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Impressum

Nicht erst seit unserem Positionspapier „fair 
handeln- fair konsumieren“ das auf der Frühjahrs-
DV 2021 verabschiedet wurde, beschäftigt uns als 
KLJB dieses Thema. Was bedeutet eigentlich fair 
und in welchen Lebensbereichen ist Fairness be-
sonders wichtig? 

Damit wollen wir uns in dieser Schaschlik-Ausgabe 
beschäftigen. Außerdem freuen wir uns natürlich 
endlich wieder über einige Präsenz-Veranstaltun-
gen zu berichten. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht

das Redaktionsteam!

Liebe KLJBler*innen und Freund*innen 
der KLJB,
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WAS 
IST SCHON 

FAIR?
Fair /fɛːɐ/̯ Adjektiv

Synonyme: 
 anständig - ehrenhaft - ehrlich - einwandfrei - gerecht - in Ordnung - kamerad 
 schaftlich - kollegial - korrekt - legitim - ordentlich - redlich - regelgemäß - regel 
 konform - regelrecht - regulär - ritterlich - sauber - sportlich - untadelig

Herkunft:
  Englisch „fair“ 

1.  den Regeln des Zusammenlebens entsprechend; anständig, gerecht im  
 Verhalten gegenüber anderen, „eine faire Verhandlung“

2.  Sport: den [Spiel]regeln entsprechend und kameradschaftlich
 „ein fairer Wettkampf“
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Der Duden kennt zwei wesentliche Bedeutungen 
und einige Synonyme zu dem Wort Fair.
Für mich bedeutet fair sein, vor allen Dingen an-
gemessen und gerecht gegenüber anderen zu 
sein. Fairness findet Anwendung auf verschie-
denen Ebenen in vielen, ganz unterschiedlichen 
Lebensbereichen: Ich denke da zum Beispiel an 
Faire Wettkämpfe im Sport, Faire Bedingungen in 
der Arbeitswelt, oder Fairen Handel für weltweit 
produzierte Güter. 
Vor allen Dingen geht es dabei immer auch auf 
die Auswirkungen, die eine Handlung auf das Ge-
genüber hat. „Unfaire“ Handlungen haben meist 
negative Auswirkungen auf Mitmenschen, auf 
Tiere oder generell die Umwelt. Es geht also um 

ein gutes Miteinander und darum, dass bei einer 
Entscheidung nicht nur der eigene Bonus sondern 
auch die Auswirkungen auf andere berücksichtigt 
werden: sei es die Entscheidung gegen eine Blut-
krätsche kurz vor dem Tor oder die Entscheidung 
gegen den Kauf des 20. T-Shirts aus Bangladesch 
in meinem Kleiderschrank. 
Ein Thema das in diesen Tagen nicht verschwie-
gen werden kann, ist der unfaire und unbegreif-
liche Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ein An-
griffskrieg gegen das kleinere Nachbarland, mit 
so schlimmen humanitären Auswirkungen und 
vielen zivilen Opfern, ist das Gegenteil von fair 
und auf das härteste zu verurteilen.
 

geschrieben von 
Pia Haid

Für uns KLJBler*innen ist Fairness ein wichtiges Thema und wir versuchen immer wieder, die-
se auch in unser alltägliches  Handeln zu integrieren. In Bezug auf die Ukrainekrise kann das 

bedeuten, Solidarität zu zeigen. Bei alldem auch wichtig zu bedenken:
 

Es gibt nicht immer die eine perfekt faire Entscheidung. 
Es ist manchmal auch unklar, ob ein Foul im Fußball gegen die Regeln verstößt oder noch 

okay war. 

Keiner ist perfekt aber wir können versuchen, in unserem kleinen 
Alltag ein bisschen FAIRER zu handeln.
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Wenn ich an Weltläden denke, habe ich herrlich duftenden 
Kaffee, schönes Kunsthandwerk und leckere Schokolade vor 
Augen – Aber was steckt eigentlich dahinter?

Ein Weltladen ist ein Fachgeschäft des fairen Handels. Die ersten Weltläden wurden Anfang der 
1970er Jahre eröffnet. „Die Weltläden und Fair-Handels-Gruppen in Deutschland erzielten 2020 
einen Jahresumsatz von etwa 72 Mio. Euro. Der Gesamtumsatz des Fairen Handels in Deutsch-
land betrug im gleichen Zeitraum 1,8 Mrd. Euro.“ 1

1975 wurde der Weltladen-Dachverband e.V. als Interessenvertretung der Weltläden in Deutsch-
land gegründet.

Daten & Fakten

Quelle: 1 https://www.weltladen.de/ueber-weltlaeden/weltlaeden-in-zahlen/, Stand: April 2022

„Der Faire Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und 
nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und 
die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzent/innen und Arbeiter/innen – insbesondere in 
den Ländern des Südens – leistet der Faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung.
Fair-Handels-Organisationen engagieren sich (gemeinsam mit Verbraucher/innen) für die Unterstüt-
zung der Produzent/innen, die Bewusstseinsbildung sowie die Kampagnenarbeit zur Veränderung der 
Regeln und der Praxis des konventionellen Welthandels.“

(International abgestimmte Definition des Fairen Handels, 2001)

Die Vision der Weltläden ist es seit der Gründung, eine gerechte und nachhaltige Welt zu schaf-
fen. Vor allem sollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Menschen in den südlichen Län-
dern verbessert werden, die oftmals unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten, um 
Produkte herzustellen, die wir täglich konsumieren.

Die Vision
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Der Ansatz

 

Gerechte und 
nachhaltige Welt

Informations-
und 

Bildungsarbeit

Verkauf fair 
gehandelter

Waren

Dialog mit 
politischen 

Entscheidugns-
träger*innen

Weltläden

ÅÜ
çÅ
ç

Alle Kriterien für den fairen Handel der Weltläden, wie beispielsweise Rege-
lungen zur Sortimentsgestaltung, Transparenz oder Bildungsarbeit, sind in 
der „Konvention der Weltläden“ definiert. Diese können auf der Website des 
Weltladen-Dachverbands nachgelesen werden. Die Einhaltung der Kriterien 
wird alle zwei Jahre in einem Monitoringprozess durch den Weltladen-Dach-
verband abgefragt.
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#fairBILDUNG
Weltläden bieten verschiedenste Bildungsangebote für Kinder- und Jugend-
liche, Erwachsene und Multiplikator*innen, also Lehrkräfte oder Stadtrats-
mitglieder. Darunter Workshops und Vorträge, aber auch der kostenlose 
„fair.news.letter“ und der Weltladen-Podcast „fairtont.“.
Ziel ist es, uns Konsument*innen anzuregen, über die eigene Rolle als 
Weltbürger*in nachzudenken.

ÅÜ
çÅ
ç

Fair gehandelte Produkte verkaufen
Weltläden sind quasi Fachgeschäfte des fairen Handels, in denen wir aus 
dem breiten Angebot an Lebensmitteln, handgefertigter Kunst und Textilien 
auswählen können.  Diese Produkte schaffen Einkommensmöglichkeiten für 
die Menschen am Anfang der Lieferkette und erzählen dadurch gleichzeitig 
die Geschichte dahinter.

Politik verändern - die Weltladen-Bewegung
Weltläden arbeiten auf gerechte Regeln für den internationalen Handel 
hin. Durch öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Dialoge mit politi-
schen Entscheidungsträger*innen geben sie auch uns allen die Möglich-
keit, uns für eine gerechte Welt auszusprechen und einzustehen für eine 
Welt, in der die Wirtschaft dem Menschen und dem Planeten dient und 
nicht umgekehrt.
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Wie können wir aktiv werden?

Falls euch das Thema näher interessiert oder ihr euch in Weltläden engagieren wollt, schaut doch 
einfach mal auf der Website nach: 

www.weltladen.de

Dort findet ihr auch das Anmeldeformular zum Newsletter.
Den Weltladen-Podcast „fairtont.“ könnt ihr auf allen üblichen Podcast-Apps anhören. 

Der Weltladen-Dachverband ermutigt jede*n von uns, daran zu glauben, dass ein Wandel möglich ist 
und wir einen Beitrag leisten können.

Faire Produkte kaufen und konsumieren

Uns informieren

Zeichen für globale Solidarität setzen

Sich in Weltläden oder der Weltladen-Bewegung engagieren (La-
dendienste, Schaufensterdekoration, Bildungsarbeit, Öffentlichkeits-
arbeit oder in politischen Kampagnen)

geschrieben von 
Alisa Fastus

Dort findest Du auch welcher Weltaden von
  bundesweit 900 Weltläden der Nähste ist.

10





KLIMAGERECHTIGKEIT UND CO
 - EIN DEFINITIONSVERSUCH
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In Berichten, auf FFF-Demos, in Gesprächen mit Freund*innen und in Diskussionen werfen wir in den 
Klimadebatten immer wieder den Begriffen der Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit und weiteres um. 
Manchmal nutzen wir Begriffe und wissen doch gar nicht so genau, was sie bedeuten. Hier ein Defini-
tionsversucht

Klimagerechtigkeit 
Dazu muss man den Begriff der Globalisierung ins Spiel bringen (Globalisierung = weltweite Verflechtung in 
vielen Bereichen). Das heißt Ereignisse auf dem einen Teil der Welt betreffen andere Teile auf der Welt. 
Wie verändern wir den Norden, dass sich der Süden verändern kann?
Spricht man von Klimagerechtigkeit stellt sich die Frage wie gerecht es ist, dass das Verhalten vielen 
Länder des globalen Nordens sich negativ auf die Verhältnisse des globalen Südens auswirken.

Nachhaltigkeit
„kontinuierliche, beständige und nachhaltenden Nutzung (von Wäldern“  Def. Von 1713. 
Also schon lange ein Thema. Nachhaltigkeit wird dann noch weiter in ökologische Nach-
haltigkeit, soziale Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit definiert.

Nachhaltigkeit

ökologische 
Nachhaltigkeit

soziale 
Nachhaltigkeit

ökonomische 
Nachhaltigkeit
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SDG `s 
Die Sustainable Development Goals sind 17 Nachhaltigkeitsziele der vereinten Nationen (UN).

Klimaneutral
Co2 Ausstoß durch eine Sache (Bsp. Flug) wird neutralisiert durch eine andere Sache (Bsp. Bäume 
pflanzen).  Durch ein (klimaneutrales) Produkt oder eine Dienstleistung wird die Menge an klima-
schädlichen Gasen in der Atmosphäre nicht erhöht.

Ökonomische Nachhaltigkeit

Wirtschaftlichkeit verbessern und 
gleichzeitig Umwelt schonen

Soziale Nachhaltigkeit

soziale Aspekte der 
Nachhaltigkeit

Ökologische Nachhaltigkeit

weitsichtiger und rücksichtsvoller 
Umgang mit Ressourcen. Überle-
ben von Ökosystemen
Wird nicht darauf geachtet folgt  
Zerstörung!  Und eine Weiterent-
wicklung wird vernichtet!
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Ökonomische Nachhaltigkeit Wenn wir jetzt die Worte definiert haben und die Dinge doch klar sind, dann stellen sich die nächsten 
Fragen. Wieso ist dann nachhaltiges Handeln so schwierig und wie könnte es doch Veränderung ge-
ben? An dieser Stelle ein weiterer Definitionsversuch. 

Nachhaltiges Handeln ist schwierig, WARUM?
1. Eine sehr komplexe Veränderung ist nötig 
2. Teuer 
3. Alternativen sind oft unbekannt, noch nicht ausgereift
4. Veränderung ist immer schwierig. Das Alte zu tun ist immer einfach als sich 

Neues anzugewöhnen
5. Eigene Wahrnehmung (wie viel Strom brauch ich wirklich? Wie viele km verfah-

ren ich wirklich? Wie viel T-Shirts habe ich wirklich?)
6. Mangelnde politische Bildung

Was tun?
Die schiefe Ebene kippen. Das Neue soll zum Normal werden!  
Wie fängt Veränderung an?

• Durch Bildung
• Vielleicht durch bevormundend Handeln? Einfach mal ma-

chen, einfach mal nur Ökostrom verkaufen als Idee, den 
anderen erst gar nicht mehr anbieten?

• Mit Humor und Zuwendung die Dinge verändern
• Und neue Standards setzten

Haltung
Veränderung ist dann möglich, wenn sich Haltung und Wille ändert

geschrieben von 
Julia Langendorf
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Ich kann dir sagen, hier läuft sehr viel schief
Verkaufen Waffen, aber wolln‘ kein‘ Krieg

Findest Feminismus lustig, weil du‘s nicht so siehst
Doch wenn ich Max heißen würde, würd‘ ich mehr verdienen

Sie sagen: „Du bist eine Frau
Pass nachts draußen auf“

Der Rock ist ganz kurz und die Typen zu blau
Schicken Leute in den Bau
Für‘s Gras rauchen, wow

Doch Alkohol zelebrieren mit Spots im TV
Warum halten alle in der Bahn Abstand
Und warum muss mich jeder anstarren?

Ich will hier weg wegen der Fascho Nachbarn
Aber krieg‘ die Wohnung nicht mit diesem Nachnamen

Also sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)

Ich kann dir sagen, hier läuft sehr viel schief
Affenlaute bei ‚nem Fußballspiel

Auf‘m rechten Auge blind, weil du es nicht siehst
Letzten Worte: „I can‘t breathe“

Rest in peace

FAIR  VON NURA 
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Laut gedacht
Ich hab lange überlegt, ob der Text dieses 
Lieds nicht zu provokativ ist. Ob der Text 
zu dem passt, was die Schaschlik aussa-
gen soll. Dann kam mir aber ein anderer 
Gedanke. Gibt es überhaupt zu provoka-
tive Texte beim Thema Fairness, oder sind 
provokative Texte genau das, was wir hö-
ren müssen, wenn sich etwas ändern soll? 
Muss etwas erst so krass und politisch 
sein, bevor wir die Augen öffnen? Müssen 
wir krasse Vergleiche ziehen um unseren 
Aussagen Stimmung verleihen, damit Min-
derheiten gesehen werden? 
Ich denke, ja. Im alltäglichen Leben be-
komme ich viele dieser Aspekte mit, die 
Nura beschreibt. Den größten davon aller-
dings nicht. Rassismus. Nura stammt aus 
Eritrea. 

Gerade weil das der größte Unterschied ist, 
hab ich ein paar Lines nicht beim ersten 
Hören verstanden. Das „rechte“ Auge zum 
Beispiel.

Einen größeren Fokus möchte ich aber auf „warum halten alle in der Bahn abstand.“ legen. Ich hatte 
diese Line zuerst komplett falsch verstanden. Ich fragte mich warum sie das anklagt. In Corona Zeiten 
ist das doch gut. Bis ich verstanden hatte, dass es bei dieser Line gar nicht um Corona geht sondern, 
dass Leute von ihr Abstand halten weil sie schwarz ist.

Ich kann dir sagen, hier läuft sehr viel schief
Verkaufen Waffen, aber wolln‘ kein‘ Krieg

Findest Feminismus lustig, weil du‘s nicht so siehst
Doch wenn ich Max heißen würde, würd‘ ich mehr verdienen

Sie sagen: „Du bist eine Frau
Pass nachts draußen auf“

Der Rock ist ganz kurz und die Typen zu blau
Schicken Leute in den Bau
Für‘s Gras rauchen, wow

Doch Alkohol zelebrieren mit Spots im TV
Warum halten alle in der Bahn Abstand
Und warum muss mich jeder anstarren?

Ich will hier weg wegen der Fascho Nachbarn
Aber krieg‘ die Wohnung nicht mit diesem Nachnamen

Also sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)

Ich kann dir sagen, hier läuft sehr viel schief
Affenlaute bei ‚nem Fußballspiel

Auf‘m rechten Auge blind, weil du es nicht siehst
Letzten Worte: „I can‘t breathe“

Rest in peace

FAIR  VON NURA 

Kinder gehen auf die Straßen wegen Frust
Trotzdem ballern wir an Neujahr hundert Mio in die Luft

Leben in ‚ner virtuellen Welt, sind auf der Flucht
Und Designer aufm Schulhof sind ein Muss

Warum stört dich das Kopftuch meiner Mama
Warum verurteilst du mich, weil ich wenig an hab‘

Warum ist es der Flüchtling, der dir Angst macht
Und nicht die Nazis im Landtag?

Also sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)

Mein Kopf ist voll, mein Akku leer
Sag mir, was ist fair?

Das Leben nur Schein, die Ketten sind schwer
Aber was ist fair?

Wir haben so viel, aber wollen noch mehr

Sag mir, was ist fair?
Sag mir, was ist fair?
Sag mir, was ist fair?

Also sag mir, was ist fair? (Fair?)

Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
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geschrieben von 
Lara Bürk
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Patrick Salmen
  – Das Fallobst der Gesellschaft

Während ich hier im Bauernhof-Café sitze und die Kunden des angrenzenden Bio-
markts beobachte, stellt sich mir eine grundlegende Frage: Warum müssen Menschen, 
die im Biomarkt einkaufen, immer aussehen wie Menschen, die im Biomarkt einkau-
fen? Es scheint doch wie folgt: Kaum betritt man als normaler semigelaunter Durch-
schnittsmensch die heiligen Pforten dieser ach-so-muckeligen Nischenmärkte, tritt 
eine Art von Metamorphose in Kraft, und man bekommt auf der Stelle ein sportives 

Familienvater-Gesicht oder die Attitüde einer glückserfüllten Elternbeiratsvorsitzenden 
mit privatem Soulfood-Blog und sagt Dinge wie: „Ich liebe das Leben. Ohne meine 

morgendliche Buchweißenkleie wäre ich nichts. Herrlich!“

Das Langweiligste an Biomärkten ist diese schreckliche Harmonie. Was früher beim 
Einkauf stets so nervtötend erschien, wird nun sehnlichst vermisst. Keine Warentren-
nerschlägereien, keine Kleingeld-zählenden Kunden oder pöbelnden Rentner, die dir in 
der Schlange ihren Einkaufswagen in die Hüfte rammen, und keine quengelnden Kin-
der, die Heul- und Wutanfälle vorm Süßwarenregal bekommen. Kinder in Biomärkten 
sind so schrecklich gut erzogen. „Papa, darf ich einen glutenfreien Superfood-Riegel 

auf Heidelbeer-Acai-Basis? Ich denke, von dieser Investition profitieren wir beide. Aber 
nur wenn es wirklich kein Problem ist. Hab dich lieb, Papi“

Am schlimmsten ist die Homogenität des Publikums. Gesunde und nachhaltige Er-
nährung ist ja ein großer Luxus, den sich nicht jeder leisten kann, und wo im Lidl 
gefühlt alle Gesellschaftsschichten aufeinandertreffen, weil alle Menschen nun mal 

gerne günstig einkaufen, scheint es hier bloß einen Konsens zu geben: Geld und gutes 
Gewissen. Verstehen Sie mich nicht falsch – vollwertige Ernährung und ein bisschen 

Weltverbesserung ist per se eine gute Sache. Es kann nicht falsch sein, sich gegen den 
Erwerb von 1,99-Puten-Schnitzeln zu entscheiden und sich nicht den ganzen Tag mit 
Weizenmehl und Glutamat vollzuballern. Irgendwo muss man ja anfangen, aber kann 
man das nicht irgendwie subtiler lösen, ohne diesen betont unverkrampften Gymnasi-
allehrer-Habitus an den Tag zu legen? Seht mich an: Ich kaufe Agavendicksaft, Ghee-

Butter und natives Kokosöl im Wert eines Geländewagens. Hinfort mit euch unzivi-
lisierten Wüstlingen, die ihr vom Kern der Sonnenblume nascht und eure primitiven 

Bälger in gewöhnlichem Honig badet?18
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Patrick Salmen 
aus dem Buch „Ektase - ist doch auch mal gan schön“

Wobei ich grad die Theorie entwickelt habe, dass das alles eine riesige Mas-
kerade ist. Ich glaube, daheim tragen die Biomarkt-Menschen noch ihr ge-
wöhnliches Discounter-Gesicht, und kaum beschließen sie, mit den beiden 
Kindern Noah-Emily und Fiete-Manfred auf den Innenhof-Spielplatz oder in 
den Supermarkt zu gehen, beginnt eine umständliche Garderobenauswahl, 
bei der sämtliche Kleidung durch Filz- und Fjällräven-Produkte ersetzt wird, 
bis man aussieht wie Mensch gewordenes Fallobst. Mit dem Bastkörbchen 
nach dem Ausflug zu Hause angekommen, wird der neue Hafer-Porridge in 
die Ecke geknallt, ehe man sich wieder in Feinripp und Unterbuchse auf die 
Couch lümmelt, Chicken Nuggets knuspert und Trash-TV guckt. Und wenn 
man dann irgendwann die Kinder ins Bett bringen muss, heißt es wieder: 

[Es folgt ein sehr authentischer Dialog, bitte mitsprechen]

„So schlafet gut, ihr kleinen Racker. Spielen wir morgen wieder Bio-Kaufla-
den?“

„Au ja, lieber Papa. Aber nur, wenn du uns wieder das geschmacksneutrale 
Mandelmus kaufst. Nutella mögen wir nicht. Dieser subtile Beigeschmack 

von Palmöl und unfairen Handelsbedingungen bekommt unserem kindlichen 
Gemüt einfach nicht“

„Na klar, ihr Süßen. Aber nur, wenn ihr dann morgen das vegane Gyros 
esst“

„Ja natürlich, lieber Papa.“
„Wir wissen doch – jede Medaille hat zwei Seitan.“

„Hahaha! Wir lieben deinen Humor. Papa, du bist der Beste. LOL“
Ende offen. Wahrscheinlich alle tot. Seien Sie auch morgen wieder dabei, 
wenn es aufs Neue heißt: „Carlotta, wenn du jetzt nicht lieb bist, liest der 
Papa dir heute Abend nicht die Titelgeschichte aus der ´Schrot & Korn´ 

vor.“
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Über den Tellerrand 
blicken

Über den Tellerrand blicken – ja 
das müssen die Bischöfe wohl 
seit sie das Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken um einen 
Gesprächsprozess gebeten ha-
ben. Der daraus entstandene 
Synodale Weg ist für alle Betei-
ligten eine Horizonterweiterung.

Ich bin Mitglied des Forums 1: 
Macht und Gewaltenteilung in der 
Kirche – Gemeinsame Teilnahme 
und Teilhabe am Sendungsauf-
trag, weil ich der Überzeugung 
bin, dass die katholische Kirche 
viel von den (Jugend-)Verbän-
den und ihren partizipativen 
Leitungsstrukturen lernen kann.

Oftmals werde ich gefragt, 
wie läuft das während der Sy-
nodalversammlungen oder in 
den Sitzungen der Foren ab…
…werden die unterschiedli-
chen Meinungen akzeptiert?
…wie wertschätzend wird 

miteinander umgegangen?
…lassen sich die Bischö-
fe auch von einer ande-
ren Meinung überzeugen?
Diese Fragen passen auch super 
zum Thema „Fair“ um das es in 
diesem Heft geht. Ich versuche 
meine Eindrücke und Erfahrun-
gen kurz und prägnant zusam-
men zu fassen, wobei ich mitt-
lerweile damit schon fast ein 
ganzes Buch füllen könnte ;-)

Die Zusammenarbeit im Forum 
empfinde ich als äußerst kon-
struktiv. Wir hatten das Glück, 
dass wir uns im Sommer 2020 
noch in Präsenz konstituieren 
konnten und uns so auch alle 
einmal live gesehen haben. 
Das hat klare Vorteile gegen-
über den Foren, die das nicht 
mehr konnten. Seither haben 
wir uns nur digital getroffen. 
Wir haben gleich zu Beginn zwei 
Untergruppen gebildet. Eine 

Gruppe arbeitete in einer be-
merkenswerten Geschwindig-
keit den Grundlagentext aus, in 
dem es zum einen um eine Art 
Bestandsanalyse geht und der 
die theologische Grundlage be-
schreibt. Diesen Text haben wir 
anschließend in mehreren Sit-
zungen diskutiert und letztend-
lich mit einer großen Mehrheit 
abstimmen können. Die zweite 
Gruppe arbeitet an vielen kon-
kreten Beschlussvorlagen zu 
den unterschiedlichen Themen-
bereichen wie bspw. Predigt-
ordnung, Rechenschaftspflicht, 
Mitbestimmung von Gläubigen 
bei der Bischofsbenennung und 
vieles mehr. Leider haben wir 
aber auch beobachten müssen, 
dass Personen die mit ihren 
Positionen nicht die Mehrheit 
der Forenmitglieder gewinnen 
konnten, den Sitzungen immer 
häufiger fernblieben und sich 
so nicht mehr in die Erstellung 
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der Texte eingebracht haben.

Während den Synodalversamm-
lungen habe ich bereits sehr viel 
verschiedene emotionale Mo-
mente erlebt. Die Fülle der Tex-
te, die hoch komplexe theologi-
sche Sprache und die teilweise 
sehr menschenverachtende 
Wortbeiträge und Äußerungen 
einzelner Synodaler machen 
mir persönlich sehr zu schaffen. 
In dem ganzen Prozedere den 
Überblick zu behalten und da-
bei die vielen Texte zu lesen, zu 
verstehen und zu kommentie-
ren, emotional mit den teilweise 
schwierigen „Weltbilder“ klar zu 
kommen und dabei die eigene 
Position Wortstark zu vertreten 
ist nicht immer ganz einfach. Ich 
bin sehr froh, dass ich diesen 
Weg nicht alleine gehen muss, 
sondern mit anderen Synodalen 
gut vernetzt bin. Denn was mir 
wirklich Hoffnung gibt, ist die 
spürbare Aufbruchsstimmung 
und dass die deutliche Mehr-
heit der Mitglieder der Syno-
dalversammlung progressive 
Veränderungen einfordert. Wir 
jüngeren stehen mit unseren 
Positionen gar nicht allein da, 
sondern viele Katholik*innen in 
ganz Deutschland, generations- 
und berufsübergreifend, haupt- 

oder ehrenamtlich, männlich* 
wie weiblich*, Geweihte oder 
Lai*innen haben ähnliche oder 
sogar dieselben Wünsche und 
sehen dieselben Reformbedar-
fe. Selbst in der Deutschen Bi-
schofskonferenz nehme ich eine 
Spannung war. Es gibt sie schon, 
die mutigen Bischöfe, die ihre 
Positionen klar machen, wis-
send, dass nicht alle Amtskolle-
gen eine Zustimmung erteilen.

Ich habe die Hoffnung nach 
einer zukunftsfähigen Kirche 

(noch) nicht aufgegeben. Für 
die Zukunft wünsche ich mir, 
dass wir alle „Fair“ miteinander 
umgehen und die katholische 
Kirche wieder menschenfreund-
licher wird. Doch eins muss 
den Entscheidungsträger*innen 
bewusst sein – dies könnte 
auch die letzte Chance sein.

geschrieben von 
Carola Lutz 

(Bundesseelsorgerin)

© Synodaler Weg/Max von Lachner
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Umzug der Distel
Schon beim Planungstreffen war 
der motivierte KLJBautrupp qua-
si nicht zu halten. So hatte Anne 
kaum die erste Maßnahme ange-
sprochen, schon rannten alle mit 
einer Vielzahl von Meterstäben und 
Fachsimpelei los und maßen und 
fachsimpelten was das Zeug hielt.
Utze diskutierte schon darüber, 
wo genau er die Wand einreißen 
würde, während Jakob Anne und 
Lara erzählte welche Maßnah-
men für das Internet nötig wären. 
Kleiner Spoiler Anne und Lara ha-
ben einfach nur gelächelt und ge-
nickt. Hin und wieder wurde auch 
ein hört sich gut an eingeworfen.
Irgendwann gelang es Anne dann 
auch alle wieder einzufangen und 
an den Tisch zu setzen. Die Dis-
kussionen gingen dennoch wei-

ter. Während Lara Probleme hatte 
das Protokoll genauso schnell zu 
schreiben, wie die anderen dis-
kutierten, war Samu sogar schon 
so motiviert, dass er mit Bleistift 
schon alles vorzeichnete. Erst im 
Nachhinein fiel uns auf, dass die-
ser Raum eventuell noch vom 
Mieter gebraucht werden könnte.
Dann folgte der erste Arbeitstag, 
Freitagnachmittag, Ziel des Ta-
ges: Utze durchbricht die Wand 
und alle anderen fangen schon 
mal an den Keller zu streichen. 
Vielleicht sogar ein zweites Mal.
Doch genau dort erwartete uns die 
erste Überraschung. Denn als wir 
die Leisten von der Wand lösen 
wollten, kam ein Stück der Wand 
mit. Also wurden alle Pläne umge-
worfen und Anne musste erst mal 
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zum Baumarkt fahren. Spach-
telmasse musste gekauft wer-
den. Und so ein Kellen Dings. 
Wir diskutieren heute noch da-
rüber, wie man zur Spachtel-
kelle sonst noch sagen kann.
Die anderen wurden zur Kü-
che gelenkt, wo es keine wei-
teren Schwierigkeiten gab.
Währenddessen ging es bei Utze 
unter dem Staubfänger richtig 
zur Sache, das ließ zumindest 
die Lautstärke des Ganzen ver-
muten, denn von dem eigentli-
chen Produkt sah man erst et-
was, als er schon fertig war. Der 
Staub, der bei dem Wanddurch-
bruch entstand, war auch nicht 
zu unterschätzen. Er ließ Utze 
gleich um mehrere Jahrzehn-
te altern, denn als er aus der 
Abtrennung heraus kam, wa-
ren seine Haare komplett grau
Am nächsten Morgen, nachdem 
die Zinser Brüder ihre Spach-
telkünste preisgaben, fingen 
die fleißigen KLJBau Bienchen 
zu streichen an. Schade nur, 
dass der Zeitpunkt dafür zu 
früh gewählt wurde. An einigen 
Stellen klebte jetzt der Putz an 
der Farbrolle, anstatt der Far-
be an der Wand. Diese Stellen 
wurden dann einfach freige-
lassen und in einem späteren 
Steichmarathon überpinselt.
Die Farbe war kaum trocken, 

schon nahmen Andi, 
Christoph und Utze 
den Boden in An-
griff. Hier waren 
Profis am Werk. Bis 
auf die eine falsche 
Leiste, bei der sie 
erst gemerkt haben, 
dass sie nicht zu den 
anderen passte, als 
sie schon dran war, 
lief hier nichts schief.
Als Jenny dann am 
Mittag hinzukam, 
um die Vorbereitun-
gen für die Trocken-
bauwand zu treffen, 
ging es allerdings 
weiter. Denn wo wir 
eine stabile Decke 
vermutet hatten, 
waren Steinbögen 
und Holzlatten die 
mit Draht befestigt 
wurden. Also war 
auch hier umdenken 
angesagt. Die Wand 
musst also verschoben werden. 
Das machte das kleinere der bei-
den Büros noch kleiner und so 
langsam hatten wir bedenken, 
ob alle Möbel reinpassen würden.
Zwischen den Bauwochenenden 
marschierten Samu und Cle-
mens in die Küche und sahen 
das unvollständige KLJ. Denn 
das B war bisher nur umran-

det. „Scheint als hätte Lara kei-
nen Bock mehr gehabt.“ „Das 
B hätte sie schon noch malen 
können“ „Aber da fehlt doch 
noch was.“ „Ja der graue Rah-
men zu Beispiel. Und die gan-
ze Schrift.“ „ ja dann hätte ich 
auch keinen Bock mehr gehabt“
Was sie nicht wussten; es lag 
nicht daran, dass Lara keinen 
Bock mehr hatte. Viel mehr hat-
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te sie die Zeit vergessen, und 
musste alles stehen und liegen 
lassen um noch rechtzeitig zu 
dem Termin zu kommen zu dem 
sie eigentlich schon zu spät war. 
Das zweite Bauwochenen-
de startete am Samstag.
Jenny und Max waren flei-
ßig mit der Trockenbauwand 
beschäftigt. Immer wieder 
entfuhr es Jenny, ah shit, 
naja steht ja n Regal davor.
Es war schon dunkel, als Max 
und Jenny nach Hause fuhren. 
Lara und Utze wollten aber noch 
ihre Arbeiten fertig machen. Für 

Utze hieß das, die Deckenplatten 
zurechtzuschneien und für Lara 
die grünen Elemente des Logos 
fertig malen und ausbessern.
Wie bereits erwähnt, war es 
schon dunkel, da es in der Kü-
che noch kein Licht gab, half 
sich Lara mit einem Scheinwer-
fer aus. Dieser war allerdings 
Sound aktiviert. Bedeutet, im-
mer wenn Utze die Säge an-
schaltete, wechselte die Farbe. 
Utze hörte Lara irgendwann 
nur noch Stampfen, „Hey!“ ru-
fen, oder Klatschen. Ob es ein 
kleiner Wutausbruch war, oder 

einfach nur um 
den Schein-
werfer wieder 
zu der Farbe 
zu kriegen, bei 
der sie sieht 
was sie malt, 
ist heute noch 
nicht geklärt.
Der Keller war 
also fertig, und 
er sah richtig 
schön aus, das 

Problem dabei? Nun war der Kel-
ler viel schöner als die eigentli-
chen Büros. Also beschlossen wir 
kurzer Hand auch in den Büros 
einen neuen Boden zu verlegen.
Das dritte Bauwochenende 
startete am Samstagmorgen. 
Da hieß es für die motivier-
ten KLJBau Bienchen strei-
chen was das Zeug hält, denn 
das Umzugsdatum rück-
te schneller näher, als alles 
was noch geplant war zuließ.
Das verputzen der Wand, strei-
chen der beiden Büros und 
das Verlegen der Solnhofener 
Platten und des Bodens verlief 
dann irgendwie in einem gro-
ßen kuddel muddel und irgend-
wie schafften wir es doch noch 
rechtzeitig vor dem Einzug alles 
fertig zu stellen, was drängt. 
Bedeutet aber auch, dass der Gang 
immer noch nicht gestrichen ist. 
Die Mitarbeiter*innen der Di-
özesanstelle danken den 
fleißigen KLJBau Bienchen 
und dem KLJBautrupp ganz 
herzlich für die tolle Arbeit.

geschrieben von 
Lara Bürk
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FIT für den BEZIRK
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Nach einer für viele 
Bezirkler*innen langen An-
fahrt, kamen wir beim schö-
nen Kloster in Heiligkreuztal 
an. Bis alle durch das Labyrinth 
Kloster zu unseren Zimmern 
gefunden haben, war es auch 
schon Zeit fürs Abendessen.
Nach einer wohlverdienten Stär-
kung liefen wir gefühlt einen 
halben Marathon zu unserem 

Tagungsraum. Zur Einstimmung 
auf die beiden gemeinsamen 
Tage von 04.02.2022 auf den 
05.02.2022 gab es ein klei-
nes Bienchen-Anschuggerle. 
In der kurzen Vorstellungs-
runde danach stellten sich 
dann auch unsere Teamer 
Marina, Domi und Andi vor.
Wir tauschten uns über die ak-
tuelle Situation in den Bezirken 
aus. Danach wurden uns, wie in 
jedem guten Training, die Basic 
beigebracht. Das heißt: Wie ist 
die KLJB aufgebaut? Was macht 
unser Dachverband der BDKJ? 
Wo liegen die Unterschiede zu 
unserem Nachbar-Diözesanver-
band. Anschließend lernten wir, 
was die Aufgaben eines*einer 
Bezirksteamer*in und der Be-
zirksleitung sind und wie diese im 
Idealfall zusammenspielen. Zum 
Ausklang gingen wir noch kurz 
in die Kapelle für einen Aben-
dimpuls. Danach versammelten 
sich ALLE noch zu einem ge-
meinsamen Ausklang im Keller.
Am Samstag morgen wurden 
wir dann durch Andis wunder-
schöne Stimme aus dem Schlaf 
gerissen. Zum Start des Pro-
grammes kam noch drei neue 
Gesichter zu unserer Rassel-
bande dazu. Wir stürzten uns 
in die Themen „Wahlen leiten“ 
und „Ortsgruppengründung 

& -auflösung“. Außerdem un-
terhielten wir uns über unter-
schiedliche Taktiken wie der 
Kontakt zwischen Ortgruppe 
und Bezirksteam verbessert 
werden kann. Nach dem Mittag-
essen räumten wir gemeinsam 
auf, und reflektierten im Kreis 
unsere gemeinsamen Stunden.
Glücklich, zufrieden und mit 
riesen Motivations- Boos-
ter im Gepäck gehen wir zu-
rück in unsere Bezirksarbeit. 

Tanja Dorn und Verena Ertl
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Das KLJBusle ist da 
    und einsatzbereit
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Das KLJBusle ist da 
    und einsatzbereit

Im Rahmen der Herbst-DV haben wir feierlich das „KLjB-Busle“ in 
Betrieb genommen und vom scheidenden geistlichen Leiter

Dominik Kern segnen lassen.
In der kleinen liturgischen Feier auf dem Kirchvorplatz in Rot an der Rot riefen die Teilnehmer*innen 
der Diözesanversammlung neben dem Heiligen Christophorus alle Schutzheiligen für Mobilität, Reisen 
und Verkehr an, damit die zukünftigen Fahrer*innen  rücksichtsvoll und sicher im Straßenverkehr un-
terwegs sind. Dominik Kern hat anschließend, in einer seiner letzten Amtshandlungen als „KLJB-Geist“ 
das Busle gesegnet.

Das graue Busle bietet 9 Sitzplätze und steht für alle KLJB-Aktionen zur Verfügung. Es wird bei Freizei-
ten, Ausfahrten, Sportevents, Jugendgottesdiensten, Wallfahrten und Hüttenaufenthalten zum Einsatz 
kommen. Insbesondere sollen sich KLJB-Gruppen gegenseitig bei Veranstaltungen und Events besu-
chen. So wird unser „Busle“ die Gemeinschaft unter den Ortsgruppen stärken und Begegnung und 
Austausch auf dem Land fördern und erleichtern.

Miete unseren Bus! 
mehr Infos auf www.rs.kljb.de
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 KLJB Diözesanstelle

Saulgauer Straße 120
88400 Biberach
fon: 07351/82 908-31
email: KLJB@bdkj-bja.drs.de

KLJB Zweigstelle

Antoniusstrasse 3

73249 Wernau

fon: 07153/3001-169

e-mail: KLJB@bdkj-bja.drs.de

Schoki!
Defenitiv Schokolade. Erstens bleiben Gummi-

bärchen immer so in den Zähnen hängen und 

zweitens bin ich schon nach ein oder zwei satt!
32



KLJB zeigt Gesicht - Jessica  

NachteuleFrüher Vog
el

Nachteule!

Am Abend unternehme ich am liebsten etwas 

mit Freund*innen. Auch wenn ich nachts spa-

zieren gehe, ist es so schön ruhig. Das genieße 

ich!

Bauch-
Kopfentsche

idung

Bauch!
Bei spontanen Unternehmungen bin ich im-

mer dabei, wenn es meine Termine zulassen

WinterSommer 

Sommer! 
 Ich liebe die langen Nächte, wenn es draußen noch 

lauwarm ist. Es ist schön, wieder viel an der frischen Luft 
zu sein und baden zu gehen. Außerdem wohne ich direkt 

neben der Jagst. Da kann man im Sommer nach der Arbeit 
einfach noch schnell reinhüpfen und sich abkühlen.

Hey, ich bin Jessica, aber nennt mich einfach Jessi. Ich bin 19 Jahre 
alt und engagiere mich seit 2016 in der Ortsgruppe Berlichingen im 
Hohenlohekreis. Das Beste an der KLJB ist für mich, dass man dort 
Gemeinschaft erleben und andere Jugendliche kennlernen kann.

Sitzen
Tanzen
Tanzen!

 
Vor allem mit Freund*innen  macht es beson-

ders viel Spaß, allein auf einer Party eher nicht!

Schoki
GummibärleSchoki!

Defenitiv Schokolade. Erstens bleiben Gummi-

bärchen immer so in den Zähnen hängen und 

zweitens bin ich schon nach ein oder zwei satt!
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Tobias Ocker 
Bezirksleitung 

Patenlandjugenden: 
Hailtingen, Zwiefaltendorf 

Dominik Hermanutz
Bezirksleitung 

Patenlandjugenden:
Dieterskirch, Offingen 

Leonie Schneider
Bezirksleitung 

Patenlandjugend:
 Dietelhofen, Oggelshausen 

Pia Wachter 
Beisitzerin

Patenlandjugenden: 
Binzwangen,Dürmentingen 

Caroline Eggart
Beisitzerin

Patenlandjugenden:
 Daugendorf, Unlingen

Ines Wachter 
Beisitzerin

Patenlandjugenden: 
Reutlingendorf, Neufra

Mona Fischbach 
Beisitzerin

Patenlandjugenden:
Heudorf, Kanzach 

Michelle Spolwind
Beisitzerin

Patenlandjugenden:
Betzenweiler, Heiligkreuztal

Raphael Kniele
Beisitzer

Patenlandjugenden: 
Erisdorf, Seekirch 

Veit Gläser 
Beisitzer

Patenlandjugenden:
Grüningen, Wilflingen

Max Brugesser
Beisitzer

Patenlandjugend: 
Altheim

hat neu GeWählt
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hat neu GeWählt Klausur Bezirk Riedlingen     vom 27.12 - 29.12
Vom 27.12. - 29.12.2021 ging das Bezirksteam 
Riedlingen auf die Jahresklausur. Mit voller Be-
geisterung und Motivation starteten wir in Riedlin-
gen Richtung Ehingen. Gegen 14:30 Uhr traf das 
neue Team am Jägerhof ein. Das Gepäck wurde 
ausgeladen, die Zimmer wurden bezogen und un-
ser Klausursaal wurde hergerichtet.
Dann konnte es auch schon losgehen mit der Vor-
stellung der Tagesordnung der Klausur.
Zunächst stand ein „Anschuggerle“ auf dem Plan, 
welches unter der Leitung von Leonie durchge-
führt wurde. Gut gelaunt gingen wir zum nächs-
ten Programmpunkt über. Damit sich die vielen 
neuen Gesichter untereinander besser kennenler-
nen konnten, haben wir ein Spiel vorbereitet. 
Am nächsten Morgen lag der Schwerpunkt vor-
mittags auf den Ortsgruppen und nachmittags auf 
dem Jahresprogramm 2022.

Am Vormittag trafen zudem unsere Jugendrefe-
rentin Rafaela Mack und Diözesanvorstand And-
reas Hofer ein, die uns durch den Tag begleiteten.
Am Spätnachmittag durften wir unsere Praktikan-
tinnen Paulina und Lara begrüßen, welche dieses 
Jahr einen Einblick in die Bezirksarbeit bekommen 
wollen. 
Durch intensive Gespräche und Diskussionen 
können wir auf eine produktive, gelungene Klau-
sur zurückblicken.
Seid gespannt, was euch 2022 alles erwartet. Es 
lohnt sich auf alle Fälle, am Start zu sein! Näheres 
erfahrt ihr zeitnah.    

geschrieben von 
Tobias Ocker
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Klausur Bezirk Oxx
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Am Wochenende vom 19.11 bis 21.11.2021 fand 
unsere diesjährige Klausur im Jugendhaus St. 
Norbert in Rot an der Rot statt.
Die gemeinsame Zeit führte zu unglaublich viel 
Motivation und noch mehr Ideen. Wir planten tol-
le und erlebnisreiche Aktionen für das kommende 
Jahr 2022, wie die traditionellen Kar- und Oster-
tage, den Hindernislauf „Muddy KLJBler 2.0“, eine 
mehrtägige Bootsfahrt, sowie eine abwechslungs-
reiche Wanderung mit abschließendem Berggot-
tesdienst.
Des Weiteren lernten wir uns untereinander bei 
verschiedenen erlebnispädagogischen Spielen 
besser kennen und stärkten so die Gemeinschaft 
in unserem Team. 
Am Samstagabend verabschiedeten wir im Rah-

men einer spannenden Quiz-Night unsere ehe-
maligen Teamer*innen Andi, Christoph, Patrick, 
Hermine, Melli und Lisa, welche seit den Bezirks-
versammlungen im Herbst 2020 bzw. 2021 leider 
nicht mehr Teil unseres Teams sind.
Während des Wochenendes begleiteten uns Rafa-
ela vom Juref und Andi vom Diözesanvorstand. 
Vielen Dank dafür!
Nun blicken wir auf eine zwar anstrengende, aber 
sehr erfolgreiche und vor allem sehr gelungene 
Klausur zurück, auf der wir alle super viel Spaß 
hatten!
Wir freuen uns auf ein cooles Jahr 2022 mit vielen 
tollen Aktionen!

geschrieben von 
Sandra Schwarz
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„Lass Geschichten schreiben, die wir 
später gerne erzählen“

Das war die Einleitung in die 
diesjährige Jahresprogrammpla-
nung. Wir, das Bezirksteam Och-
senhausen haben uns daraufhin 
überlegt, woran wir uns gerne 
mal erinnern würden. Herausge-
kommen sind vier Aktionen, die 
uns zwar planungstechnisch ei-
niges abverlangen werden, aber 
ein Zeichen dafür sind, wie wir 
für Abenteuer und Gemeinschaft 

(oder kurz: KLJB) brennen: 
Unsere erste, spirituelle Aktion 
sind die traditionellen Kar- und 
Ostertage, die dieses Jahr mit 
dem zentralen Element „Was-
ser“ vom 14.-16. April stattfin-
den. Taucht ein mit uns! Auch 
dieses Jahr möchten wir wieder 
mit vielen anderen jungen und 
junggebliebenen Menschen die 
Osterzeit mit 3 abwechslungs-
reichen Jugendgottesdiensten 
feiern. Anders als gewohnt, fin-
den die KOT nicht in Rot an der 
Rot statt und man muss sich an-
melden um daran teilzunehmen.
Weiter geht es mit der Akti-
on „Muddy Kljbler 2.0“ – Die-
ses Jahr mit mehr Schlamm, 
mehr Stationen und mehr KLJB. 
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„Lass Geschichten schreiben, die wir 
später gerne erzählen“

ten an Ufernähe verbringen - Natur pur! 
Im Herbst möchten wir dann auf eine mehr-
tägige Bergtour gehen, die mit einem Gip-
felgodi - einen Jugendgottesdienst der an-
deren Art mitten in der Natur - endet. Wer 
nicht das ganze Wochenende Zeit hat, kann 
auch gerne nur zu diesem dazukommen. 
Wir haben  richtig Bock auf Action und freuen
uns auf euch! Schreibt eure Geschich-
ten und meldet euch über unse-
re Homepage zu unseren Aktionen an.

geschrieben von 
Sandra Schwarz

Mehr KLJB? Richtig gehört! Diesen Hinder-
nislauf wollen wir nämlich zusammen mit 
dem Bezirksteam Laupheim planen und 
durchführen. Wir freuen uns riiieeesssigg!
Auf unserer fünftägigen Bootstour „Do-
nauwelle“, wollen wir dann in Vierer-
Kanus in die Wellen der Donau stechen 
und zusammen ein tolles Abenteuer er-
leben. Die Nächte werden wir in Zel-
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Gebet für den Frieden: 

Gott, Teile unserer Welt versinken im Chaos. 

Vor Gewalt, Terrorakten und Kriegen in der Ukraine, im Nahen 

und Mittleren Osten, in Afrika und an vielen anderen Orten die-

ser Erde stehen wir oft sprachlos da. 

Wir bitten Dich: 

Sende Deinen Geist und ERÖFFNE WEGE ZUM FRIEDEN damit 

Kinder, Jugendliche und Menschen aller Altersgruppen Frieden 

und Freiheit, Sicherheit und Zukunft miteinander und füreinan-

der gestalten.

 AMEN

FAIR sein – und was es heißen könnte … 



FAIR sein – und was es heißen könnte … 
Lass die Statements einfach auf dich wirken und kreuze 

die an, die dich am meisten anspricht.

Wenn wir uns hingegen allem, was existiert, innerlich verbunden fühlen, werden Genügsam-
keit und Fürsorge von selbst aufkomme.  

[Laudato Si 13]

“Laudato si’, mi’ Signore – Gelobt seist du, mein Herr”, sang der heilige Franziskus von Assisi.
In diesem schönen Lobgesang erinnerte er uns daran, dass unser gemeinsames Haus wie 

eine Schwester ist, mit der wir das Leben teilen, und wie eine schöne Mutter, die uns in ihre 
Arme schließt: “Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns 

erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter.” 
 [Laudato Si 1]

Gerade wegen seiner einzigartigen Würde und weil er mit Vernunft begabt ist, ist der Mensch 
aufgerufen, die Schöpfung mit ihren inneren Gesetzen zu respektieren.

[Laudato Si 69]

Da alle Geschöpfe miteinander verbunden sind, muss jedes mit Liebe und Bewunderung ge-
würdigt werden, und alle sind wir aufeinander angewiesen. 

  [Laudato Si 42]
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Nur wer angemeldet ist, 
kann so richtig feiern!  

KLJB. 
Erst anmelden, 
dann froh sein!


