, anerkannt sowohl bei unseren
Landjugend-lichen als auch Amtsträgern
und vielen anderen. Unsere Vorstandsarbeit
basiert
auf
kritischer
Meinungsvielfalt. Damit das so bleibt
suchen wir junge, motivierte Köpfe, die
sich der Wahl zum
Landesvorstand
stellen
und
kandidieren. Unsere Arbeit bei der
Landjugend ist bestimmt durch
Freiwilligkeit, Selbstorganisation und
ehrenamtliches Engagement. Bei uns
haben Kinder und Jugendliche die
Möglichkeit sich persönlich weiter zu
entwickeln:
demokratische
Selbstbestimmung, Mitverantwortung
und soziales Engagement sind einige
der wichtigen Faktoren, welche durch

unsere Arbeit gefördert werden. Wir sind
das
politische
Sprachrohr
für
Heranwachsende im ländlichen Raum
und bieten Vielfalt - keinen Einheitsbrei:
wir sind bunt, offen und bereit, die Welt
aus
den
Angeln
zu
heben.
Freizeitaktivitäten,
geselliges
Beisammensein, Kennen lernen eigener
Fähigkeiten, Engagement gegen Gewalt
und Fremdenfeindlichkeit, Projekte zur
Ausbildungs- und Berufsorien-tierung
insbesondere in den Grünen Berufen,
unser Engagement
für Gender
Mainstreaming (gleiche Chancen für
Weiblein und Männ-lein), aktive
Mitsprache und Mit-gestaltung des
ländlichen Lebens-raums sind spezielle
Aufgaben an denen wir täglich arbeiten.
Sei auch du dabei, denn wir brauchen
dich! Zu den unverzichtbaren persönlichen Anforderungen an den neuen
Landesvorstand gehören vor allem:
 Identifikation mit unseren
Verbandszielen
 Engagement und Loyalität
Wenn du überzeugt bist die oder der
Richtige
für
unseren
neuen
Landesvorstand zu sein, wenn du
motiviert bist in einer politischen
Interessenvertretung
für
Heranwachsende im ländlichen Raum zu
arbeiten, eigene Ideen entwickeln und
einbringen kannst, dann melde dich bei
uns. In einem zwanglosen Gespräch
geben wir dir gern weitere Infos zur
Vorstandsarbeit.
Ich freue mich auf dich / euch!
Euer Tobias Schubotz

17. Landeserntedankfest
in Magdeburg
17.17.-18. September
10.00 – ca. 18.00 Uhr
im
Elbauenpark
Willkommen auf dem
17.
Landes-erntedankfest
im
Magdeburger Elbauenpark. Auch in
diesem Jahr erwarten euch wieder die
Präsentation
alter
Handwerkstraditionen, historischer und moderner
Ernte-/Landmaschinen, die Tierschau,
das Ökodorf, das Europadorf, der
Gartenmarkt, der Verkauf von regionalen
Speziali-täten, Stutenchampionat, ökumenischer Gottesdienst, die Auszeichnung der schönsten Ernte-kronen.
Auch wir sind wieder mit

vor Ort. Mit unserem Landjugend-stand
direkt neben der Forst bieten wir euch in
diesem
Jahr
eine
gemütliche
Quasselecke zum Aus-tausch mit dem
Berufsnachwuchs und natürlich uns. Als
weiteres Highlight veranstalten wir
exklusiv
ein
kleines
lustiges
Fotoshooting,
mit
einem
Augenzwinkern,
versteht
sich.
Mitmachen kann „jedermann &
jedefrau“! Die schönsten Fotos werden
in unserem Landjugend-kalender 2012
veröffentlicht.
Eintrittskarten an der Tageskasse erhältlich.
Eintritt in den Elbauenpark: 2,00 € Ermäßigt: 1,50 € (ab 7
bis einschließlich 17 Jahre, Schüler, Studenten,
Schwerbehinderte und Magdeburg Pass-Inhaber) Eintritt frei
für Kinder bis einschließlich 6 Jahre in Begleitung
Erwachsener, für die Begleitperson eines Behinderten mit
Merkzeichen B im Ausweis.
Veranstalter: Agrar Marketing Gesellschaft SachsenSachsen-Anhalt
in Zusammenarbeit mit der MVGM GmbH

„Jetzt wird wieder in die
Hände gespuckt...“

4848-StundenStunden-Aktion
SachsenSachsen-Anhalt
02.02.-04. September 2011
...Jugendliche können Sinnvolles und
Bleibendes für den ländlichen Raum
tun! Vom 02.-04. Sept. 2011 fanden in
den verschiedensten Orten in SachsenAnhalt innerhalb von 48 h viele
Veränderungen statt. Mit dabei waren in
diesem Jahr Tarthun, Groß Börnecke,
Wegeleben, Adersleben
Adersleben und Dessdorf.
Es wurde gehämmert und geklopft,
gemalert, tapeziert, Böden neu verlegt,
Dächer repariert oder sogar neu
gedeckt, Bushaltestellen gesäubert und
bunt

angemalt,…
Dem Arbeitseifer unserer Kinder und
Jugend-lichen waren keine Grenzen
gesetzt. Und so können sich die
Ergebnisse sehen lassen und alle
Beteiligten stolz sein auf sich und das
Geschaffene. Wir bedanken uns recht
herzlich bei allen Mit-schaffenden: den
kleinen und großen Helfern, den
Unternehmen, Firmen und Betrieben aus
der Region für ihre Sachspenden, den
Organisatoren vor Ort, den Paten,…
einfach allen – und hoffen, dass sie
auch im nächsten Jahr
wieder mit dabei sind!
JS

JS

Lustige FotoFotoSchnappschüsse auf
dem Erntefest
In Magdeburg

Achtung! Aufgepasst!
Besucht uns an unserem Stand auf dem
Erntefest in Magdeburg.
Sitzt mit uns in gemütlicher Runde am
„Lagerfeuer“
oder
lasst euch einfach mal fotografieren.

Motto:
SCHAU IN DIE LINSE
...UND GRINSE!
GRINSE!

Die 12 lustigsten und somit besten
Fotos werden in unserem
Landjugendkalender
Landjugendkalender 2012
veröffentlicht.
veröffentlicht.

Aus Alt mach neu...
Neue Homepage am Start
SachsenSachsen-anhalt.landjugend.de
Wir freuen uns, euch unsere
neue
Homepage
zu
präsentieren.
Nach langer Durst-strecke
bieten wir euch ab sofort
wieder aktuelle News. Unsere gute alte
Homepage ist ein wenig in die Jahre
gekommen, nun wurde das Webdesign
überarbeitet oder neu bestimmt. Für die
Vervollständigung und Erneuerung der
Inhalte brauchen wir sicher noch etwas
Zeit. Dennoch wird euch unser extra
eingerichteter Newsticker schon jetzt
regelmäßig mit den neuesten Infos
versorgen.

Bei der Entwicklung und Fertig-stellung
unseres neuen Webauftritts hat uns der
Verband
junger
Medien-macher
Sachsen-Anhalt (kurz fjp-media) sehr
unterstützt. Insbe-sondere danken wir
hier Michael Lindner-Geck für seine
Arbeit.
Wir laden euch herzlich ein, euch auf
unserer neuen Seite über unsere
Projekte und Veranstaltungen zu
informieren und wünschen euch viel
Vergnügen beim Stöbern!

...und wer weiß, vielleicht ist unsere
neue Homepage ja Anregung für den
einen
oder
anderen
eigenen
Internetauftritt.
JS

