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Vorwort & Inhalt  

Liebe Leser_innen, 

kaum zu glauben, die Diko und die Veröffentlichung unserer letzten Ausgabe sind nun schon ein halbes Jahr her.  
Das Thema dieser Ausgabe lautet „Aus Alt mach Neu“ und ir ollen darin eitere Aspekte unseres Jahresthemas 
„Kolpingjugend goes Nachhaltigkeit“ aufgreifen. 
„Wie rec cle ich ein Hand ?" „Was ist Upc cling und kann ich das auch?" Diese Fragen erden ir Euch in diesem 
Heft beant orten. Besonders freuen ir uns über den Gastbeitrag on Barbara Bißbort stell ertretende 
Vorsitzende im Bund der Deutschen Landjugend  und einen spirituellen Impuls zum Thema Nachhaltigkeit on 
Annika Bär AG Jugend & Kirche der Kolpingjugend Deutschland . Außerdem stellen ir Euch in dieser Ausgabe 
Andrea Storminger or, die seit  Mitglied im Diözesan orstand des Kolping erks Spe er ist. Welche Aufgaben 
sie dort hat und ie es für sie ist, eine on nur z ei Frauen im Vorstand zu sein, erfahrt Ihr im Inter ie .  
 
Be or ich aber zu iel errate - einfach lesen und Spaß haben.   
 
Fabian Geib, Diözesanleiter  
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Plant for the Planet  

Plant for the planet    

Du denkst, die Themen Nachhaltigkeit, Um eltschutz und Klima andel sind so große Themen, dabei kann man alleine 
so ieso nichts be irken? Dann lies diese Stor  und finde Deinen eigenen Weg, der Um elt et as Gutes zu tun!   
 
Angefangen hat alles mit einem Schulreferat des 9-jährigen Feli  Finkbeiner zum Thema „Um elt und Klimaschutz." So eit, 
so ge öhnlich. Referate kennst Du zu Genüge aus dem Unterricht und Um eltschutz ar auch in Deiner Schulzeit immer mal

ieder ein Thema?   
Das dachte sich auch Feli  Finkbeiner aus Pähl bei München und ollte ohl nicht einfach ein Plakat erstellen, das dann nur 
in der Ecke des Klassenzimmers erstaubt. Er informierte sich und hörte on Wangari Maathai, der innerhalb on  Jahren in
Afrika  Millionen Bäume gepflanzt hat.   
So setzte er sich sein eigenes Ziel und forderte Kinder in der ganzen Welt auf, eine Million Bäume zu pflanzen und dabei auf 
eigene Faust einen CO -Ausgleich zu schaffen, ährend die Er achsenen nur über das Thema Klimaschutz  reden. 
 
Das Ganze hatte seinen Anfang or  Jahren und heute ist 

.plant-for-the-planet.org eine globale Initiati e für Klima- 
und Um eltschutz. Feli  hat durch Vorträge und Kinderproteste 
zahlreiche namenhafte und prominente Anhänger_innen ge- 
funden und trägt seine Idee immer eiter in die Welt hinaus. 
Er spricht sogar or den Vereinten Nationen in Ne  York und 
kämpft auch dort für seine Vision. Bereits nach  Jahren 
pflanzten Kinder in Deutschland den millionsten Baum und 
Feli  hat mit seiner Initiati e das Ziel aufgestockt: Er möchte  Milliarde Bäume für eine CO -neutrale Welt pflanzen und 
fordert, Energie aus % erneuerbaren Quellen zu ge innen.   
 
Du siehst also, aus einer kleinen Idee, einem Schulprojekt, kann et as sehr Großes entstehen. Niemand ist zu klein oder zu 
jung, um mitzuhelfen und die Welt ein Stück besser zu machen! Und er eiß, ielleicht ist Dein nächstes Referat ja auch der
Auslöser für et as ganz, ganz Großes... 
 
Weitere  Informationen  zu  Feli   und  seinem  Projekt  findest  du  unter:   

.plant-for-the-planet.org 
 
 
  
 

Was  kann  ich  alleine  schon  bewirken?    

Sebastian  Traumer  
Quelle Te t und Bilder: .plant-for-the-planet.org 



Handyrecycling 

Handyrecycling - aus alt mach neu 

Das Kolping erk Deutschland sammelt alte, 
gebrauchte, funktionsfähige und nicht mehr 
funktionsfähige Hand s in gutem Zustand, gemeinsam 
mit  missio. Als Teil des Kolping erkes unterstützen 

ir als Kolpingjugend diese Aktion natürlich!   
 
Ihr fragt Euch bestimmt: 
 
 
 
 
 
Wir führen diese Aktion gemeinsam mit der Kölner 
Firma Mobile-Bo , die z ei Jungunternehmer 
gegründet haben,  durch. Diese prüfen zunächst alle 
Hand s und löschen die noch erbliebenen 
persönlichen Daten.   
Aus den kaputten Smartphones und Hand s erden 
die unbeschädigten Teile herausgenommen, 
aufbereitet und als Ersatzteile für andere benutzt. Die 
reparierten und funktionsfähigen Geräte erden dann 
innerhalb  Europas zum Verkauf angeboten. Was gar 
nicht mehr zu reparieren ist, ird an eine 
Rec clingfirma  eitergegeben. Diese kann die 

ert ollen Minerale und Metalle iederge innen und 
in den Wertstoffkreislauf  zurückführen.   
 
Ihr könnt ab sofort für Eure Kolpingjugend oder 
Kolpingfamilie eine kostenlose Aktionsbo  bestellen   
und diese zum Beispiel in der Gemeinde, beim 
Weihnachtmarkt, im Zeltlager oder beim   
 
 

Kolpinggedenktag aufstellen und lossammeln. Der 
Erlös der Hand aktion geht zum einen an  Hilfsprojekte 
on missio in der DR Kongo und zum anderen spendet 

das Kolping erk an die Be usstseinsbildung für die 
Bekämpfung on Fluchtursachen.   
 
Weitere Infos und Ansprechpartner_innen findet Ihr 
auf  .kolping.de/hand aktion 
so ie in Ausgabe -  on "Idee & Tat". 
 
 
 
 
 
 

Wie funktioniert das 

Ganze und wie kann ich 

mitmachen? 

Fuer uns als Kolpingjugend 

Deutschland war es klar, dass 

wir uns an diesem Projekt 

beteiligen, denn wir haben nur 

eine Welt und um die muessen 

wir uns kuemmern.

 
 
 
 
 
Darüber hinaus müssen ir für die Menschen 
transparent machen, unter elchen 
menschenun ürdigen Bedingungen die Erze für die 
Hand s abgebaut erden. Auch aufgrund der 
Erzge innung herrschen in den Ländern, in denen diese 
abgebaut erden, oft Kriege. 
 
 



Handyrecycling - aus alt mach neu     

 
Wegen der schlimmen Bedingungen in ihren Heimatländern sind die 
Menschen dazu gez ungen, sich auf den gefährlichen Weg über das Meer, 
oder durch die  Kriegsgebiete zu uns zu machen, mit der Hoffnung auf ein 
besseres Leben. Daher unterstützen ir gemeinsam als Kolping erk 
Deutschland missio bei dieser Aktion, um aufzuklären und or Ort zu helfen.   
 
Julia  Ma erhöfer 
Bundesleiterin der Kolpingjugend Deutschland   

Je mehr Leute mitmachen, 

desto erfolgreicher wird das Ergebnis!

Natürlich gibt es auch im Diözesan erband Spe er 
eine solche Bo . Ihr könnt Eure alten Hand s zu den 
Öffnungszeiten direkt im Kolpingbüro in 
Kaiserslautern abgeben oder zu einer Veranstaltung 
des Diözesan erbandes mitbringen und dort den 
Mitgliedern des Diözesanleitungsteams oder des 
Diözesan orstandes mitgeben.     

Außerdem haben ir als Kolpingjugend auch den BDKJ 
Spe er aufgefordert bz . herausgefordert sich an der 
Aktion zu beteiligen und ebenfalls Hand s und 
Smartphones zu sammeln.

 
 

 Der BDKJ muss bis zur nächsten Kolpingjugend-Diözesankonferenz am . April  
kg Althand s sammeln.   

 
 
 

 Ein selbstgekochtes Essen. Die Kolpingjugend kocht für den BDKJ-Diözesan orstand,   
enn sie die Herausforderung schaffen. Andernfalls er arten ir im Gegenzug eine Einladung.     

 
 
 

, kg 
allerdings mit Tablets – die sind ja iel sch erer und zählen deshalb   

eigentlich  nicht  dazu

die Herausforderung: 

Der Einsatz: 

Zwischenstand August ´18: 



INTERVIEW 

Interview 

Wie bist Du zu Kolping gekommen, ie lange bist Du schon dabei und as a en die ichtigsten Stationen in 
Deinem We degang? 
 
Zu Kolping bin ich als Kind bz . Jugendliche gekommen.  
Zue st a  ich einfaches Mitglied in de  Kinde -/Jugendg uppe. Danach habe ich selbst eine Kinde g uppe 
geleitet und a  lange akti  in de  Theate g uppe. 
Dann habe ich einen „Kolpinge “ gehei atet und i  a en als echte Familie mit unse en eigenen Jungs imme  
bei de  KF Di mstein dabei. 
Seit de  letzten Wahlpe iode bin ich in den Diözesan o stand ge ählt und habe dadu ch auch das Amt de  
stell e t etenden Vo sitzenden im Ve ein „Aktion fü  das Leben e.V.“ e halten.  
 
Du leitest den A beitsk eis „Zukunft“ auf Diözesanebene. Welche Zukunfts isionen hast Du fü  das Kolping e k 
und die Kolpingjugend?   
 
Ich ünsche mi  das Kolping e k als eine lebendige, ch istliche Gemeinschaft on akti en Mitgliede n, die sich 
an unse em G ünde  Adolph Kolping o ientie en. So sehe ich im Kolping e k auch die Chance, Menschen, die 
seh  eit on Ki che entfe nt sind, eine Gemeinschaft zu bieten, in de  sie nicht nu  e ünscht sind, sonde n 
auch geb aucht e den.  
Die Kolpingjugend hat in meinen Augen eine de  Hauptaufgaben im Ve band: Sie muss all die unangenehmen 
und unbe uemen F agen, Wünsche und Anliegen an den E achsenen e band he ant agen, die hie  keinen Platz 
meh  haben. Nu  du ch den ständigen Dialog miteinande  und ein akti es Handeln kann unse  Ve band zukünftig 

iede  neu seine Rolle in de  Gesellschaft finden. 
 
 

Andrea Storminger - Diözesanvorstand 

                   Name: Andrea Storminger   

 

Geburtstag: 12.07.1963   

 

Ortsverband: KF Dirmstein   

 

Beruf: Grundschulrektorin

Fo
to:

 
.sa

lie
sch

ule
.de

 



Interview     

Wie nimmst Du die Kolpingjugend im Diözesan e band und inne halb de  A beit im Vo stand ah ? 
 
Die zu o  besch iebene Aufgabe nimmt die Kolpingjugend seh  gut ah . Wi  müssen dadu ch an Themen an, die 
manche liebe  unte  den Teppich keh en ü den. Wi  E achsenen le nen seh  iel on euch. Denn ich e lebe die 
Diözesanleitung als seh  kompetente Fachleute im Be eich Finanzen, EDV, Ma keting us .   
 
Welche Ziele hast Du fü  die A beit im Diözesan o stand? Was möchtest Du inne halb Deine  Amtszeit unbedingt 
noch e eichen/ e ände n? 
 
Ich möchte ge ne, dass meh  F auen o  O t und auch im Diözesan o stand Ve ant o tung fü  den Ve band 
übe nehmen. Schaut man sich die akti e A beit in den Kolpingsfamilien an, i d mindestens die Hälfte on 
F auen übe nommen. Abe  sobald es um Leitungsaufgaben geht, sch ecken iele zu ück. Ich finde das schade, da 
eine besse e Mischung F auen/Männe /Jung/Alt  in meinen Augen auch neue und ande e Themen unse es 
Ve bandes in den Blickpunkt ücken ü den.   
Ein eite e  Punkt fü  mich ist, dass die A beit im DV noch zu sta k on o ganisato ischen Aufgaben gep ägt 

i d. Hie  müssen i  unbedingt meh  Raum fü  Visionen, Unte stützungen und die akti e A beit mit den 
Kolpingsfamilien o  O t schaffen und nicht nu  übe  sie eden! .   
 
Was denkst Du übe  unse  Jah esthema Nachhaltigkeit? Wie e suchst Du nachhaltig e  zu leben? 
 
Das ist kein Jah esthema. Das ist ein Lebens-, ja fü  die Zukunft de  Menschheit  soga  ein Übe lebensthema. Es 
ist die Aufgabe alle , sich be usst zu machen, dass i  nu  diese eine E de zum Leben haben und sie dahe  nicht 
ausbeuten dü fen. Ge ade die Jugend, on de  i  E achsenen diese Welt ja nu  geliehen haben, muss uns 
imme  iede  da an e inne n. Deshalb: DANKE fü  eue /unse  LEBENSTHEMA! 
Akti  heißt das: Ich pe sönlich e suche mit enige  Plastik auszukommen. Plastiktüten zum Einkaufen sind tabu, 
Get änke e den in Glasflaschen gekauft. Beim Ve enden on Papie  e suchen i  Recyclingpapie  zu nutzen 
Toilettenpapie , Geschenkpapie , Hefte, Blöcke … . Beim Einkauf on Lebensmitteln achte ich auf egionale und 

saisonale Wa e, besonde s liebe ich das Einkaufen auf dem Wochenma kt.  
Im O t e zichten i  auf das Auto und gehen zu Fuß ode  nutzen das Fah ad. Das Auto, das bei uns die 

eitesten St ecken fäh t, ist ein E dgasauto. Elekt onische Ge äte z.B. das Handy  e den benutzt, bis sie total 
hinübe  sind. Gene ell e suche ich, mit enige  Neuem  auszukommen, da man in meinem Alte  i klich schon 
alles hat, as man zum Leben b aucht. 
 
Welches ist Dein Lieblingszitat on Adolph Kolping? 
 
We  Mut zeigt, macht Mut! 
 
 
Danke, liebe And ea, dass Du Di  die Zeit genommen hast, uns Rede und Ant o t zu stehen!  
 
 



Upcycling 

Zum nachhaltigen Leben gehört auch, die eigenen Konsumgüter so lange ie möglich zu nutzen. Aber as machen, enn 
man aus ihnen rausge achsen ist oder sie ihren ursprünglichen Z eck gar nicht mehr erfüllen können? Aus diesem 
Problem ist das „Upc cling“ entstanden.   
Sonja aus dem DAK Schulung hat hier ein paar unkon entionelle  Inspirationen für Euch: 
 
 
 
Ihr braucht:   
* ein altes Kuscheltier Eurer Wahl 
* einen Reiß erschluss, der lange genug für die Öffnung ist 
* et as Stoff als Futter 
* eine Schere 
* Heißkleber oder Nadel und Faden 
* für den Rucksack außerdem noch Gurtband ca. 2m  
 
Im Prinzip ist es ganz simpel. Mit et as zerstörerischer Wut 
öffnet Ihr Euer Stofftier am Rücken und nehmt so iel on dem 
Füllmaterial heraus, ie Platz sein soll. Ich habe in diesem Fall 
alles herausgenommen und nur die Arme und Beine des Tedd s 
ausgestopft gelassen. 
 
Anschließend klebt oder näht Ihr für ein sauberes Finish den Futterstoff ein. Der erhindert auch, dass Euer Hab und Gut 
ersch indet und Ihr es nicht mehr iederfindet. Schließlich klebt oder näht Ihr noch den Reiß erschluss so an die 

Rückenöffnung, ie Ihr es on herkömmlichen Taschen ge ohnt seid. 
 
Auf Euer Bett setzen und Euer neues Geheim ersteck ist fertig. Glaubt mir, das fällt irklich keinem auf, der das nicht eiß.
 
Wenn Ihr lieber einen Rucksack möchtet, befestigt, ähnlich ie auf den Bildern, das Gurtband mit Kleber oder Faden am 
Rücken des Stofftiers. Steckt es am besten orher nochmal fest, damit Ihr bestimmen könnt, ie lang die Träger erden 
sollen. Und dann habt Ihr es auch schon geschafft und könnt mit Eurem neuen Rucksack losziehen! 
 
 

Upcycling 

<< Fancy Rucksack >> oder << das perfekte Geheimversteck >>



Upcycling   

Doll Repaint: Das Zurück ersetzen einer Puppe auf ihre absoluten Basics, also be or sie ihr Gesicht und
Kleidung bekam, und das anschließende Ver andeln in et as Neues und Eigenes. 
 
Hier z ei Beispiele on meinen Lieblingskünstler_innen auf diesem 
Gebiet. Links on "dollightful" und rechts on "he tian". 
 
Da on inspiriert ollte ich mich auch mal an dieser Kunst ersuchen. 
Und ich musste schnell feststellen, ie riesig der Auf and ist, or 
allem, enn man ersucht, ohne den sehr to ischen Lack zu arbeiten. 
Aber ich kann Euch ersichern, dass es einen riesen Spaß macht und 
auch sehr entspannend sein kann.   
 
Ich habe mich dafür entschieden Toralei Stripe, eine MonsterHigh 
Puppe, als Basis zu nehmen und lasse mich für ihr neues Leben on 
dem Pokémon Fenne is inspirieren. 
 
Dem Auf and entsprechend, der damit erbunden ist, bin ich noch 
nicht irklich eitergekommen, als dem Körper die richtige Farbe 
zu geben. Dafür habe ich mehrere Lagen ässrige Acr lfarbe aufge- 
tragen, bis das Ergebnis deckend ar. Dann bin ich jedoch auf das 
Problem gestoßen, dass die Farbe relati  leicht abblättert, or allem 
an den Gelenken. Da ich aber nicht den to ischen Schutzlack „Mr 
Super Clear“ er enden ill, muss ich dafür noch eine andere Lösung 
finden. 
 
Für den eiteren Verlauf habe ich geplant, das Gesicht aufzumalen 
ihr Haare und Sch anz aus ausgekämmter zitronengelber Wolle zu 
geben und ihr ein Outfit passend zum Charakter geben. 
 
Bei Letzterem bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich es eher 
sportlich mit rockigen Elementen halten ill, oder ob ihr ein glamour- 
öser Look nicht besser steht und ihre Persönlichkeit her orhebt. 
 
Ihr seht also, dass es ork in progress ist, as ich euch hier zeige. 
Das Endergebnis mit Rückblick erdet ihr aber definiti  auch zu 
sehen bekommen.

Doll Repaint 

Quelle: Instagram 

Sonja Kindler            



Gewinnspiel 

Bei der Suche nach dem Begriff „Upcycling“ 
spuckt Google in kürzester Zeit  Millionen 
Treffer aus. Zahlreiche Ideen findet man also im 
Internet um aus Abfallprodukten oder scheinbar nutz- 
losen Stoffen et as Neues herzustellen. Von Ohrring- 
haltern aus CDs über Uhren aus Zeitschriften oder Kaffee- 
kapseln bis zu Möbeln aus Paletten ist irklich alles dabei.   
 
Stöbert doch auch mal et as herum, probiert ein paar Dinge 
aus und 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
an: pr a kolpingjugend-d -speyer.de 
 
Warum Ihr das tun solltet? Weil es cool ist, Spaß macht und Ihr ein Nachhaltigkeits- 
Paket ge innen könnt. Unter allen Einsendungen bis zum 0. No ember losen ir 
eine_n Ge inner_in aus und schicken ihm_ihr ein Überraschungspaket als 
Weihnachtsgeschenk zu.  
 

Jetzt ist 

Eure 

Kreativität 

gefragt!

Gewinnspiel

schickt uns ein Bild von Eurem 

Upcycling-Lieblingsprojekt



Der Kolibri     

Der Kolibri    

Vor langer, langer Zeit, als die Erde noch jung ar und 
die Märchen noch ahr aren, lag am Ufer eines 
Flusses ein großer Wald, in dem iele Tiere lebten. 
 
Eines Tages brach ein ge altiges Feuer aus. 
Die Tiere hatten Angst und aren or Ver- 
z eiflung ie gelähmt. Nur ein kleiner 
Kolibri ließ den Kopf nicht hängen. Er 
flog zum Fluss, holte einen Schnabel oll 
Wasser und ließ diesen kleinen Wasser- 
tropfen auf den brennenden Wald fallen. 
Das tat er immer ieder. 
 
Die anderen Tiere sahen ihm zu und lachten 
jedes Mal, enn der Kolibri den dürftigen Inhalt 
seines inzigen Schnabels auf das Feuer goss. 
«Was illst du kleiner Vogel schon ausrichten? 
Wie illst du den Brand löschen?», sagten die Tiere 
erächtlich. 

 
Da ant ortete der Kolibri: «Ich leiste meinen Teil. Jetzt seid ihr an der Reihe.» 
 
 Quelle: http://kairoseuropa.de/der-kolibri-ein-maerchen-aus-brasilien/

"Und was kann ich alleine da 
schon ausrichten?" 

... fragte sich die halbe Menschheit. 



WER WEITER DENKT,    
KAUFT NÄHER EIN    

    Landjugend 

Land i tschaft muss nachhaltige  e den. Das läuft in 
Daue schleife, ann imme  es um Land i t_innen geht. 
Wenn uns obend ein o ge o fen i d, i  ü den nach 
dem Motto „Das haben i  schon imme  so gemacht“ 
leben und i tschaften, schme zt das umso meh . Denn 
natü lich hinte f agen i , as i  tun. Natü lich 
schonen i  die natü lichen Ressou cen, denn sie sind 
das Kapital de  Land i tschaft. Nicht nu  fü  uns, 
sonde n auch fü  die Gene ationen o  und nach uns. 
Land i tschaft ist ein Gene ationen e t ag, de  nu  
du ch Nachhaltigkeit eingehalten e den kann.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine F age: Uns ist ichtig, as diejenigen sagen, fü  
die i  p oduzie en. Die gesellschaftliche Debatte b ingt 
uns o an. Sch ie ig ist es nu , enn Diskussionen ins 
Land i tschafts-Bashing abgleiten und enn Leute, die 
Land i tschaft nicht kennen, e fah enen

Bund der Deutschen Landjugend    

Jungland i t_innen mit fachliche  Ausbildung ode  
ag a ischem Studium e klä en ollen, ie 
Land i tschaft funktionie t. Jede_  sollte issen, ie es 
ist, enn i  z.B. Sch eine e kaufen. Wi  sch eiben de  
Metzge ei nicht einfach eine Rechnung, ie iel i  fü  
das Sch ein haben ollen. Nein, i  e halten eine 
Ab echnung, as uns die Metzge ei p o Kilo bezahlt. 
Und diese  P eis ichtet sich nach dem aktuellen 
Ma ktp eis. We  also sagt, dass nachhaltige  p oduzie t 

e den soll, muss auch besonde s nachhaltige 
Lebensmittel kaufen, denn nu  dann steigt de  
Ma ktp eis… Einfach anfangen, ist eine gute Option. 
 
Zum Beispiel bei den kleinen Tomaten, die nach Somme  
schmecken. Ge ade kann ich sie selbst e nten. Als 
Nachhaltigkeits-Fanatike in dü fte ich sie nu  in de  
Saison essen. Denn nachhaltige  als om St auch in den 
Mund - ohne Ve packungsmüll und T anspo t ege - 
geht es nicht. Abe  mi  ist oft nach Tomaten. Wenn ich 
also Cocktailtomaten kaufe, schaue ich mi  die 
He kunftslände  an und kaufe o zugs eise deutsche. 
Wenn es die nicht gibt, dann die, die den kü zesten Weg 
hinte  sich haben. Wie macht ih  das? Wonach 
entscheidet ih ? P eis, Aussehen, He kunft?  
 
Selten ist de  billigste P eis de  nachhaltigste. Denn 
land i tschaftliche P odukte sind hie zulande zu billig. 
Dieses Be usstsein e bindet Landjugend ue  du ch 
die Republik. Nu  do t, o die We tschätzung gegenübe  
Lebensmitteln fehlt, können „billige Angebote“ locken.



Landjugend    

We  das im Hinte kopf hat, eiß, ob 
e _sie zue st auf den P eis eines 
P oduktes ode  auf seine He kunft 
achtet. Bei ielen e a beiteten 
P odukten können i  das nicht auf 
Anhieb sehen, bei Obst, Gemüse und 
Fleisch abe  seh  ohl!   
 
Angesichts eines P eiskampfes, de  
nicht übe  die T anspo tkosten ge- 
füh t i d, ist das noch das Mindeste, 

as i  tun können. Denn e  b ingt 
die Zukunft de  deutschen Land i t- 
schaft in Gefah . Wenn Land i t_innen, 
die mit iel Ene gie, Leidenschaft und 
He zblut ualitati  hoch e tige Lebensmittel e zeugen, 
imme  billige  p oduzie en müssen, müssen sie Nischen 
suchen ode  aufgeben. Da um steht fü  mich und die 
Landjugend fest: Meh  Wahlf eiheit b aucht auch meh  
pe sönliche Ve ant o tung. 
 
We  eite  denkt, kauft nähe  ein. Damit ist nicht de  
Supe ma kt gemeint, de  am nächsten liegt, sonde n die 
He kunft de  Lebensmittel. Ku ze Wege schonen nun mal 
die Um elt und stä ken die lokale Wi tschaft. Sie halten 
die Land i t_innen im Do f, die schon aus eigenem 
Inte esse so nachhaltig, ie es eben geht, a beiten.   
 
Ih  ollt noch meh  da übe  e fah en? Dann hie  

eite lesen: 
 
                           .bisst-du-billig.de 
                             .landjugend.de 
 
 
Ba ba a Bißbo t, stell e t etende Vo sitzende beim 

Bund de  Deutschen Landjugend BDL  e.V.

Bundesmitgliede e sammlung des BDL 
Quelle: .bdl.landjugend.info

Ba ba a Bißbo t 
Quelle: B. Bißbo t 



Was koennen wir tun? 

    Impuls   

Spiri-Impuls      

Was könn´ wir tun, eine Chance zu entdecken, die Menschen zu retten,  
was könn´ wir tun, ihre Hoffnung zu wecken, Probleme zu checken, 
was könn´ wir tun, unsre Ängste und Wut tief im Meer zu verstecken,  
was könn´ wir tun, um zu checken, dass Kräfte der Liebe uns retten.   

Diese F age zum Thema Nachhaltigkeit stellten sich auch die Schüle _innen des Humboldt-Gymnasiums in Bo nheim 
und he aus kam: de  Um eltsong   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref ain: Tagt aum – de  Um eltsong, den kompletten Song findet ih  auf Youtube: Tagt aum – De  Um eltsong 

https:// .youtube.com/ atch? =R7YcZX LFHs  
 
Was können i  tun, um die Welt ein bisschen zu e besse n? Dazu mache ich mi  in de  letzten Zeit auch oft so 
meine Gedanken. Vo  allem, enn ich die Bilde  sehe, om ielen Plastik in den Mee en und in den Bäuchen de  Tie e 
ode  enn ich Be ichte übe  schmelzende Eisbe ge, ge odete Wälde  und Hunge snöte lese. Und i  leben hie  und 
kaufen in Plastik e packtes Obst aus Übe see – Nein Danke! Papst F anziskus sagt in seine  Enzyklika Laudato Si: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und ich finde, e  hat echt. Wenn ich selbst bei meinem Einkauf auf egionale, saisonale und fai  gehandelte 
P odukte achte, dann tue ich et as fü  die Um elt. Und enn ich ande e dazu an egen kann, auch et as fü  die 
Um elt zu tun, dann zieht unse  Tun imme  eite e K eise, um die Welt ein Stückchen besse  zu machen. Achte du 
doch bei deinem nächsten Einkauf auch einmal da auf, as alles in Plastik e packt ist und o man sich die 
Ve packung ielleicht auch spa en kann.  

„Alle können wir als Werkzeuge Gottes an der
Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten, ein
jeder von seiner Kultur, seiner Erfahrung,
seinen Initiativen und seinen Fähigkeiten aus.“

Annika Bä , AG Jugend & Ki che de  Kolpingjugend Deutschland   

de QR-Code zum Um
eltsong 



Pinnwand 

Pinnwand 
Besucht uns auf Instagram, 

Facebook und 
unserer Webseite! 
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Warum ging der 

Luftballon kaputt?
 

Lösung - Aus Platzgründen. 

Vertrauensspiel: Zick-Zack-Kreis  
Alle stehen im Kreis und halten sich fest 

an den Händen. Jede_r Z eite lässt sich 
einmal nach hinten fallen ährend die anderen sich nach orne fallen 

lassen. Anschließend umgekehrt. Die Füße bleiben unbe egt. 

 
Ziel: Vertrauen, dass die Abstimmung funktioniert. 

 
 

                                                   Quelle: .pra is-jugendarbeit.de/

Lösung unten links
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