


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herausgeber: 

 
Solidaritätsjugend Bayern 

Parkstraße 5 
80339 München 

 
Tel: 089 - 38156002 

Fax: 089 - 38156002 - 9 
Mail: info@solijugend-bayern.de 

Web: http://www.solijugend-bayern.de 



 

Liebe Mitglieder, Liebe Freunde der Solijugend 

Bayern, 
 

 

kurz vor Ferienbeginn bekommt ihr heute 

schon die zweite Ausgabe unserer eigenen 

Verbandszeitschrift. Diesmal wurde der 

Inhalt größenteil von den Teilnehmern der 

Maßnahme Kelheim, mit dem Thema 

Medien gestaltet. Das freut mich persönlich 

sehr, von dieser Vielfalt soll diese Zeitung 

leben. 

 

Leider habt ihr sicher schon bemerkt, dass die Zeitung immer noch 

namenlos ist. Bis jetzt sind leider noch nicht sehr viele Vorschläge 

eingegangen, deswegen wurde die Namensvergabe auf den Herbst 

verlegt. Im September findet in Garmisch vom 7.9. bis 10.9.2017 

das Bayernjugendwochenende statt, wo wir zusammen mit den 

Teilnehmern aus ganz Bayern die ENTSCHEIDUNG treffen wollen. 

 

Zum Projekt Trialog kann ich euch tolles berichten, das Projekt geht 

in die Verlängerung. Die Projektträgerschaft hat die 

Solidaritätsjugend Deutschland übernommen und wir können uns als 

Projektpartner einbringen. Ein erstes Treffen fand in Mai 2017 in 

unserer Geschäftsstelle  in München statt. Im Herbst wird die 

Auftaktkonferenz mit Teilnehmern aus dem Kosovo, Slowenien am 

13.bis15. Oktober 2017 in München stattfinden. 

 

Ich wünsche Euch allen eine schöne Ferienzeit, sonnige Tage und 

einen guten und erfolgreichen Start ins neue Schul- & Arbeitsjahr. 

 

Mit Bundengruß Frisch Auf! 

 

Matthias Salvermoser 



Emma Läuft über einen Hochgarten 

 

Ein schwerer Schlag….. 

 die Solijugend Bayern Foto 

Love Story…. 

 

 

   

  

Hilfe!!!

!!!!!! 

Hilfe!!!

!!!!!! 



Bayernjugendwochenende in Kelheim 
 
 

Am Freitag machten sich 40 

Jugendliche aus ganz Bayern 

mit Zug oder Auto auf den 

Weg in schöne Kelheim. Die 

Teilnehmer kamen aus 

Waldbüttelbrunn, München, 

Bruckmühl und Göggingen. 

Viele Teilnehmer aus den 

verschiedenen Ortschaften 

kennen sich schon von vielen 

Freizeiten und deshalb war die Vorfreude alte Bekannte zu sehen 

riesengroß. Das Thema unter dem das Wochenende stand war MEDIEN. 

Deshalb tauschten wir uns am Freitag nach dem Ankommen über die 

verschiedensten Medien aus und waren überrascht wie viel Zeit man am 

Tag mit Medien konfrontiert wird. Den Abend verbrachten wir mit 

Spielen, Tanzen und Gruselgeschichten erzählen.  

 

Am Samstag machten wir uns nach dem 

Frühstück bei strahlendem Sonnenschein 

auf den Weg zum Jura Erlebnispfad nach 

Ihrlerstein. Mit viel Gesang und Spielen 

verging die Zeit wie im Fluge. Mittags 

machten wir ein Picknick an einem Weiher, 

dort blieb natürlich nicht jeder trocken. 

Am Nachmittag arbeiteten wir an unserer Verbandszeitung, die die bis 

jetzt  noch Namenlos ist.  Es entstanden viele tolle Ideen für den Namen 

unserer Zeitung vielleicht Radi …? Nicht nur über den Namen machten 

wir uns Gedanken sondern, wir schrieben Witze, Rätsel, 

Gruselgeschichten  und einige weitere Artikel für unsere 

Verbandszeitung. Das Highlight war die Planung und die Durchführung 

der Fotolovestory. Den Abend verbrachten wir damit Handytaschen und 

Taschen zu nähen. Am Sonntag machten sich alle nach dem Frühstück auf 

die Heimreise.  
 



Der Rätselspaß mit Rese 
 

 

Fragen: 

 

1) Unsere Unterkunft auf Freizeiten? 

2) Der Treffpunkt während des Jugendlagers? 

3) Bei der Soli verbringst du deine...? 

4) Eine der vier Jahreszeiten? 

5) Trendsportart auf dem Wasser? 

6) Ein See in Bayern, an dem wir schon waren? 

7) In welcher Stadt gibt es die besten Bratwürste auf der Welt? (laut 

W.K. aus München) 

8) Welcher ist der tiefste Alpensee in Bayern? 

   Und hier DEINE Antworten   

 

1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3) _ _ _ _ _ _ _ _ 

4) _ _ _ _ _ _ 



5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7) _ _ _ _ _ _ 

8) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Lösung: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fortsetzung der BY Love Story... 

 

 
 

Nun machen sie einen 
Ausflug mit der Soli 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nun fängt Moritz an Steine zu Flitschen 

Der macht des 

so toll  

 

Willst du 

auch mal 

probieren 

Ja gerne 



Haltet Eure Bäuche, Holt Euch 

Taschentücher….hier kommen die 

Witze der SOLIKIDS um die Ecke…. 

 
 

 

Was ist schwarz, rot , 

gold und fliegt durchs 

Stadion? 

 ….ein Marienkäfer mit 

Goldzahn…. 

 

 
Warum ist es immer gut eine Blondine als Beifahrerin zu 

haben???? 
….man kann die Behinderten Parkplätze nutzen… 

 
 
 

Zwei Hunde haben sich in 
der Wüste verirrt. Einer 
knurrt… „wenn wir nicht 
gleich ein Baum finden, 
mache ich mir in die 
Hose!!!“ 

 
 

 

Das Fußballspiel ist aus, alles drängt sich aus 

dem Stadion. Fritzchen steigt der Einfachheit 

halber über den Zaun. Da ruft der Platzordner: 



„Heee kannst du nicht da hinausgehen wo du reingekommen 

bist?!“ Da brüllt der Junge zurück: „ mach ich doch!“ 



 

  
+++ Pia´s Sommercocktail +++ 

 
 
 

 

Coco-Cherry-Milk 

Zutaten:  

2 cl Kokossirup 

8 cl Milch 

12 cl Kirschnektar 

Eiswürfel 

 

Zum Mixen und Anrichten: 1 Ballonglas, Shaker, 

Kirschen zum Garnieren, Trinkhalme 

 

So geht's: 

1. Kokossirup, Milch und Kirschennektar mit Eiswürfeln 

in den Shaker geben. 

2. Shaker kräftig schütteln. 

3. Ins Glas auf einige Eiswürfel abgießen. Mit Kirschen 

garnieren und Trinkhalme dazugeben. 

                



Das Fahrrad im Fokus: Im Deutschen Museum in 
München eröffnet am 28.07.2017 die einjährige 
Ausstellung „Balanceakte“  
 

Auch das Thema Kunstrad hat Einzug im Verkehrszentrum des Deutschen 

Museum in München gehalten: Die Ausstellung „Balanceakte“ wurde durch 

die Öffentlichkeitsarbeit der RKB Solidarität Bayern mit zahlreichen Bildern 

und tollem Videomaterial unterstützt. Besuchen Sie die Ausstellung ab 28. Juli 

am besten einmal selbst. 

 
In der Ankündigung des Verkehrszentrum des 
Deutschen Museums heißt es zu der neuen 
Ausstellung: “Das Verkehrszentrum nimmt das 200-
jährige Jubiläum der Drais’schen Erfindung zum 
Anlass, ab 28. Juli 2017 eine Sonderausstellung rund 
um das Fahrrad, das Radfahren und die Radfahrer und 
Radfahrerinnen zu präsentieren. Die Ausstellung 
Balanceakte zeigt die Auf- und Abschwünge des 
Radelns von seinen ersten Anfängen bis in unsere 
Tage. Die technische Entwicklung des Fahrrads steht 
dabei genauso auf dem Programm wie die 
Fahrradkultur oder die Rolle, die das Fahrrad im 
heutigen Verkehrsalltag und in der Mobilität der 
Zukunft haben kann – nicht nur in unseren Breiten, 

sondern auch in Afrika, Südamerika oder Asien.  
Zusammen mit der 'Formation München' arbeiten wir daran, die bewegte Geschichte 
des Fahrrads und die bunte Welt des Verkehrs auf zwei Rädern in eine bildreiche 
Präsentation mit vielen Exponaten und spannenden Geschichten zu denken. Zum 
besonderen Ansatz der Ausstellung gehört es, dass die Besucher und Besucherinnen ihre 
Ideen und Meinungen einbringen können und selbst in die Entstehung der Ausstellung 
einbezogen werden."  
Weitere Informationen zu der Ausstellung finden Sie auf der Webseite des 
Verkehrszentrums.  
Ansprechpartner und V.i.S.d.P:  

 
 
 

KB Solidarität Bayern e. V. Leiter Öffentlichkeitsarbeit  
Hubert Dandl  

Weitere Informationen unter www.soli-bayern.de 



 

++ Pia´s Sommercocktail +++ 

Grüner Wicht 

Zutaten:  
3 cl Birnensaft 

3 cl klarer Apfelsaft 
2 cl Bananennektar 

1,5 cl Waldmeistersirup 
eine halbe Bio-Zitrone 

Mineralwasser, Eiswürfel 
 

Zum Mixen und Anrichten: 1 
großes Cocktailglas (300 ml), 

Shaker, Barsieb, Trinkhalm 
 

So geht's: 

1. Säfte, Nektar und Sirup in den Shaker geben. 
2. Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben und in 4 dünne 
Scheiben schneiden. Zitronenscheiben abwechselnd mit 4 

Eiswürfeln in das Cocktailglas schichten. 
3. 4 Eiswürfel in den Shaker geben. Für ca. 20 Sekunden kräftig 

schütteln. 
4. Den Inhalt des Shakers durch ein Barsieb ins Glas gießen. Das 

Ganze mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser aufgießen. 

 



 

Basteltipps für die 

 heißen  Sommertage  
 

Fächer zum Beschriften…. 
 
Wir brauchen zum Basteln des Fächers eine Schere, Cutter, Klebstoff, 
viele Buntstifte, Mutterklammer und kartoniertes Papier 
 

 

   So geht´s……. 

 Zeichne mehrere gleich 
große gleichschenklige 
Dreiecke auf kartoniertes 
Papier. 

 Male sie mit den 
Filzstiften in unter-
schiedlichen Farben aus.  

 

 Zeichne einen kleinen Kreis auf ein anderes Blatt. 
 Schneide die Dreiecke 

und den Kreis aus. 

 

 



 
 

 

 Kerbe die Mitte des Kreises mithilfe eines Cutters ein. Verfahre 
genauso an den spitzen Enden der Dreiecke. 

 

 

 Verbinde die einzelnen Teile mit der Musterklammer. 
 Schneide kleine Rechtecke aus weißem Papier aus und beschrifte 

sie nach Wahl. 
 Klebe die Rechtecke auf die Dreiecke. Achte auf die Reihenfolge 

der Worte! 

 

 

 



 Fortsetzung der BY Love Story... 

 

  

 
 
 

 

 

 

Wie wird es wohl mit den beiden weitergehen? 
 



….suchen….finden.…freuen…. 
 

 
 
 
 



 

Euer Verein hat eine tolle Aktion gemacht und ihr 

wollt den anderen davon erzählen? Ihr macht eine 

Sportart in der Soli die ihr vorstellen wollt? Ihr habt 

etwas das euch interessiert und ihr mehr davon 

lesen wollt? Dir hat etwas besonders gut oder 

besonders schlecht gefallen? Dann melde dich 

unter: 

 

zeitung@solijugend-bayern.de 

 

In der Zeitung erfahrt ihr schon viel, aber selbst 

erleben ist doch immer noch am Schönsten. Das 

könnt ihr demnächst bei der 

 

Bayernjugendfreizeit in Garmisch Patenkirchen  

07.09. - 10.September 2017 

 

Mehr Infos dazu findet ihr auf www.solijugend-

bayern.de oder ihr fragt einfach in unserer 

Geschäftsstelle nach  

Telefonnummer: 089 38156002 

 



 


