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Anmerkung: Wenn bei bestimmten Begriffen, 
die sich auf Personengruppen beziehen, nur 
die männliche Form gewählt wurde, so ist 
dies nicht geschlechterspezifisch gemeint, 
sondern geschah ausschließlich aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit. Aus diesem Grunde 
soll an dieser Stelle betont werden, dass 
bei allgemeinen Personenbezügen alle Ge-
schlechter gemeint sind. 
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herzlich Willkommen zur ersten BL im Jahr 2021.
 
Auf der Landesversammlung im vergangenen No-
vember, wurde ich zur Landesvorsitzenden der BJB 
gewählt und darf euch nun zum ersten Mal in meinem 
neuen Amt in der BL begrüßen. Neben mir gibt es 
noch ein paar weitere neue Gesichter im Landesvor-
stand. Hochmotiviert haben wir uns im Januar bei un-
serer Winterklausur Gedanken zur Jahresplanung und 
anstehenden Projekten gemacht. Mehr über unsere 
Klausur und die Neuen im Landesvorstand könnt ihr 
in dieser BL auf Seite 13 und auf den Seiten 9 und 10 
lesen.

Traditionell beginnt das Landjugendjahr normalerwei-
se mit der Grünen Woche, dem Highlight des Jahres 
für viele Landjugendliche (inklusive mir). Stattdessen 
konnte das große Landjugend-Familientreffen dieses 
Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Die Niedersäch-
sische Landjugend hat kurzerhand eine Weinprobe 
mit mehreren hundert Gästen auf die Beine gestellt 
und damit den ein oder anderen das Heimweh nach 
BayWa-Abend, Landjugend-Fete und Co. fast schon 
vergessen lassen. Auch die digitalen Formate von 
Junglandwirte-Kongress und Landjugendforum konn-
ten sich sehen lassen und machen Vorfreude auf die 
nächste IGW – dann hoffentlich wieder in Präsenz und 
mit großem Wiedersehen. Mehr dazu auf Seite 24. 

Bis wieder persönliche Treffen möglich sind, versüßt 
euch die BJB die Winterzeit mit zahlreichen digitalen 
Events. Von Bierprobe über Fachvortrag bis hin zur 
Yogastunde ist für jeden etwas dabei. Die Veranstal-
tungen haben euer Interesse geweckt und ihr wollt in 

eurer Ortsgruppe 
auch eine Online-
Veranstaltung or-
ganisieren? Das 
BJB-Hauptamt un-
terstützt euch ger-
ne dabei. Weitere 
Infos findet ihr in 
dieser BL auf Seite 7. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen 
Grundkurses in Grainau haben klare Vorstellungen, 
was die Zukunft betrifft. Das wurde klar, als der Ver-
band sich bei dem Online Netzwerktreffen vorgestellt 
hat. Egal, ob es um die Zukunft in der Landwirtschaft 
geht oder um ein Zukunftsdorf. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wissen genau, was sie wollen und 
was gebraucht wird. Genaueres könnt ihr ab Seite 30 
nachlesen.

Bis dahin: Lasst den Kopf nicht hängen und bleibt ge-
sund. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, dass 
wir uns ganz bald wieder auch auf Festen und Ver-
sammlungen, statt nur am Bildschirm, sehen können. 

Ich freu‘ mich schon drauf!

Herzliche Grüße,

Eure Magdalena

Editorial
Liebe Landjugend, 
Liebe BL-Leser,

Editorial
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Land.Leben.Lieben. - 
Gemeinsam statt einsam
Online-Reihe gegen Lockdown-Langeweile

Online-Spieleabend - Wie aus Landjugendmitgliedern 
Venus8, MarieXYZ und wedelnde Plame wurden

Um trotz zweitem Lockdown etwas Abwechslung in die Abendgestaltung zu bringen, haben wir uns eine Online Vor-
tragsreihe überlegt. Unter dem Motto „Land.Leben.Lieben. - Gemeinsam statt einsam“ versuchten wir ein möglichst 
breites Angebot zu erstellen, das die Bandbreite von Spieleabend bis zum agrarfachlichen Vortrag abdeckt. Da die 
Veranstaltungen sehr gut angenommen wurden, überlegen wir noch in die Verlängerung zu gehen und die Reihe 
fortzusetzen. Anmelden kann man sich ganz einfach unter:
www.landjugend.bayern/land-leben-lieben-gemeinsam-statt-einsam/

Am Abend des 29.01.2021 hat-
te der Landesverband zum On-
line-Spieleabend eingeladen. 
Achtzehn Spiellustige, mit Her-
kunftsschwerpunkt Oberfranken, 
wählten sich dazu auf Zoom ein 
und wurden dort von der Bun-
desjugendreferentin Alexandra 
Münchberg, die gleichzeitig Mo-
deratorin und Spielleiterin des 
Abends war, begrüßt. 

Im Mittelpunkt des Abends stand 
der Spaß mit Gleichgesinnten. Aus-
probieren, experimentieren und 
neue digitale Alternativen für den 

Landjugend-Gruppenabend finden, 
war ein netter Nebeneffekt. 

Für jeden was dabei

Nach einer kurzen Aufwärmrunde 
mittels Kamerfiltern ging es auch 
schon zu digitalen Icebreakern. Die 
Spielrunde startete sanft mit einem 
„Ich sehe was, was du nicht siehst“. 
Schnell wurde klar, dass das Spiel 
erst richtig Fahrt aufnimmt, wenn 
Teilnehmende virtuelle Hintergrün-
de einblenden. Dadurch wurde aus 
schlecht beleuchteten Räumen, 
ein Meer an Farben und Spielmög-

lichkeiten. Bevor es mit drei Run-
den Landjugend-Bingo weiterging, 
sorgte die Kongfu-Pose für etwas 
Bewegung vor der Kamera. Klar im 
Vorteil war der, der mit einem groß-
en Bildschirm zugeschaltet war. Die 
Teilnahme mit Smartphone machte 
aus dem Spiel nämlich ein Wim-
melsuchbild. Doch es sollte nicht 
bei reinen Zoomrunden-Spielen 
bleiben. Ziel war es, neue Spiele 
kennenzulernen, die auch die Nut-
zung zusätzlicher Tools und Apps 
voraussetzen. Technische Probleme 
gab es dabei so gut wie keine, auch 
wenn bei dem einen oder der ande-



ren Mal die Internetleitung überla-
stet schien. 

Die Spielleiterin lud auch zu Stadt, 
Land, Fluss ein. Wer hätte gedacht, 
dass allein die Auswahl der Rateka-
tegorien schon für so viel Spielspaß 
sorgt. Ganz zu schweigen von den 
Vorschlägen für die Spielernamen. 
Da wurde aus einem Andreas eine 
zauberhafte Prinzessin, aus Kathrin 
Wedelnde Palme und aus Max die 

Mächtige Topfblume. Im Spiel selbst 
mussten Begriffe gefunden werden, 
zu Getränken, die im Kühlschrank 
nie fehlen dürfen, sowie Schei-
dungsgründe mit D, wie Durchfall. 
Wen wundert es da, dass bei ‚Auf 
dem Bauernhof‘ plötzlich der Depp 
10 Punkte bekam und womöglich 
wegen Kreativität der Antwort zum 
Spielsieg verhalf?

Mit Unterstützung durch den Medi-
enfachberater des Bezirksjugend-
rings Oberfranken, Max Körner, 
tauchten die Teilnehmenden als 

Avatare in die Among us (Werwolf)-
Welt ein und probierten sich als 
Bösewichte (Impositor) und Team-
mitglieder (Crewmades) aus. Es war 
gar nicht so einfach sich in dieser 
völlig fremden Raumschiffwelt mit 
unbekannten Aufgaben zurecht zu 
finden und dabei darauf zu ach-
ten, wer der Bösewicht ist und die 
Crewmades nach und nach tötet. 
Am Ende der Session stand fest, 
dass es ein tolles Spiel ist, es aber 

einfach Übung darin braucht. Ge-
macht, um es in Landjugendgrup-
pen zu etablieren. 

Die Highlights

Das Highlight des Abends war ohne 
Frage die digitale Stille Post. Kaum 
Teilnehmende, die hier nicht Trä-
nen gelacht haben. Das Spiel hat 
Potential, das Lieblingsspiel in der 
Landjugend zu werden. Im Grun-
de genommen geht es darum, ei-
nen kurzen Satz eines Mitspielers 
alias ‚Ein glückliches Krokodil im 

See‘ bildlich durch eine Zeichnung 
darzustellen, damit die/der näch-
ste MitspielerIn dieses Bild wieder 
in einen Satz umformuliert. Da-
bei kann es vorkommen, dass aus 
einem glücklichen Affen mit Bana-
ne, ein Gurke essender Hase wird. 
Die Kreativität und Zeichenkünste 
der Teilnehmenden befeuern dabei 
die Witzigkeit der abschließenden 
Präsentation. 

Weniger spektakulär kam da das 
gemeinsame Puzzeln daher. Doch 
die sozialen Medien am darauffol-
genden Samstag verrieten, dass 
es bei Ehemaligen gut Anklang 
gefunden hatte. Ob Wettpuzzeln 
zweier Gruppen oder 520 Teile mit 
8 Freunden einem Glas Wein und 
netten Gesprächen ist bei der Nut-
zung völlig egal. 

Weniger witzig wie Stille Post, aber 
dennoch sehr interessant, war das 
gemeinsame Spiel Codenames. Ei-
nige SpielteilnehmerInnen kannten 
es als analoges Spiel, ein anderer 
wiederum nur als digitales Spiel, 
die meisten gar nicht. Es brauchte 
zwei, drei Runden, ehe die Spielre-
geln und der Spielverlauf in Fleisch 
und Blut übergingen. Empfehlung: 
landjugendtauglich.

Und da am Freitagabend niemand 
mehr weg zum Tanz musste, wurde 
gespielt und gespielt und gespielt.

Alexandra Münchberg
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