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es ist mir eine große Freude und eine Ehre, euch zu ei-
ner besonderen Ausgabe der BL begrüßen zu dürfen.
Zuerst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Sa-
brina Hannemann und ich bin 28 Jahre alt. Ich arbeite 
als Berufsschullehrerin für kaufmännische Berufe und 
Sozialkunde in Unterfranken. Mein Landjugendherz 
schlägt allerdings für die LJ Weidesgrün (Oberfran-
ken), der ich nun über 10 Jahre angehöre. Seit 2017 
bin ich für den Arbeitskreis für Jugend- und Gesell-
schaftspolitik aktiv und wurde vor kurzem zur Spre-
cherin gewählt. Seitdem darf ich auch dem Landes-
vorstand angehören.

Die neue BL ist unter ganz besonderen Bedingungen 
entstanden. In Zeiten von Corona mussten viele Ver-
anstaltungen abgesagt werden. Vom Landjugendball 
über Sitzungen und Versammlungen bis zu Osterfeu-
er wurden Termine verschoben oder ganz gecancelt. 
Auch unseren Jungbauernkalender haben wir schwe-
ren Herzens für 2021 in eine Pause geschickt. Welche 
Rolle die heimische Landwirtschaft, besonders in der 
Krise, spielt könnt ihr in einem Gastbeitrag von Eva-
Maria Haas auf Seite 10 nachlesen und auch unser 
Arbeitskreis für Agrarpolitik hat einen Artikel dazu ver-
fasst, den ihr auf Seite 12 findet. 

Es gab aber auch eine Zeit vor Corona. Beim 66. 
Grundkurs wurden wieder unvergessliche Erlebnisse 
geschaffen und wertvolle Impulse für Beruf und Leben 
gegeben. Mit dabei war Magdalena Eisenmann, die 
im Arbeitskreis Agrarpolitik aktiv ist. Sie absolvierte 
im Rahmen des Grundkurses ein Praktikum in Grainau 
und erzählte uns ihre Erfahrungen in einem Interview. 
Mehr dazu findet ihr auf den Seiten 18 und 19.

Zudem durfte auch unser AK I seine Seminartage in 
Grainau abhalten. Unter dem Motto „Kaufen -> Essen 
-> Wegwerfen“ beschäftigten sich die Teilnehmer mit 
dem Thema Nachhaltigkeit und nahmen interessante 
Tipps für ihren Alltag mit. Den Bericht findet ihr auf 

den Seiten 4 und 
5. Außerdem fan-
den turnusgemäße 
Neuwahlen statt. 
Wer nun alles so im 
AK I vertreten ist, 
erfahrt ihr hier: Sei-
te 6 und 7. 

Doch auch als 
uns die Corona-
Krise Mitte März voll erwischt hat, sind wir in keine 
Schockstarre verfallen. Die Digitalisierung erhielt 
einen Boom. Um deren Möglichkeiten besser nut-
zen zu können, stellten Alexandra Münchberg und 
Elisabeth Manner einen Katalog mit digitalen Tools 
zusammen. Dieser soll Arbeitskreisen und Vorstand-
schaften helfen, ihre Verbandsaufgaben in der schwie-
rigen Zeit weiterzuführen. Schaut einfach mal auf  
www.landjugend.bayern - dort findet ihr die Zusam-
menstellung als pdf-Datei zum herunterladen. So 
konnten viele Projekte fortgeführt und diese BL doch 
noch gefüllt werden.

Aktuell wird viel von Zusammenhalt gesprochen. Die 
Landjugend steht für Gemeinschaft. Umso wichtiger 
ist es, dass wir auch jetzt zueinanderstehen und auch 
Positives aus der Krise mitnehmen. Es wird auch eine 
Zeit nach Corona geben und dann werden wir wieder 
unsere Feste feiern und gemeinsame Projekte stem-
men. 

Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen der BL 
und bleibt gesund!

Eure Sabrina

Editorial
Liebe Landjugend, 
Liebe BL-Leser,

Editorial
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„Kaufen a Essen a 
Wegwerfen?“
AK I-Tage beschäftigen sich rund um das Thema 
Nachhaltigkeit
Von 28.2 - 01.03.2020 fand das 
traditionelle jugend- und gesell-
schaftspolitische Wochenende 
(kurz genannt AK I-Tage) in Grai-
nau statt. Thema war dieses Jahr: 
„Kaufen -> Essen -> Wegwerfen?“, zu 
dem sich 27 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ganz dem Thema Nach-
haltigkeit widmeten. Dabei ging es 
unter anderem um gesunde und vi-
sionäre Ernährung, Recycling sowie 
politische Rahmenbedingungen, 
die unser Konsumverhalten prägen. 

Wie schmeckt es, wenn das Auge 
nicht mitisst?

Unter diesem Motto startete das 
Wochenende mit einer kleinen 
Blindverkostung. Bei dieser muss-
ten die Teilnehmer mit verbundenen 
Augen entscheiden, ob sie nun 
schwarze oder weiße Schokolade 
probierten, ob sie den Unterschied 
zwischen herkömmlicher und vege-
tarischer Wurst schmecken konnten 
und ob Puten- und Hähnchenfleisch 
sich geschmacklich wirklich unter-
scheiden. Alle Landjugendlichen 
gingen dabei offen an die Verko-
stung heran und erlebten zum Teil 
sogar positive Überraschungen. 

Was passiert mit unserem 
täglichen Müll?

Mit dieser Frage startete der 
Samstag, der die Teilnehmer nach 
Garmisch-Partenkirchen zum Ent-
sorgungsbetrieb Bader führte. 
Die Landjugendlichen wissen, wie 
viel Müll im Alltag zum Beispiel 
beim Kochen anfällt und wollten 
nun herausfinden, was damit ge-
schieht, wenn sie es zu Hause in 
die Tonne geworfen haben. In ei-
ner 1,5-stündigen Führung konnten 
sie einen Blick hinter die Kulissen 

des Wertstoffbetriebs werfen. Der 
Familienbetrieb Bader ist mit sei-
ner jahrzehntelangen Erfahrung 
in der Entsorgungsbranche breit 
aufgestellt, wodurch keine Frage 
offenblieb. So wurde beispielswei-
se gezeigt, wie die vielen Kartona-
gen, die im Landkreis anfallen, zu 
einem eine Tonne schweren Würfel 
gepresst und dann weit über die 
Landkreisgrenzen hinaus verkauft 
werden. 

Ein kleines Highlight für die Grup-
pe war die große Waage, mit der 
eigentlich ankommende Fahrzeuge 
und Container gewogen werden. 
Nun wissen wir: Der durchschnitt-
liche Seminarteilnehmer wiegt  
82,5 Kg.  

Aber wie können wir als 
Verbraucher diese Müllberge 

reduzieren?

Dieser Aufgabe stellten sich die 
Landjugendlichen beim späteren 
Erlebniskochen mit der Drittplat-
zierten des Berufswettbewerbes 
Grüner Berufe 2019 in der Spar-

te Hauswirtschaft, Elke Sommer. 
Hier wurde das Auge für Qualität, 
Inhaltsstoffe, Verarbeitung und 
Verpackung von Lebensmitteln ge-
schult. Dabei wurden die Seminar-
teilnehmer in Gruppen eingeteilt. 
Sie erhielten einen Einkaufszettel 
und ein Budget sowie die Aufgabe, 
möglichst regional, verpackungs-
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frei und biologisch einzukaufen. 
Motiviert machten sich alle an die 
Aufgabe und machten sowohl posi-
tive als auch negative Erfahrungen. 
Eine interessante Feststellung war 
beispielsweise, dass „bio“ nicht un-
bedingt auch „regional“ bedeutet. 
Mit den Tipps und Tricks von Elke 
Sommer gab es für die Teilnehmer 
auch beim anschließenden Kochen 
viele Aha-Momente, schließlich hat 
man nicht jeden Tag einen Profi an 
seiner Seite. Auch die selbst er-
nannten Hobbyköche konnten noch 
etwas von Elke lernen. Im Anschluss 
wurden natürlich die Köstlichkeiten 
verzehrt, wobei parallel die jewei-
lige Fertiggerichtvariante vorberei-
tet und im Geschmack sowie die 

Zutatenliste verglichen wurden.  
Das Fazit aller Seminarteilnehmer: 
Self-made ist die Arbeit wert!

Wie ernähren wir uns in der 
Zukunft? 

Durch die stetig steigende Weltbe-
völkerung und die gleichzeitig hohe 
Belastung unserer Natur durch den 
Anbau von Lebensmitteln, stellt 
man sich immer wieder die Frage, 
wie wir zukünftige Generationen 
ernähren können. Daher lud das AK 
I-Team für den Samstagabend Prof. 
Dr. Peter Stehle von der Universität 
Bonn ein. Der Ernährungswissen-
schaftler begann seinen Vortrag mit 
einer Bestandsaufnahme unserer 
Ernährung heute und erarbeitete 
dann zusammen mit den Teilneh-
mern die Folgen für die heimische 
Landwirtschaft sowie visionäre Er-
nährungs- und Lebenstrends. Die 
Landjugendlichen beschäftigten 

sich mit der Frage, ob Lebensmittel 
künftig mit Drohnen geliefert und 
bald Insekten oder Invitro-Fleisch 
auf dem Teller liegen werden. 

Und was können wir heute schon 
tun?

Am Sonntag begrüßte das AK I-
Team, unter der Moderation von 
Michael Kießling, Artur Auernham-
mer (MdB), Christine Singer (stv. 
Landesbäuerin), Marie Griesham-
mer (Einzelhandelsexpertin) sowie 
Carolin Stanzl (Botschafterin für 
foodsharing Freising) zur Sonntags-
diskussion. Mit reger Teilnahme 
des Publikums sprachen die An-
wesenden unter anderem über das 
Mindesthaltbarkeitsdatum, die Ver-
antwortung der jungen Generation 
in Sachen Nachhaltigkeit sowie die 
(fehlenden) rechtlichen Rahmenbe-
dingungen in dieser Materie. Da-
bei wurde beispielsweise darüber 

diskutiert, was mit nicht verkauf-
ten Waren im Lebensmitteleinzel-
handel passieren und inwieweit 
hier der Gesetzgeber aktiv werden 
muss. Außerdem wurde auch die 
Idee eines Unterrichtsfachs aufge-
griffen, das alltägliche Themen wie 
Ernährung aufgreift und Kinder so 
spielerisch an gesundes und nach-
haltiges Essen heranführt. 

Ein schönes Wochenende neigt 
sich dem Ende zu!

Das Wochenende endete mit einer 
turnusgemäßen Neuwahl des Ar-
beitskreises, wobei Sabrina Hanne-
mann als neue Arbeitskreisspreche-
rin gewählt wurde. Sie löst Michael 
Kießling ab, welcher dem AK I als 
Mitglied dennoch erhalten bleibt. 
Des Weiteren wurden Elke Som-
mer, Hannah Grießhammer und 
Florian Wachter in den Arbeitskreis 
gewählt. Als kooptiertes Mitglied 
bleibt auch Felix Müller im Arbeits-
kreis aktiv. Damit sind, wie in der 
Satzung gefordert, drei verschie-
dene Bezirke im Arbeitskreis ver-
treten. Auf diesem Wege gilt auch 
nochmal ein Dank an Patrick Färber 
und Moritz Hopperdietzel, die im 
Arbeitskreis zwei Jahre mit Rat und 
Tat aktiv waren. 

Im Rahmen einer kurzen Auswer-
tung erhielt das neugewählte Team 
auch gleich Themenvorschläge für 
kommende Projekte auf den Weg. 
Wir freuen uns schon auf das näch-
ste AK I-Wochenende!

Sabrina Hannemann


