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Bayernjugendwochenende in Garmisch 

Vom 7. bis 10. September 2017 fand das 
Bayernjugendwochenende in Garmisch statt. 
Insgesamt waren  40 Kinder und Jugendliche 
im Alter von 4 bis 27+, aus Bruckmühl, 
Ismaning, München, Göggingen und 
Waldbüttelbrunn, mit dabei. Allein schon die 
Anreise ins Bergland war für viele ein riesen 
Erlebnis. Angekommen in der wunderschön 
gelegen und Top modernen Jugendherberge 
in Garmisch, mit Blick auf die Zugspitze, war 
die Vorfreude alte Bekannte, von letzten 
Begegnung zu sehen riesengroß. Den 

Freitagabend verbrachten wir mit Spielen und in der Kletterhalle. Am Freitag ging's 
gleich früh los ins Schwimmbad nach Garmisch. Da war für alle was dabei Babybecken, 
Whirlpool, Sprungbrett und vor allem eine riesige Wasserrutsche. So ein Besuch im 
Schwimmbad macht immer ganz schön hungrig. Nach einer Pizza zur Stärkung haben 
wir bei strahlendem Sonnenschein Knetseife hergestellt. Die Aufregung war groß, denn 
ab 15 Uhr waren wir mit dem Michi von der Jugendherberge verabredet. Er will mit uns 
zur Kletterwand. Zuerst hat er uns in das Sichern eingeführt und anschließend hat sich 
jeder beim klettern versucht und so manch einer ist sogar höher geklettert, als er sich es 
am Anfang hätte vorstellen können. Den schönen Tag ließen wir mit Spielen 
ausklingen. An diesem Abend gingen die meisten freiwillig ins Bett, da sie einfach 
müde vom vielen schwimmen und klettern waren.  
 
 
Am Samstag bekamen wir gleich nach dem 
Frühstück Besuch von Lilli. Sie ist eine 
Bäuerin aus der Umgebung und hat mit uns 
Mozzarella gemacht. Um Käse für die ganze 
Gruppe herzustellen musste jeder mit ran, 
egal ob groß oder klein. Da muss die Milch 
warm gemacht werden, das Lab gehört in 
den Käse, der Käse gehört geschnitten..... Da 
wir so viele fleißige Hände hatten, konnten 
wir zum Mittagessen schon Mozzarella essen.  
Ein selbst gemachter Mozzarella schmeckt 
schon ganz besonders. Den Nachmittag 
verbrachten die Mädels mit basteln von Tischsets und die Jungs spielten Fußball und 
ähnliche Ballspiele. Am Abend fand noch unser Quiz statt. Am Sonntag nach dem 
Frühstück war unsere Freizeit leider schon wieder vorbei und wir mussten die Heimreise 
antreten. Aber eins ist für Alle klar: Bei der nächsten Freizeit sind sie alle wieder dabei! 
 
 
 



 

… Fortsetzung der BY Love Story... 

Moritz und Nick sind 
zusammen zum Bayernjugend 
Wochenende nach Garmisch 

gefahren. Sie waren als erstes 
an der Jugendherberge. Nick 
kann es kaum erwarten die 

anderen zu treffen. Er freut sich 
vor allem auf die netten Mädels, 

weil sein Freund Moritz ihm 
schon so tolle Geschichten 

erzählt hat. Moritz ist aber sehr 
traurig, weil Emma diesmal 

nicht dabei ist. 
 
 

 
Endlich sind die Mädels 

angekommen. Sie 
müssen auf halber 

Strecke zur 
Jugendherberge eine 
Pause einlegen. Ihr 

Gepäck ist einfach zu 
schwer. Dabei sehen 
sie die zwei Jungs 

sitzen… 
 

Moritz hat einen guten Einfall …



 
 

 … die Leonie wäre 
doch was für den Nick. 

 
Als er die beiden 

vorstellen möchte, 
purzelt sie schon vom 
Koffer. Nick eilt ihr zur 
Hilfe und schon sind die 

zwei im Gespräch! 
Moritz muss lachen und denkt sich: „Das war 

bestimmt kein Versehen…“ 
 
 
 

WIRD DAS EINE NEUE BY LOVE STORY 
WERDEN???

 

 



Knetseife 

Zutaten: Speisestärke, Duschgel   
( Duft oder Farbe nach Belieben ) 

Lebensmittelfarbe 
 

Zuerst Speisestärke in eine Schüssel 
geben und anschließend Duschgel 
hinzufügen. Am besten alles mit 

der Hand verkneten, bis man einen 
geschmeidigen Teig hat. Ganz zum 

Schluss Lebensmittelfarbe 
hinzufügen. Jetzt kannst du die Seife formen und ausstechen 

wie du magst. Und schon ist sie fertig!!! 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

SOLIKIDS PUNSCHREZEPT 

Wasser, Apfelsaft und Orangensaft in 
einen Topf geben und aufkochen lassen. 
Dazu die Nelken und Zimt nach Bedarf 

dazu geben.  Die Orange in halbe 
Scheiben schneiden und dazugeben. Den 

Punsch ca. 15 Minuten im Topf bei 
mittlerer Hitze ziehen lassen. Danach in der Tasse oder im Glas 

servieren und jeweils ein Stück Orange dazu geben. 

 
Zutaten für eine Kanne: 

300 ml Apfelsaft 
300 ml Orangensaft 
150 ml Wasser 

1 Prise(n) Nelkenpulver 
1 Prise(n) Zimtpulver 
1 große Orange(n) 



JuLeiCa 
2017 konnten wir wieder junge Soli-Mitglieder zu neuen 
JugendleiterInnen ausbilden. Ziel ist es, Ehrenamtliche in 
der Jugendarbeit für ihre Gruppenleitungstätigkeit im 
Jugendverband zu qualifizieren. 
 

Unsere Grundlagenschulung fand an zwei 
Wochenenden statt und vermittelte 
pädagogisches Basiswissen, Methodenkompetenz 
und Fakten zu Rechtlichem und Finanzen. Also 
alles, was unsere zukünftigen JugendleiterInnen 
brauchen! 
Das Abschlussseminar fand vom 20. bis 22. 
Oktober auf der Burg Feuerstein in Oberfranken 
statt. Im Zentrum standen mehrere Fragen: Wie 
organisiere ich eine Freizeit? Wie finanziere ich Veranstaltungen? Warum will ich 
eigentlich JugendleiterIn bei der Soli werden? Außerdem entwickelten die 
TeilnehmerInnen kreative Möglichkeiten zur Bewerbung ihrer Veranstaltungen. Eine 
imaginäre Reise auf die Insel Albatros förderte die interkulturelle Kompetenz. Auch 
ernste Themen wie die Prävention sexueller Gewalt wurden besprochen, um die neuen 
JugendleiterInnen gut auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorzubereiten. 

Zwischendurch wurden die rauchenden Köpfe 
durch Spiele abgekühlt. Dank des guten 
Wetters konnten wir am Samstag den Burghof 
und –garten für eine erlebnispädagogische 
Einheit nutzen. So lernten die angehenden 
JugendleiterInnen eine große Zahl an Spielen 
und Kooperationsübungen kennen, die sie bei 
den nächsten Freizeitfahrten einsetzen 
können. Natürlich war auch genug Zeit zum 
Ausprobieren: die Warm-Up-Spiele wurden 

von den TeilnehmerInnen selbst vorbereitet und Moderationsmethoden geübt. Das 
Seminar endete mit einer positiven Feedback-Runde und der Verleihung der 
Teilnahme-Urkunden. Jetzt können unsere neuen JugendleiterInnen die JuLeiCa 
(JugendleiterInnen-Karte) beantragen und ihre Tätigkeit starten. Wir wünschen 
ihnen viel Spaß und Erfolg! Du willst auch JugendleiterIn werden? Unsere nächste 
Basisschulung findet im Herbst 2018 statt und ist für TeilnehmerInnen ab 15 Jahren 
offen. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Anmelden kannst du dich in der 
Geschäftsstelle unter anmeldung@solijugend-bayern.de. 
 
Infos zur JuLeiCa gibt es hier: http://www.juleica.de/ 





Spielerei: Lego „Saturn V Rakete“ 
 

Hallo liebe Solifreunde und ein herzliches 
Willkommen zu einem weiteren Spiele-
Review, heute aus der Kategorie LEGO. Ich 
möchte Euch das Lego Set 21309 „Saturn 
V“ vorstellen. 
Das Set beinhaltet 1969 Teile. Den 
Aufmerksamen unter Euch wird 
aufgefallen sein – das ist das Jahr der Mondlandung.  

 
Beim Bauen werkelt man sich durch 
insgesamt 25 Bauabschnitte. Suchen muss 
man eher nicht so lange nach dem richtigen 
Teil, da LEGO einzelne Tüten für die 
Bauabschnitte gemacht hat. 
 

 
Die einzelnen Abschnitte der Rakete sind sehr 
detailgetreu wiedergegeben. Angefangen bei den 
großen Triebwerken, über die Außenhülle mit 
bedruckten -nicht beklebten- LEGO-Steinen, bis hin 
zur detaillierten Mondlandefähre.  

 
 
Diese kann wahlweise in Landeposition auf einem 
Stück Mondoberfläche in Legoformat mit 
Maßstabsgetreuen Microfiguren aufgestellt oder 
im Transportmodul in der Rakete platziert werden.  
Der Bauspaß dauert ca. 5 Stunden, bei geübten 
BaumeisterInnen geht es sicher schneller.  
Zum Schluß kann das gut 100 cm hohe Modell 
entweder stehend oder auf Stützen liegend 
präsentiert werden. 
 
 
Viel Spaß beim Nachbauen wünscht 

Euch Roman! 





 
…die Termine kannst 

du dir schon mal 
merken… 

 
  
 

 

2.-6.01.2018 Bayernjugend Winterfreizeit in 
Marquartstein 

 
2.-4.03.2018 Bayernjugendwochenende in 

Eichstätt 
 

21.04.2018  Warm UP Party in 
Herzogenaurach 

 
22.04.2018  Bayernjugendtag 
(Neuwahlen) in Herzogenaurach 

 
6.-.9.09.2018 Bayernjugendwochenende 

in Sudelfeld/Bayrischzell 
 

Die weiteren Termine findet ihr in unserem Jahreskalender der 
Anfang 2018 an viele verschickt wird. Falls ihr keinen bekommt, 

meldet euch am besten in der Geschäftsstelle! 



 

… ohne Worte … 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vielen Dank an alle 
JugendleiterInnen,

Trainerteams, 
Vorstandschaften und 

Helfer der Soli !!!

 

Nur kein Ehrenamt 

Willst Du froh und glücklich leben, 
lass kein Ehrenamt dir geben! 

Willst du nicht zu früh ins Grab 
lehne jedes Amt gleich ab! 

Wieviel Mühen, Sorgen, Plagen 
wieviel Ärger musst Du tragen, 

gibst viel Geld aus, opferst Zeit - 
und der Lohn? Undankbarkeit! 

Ohne Amt lebst Du so friedlich 
und so ruhig und so gemütlich, 

Du sparst Kraft und Geld und Zeit, 
wirst geachtet weit und breit. 

So ein Amt bringt niemals Ehre, 
denn der Klatschsucht scharfe Schere 

schneidet boshaft Dir, schnipp-schnapp, 
Deine Ehre vielfach ab. 

Selbst Dein Ruf geht Dir verloren, 
wirst beschmutzt vor Tür und Toren, 

und es macht ihn oberfaul 
jedes ungewaschne Maul! 

Drum, so rat ich Dir im Treuen: 
willst Du Weib (Mann) und Kind erfreuen, 
soll Dein Kopf Dir nicht mehr brummen, 

lass das Amt doch and'ren Dummen. 



 
 

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 

 
Bayernjugend Winterfreizeit in Marquartstein 

02. - 06. Januar 2018 
 

Mehr Infos dazu findet ihr auf www.solijugend-bayern.de  
 
 

 


