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Wer darf überhaupt wählen? Wie 
funktioniert Mitbestimmung in un-
serem Verband? Wie können junge 
Menschen Einfluss auf politische 
Entscheidungen nehmen? Diese Fra-
gen beschäftigten uns im Jahr 2018. 
Denn in diesem Jahr wurde nicht 
nur ein neuer Bayrischer Landtag ge-
wählt, sondern auch eine neue Bay-
ernjugendleitung. 

Am 22. April 2018 trafen sich die 
vierzig Delegierten der Bezirke zum 
13. Landesjugendtag der Solijugend 
Bayern. Am Sonntagvormittag wur-
den neben Berichten über unsere 
Aktivitäten der letzten drei Jahre 
die Delegierten für den Bundesju-
gendkongress und die neue Bayern-
jugendleitung gewählt. Matthias 
Salvermoser wurde mit großer 
Mehrheit im Amt als Bayernjugend-
leiter bestätigt.

Editorial
Rückblick 2018

Auch in unserer Geschäftsstelle 
vertritt uns seit September ein neues 
Gesicht. Veronika Schmidt leitet 
als geschäftsführende Bildungsrefe-
rentin die Geschäftsstelle der Soliju-
gend Bayern in München. 

Unser Projekt Trialog mit unseren 
Partnerverbänden aus Slowenien 
und dem Kosovo ging in diesem Jahr 
weiter. Im Juli besuchten uns die 
Partnerorganisationen aus Sloweni-
en und Kosovo beim Internationalen 
Jugendlager in Deutschland. Diese 
Begegnungen werden wir auch im 
nächsten Jahr weiter durchführen.

Die neugewählte Bayernjugendleitung 
der Solijugend Bayern.
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Aus den Bezirken
Jahresrückblick
von den Bezirksjugendleitern

Mittelfranken

Auch in Mittelfranken wurde der Be-
zirksjugendausschuss beim Bezirksju-
gendtag am 13. April 2018 in Vach neu 
gewählt. Die neu gewählten Mitglieder 
sind: Sebastian Hüttersen, Isabel 
Kaatz, Doris Fürsattel, Wilfried 
������� �	
�
����������	�
������-
zina, Heiner Häusinger und Robert 
Retting-Hiebsch.

Bei der Pfingstfreizeit in Altershausen 
hatten wir wie letztes wieder drei Tage 
voller Spaß, Baden, Spiele, Wandern, 
Tischtennis, Volleyball, Lagerfeuer und 
Grillabend plus Volleyball und Basket-
balltraining.

Unser Zeltlager in Obernzenn war we-
nige Fußminuten von Obernzenn See 
entfernt. Drei Tage Baden, Spielen und 
leckeres Essen machten diese Freizeit 
wieder zu einem schönen gemeinsamen 
Wochenende. 

Die diesjährige Weihnachtsferien-Speck-
weg-Aktion in Herzogenaurach wird 
Ende Dezember durchgeführt. Vier Stun-
den volle Aktion im Freizeitbad Atlantis 
sind geboten. 

Oberbayern

Dieses Jahr fanden drei tolle Ausflü-
ge der Bezirksjugend Oberbayern 
statt. Im Februar war das erste Ziel 
die Residenz in München. Mit etwa  
20 Teilnehmern/-innen. Im Juni ha-
ben sich über 50 Jugendliche und 
Erwachsene im Kletterwald am  
Tegernsee eingefunden und einen 
sportlichen und abenteuerlichen Nach-
mittag verbracht. Der dritte Ausflug hat 
uns Mitte November in das Phönixbad 
Ottobrunn geführt.

Wichtigstes Highlight in der Soli Ober-
bayern war der diesjährige Bezirksju-
gendtag mit der Wahl der Bezirksjugend-
leitung. Genau 27 Stimmberechtigte 
Teilnehmer, ein Gast  und viele Jugend-
liche aus dem gesamten Bezirk waren 
anwesend. Als Bezirksjugendleiter wur-
de Roman Orlob bestätigt. Weitere 
Mitglieder der Leitung sind: Katharina 
Gross, Matthias Salvermoser, Va-
lentina Baljak, Maximilian Diepold, 
������ ������� ����
�
�� �����-
kamp und Katarina Baljak. Sowie 
Revisoren Stefan Gross und Melissa 
Bichler gewählt.
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Unterfranken

Das Jahr 2018 begann für die Be-
zirksjugend mit den Neuwahlen der 
Jugendleitung. An der Sitzung  nah-
men insgesamt 36 Jugendliche. Nach 
vielen Jahren als Bezirksjugendleite-
rin hat sich Andrea Meyer nicht mehr 
zur Wahl gestellt. Ihre Stellvertreterin  
Teresa Feineis übernahm ihr Amt. 
Als neue Stellvertreterin wurde  
Barbara Gold aus der Höchberg ge-
wählt.

„Liebe Andrea hier auch nochmal ein      
Dankeschön für deine Zeit und dein En-
gagement über viele viele Jahre  in der Be-
zirksjugendleitung“. 

An den Maßnahmen von der Bayern-
jugend nehmen die Unterfranken sehr 
gern teil. Ob bei der Skifreizeit in Mar-
quartstein, auf der Frühjahrsfreizeit in 
Eichstätt und auf der Herbstfreizeit in 
Sudelfeld, sind wir immer mit einer ho-
hen Teilnehmerzahl vertreten. 

Schwaben

Im März fanden die Neuwahlen statt. 
Die Bezirksjugend wurde verjüngt und 
es gab einen Wechsel an der Spitze. 
Den Bezirk Schwaben repräsentieren 
�������� ��������� �
�� �����-
���� ������ �������
��� ���!�����
Felber, Anna Hemberger, Chris-
tian Felber, Lina Neef, Marlies  
Fischer und Sarah Mayer.

In 2018 fanden zwei tolle Aktionen statt. 
Im Juni besuchten wir den Kletterwald 
Scherneck und im Oktober verbrachten 
wir einen tollen Tag in den Bavaria Film-
studios in München. Beide Veranstaltun-
gen werden von den Kindern und Ju-
gendlichen sehr gut angenommen. 

Der Vorstand besuchte fleißig die dies-
jährige Bezirks- und Stadtjugendring-
Sitzungen, um sich mit anderen auszu-
tauschen.
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Mehr als 20 Grad Mitte Oktober? Das 
hatten wir in Deutschland schon lan-
ge nicht mehr! Wie sonst sollte man 
die schönen Tage verbringen als mit 
einer lustigen Horde angehender 
oder bereits geprüfter Jugendleiter/-
innen. Ja, wir haben uns für drei Tage 
in einer Sporthalle mitten in Wald-
büttelbrunn eingeschlossen und ha-
ben „Bürger von Palermo“ oder „Kot-
zendes Känguru“ gespielt. Obwohl 
ich als unschuldiger Bürger vom Volk 
zum Tode verurteilt wurde, so viel 
gelacht haben wir schon lange nicht 
mehr! 

JuLeiCa Seminar Teil A
Goldener Herbst in Waldbüttelbrunn

An einem JuLeiCa-Seminar teil-
zunehmen ist eine tolle und wichti-
ge Sache, die ich euch nur empfeh-
len kann. Am Ende der Ausbildung 
bekommt ihr als Bonus eine kleine 
Karte mit eurem Foto, mit der ihr in 
vielen Geschäften und Einrichtun-
gen richtig sparen könnt! Für mehr 
Informationen werft mal Auge auf  
www.juleica.de.

Wir haben über das Leben eines Ju-
gendleiters viel gelernt. Teresa und 
Eva, das waren die Seminar-Leite-
rinnen, haben uns viel Neues beige-
bracht. Nun wissen wir, was zu tun ist, 
wenn wir einen Chef in der Gruppe 
haben oder was den besten Jugend-
leiter ausmacht. Wir waren uns alle 
einig, dass das Wochenende sehr ge-
lungen ist und wir uns im Januar zum 
Teil B wieder sehen!

Eins von vielen tollen Spielen, die wir am 
Wochenende zusammen gespielt haben.

von Veronika Schmidt
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JuLeiCa Seminar Teil B
Anmeldungen laufen

Die JuLeiCa-Grundausbildung 
geht in die zweite Phase weiter. Vom  
18. - 20. Januar 2019 laden wir wieder 
nach Waldbüttelbrunn zum nächsten 
JuLeiCa-Seminar Teil B. Hast du 
Interesse an der Teilnahme? Dann 
melde dich gleich an.  Wir freuen uns 
auf alle Interessierten, die mit uns ein 
tolles und bildungreiches Wochen-
ende verbringen wollen!

Anmeldung
Sende uns am besten eine  
E-Mail mit deinen Daten an  
anmeldung@solijugend-bayern.
de. Gern kannst du auch den 
Flyer ausfüllen und uns pos-
talisch zusenden. Den Fly-
er findest du zum Download 
auf unserer Homepage unter  
www.solijugend-bayern.de
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Snapchat
leicht gemacht

von Max Spiegel

Snapchat ist eine Social Media Platt-
form, auf der Bilder, Videos, Text-
nachrichten und Sprachnachrichten 
für bestimmte Personen für eine Be-
stimmte Zeit sichtbar machen wer-
den kann. Eine Story-Funktion in der 
deine „geaddeten“ Freunde ein Bild 
oder ein Video für 24 Stunden immer 
wieder ansehen können ist ebenfalls 
ein Bestandteil der Plattform.
Um all diese Funktionen nutzen zu 
können muss du einen Account er-
stellen. Um die Plattform optimal 
nutzen zu können, empfehle ich, dei-
ne Kontakte mit der App zu synchro-
nisieren. So siehst du anschließend 
alle Kontakte, die ebenfalls Snapcht 
nutzen und du kannst sie ganz ein-
fach adden.

Adden ist auf Snapcht das, was auf 
anderen Social Media Plattformen 
als „folgen“ oder ähnliches bekannt 
ist. Diese Funktion findest du auch 
im Menü (falls die App bei der ers-
ten Anmeldung nicht gefragt hat, 
ob du jemanden adden möchtest). 

Möchtest du deine Freunde adden? 
Dann gehe im Menü auf den Punkt 
Freund adden. Anschließend auf 
den Reiter Kontakte unter dem nun 
alle Kontakte, die Snapchat nutzen 
und in der App die Handynummer 
angegeben haben, angezeigt wer-
den.

Um eine Nachricht zu schreiben 
oder ein Bild zu senden, muss du 
diese Person adden. Personen und 
Accounts kannst du über die Such-
leiste, die oben im Bild angezeigt 
wird, suchen. Beim Betrachten der 
Kontakte fällt dir bestimmt auf, 
dass diese meist einen Avatar, der  
Bitmoji genannt wird und über eine 
zusätzliche App generiert wird, besit-
zen. 

Die Snapchat-App kann kosten-
los über den App-/Playstore herun-
tergeladen werden. Wenn du die 
App heruntergeladen hast und du 
über das Menü auf den Punkt Bitmo-
ji tippst, wechselst du automtisch in 
die Bitmoji-App, in der du in meh-
reren Schritten dein eigenes Bit-
moji kofigurieren kannst. Gefällt dir 
dein Bitmoji nach einiger Zeit nicht 
mehr? Kein Problem! Dein Bitmoji 
kannst du immer wieder verändern.
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Unter Punkt teilen, kannst du ver-
schiedene Eigenschaften des eige-
nen Accounts mit anderen üben ver-
schiedene Wege, wie z.B. SMS,  teilen. 
Auch so kannst du eine Person ad-
den, falls du selbst oder die andere 
Person die Nummer nicht bei Snap-
chat angeben möchte.

Der große gelbe Kasten oben 
in der Mitte des Menüs ist der  
Snapcode. Den kannst du nutzen, 
damit dich andere Personen adden 
können ohne die Nummern austau-
schen zu müssen. Dafür musst du 
den Snapcode des Anderen mit der 
Fotofunktion der App einfach scan-
nen und dann bekommst du das Pro-
fil der anderen Person angezeigt.

Weitere Einstellungen können vor-
genommen werden indem du auf 
das Zahnrad, welches im Menü 
oben rechts eingeblendet ist, tippst. 
Um ein Foto oder Video aufzu-
nehmen, welches du verschicken 
oder in seiner Story posten kannst, 
berührst du am besten den Kreis 
in der Mitte des Startbildschirms 
oder hälst ihn gedrückt. Wenn du 
einmal auf den Bildschirm tippst, 
kannst du ebenfalls sogenannte  
Snapchat-Filter verwenden. Eben-
so können durch wischen Effekte

generiert werden. Sobald dies ge-
schieht, wird das aufgenommene 
Foto angezeigt welches du mit den 
Tools, die auf der rechten oberen 
Seite angezeigt werden, bearbeiten 
kannst. Nun kannst du das Bild mit 
dem Symbol, welches links unten 
eingeblendet wird, speichern. So-
bald das Bild verschickt wurde und 
nicht in deiner eigenen Story verfüg-
bar ist, ist dieses nicht mehr für einen 
selber wiederherstellbar. Um das Bild 
nun zu versenden, tipptst du auf den 
Pfeil rechts unten im Bild. Nun öffnet 
sich ein Menü, in dem du Kontak-
te oder die eigene Story auswählen 
kannst. Um das Bild einem Freund 
zu schicken oder es in deiner Story 
zu posten, tippst du das gewünschte 
Bild an. Ausgewählte Freunde oder 
die Story werden mit einem Blauen 
haken gekennzeichnet.

Nun hast du die wichtisten Basics ge-
lern und kannst mit Snapchat los le-
gen! Viel Spaß!
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Liebe Miri, stell dich bitte kurz vor.
Ich heiße Miriam Bach bin 15 Jahre alt 
und komme aus Waldbüttelbrunn. 

Was sind deine Hobbys? 
Ich fahre Kunstrad und treffe mich sehr 
gern mit meinen Freundinnen.

Wie bist du denn darauf gekommen 
Kunstrad zu fahren? 
Als ich fünf Jahre alt war wollte ich 
zuerst Handball spielen, dafür war ich 
aber noch zu klein. Dann haben wir die 
Soli entdeckt. Zuerst bin ich nur Einrad 
gefahren, aber nach zwei Jahren hab 
ich dann auch das Kunstrad fahren an-
gefangen.

Das war für uns natürlich sehr gut, 
dass du die Soli entdeckst hast. 
Seit wann fährst du Kunstrad?
Ich fahre das Kunstrad seit ich sieben 
Jahre alt bin.

Hast du ein eigenes Kunstrad? 
Wir sind bei der Soli Waldbüttelbrunn 
so viele Sportler, dass ich mir das Rad 
mit noch zwei andern Sportlern teile.

Was gefällt dir besonders am Kunst-
radfahren?  
Ich werde immer vor neue Herausfor-
derungen gestellt, wenn ich eine neue 
Übung lerne. Und dass ich anderen hel-
fen kann etwas neues zu lernen.

Wie oft trainierst du in der Woche? 
Ich trainiere zweimal pro Woche und in 
dieser Zeit trainiere ich  1er, 2er und 4er 
Kunstrad.

Was ist deine schwerste Übung? 
Mhh… gute Frage! Ich glaube meine 
schwerste Übung ist  Kehrsteuerrohr 
steiger oder, wie wir immer sagen, 
„Quäl Steiger“, da es immer so weh tut 
wenn man diese lernt. 

von Rese Feineis

Interview mit einer Kunstradfahrerin
Mit Miriam Bach und Rese
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Vielen ist Kunstradfahren kein Be-
griff wie würdest du Kunstrad fahren  
erklären? 
Im Prinzip ist es ein Fahrrad, das so um-
gebaut ist, dass man ganz viele Übun-
gen darauf machen kann. Wo ich nicht 
denke das man sie auf einem norma-
len Fahrrad auch machen kann z.B. der 
Lenker ist so gebogen das man sich gut 
drauf stellen kann und man kann ganz 
lange auf einem Rad fahren. Das nennt 
man Steiger. 

Fährst du bei der Soli nur Kunstrad 
oder bist du sonst noch anderweitig 
aktiv?
Ich gehe auch oft mit auf Freizeiten bei 
der Bayernjugend oder fahre mit zum 
Jugendlager. Ich bin auch mit zum 
Bundesjugendkongress gefahren.

Wenn man das so hört Miri, merkt 
man, wie aktiv du in der Soli bist. Al-
lein mit den ganzen Disziplinen die 
du fährst aber auch mit den Freizei-
taktivitäten. 

Ich bedanke ich mich für das tolle In-
terview.

Witze
Treffen sich zwei Rosinen. Die 
eine hat einen Schutzhelm auf, 
fragt die andere verwirrt: „Wie-
so trägst du diesen Helm?“. 
Meint die andere: „Ich gehe 
gleich in den STOLLEN.“

Was sagt ein Hai, nachdem es ei-
nen Surfer gefressen hat?
„Nett serviert, so mit Früh-
stücksbrettchen“.

"������ 
��� #$����� �
�� �
��
Globus zu Weihnachten.“
„Kommt nicht in Frage! In die 
Schule fährst du mit dem Schul-
bus und auf´s Klo gehst du zu 
Hause!“

���
��&� "'������� #
�� ��(��
habe ich noch zu leben?“
Doktor: „Zehn.“
���
��&� ")
�� *��+� 3��� 4�-
nate, Wochen, Tage?“
Doktor: „Neun...“

Ich bin der Grund dafür, warum 
der Weihnachtsmann eine Liste 
mit braven und unartigen Kin-
dern eingeführt hat. 
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Galerie 2018
Spaß mit der Soli
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Soli-Rätsel
Finde alle Wörter!

von Alex Schlereth
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Weihnachtsküche
Leckere Rezepte zum Nachkochen

Den Backofen auf 180 oC Umluft vor-
heizen.

Nutella, Ei, Mehl und Backpulver in 
eine Schüssel geben und mit einem 
Handmixer zu einem glatten Teig ver-
rühren.

Aus dem Teig kleine Kugeln in Wall-
nussgröße formen und auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech 
legen.

Die Kekse ca. 8 - 10 Minuten im Ofen 
backen. Nicht länger backen, sonst 
werden die Kekse zu hart.

Zum Schluss die abgekühlten Kekse 
mit Puderzucker bestäuben und ser-
vieren. Am besten schmecken sie mit 
einem heißen Tee oder Punch!

Nutella-Kekse

Zutaten

180g Nutella
1 Ei
150g Mehl
1 TL Backpulver

�����*�����

Arbeitszeit: ca. 15 Min. 
Backzeit: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: simpel

von Eva Feineis
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Die Cornflakes je nach Belieben  
etwas zerkleinen und zusammen mit 
den Mandeln in eine Schüssel geben.

Die Kuvertüre im Wasserbad zum 
Schmelzen bringen, über die  
Cornflakes-Mandel-Mischung geben 
und gut miteinander verrühren.

Mit zwei kleinen Löffeln Häufchen 
auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech portionieren.

Die Crossies solange abkühlen las-
sen, bis sie fest sind (ca. 3 Stunden).

Angerichtet auf einem vorbereitetem 
Pralinenteller sind die Crossies nach 
ca. 3 Stunden servierbereit. Fertig!

Weihnachtsküche
Leckere Rezepte zum Nachkochen

Schokocrossies

Zutaten

200g Kuvertüre (Vollmilch,  

Zartbitter oder weiße Schokola-

de)

<=(�>�������
60g Mandeln 
(Blättchen oder Stifte)

Arbeitszeit: ca. 20 Min. 
Ruhezeit: ca. 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: simpel
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Basteln
Weihnachtsdeko selber machen

WeihnachtsGirlande

Das brauchst du
Kleber
Schere
Bleistift
Faden
Filz oder farbiges Tonpapier

Ein bischen schneiden, kleben und 
deine eingene Weihnachtsdekora-
tion hängt bald und schmück dein 
Zimmer.

Bastelst du gern? Wir haben für 
dich eine tolle weihnachtliche Gir-
lande mit bunten Weihnachtsbäu-
men.

von Veronika Schmidt
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1.
Male auf den bunten Filz verschie-
dene Bäume drauf und schneide sie 
anschließend aus. Du brauchst von 
jede Form zwei Stück, da die Bäume 
zusammen geklebt werden.  

2.
Bei den gestreiften Bäumen schneide 
die Rückseite aus einem Stück. Die 
Vorderseite aus Streifen zusammen 
stellen und dann auf die Rückseite 
drauf kleben.

3.
Klebe die Baumspitzen noch nicht zu-
sammen. Wenn du mit allen Bäumen 
fertig bist, klebe in die Spitzen erst 
den Faden ein. Erst dann die Baum-
spitze zusammen kleben. Fertig!
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Zubereitung
3 Teebeutel mit etwa 750ml kochen-
dem Wasser übergießen und ziehen 
lassen.
Sternanis, Nelken und Zimt zugeben 
und weiter ziehen lassen. 
Eine Zitrone und Orange gut wa-
schen und in Scheiben schneiden. 
Die andere Zitrone auspressen, den 
Saft und  etwa 200ml Orangen-
saft zum Tee dazu gießen. Honig 
nach Geschmack zum Süßen einrüh-
ren. Zum Schluss die Zitronen- und 
Orangenscheiben dazu geben. Bitte 
passt auf, dass der Punsch durch die 
Schalen nicht zu bitter wird.

Kinderpunch

Zutaten
3 Teebeutel Früchtetee
1 Sternanis, ein paar Nelken
1 halbe Stange Zimt 
2 (Bio) Zitronen
1 (Bio) Orange 
200ml Orangensaft
Honig ( je nach Gschmack)

von Patrik Feineis

Heiße Chai Schokolade

Zutaten
1 L fettarme Milch
4 Beutel Chai Tee
1 Messerspitze Zimt
75 g Zartbitter Schokolade
geriebene Muskatnuss

Zubereitung
750ml Milch aufkochen lassen, dann 
die Teebeutel in die Milch geben und 
nach Packungsanweisung ziehen las-
sen. Teebeutel entfernen und Milch 
erneut erhitzen. Schokolade in der 
heißen Milch schmelzen lassen, Zimt 
zugeben. Inzwischen 250ml Milch in 
einem kleinen Topf erwärmen und 
mit einem Milchaufschäumer auf-
schäumen. Die heiße Schokolade 
in Tassen verteilen und den Milch-
schaum darauf geben. Nur noch et-
was geriebene Muskatnuss darüber 
streuen und dann gleich probieren. 

Winterliche Getränke
Für kalte Tage
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Ausblick 2019
Wir planen für euch

Marquartstein
2. – 6. Januar 2019

Winterfreizeit
Internationales Jugendlager
27. Juli - 4. August 2019

Sommer

Siegsdorf
5. - 8. September 2019

Herbstfreizeit
Gunzenhausen
26.-28. April 2019

Frühjahrfreizeit
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Solidaritätsjugend Bayern
Parkstr. 5
80339 München

Tel: 089 - 38 15 60 02
Fax:  089 - 41 22 87 474
E-Mail:  info@solijugend-bayern.de
www.solijugend-bayern.de

Fröhliche Weihnachten  
und einen guten Rutsch ins 2019!


