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Freundschaft mit Jesus
Eine Alternative – auch für mich?

Es ist nicht selbstverständlich, 
dass Jesus jedem von uns 
seine Freundschaft anbieten 

kann – so wie Zachäus.  Jesus be-
zahlte dafür einen hohen Preis. 

„Der Menschensohn ist gekom-
men, Verlorene zu suchen und zu 
retten”, schreibt die Bibel. Mit dem 
„Menschensohn” ist Jesus ge-
meint. Er kam im Auftrag von Gott, 
seinem Vater, auf die Welt, um die 
Beziehung zwischen Gott und den 
Menschen wiederherzustellen. 

„Verloren” bedeutet nicht, dass es 
den Menschen, die Jesus sucht, 
besonders schlecht gehen oder 
sie besonders schlimme Dinge 
getan haben müssen. „Verloren” 
bedeutet hier nicht mehr und nicht 
weniger als nicht in der Gemeinschaft 
mit Gott zu leben. Es ist eine Mensch-
heitserfahrung – und die Bibel bestätigt 
sie: Der Mensch tendiert zur Eigenwil-
ligkeit, er meint, das Leben auch ohne 
Gott bewältigen zu können. Oft kommen 
dann Ersatzgötter ins Spiel wie zum Bei-
spiel Erfolg, Geld, Reichtum oder Sex. 
Diese Dinge sind an sich nichts Schlech-
tes – aber sie bieten letztendlich keine 
tiefere Erfüllung.

Totalen Frieden, tiefste Freude und echte 
Erfüllung finden wir, wenn wir mit Gott in 
Freundschaft leben. Um das zu ermög-
lichen, kam Jesus auf die Welt und zeigt 
mit seinem Leben und Handeln vorbild-
lich, wie sich Gott das Leben ursprüng-
lich gedacht hatte. Mit seinem Tod am 
Kreuz und der Auferstehung überwand 
Jesus die Lücke, die zwischen Gott und 
den Menschen bestand – stellvertretend 
für uns alle. Die Freundschaft mit uns war 
Jesus mehr wert als sein eigenes Leben.

Seitdem kann jeder von uns das Freund-
schaftsangebot von Jesus ganz persön-
lich annehmen. Das bedeutet, daran 
zu glauben, dass Jesus auch für mich 
ganz persönlich gestorben ist und da-
mit den Zugang zu Gott ermöglicht hat. 
Die Begegnung mit Jesus beginnt oft mit 
einem Entschluss, sein Leben zu ändern 
und Jesus die Tür zu öffnen. Sie beginnt 
mit der Einsicht, dass es radikal falsch 
war, sein Leben ohne Rücksicht auf Got-
tes gute Pläne zu führen.

Jesus sagte Menschen, die auf der Su-
che nach Echtheit und Wahrheit waren, 
wiederholt: „... und folge mir nach!” – 
Ihm „nachzufolgen” kann auch ein Los-
lassen von Dingen bedeuten, die uns 
bislang noch wichtiger waren. Aber es 
lohnt sich, denn Jesus gibt uns viel mehr, 
nämlich „echtes Leben im Überfluss”, wie 
es in der Bibel heißt. Und er verschafft 
uns den Zugang zu Gott, dem wahren 
Vater.

Wer Jesus als Freund hat, erlebt 
Veränderung ...
Jesus sagt zu uns allen: „Komm, 
lass dich durch mich verändern! 
Ich gebe dir ein neues, viel bes-
seres Leben.” Ein Leben, das sich 
auch in Krisen verankert und ge-
tragen weiß. Ein Leben, das seine 
Kraft aus der Beziehung zu Gott 
schöpft. Die Freundschaft mit Je-
sus wird uns verändern. Vielleicht 
merken wir dann, dass es Dinge 
in unserem Leben gibt, die wir in 
Ordnung bringen müssen. Auch 
wenn das schwierig sein kann, 
hält uns Jesus dabei an der Hand. 
Und wir erfahren jedes Mal ein 
Stück Befreiung – und noch mehr 
Lebensfreude!
Jesus wünscht sich, auch in unser 

Haus zu kommen. Er bietet uns wie Zach-
äus seine Freundschaft an. Lassen wir 
uns  darauf ein? Er möchte uns gerne 
begegnen.

Die Gegenwart von Jesus und seine 
Worte können auch uns verändern. 
Als Zachäus von Jesus angesprochen 
wurde, sprang der Zöllner voller Freude 
vom Baum und lud Jesus sofort in sein 
Haus ein. Wie Zachäus können auch wir 
Jesus in unser Haus – unser Herz – einla-
den. Diese Begegnung wird uns nach-
haltig prägen.

Angst davor müssen wir keine haben 
– Jesus nimmt auf unsere individuelle 
Situation und unsere Bedürfnisse Rück-
sicht. Und vor allem gibt es bei der Be-
gegnung mit Jesus nichts zu verlieren, 
sondern nur zu gewinnen.

Wagen wir den ersten Schritt?

Jean-Paul Schneider 
KMA-Nationalpräsident
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Lëtzebuerger Landjugend a.s.b.l.

Eng nei Presidentin fir d’Lëtzebuerger Landjugend
D’Nelly Meyers huet um Landjugenddag d’Féierung un der Spëtzt vum Jugendmouvement iwwerholl

Zënter dem dësjärege Landjugenddag, 
deen de 14. Mee zu Garnech, resp. zu 
Héiweng vun der Landjugend Süden 

organiséiert gouf, huet d’Lëtzebuerger 
Landjugend (LLJ) eng nei Presidentin an 
der Persoun vum Nelly Meyers. 

Hir Virgängerin Kim Siebenaller, déi eise 
Jugendmouvement vum Landjugenddag 
2013 u gefouert huet, huet hire Récktrëtt 
offiziell am Nationalcomité am Abrëll 2015 
bekannt ginn. Kuerz virun deem dësjärege 
Landjugenddag huet d’Nelly sech du  bereet 
erkläert, fir d’Funktioun vun der Presidentin 
vum 14. Mee 2015 un ze iwwerhuelen. 

Mat dësem Interview wëlle mir vun der Ge-
leeënheet profitéieren, fir eise Memberen, 
Frënn a Sympathisanten eis nei Presidentin 
virzestellen. D’Nelly ass säit enger Rei vu Joren 
am regionale Landjugendgrupp Zenter aktiv 
an zënter 2012 och am Nationalcomité vun 
der Lëtzebuerger Landjugend vertrueden.

Nelly Meyers gebuer den 1. Juni 1991

Wunnt zu :  Dellen

Beruff:  Éducatrice diplômée

Hobbyen: Fussball spillen, liesen, 
Musik lauschteren, mat 
Kollegen eppes ënner-
huelen, kachen, …

Funktiounen innerhalb vun  
eiser Organisatioun: 

Member vun der Landjugend Zenter: 
zënter 2009
Member vum Comité vun  
der Landjugend Zenter: zënter 2012
Trésorière vun der Landjugend Zenter: 
zënter 2012
Member vum Nationalcomité vun der LLJ: 
zënter 2012

Puzzelstécker, déi et heescht zesummenzebréngen
Nelly, 

Mir kennen dech zënter e puer Joren als 
aktive Member vun der LLJ Zenter a vum 
Nationalcomité vun der Lëtzebuerger Land-
jugend. Deng wäertvoll Mataarbecht an 
deng positiv Impulser bei der Landjugend 
Zenter an am Nationalcomité wësse mir ze 
schätzen. Wat huet dech motivéiert, fir déi 
nei Erausfuerderung un der Spëtzt vun der 
Lëtzebuerger Landjugend unzehuelen?

No laangem Iwwerleeën hunn ech mech 
entscheed, de Poste vun der Nationalpre-
sidentin vun der Lëtzebuerger Landjugend 
unzehuelen. Ech wëll nei Erfarunge sam-
melen an ech traue mir d’Funktioun vun 
der Nationalpresidentin och zou. Ech sinn 
der Meenung, datt ech duerch déi Tâche 
vill wäert léieren. Wann et och negativ Er-
farunge wäert ginn, esou sinn ech iwwer-
zeegt datt déi positiv iwwerweie wäerten. 
Virun allem freeën ech mech awer op déi 
gemeinsam Aarbecht, déi op nationaler 
Basis mat de regionale Gruppe gemaach 
gëtt an sinn och hei iwwerzeegt, datt mir 
zesumme vill erreeche kënnen. 

Als laangjärege Member vum National-
comité vun der Landjugend hues du  sécher 
deng Virstellunge vun deem, wat deng 
Aufgab als Presidentin vum Jugendmou-
vement bedeit?

Fir mech gëllt et dee konstruktiven Aus-
tausch innerhalb vun deene 7 Gruppe 
weiderhin ze ënnerstëtzen an si ze moti-
véiere fir si doduerch zesummenzebréngen. 

All regionale Grupp stellt e Puzzelstéck vun 
deem Ganzen duer. Wa jiddereen säin Deel 
dozou bäidréit, si mir eppes Ganzes an do-
duerch och zesumme staark.

Bekanntlech ass d’Landjugend am Joer 
1972 aus der éischter beruffsspezifescher 
Organisatioun vun de Lëtzebuerger Jong-
baueren a Jongwënzer ervirgaangen. Si 
sollt deene Jonke vum Land, déi net méi 
direkt mam Baueremilieu verbonne waren, 
eng méi breet gefächert Palette vun Akti-
vitéiten ubidden an Themeberäicher vu 
Jugendlechen upaken, déi iwwer hir be-
rufflech Interessien erausginn. 

Esou stinn all Joer eng Rei vun Aktivitéiten 
um Kalenner mat deenen d’Landjugend 
sech mëttlerweil identifizéiert an déi sech 
iwwer eng laang Zäit bewäert hunn: de 
Landjugenddag, d’Landjugend-Power-
Aktioun, den Dag vun der Kooperatioun, 
d’Bedeelegung um Pélé des Jeunes, 
d’Bedeelegung un der Foire Agricole zu 
 Ettelbréck, d’Publikatioun vum Landjugend-
Kalenner, …

Wat bedeit et fir dech, engem Mouvement 
virzestoen, deem seng Memberen sech ëm-
mer nees bereet erklären, fir sech fir eng 
nëtzlech Saach anzesetzen a Verantwor-
tung ze iwwerhuelen?  

Fir mech ass et eng grouss Éier déi Plaz 
als Nationalpresidentin unzehuelen. Grad 
 duerch déi vill Aktivitéiten, déi mir iwwert dat 
ganzt Joer leeschten, hu mir eng Unerken-
nung hei am Land an och iwwert d’Grenzen 

eraus. Natierlech sinn ech do als Presiden-
tin stolz op all eenzelne Member, deen zu 
dëser Unerkennung bäigedroen huet oder 
an och weiderhi bäidréit. Hinne gëllt mäi 
grousse „Merci”!

Wat fir eng Erwaardungen hues du un déi 
regional Gruppen an un den National-
comité?  

Ech wir frou, wann all regionale Grupp och 
weiderhin an Zukunft aktiv kënnt sinn, dat 
esouwuel op regionalem, wéi och op natio-
nalem Plang. Dofir sinn ech bereet, fir meng 
Iddien an Erfarunge mat eranzebréngen, fir 
datt mir eng schéin Zäit zesummen hunn. 
All nei Iddien oder Verbesserungsvir schléi, 
déi d‘Memberen ausdrécke wëllen, si wëll-
komm. Ech denken, datt domat enger gud-
der Zesummenaarbecht näischt am Wee 
steet. 

Kanns du äis deng Erfarunge matdeelen, 
déis du bei der LLJ Zenter gemaach hues?

Wou ech 2009 bei d‘Landjugend Zenter 
gestouss sinn, war et un äis fir de Land-
jugenddag zu Ell an och de Mähdrescher-
cross ze organiséieren. Ech war faszinéiert, 
datt esouvill jonk Leit sech méintelaang 
engagéiert hunn, fir datt dës Eventer iw-
werhaapt realiséiert konnte ginn. Dobäi si 
vill nei Frëndschaften entstan. Doduerch 
datt ee selwer aktiv mat organiséiert huet, 
ass et engem bewosst ginn,  wéi wäertvoll 
all eenzel Hëllef vun eenzele Persoune war. 
Esou erkennt ee, wat een als Grupp bewege 
kann. 
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Duerch d’Funktioun vun der Caissière, déi 
ech 2012 am regionale Landjugendgrupp 
Zenter iwwerholl hunn, konnt ech selwer mat 
organiséieren. Vun deene Leit, déi scho méi 
laang am Comité waren, hunn ech villes 
geléiert. Och si haten ëmmer een oppent 
Ouer fir Froen an nei Iddien. 

Kanns du an e puer Wierder soen, wéis du 
d’Jugend vun haut – an am Speziellen – 
d’Jugend vum Land gesäis. 

D‘Jugend vun haut ass permanent a Ver-
bindung duerch déi sozial Netzwierker, déi 
sech an deene leschte Joren ëmmer méi 
am Alldag etabléiert hunn. Oft gëtt dat jo 
kritiséiert awer et huet seng positiv Säiten. 
Doduerch fannen sech vill Jugendlecher, 
déi zesummen eppes bewege wëllen. Et 
kann ee stolz op déi jonk Leit sinn. Wéi zum 
Beispill bei der Landjugend; Wann et emol 
net esou leeft, wéi et soll, probéiert een ze-
summe fir eng Léisung ze fannen fir datt et 
nees no vir geet. 

Vum 24. November bis 1. Dezember 2012 
bass du mat eisem laangjärege Member 
vun der ONG-D „Lëtzebuerger Jongbau-
eren a  Jongwënzer – Service Coopéra-
tion a.s.b.l.” a fréieren Entwécklungshelfer 
Marcel Scheidweiler, mam Abbé Romain 
Richer, Nationalaumônier a President, an 
zesumme mat Jonken aus eise Verbänn 
an de Burkina Faso gefuer, fir Land a Leit 
kennenzeléieren – awer virun allem – 
d’Kooperatiounsaarbecht vun der ONG-D 
konkret ze entdecken. Wat sinn – a kuerze 
Sätz – deng verbleiwend Andréck vun dëser 
sougenannter Visite de coopération?

Et war eng flott Rees, wou mir villes erlieft 
hunn. Fir mech war et wichteg Land a Kul-
tur vun de Burkinabé kennenzeléieren. Awer 
och fir d’Kooperatiounsprojeten ze gesinn, 
déi eis lokal Partner op der Plaz ëmsetzen. 
Dësweideren hunn ech déi interessant Ge-

spréicher geschätzt, wou mir eis Erfarun-
gen an Iddien austausche konnten. Fir eis 
Europäer ass villes selbstverständlech, wéi 
beispillsweis, datt mir de Krunn opdréinen 
an d‘Waasser kënnt gefloss. Eis Frënn lafen 
awer all Dag Kilometeren, fir iwwerhaapt 
emol Waasser oder Nahrung ze fannen. 
Doduerch gesäit ee wéi gutt datt mir et 
hunn an dat soll ee schätzen. Falls Dir eemol 
d‘Chance kritt, esou e Land ze entdecken, 
dann notzt se, fir Iech Äert eegent Bild ze 
maachen. 

D’Kooperatiounsaarbecht an Afrika stellt 
jo bekanntlech zënter iwwer 50 Joer en 
Haaptbestanddeel vum Schaffe vun der 
Land jugend – Jongbaueren a Jongwënzer 
duer. Wéi gesäis du dat Engagement? 

Ech fannen et gutt, datt mir als Landjugend 
dat Engagement an d’Aarbecht förderen, 
déi schonn iwwert 50 Joer Bestanddeel 

vun eisem Verband ass. Doduerch datt 
mir de Leit zur Säit stinn a mir mat hinnen 
am Austausch stinn, kënne mir eisen Deel 
dozou bäidroe fir hiren Alldag e bësse méi 
einfach ze gestalten. Mir, d’Membere vun 
der Lëtzebuerger Landjugend, sinn äis be-
wosst, datt net iwwerall op der Welt esou 
gutt Liewenskonditioune bestinn, wéi dat 
bei äis de Fall ass. Dofir fannen ech et gutt, 
datt d’Landjugend – Jongbaueren a Jong-
wënzer och weiderhin hiren Deel zu enger 
besserer a gerechter Welt bäidréit. 

Mir soen dem Nelly e grousse Merci fir 
dës interessant Andréck a wënschen him 
„Bonne Chance” an der Funktioun vun der 
Presidentin. Dem Kim soe mir e ganz grousse 
Merci, fir säin Engagement am Déngscht 
vun der Lëtzebuerger Landjugend a wën-
schen him vill Freed a Satisfaktioun mam 
klenge Leo an am jonke Stot. 

D’ONG-D
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer  

Service Coopération a.s.b.l.
an d’Lëtzebuerger Landjugend –  

Jongbaueren a Jongwënzer  
Cliärref a.s.b.l.

invitéiere ganz häerzlech op

En Dag vun der Kooperatioun 
zugonschte vun de Kooperatiounsprojete vun der ONG-D

e Sonndeg, de 4. Oktober 2015 zu Clierf
Den detailléierte Programm fënnt een ënner www.jongbaueren.lu an am Duerf 09/2015. 

Déi néi Nationalpresidentin vun der Lëtzebuerger Landjugend gouf dem Public um 
 Éierewäin um Landjugenddag 2015 virgestallt (v.l.n.r.): Nelly Meyers, LLJ-Nationalpresi-
dentin, Claude Guth, President vun der LLJ Süden, Remy Harpes, President vum Daach-
verband LLJ – JB & JW, Kim Siebenaller, oftriedend LLJ-Nationalpresidentin, Jeff Boonen  
LJB & JW-Nationalpresident
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CEJA-Konferenz im CAPe in Ettelbrück, am 2. Juli 2015 

„Empowering young farmers – A pillar of Europe 2050”
Begrüßungsansprache von Jeff Boonen, Vorsitzender der Luxemburger Jungbauern und Jungwinzer

Im Namen der Lëtzebuerger Bauerejugend – 
Service Jeunesse de la Centrale paysanne 
und der Lëtzebuerger Jongbaueren a Jong-

wënzer bin ich sehr glücklich, Sie alle heute 
hier in Ettelbrück für die CEJA-Junglandwir-
tekonferenz „Empowering young farmers –  
A pillar of Europe 2050” zu begrüßen.

Zusammen mit dem CEJA – dem Europäi-
schen Rat der Junglandwirte – haben wir 
das letzte Jahr tatkräftig daran gearbeitet, 
um dieses dreitägige Seminar zu organisie-
ren. Die heutige Konferenz stellt nicht nur den 
Höhepunkt dieses Seminars dar, sondern 
ist gleichzeitig der Beginn der luxemburgi-
schen EU-Ratspräsidentschaft, die den EU-
Agrarsektor beinhaltet. Die offizielle Eröffnung 
des luxemburgischen EU-Ratsvorsitzes findet 
jedoch erst morgen statt. Aber wie Sie wissen: 
Junglandwirte sind schnell und fortschrittlich 
– und so haben wir uns dafür entschieden, 
bereits heute zu starten!

Chance, um den Agrarsektor mit 
neuen, progressiven Vorschlägen 

voranzubringen
Die Präsidentschaft des EU-Rates kann eine 
sehr administrative Aufgabe sein. Die eu-
ropäische Politik ist heute eine komplexe 
Angelegenheit und eine Menge Interessen-
gruppen müssen zu den Entscheidungen 
befragt werden. Ich hoffe somit, dass die 
 luxemburgischen Behörden diesen Vorsitz 
als eine Chance betrachten, neue, progres-
sive Vorschläge für den Agrarsektor voranzu-
bringen. Des Weiteren hoffe ich, dass wir alle 
bereit sein werden, die Vereinfachung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik voranzutreiben. 

Jedoch sollte diese Präsidentschaft insbeson-
dere eine Gelegenheit sein, um viele Leute 
hier in Luxemburg willkommen zu heißen und 
ihnen etwas von dem zu zeigen, was das 
Land ausmacht. Ich hoffe, dass Sie alle diese 
Tage in guter Erinnerung behalten werden. In 
diesem Zusammenhang möchte ich beson-
ders an den gestrigen Nachmittag erinnern, 
als wir vom Großherzog Luxemburgs emp-
fangen wurden und die Stadt Luxemburg 
besichti gen konnten. 

Lassen Sie mich jetzt aber von der heutigen 
Konferenz sprechen: „Empowering young 
farmers – A pillar of Europe 2050”. Ich denke, 
dass dieser Titel sehr passend ist. Wenn wir 
die Zukunft Europas auf eine nachhaltige 
Weise aufbauen wollen, muss den heutigen 
Junglandwirten eine maßgebliche Rolle 
 zuteilwerden! Die Herausforderungen, denen 
Europa und insbesondere der Agrarsektor 
gegenüberstehen, sind enorm:

An erster Stelle müssen wir eine qualita-
tiv hohe Nahrungsmittelproduktion zu er-
schwinglichen Preisen für alle Bürger der 
EU sichern. Angesichts dessen, und weil die 
Arbeitslosigkeit und die Armut noch in vielen 
Teilen Europas sehr hoch sind, wird der sozi-
ale Aspekt innerhalb der Agrarpolitik, eine 
wichtige Rolle spielen. 

Zweitens wird der EU-Agrarsektor immer offe-
ner für den Rest der Welt. Marktregulierungen 
sind viele Jahre lang reduziert worden. Auch 
wenn dieser Liberalisierungsprozess es der 
europäischen Landwirtschaft erlaubt hat, 
neue Märkte hervorzubringen, so hat er aber 
auch enorme Preisschwankungen zur Folge.

Meiner Meinung nach werden die umweltpo-
litischen Aspekte langfristig die größten Her-
ausforderungen darstellen: Alle natürlichen 
Ressourcen wie Luft, Wasser und Artenviel-
falt müssen geschützt werden. Gleichzeitig 
muss die Nahrungsmittelproduktion wach-
sen. Diese nachhaltige Intensivierung - wie 
Forscher diesen Prozess beschreiben - wird 
eine echte Herausforderung für uns alle sein. 
Der Handel wird die höheren Produktionskos-
ten, die wegen dem Umweltschutz entstehen, 
kaum ausgleichen können. Wenn wir diese 
Ziele wirklich erreichen wollen, werden riesige 
öffentliche Gelder erforderlich sein, um für 
die Kosten aufzukommen. 

Auf diese Überlegungen aufbauend, haben 
wir versucht, für heute ein entsprechendes 
Programm mit Referenten aus verschiedenen 

Bereichen, aufzustellen. Ich bin überzeugt, 
dass sie uns allen neue Impulse geben wer-
den, die uns in unserer künftigen Arbeit auf 
unseren Betrieben und innerhalb unserer Or-
ganisationen helfen können. 

Junglandwirte sind innovativ  
und fortschrittlich

Es ist verständlich, dass wir Junglandwirte 
brauchen, um diese Herausforderungen zu 
bewältigen, denen wir gegenüberstehen. 
Junglandwirte sind innovativ und fortschritt-
lich. Sie haben starke Geschäftsführungen. 
Sie passen sich den neuen Verfahren an – 
und – sie werden die Hauptdarsteller im Be-
heben von Umweltproblemen sein.

Jedoch – wie Sie alle wissen – stehen wir 
dem Problem des Generationswechsels in 
der Landwirtschaft gegenüber. Nur 6 % aller 
Bauern sind 35 Jahre alt oder jünger. Europa 
und GAP müssen eine Struktur schaffen, die 
es den jungen Leuten ermöglicht, sich in der 
Landwirtschaft niederzulassen oder ihr eige-
nes Geschäft aufzubauen. Sie müssen die 
nötige Hilfe anbieten, um die Probleme zu lö-
sen, auf die die jungen Unternehmer stoßen 
werden. Ich bin mir bewusst, dass die GAP-
Reform erst dieses Jahr durchgeführt wird: Die 
Top Up Zahlung der ersten Säule ist der erste 
Schritt in die richtige Richtung. In diesem Sinn 
möchte ich den CEJA für seine unermüdliche 
Arbeit in den letzten Jahren gratulieren, um 
die Behörden von dieser zusätzlichen Unter-
stützung zu überzeugen. 

Zum Auftakt des CEJA-Seminars hatten die Vertreter der europäischen Jungbauernvereinigungen am 1. Juli 2015 
die große Ehre zur Audienz von Großherzog Henri empfangen zu werden
  Foto: Copyright©2015 Marc Schmit / Cour grand-ducale/tous droits réservés
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Wir müssen die Diskussionen über die Un-
terstützung bei der Niederlassung von 
Junglandwirten weiter fortsetzen. Ich denke, 
dass wir verschiedene Maßnahmen ergrei-
fen müssen, um den Generationswechsel zu 
optimieren. In meinen Augen sollte die GAP 
vorangetrieben werden und höhere Bud-
gets für junge Bauern vorausgeplant wer-
den. Auch müssen wir uns Fragen über das 
System der Direktzahlungen stellen. Es sollte 
gewährleistet sein, dass das Geld tatsächlich 
an aktive Bauern und landwirtschaftliche Un-
ternehmer geht. Mit dem aktuellen System 
von Zahlungsansprüchen ist dies nicht der 
Fall. Junglandwirte, die sich niedergelassen 
haben und Land von verschiedenen Bauern 
übernehmen, müssen zuerst die Zahlungs-
ansprüche erwerben, indem sie pachten 
oder kaufen, um die GAP-Zahlungen bean-
spruchen zu können. Das hängt – natürlich 
– auch von den Mitgliedsstaaten ab. Ich will 
diesen Punkt mit dem Vergleich zum Milch-
quotensystem illustrieren: Hier in Luxemburg 
mussten wir viel investieren, um zusätzliche 
Milchquoten zu erhalten. Heute sind wir 
glücklich, dass wir fähig sind, unsere Betriebe 
zu bewirtschaften, ohne hohe Summen auf 
das Recht ‚Kühe zu melken‘ bezahlen zu müs-
sen. Wenn wir das mit dem System von Zah-
lungsansprüchen vergleichen – die auch ein 
Recht auf EU-Zahlungen darstellen – können 
wir uns fragen, ob dieses System für Europa 
2050 passend sein wird. In Panel 2 werden wir 
heute die Gelegenheit haben, diese Fragen 
zu diskutieren um herauszufinden, wie die 
künftige Agrarpolitik aussehen sollte. 

Wenn Sie erlauben, möchte ich gern die 
Sprache wechseln und meine letzten Worte 
zu diesem Punkt in Deutsch an Sie richten.

(Aus dem Englischen übersetzt von: 
Chantal Heuschling-Rischette)

CEJA-Seminar im Rahmen der 
Foire Agricole 2015

Die Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer 
und die Lëtzebuerger Bauerejugend haben 
die CEJA- Junglandwirtekonferenz bewusst 
hier in Ettelbrück organisiert, da die Stadt 

während der nächsten Tage wieder zum Zen-
trum für die luxemburgische Landwirtschaft 
wird: Die größte und einzige landwirtschaft-
liche Messe mit inzwischen mehr als 30.000 
Besuchern wird ab morgen hier nebenan 
im  Däich stattfinden. Ich bin sehr froh, dass 
CEJA somit ein Teil der Messe 2015 ist. Diese 
Zusammenarbeit hat auch dazu geführt, 
dass wir morgen den EU-Kommissar für Land-
wirtschaft, Herrn Phil Hogan, auf der offiziellen 
Eröffnung der Messe begrüßen dürfen.

Die landwirtschaftliche Messe ist für die Kom-
munikation der Landwirtschaft nach außen 
von großer Bedeutung; Ein Thema, das be-
sonders für uns Junglandwirte in nächster 
Zukunft sehr wichtig sein wird. Immer mehr 
Menschen leben in Wohngebieten oder 
Städten, isoliert von der landwirtschaftlichen 
Praxis und wissen nicht mehr wie ihre Lebens-
mittel erzeugt werden. Inzwischen hat dieser 
Umstand dazu geführt, dass die Akzeptanz 
der Gesellschaft gegenüber der Landwirt-
schaft sinkt und die Menschen – ohne objek-
tive Kenntnisse – in öffentlichen Kampagnen 
pauschal gegen den gesamten Sektor oder 
auch gegen präzise Projekte in ihren Dörfern 
vorgehen. So wird eine objektive Aufklärung, 
die der Komplexität der Sachlage gerecht 
wird, zu einer immer größer werdenden He-
rausforderung. Ehrliche Kommunikation sei-
tens der Landwirtschaft ist somit ein Schlüssel-
element für mehr gegenseitiges Verständnis 
und für ein harmonisches Zusammenleben 
zwischen landwirtschaftlichen Höfen und 
Konsumenten. 
Aus diesem Grund bin ich sehr froh, dass 
heute Nachmittag in Panel 3, verschiedene 
Projekte von Junglandwirten vorgestellt wer-
den, welche sich mit dem Thema der Kom-
munikation befasst haben. Ich denke, dass 
dieser Austausch sehr sinnvoll ist, und dem 
einen oder anderen auch vielleicht Ideen 
liefert, für neue Projekte in seiner Heimat.

Dank an alle Partner
Zum Abschluss möchte ich meinen beson-
deren Dank aussprechen an alle Partner. 
Ein großes Dankeschön geht an alle unsere 

Sponsoren, die es – durch ihre finanzielle 
Unterstützung – ermöglicht haben, dass 
diese Konferenz heute stattfindet. Vor allem 
möchte ich mich hier bei dem Milchunter-
nehmen ARLA Foods bedanken – welches die 
Konferenz als Hauptsponsor unterstützt. Des 
Weiteren möchte ich mich bei der Bank BGL 
BNP Paribas, sowie bei dem luxemburgischen 
Vertreter von Lely, dem Lelycenter, bedanken. 
Alle weiteren Unterstützer der Konferenz kön-
nen Sie im Programmheft finden.

Ich möchte ein weiteres Dankeschön an un-
ser Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau 
und Verbraucherschutz aussprechen. Das 
Ministerium hat uns finanziell, sowie logistisch 
in höchstem Masse unterstützt. Herr Minister, 
es war eine Freude, dieses Seminar, und 
speziell die Konferenz mit Ihrem Ministerium 
vorzubereiten.

Ein weiteres Dankeschön geht an die Ge-
meinde Ettelbrück, sowie die Organisatoren 
von der Foire Agricole. Ettelbrück ist ein aus-
gezeichneter Gastgeber und der Saal heute 
ist perfekt für diese Konferenz. 

Ich möchte mich dann ebenfalls bei allen 
Referenten und Teilnehmern der verschiede-
nen Panels bedanken. Es ist mir eine Freude, 
dass Sie alle heute zugesagt haben, um uns 
Ihre Sicht der Dinge vorzustellen.

Dann möchte ich mich bei allen Mitgliedern 
der beiden Organisationen bedanken, wel-
che das ganze Jahr über mitgeholfen haben, 
dieses Seminar zu organisieren. Ohne eure 
Unterstützung hätte dieses Seminar nicht 
stattfinden können.

Ein letztes Dankeschön geht an Sie alle im 
Saal, dass Sie heute hierhin gekommen sind, 
um mit uns über wichtige agrarpolitische The-
men zu diskutieren.

Gruppenbild vor dem pinkfarbenen Traktor 
der finnischen CEJA-Delegation

Viele weitere Fotos des  
dreitägigen CEJA-Seminars 
findet der Interessierte unter 

www.jongbaueren.lu
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Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.

Wonnerbare Gest vu Solidaritéit vun de Kommiounskanner vu Walfer

Bei Geleeënheet vun hirer Éischter Helleger Kommioun hunn 
d’Kommiounskanner vu Walfer deelweis op Kadoe verzicht, fir hir 

Solidaritéit mat de Frae vu Soa am Kamerun zum Ausdrock ze bréngen.

Hei gouf 2014 – mat der Hëllef vun der ONG-D ,Lëtzebuerger Jongbaueren 
a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.’ an der Ënnerstëtzung vum 
Lëtzebuerger Kooperatiounsministär – am Dispensaire, dee vun de 
Soeurs de Sainte Marie vu Soa a Zoétélé geréiert gëtt, den Ubau an den 
Equipement vun enger klenger Maternité realiséiert.

D’Soeurs de Sainte Marie vu Soa a vu Zoétélé am Kamerun gehéieren 
zënter laange Joren zu de Partner vun der ONG-D. 2011 – 2012 gouf zu 
Soa en Dispensaire ausgebaut an equipéiert, fir der grousser Demande 
vun der Bevëlkerung nozekommen, déi hir medezinesch Versuergung 
garantéiere sollt. Ufanks 2014 konnten dunn déi éischt Aarbechten 
un engem neie Fligel am Dispensaire an Ugrëff geholl ginn, deen 
ausschliisslech de schwangere Fraen an/oder de jonke Mamme mat hire 
Bébéen zur Verfügung steet. Si gi getrennt vun de Kranken, déi niewendrun 
am Dispensaire behandelt ginn, en charge geholl.

No der Realisatioun vun dësem eestäckege Bau mat engem Espace fir 
Accueil, enger Salle d’accouchement, engem Aarbechtsraum, fënnef 
Eenzelzëmmer an zwee Gemeinschaftszëmmer, stinn de Fraen 13 
Better a 7 Wéien zur Verfügung. D’Statioun ass mat deenen néidegen 
Instrumenter a Maschinnen equipéiert ginn. Dësweidere gouf eng Jeep 
ugeschaf, déi als Ambulanz agesat gëtt. Alles an allem huet de Projet 
sech op 236.732,44 € beziffert, vun deenen 2/3 vum Lëtzebuerger 
Kooperatiounsministär iwwerholl gi sinn.

D’Madame Marie-Claude Dornseiffer-Marx, Vizepresidentin vun der ONG-D, 
ass e Freideg, den 3. Juli 2015, bei der offizieller Scheckiwwerreechung am 

Detail op de Kooperatiounsprojet agaang an huet de Kommiounskanner 
erkläert, datt hiren Don e schéine Bäitrag duerstellt, fir d’Accouchementer an 
de Suivi vun de Bébéen an der Maternité zu Soa ënner gudde Konditiounen 
duerchzeféieren. Déi 3.000 €, déi vun de Kanner gespent goufen, fléissen 
deemno direkt a weidert Material, dat vun de Verantwortlechen ugefrot 
ginn ass, fir déi kleng Maternité optimal ze equipéieren.

Am Numm vum Verwaltungsrot vun der ONG-D drécke mir de Kanner 
an dem Initiator vun der Aktioun, dem Abbé Leo Wagener, e ganz ganz 
grousse Merci aus, fir dee wonnerbare Gest vu Solidaritéit.

Weider Informatiounen zu dësem Projet fënnt deen Interesséierten am 
ONG-News 2015 oder ënner www.jongbaueren.lu. 

  Foto: Gilbert LINSTER

Generalversammlung des Weltbauernverbandes in Mailand

Vom 24. bis zum 27. Juni hielt der Welt-
bauernverband seine diesjährige Ge-
neralversammlung in Mailand ab. Ne-

ben den statutarischen Angelegenheiten 
wurde sich aber auch inhaltlich mit dem 
Thema der Mailänder Weltausstellung „Fee-
ding the Planet – Energy for Life” beschäftigt.

Eröffnet wurde die Generalversammlung 
mit einer Ansprache des italienischen 
Landwirtschaftsministers Maurizio Martina. 
In seiner Ansprache bemerkte er, die Welt-
ausstellung solle genutzt werden um eine 
neue Vision für den landwirtschaftlichen 
Sektor aufzubauen um den Hunger in der 
Welt zu reduzieren. UN-Generalsekretär Ban 
Ki-moon wandte sich in einer Videobot-
schaft an die Versammlung. Papst Franzis-
kus sandte eine schriftliche Botschaft. 

Neben den Vertretern der Landwirte aus 
über 50 Ländern waren auch eine ganze 
Reihe befreundete globale Organisationen 
vertreten. Der Weltbauernverband vertritt 
die Interessen der Landwirte gegenüber 
allen globalen Organisationen.

Zum Thema der Mailänder Weltausstellung 
„Feeding the Planet – Energy for Life” hat 
die Generalversammlung ein Positions-

papier verabschiedet, das die Gedanken 
der Landwirte beinhaltet. 

Dr. Evelyn Nguleka  
als WFO-Präsidentin gewählt

Dr. Evelyn Nguleka ist eine gelernte Tierärz-
tin aus Sambia. Sie betreibt einen landwirt-
schaftlichen Betrieb, wo die Eierproduktion 
der wichtigste Betriebszweig ist. Nach dem 
überraschenden Rücktritt von Peter Kandell 
hatte Frau Dr. Nguleka das Präsidentenamt 
bereits seit dem Oktober 2014 kommissa-
risch ausgeübt. Nun wurde Frau Dr. Nguleka 
einstimmig zur neuen Präsidentin des Welt-
bauernverbandes gewählt. Als Vertreter 
der Europäer wurde Piet Vanthemsche aus 
Flandern bestätigt.

Laurent Frantz in den  
Jungbauernausschuss gewählt

Der Jungbauernausschuss des Weltbauern-
verbandes wurde ebenfalls neu zusammen-
gestellt. Dieses Gremium setzt sich zusam-
men aus zwei Vertretern je Kontinent um sich 
für die Interessen der Junglandwirte stark zu 
machen. Europa wurden ausnahmsweise 
drei Vertreter gestattet. Die drei sind Lucas 

Van Dessel aus Flandern, Daniele Perrone 
aus Italien sowie Laurent Frantz.

Zum Abschluss der Generalversammlung 
wurden die Vertreter zur nächsten General-
versammlung in die Heimat der Präsidentin, 
Sambia, eingeladen.  

Laurent Frantz

Laurent Frantz mit Frau Dr. Evelyn Nguleka, 
der aktuellen WFO-Vorsitzenden


