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Im diesen Jahr sind schon einige schöne 
Veranstaltungen in der Solijugend Bayern 
durchgeführt worden. Begonnen hat das 
Jahr, wie immer, mit unserer Skifreizeit in 
Marquartstein. Wir haben das Jahr mit ei-
nigen Pistenkilometer und Schneespielen 
begonnen. 

Die zweite Freizeit fand erst vor kurzem 
statt. Die Frühjahrsfreizeit fand in male-
rischen Gunzenhausen statt. Hier wurde 
unser Jahresthema „Inklusion“ gestartet. 
Dieses wird in den nächsten Jahren eines 
unserer Schwerpunkten auf unseren Frei-
zeiten werden, mit viel Spaß und informa-
tiven Input. 

Die nächste Freizeit findet im September 
in Siegsdorf statt. Wir werden auf die Spu-
ren in die Steinzeit gehen und lernen, wie 
man damals gelebt und überlebt hat. Wir 
werden uns sehr freuen, wenn wieder viele 
mitfahren!

Im Mai werden in ganz Europa die Weichen 
für die nächsten Jahre bei der Europawahl 
gestellt. Wer schon immer was über die Eu-
ropawahl wissen wollte, für den haben wir 
Informationen gesammelt und übersicht-
lich dargestellt. Mehr dazu findest Du auf 
den Seiten 10-11 und natürlich auf unserer 
Homepage www.solijugend-bayern.de

Editorial
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Hallo Liebe Radifreunde,

soeben habt Ihr unsere neuste Ausgabe unserer Zeitschrift erhalten. Wir haben wieder 
einige interessante Themen für Euch vorbereitet. Es erwartet Euch diesmal wieder ein 
tolles Gewinnspiel, ein paar bastelideen sowie leckeres zum Nachbacken.

Alles was in den letzten Wochen gesche-
hen ist und was Dich noch mit der Soliju-
gend Bayern erwartet, kannst Du auf den 
nächsten Seiten lesen.

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Lesen, Aus-
probieren und Nachmachen .

Fisch Auf!

Matthias



Winterfreizeit
in Marquartstein

von Pia Hanauska

In unserer Unterkunft, dem Sonnenhof, 
wird immer super für uns gesorgt und die 
Abende verbrachten wir mit tollen Gesell-
schaftsspielen oder einfach mal faul im 
Bett! 
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Frühjahrsfreizeit
in Gunzenhausen

von Alexander Schlereth

Dieses Jahr waren wir vom 26.-28. April 
im mittelfränkischen Gunzenhausen am 
Altmühlsee. Die Teilnehmer kamen aus 
Bruckmühl, Göggingen, München und 
Waldbüttelbrunn. 

Nachdem wir unsere Zimmer bezogen ha-
ben und uns beim Abendessen in der Ju-
gendherberge gestärkt haben, begannen 
wir unser Wochenende bei einem kleinen 
Ballspiel zum gegenseitigen Kennenler-
nen. Da das Wetter noch gut mitgespielt 
hat, haben wir das Ballspiel auf einer Wie-
se am Ufer der Altmühl durchgeführt. Im 
Anschluss gab es noch das ein oder andere 
gemalte Mandala oder gemeinsame Spie-
le im „Schlungenhof“, unserem Gruppen-
raum. 

Am Samstag starteten wir nach dem Früh-
stück zu Fuß zum Altmühlsee. Nach einer 
30-minütigen Wanderung haben wir un-
ser Ziel die MS Altmühlsee am Bootssteg 
erreicht. Mit der MS Altmühlsee haben 
wir dann bei einer Rundfahrt die Größe 
und die Umgebung des Sees erkundet. 
Unser Thema Inklusion wurde diskutiert. 
Begonnen hat dies mit einem entdeckten 
Aufkleber auf dem Schiff welcher für „ge-
prüfte Barrierefreiheit“ stand. Da natürlich 
eine Schifffahrt hungrig macht, gab es 
im Anschluss am Seeufer einen Picknick. 
Ergänzend zum Leberkäsweck hat unser 
„Fruit-Ninja“ auch Obst und die obligatori-
sche Salatgurke wieder im Gepäck gehabt, 
so dass für jeden etwas Leckeres dabei 
war. Nachdem alle frisch gestärkt waren 
machten wir uns auf den Rückweg zur Ju-
gendherberge. 

Alljährlich traffen sich Ski- und Wanderbe-
geisterte Anfang Januar in Marquartstein 
zur Bayernjugendfreizeit. 
Wir verbrachten vom 2.-6. Januar 2019 ein 
paar schöne Tage auf den Schneepisten, 
im Schwimmbad oder bei einer Wande-
rung am Chiemsee. Es ist immer für jeden 
was geboten. 
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Dort angekommen starteten wir nach ei-
ner kurzen Verschnaufpause ins „Jurama-
re“, Schwimmbad in Gunzenhausen. Da 
der See noch zu kalt zum Baden war, nutz-
ten wir die Gelegenheit ein paar Rekorde 
in der Blackhole-Rutsche aufzustellen und 
verbrachten dort einen schönen Nachmit-
tag. 

Zurück in der Jugendherberge warte-
te auf uns das Abendessen, was wir uns 
reichlich nach so einem Tag verdient ha-
ben. Gestärkt und erholt trafen wir uns 
im Mehrzweckraum der Jugendherber-
ge zum Torball spielen. Torball wird auch 
Blindentorball genannt und ist ein Spiel für 
Sehbehinderte. Das Ziel ist hier ähnlich wie 
beim Fuß-, oder Handball Tore zu machen. 
Da aber die Spieler nichts sehen können gibt 
es hier einen speziellen Ball mit Glocken im 
Inneren. Man spielt nur nach Gehör. So hat 
auch jeder der gespielt hat, die Augen ver-
bunden bekommen um das Spiel richtig 
spielen zu können. Das Ganze war auch für 
die Zuschauer sehr spannend und lustig. 

Am Sonntag nach dem Frühstück war un-
ser viel zu kurzes Wochenende schon wie-
der vorbei. Nach einem abschließenden 
Gruppenfoto machten sich die Teilnehmer 
mit der Bahn und dem Auto wieder auf 
den Weg zurück nach Hause. 

Falls Du auch mal mitfahren magst, schau 
einfach mal auf unserer Homepage nach 
den nächsten Veranstaltungen. Unsere 
nächste Freizeit findet im September in 
Siegsdorf statt!

Hier findest Du die nächsten Veranstaltun-
gen der Solijugend Bayern:
http://www.solijugend-bayern.de/aktivi-
taten-3/freizeiten/



Inklusion
Unser Jahresthema
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Inklusion? Was heißt es? Wo kommt es her? Welche Missverständnisse gibt es zu  
diesem Thema? Wir haben uns vorgenommen, in diesem Jahr dieses Thema aktiv  
anzugehen. Wir wollen damit ALLE Kinder und Jugendliche in der Solijugend  
Bayern ansprechen. Wir wollen, dass jeder von Beginn an dazugehört, unabhängig vom  
sozialen Status, vom kulturellen und religiösen Hintergrund, von der sexuellen Orien-
tierung oder von intellektuellen, psychischen oder physischen Beeinträchtigungen.  
Wir wollen die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in der Freizeit verbessern. 

Aus medizinischer Sicht 
Die behinderte Person 
…hat das Problem, weil sie nicht sprechen, hören, gehen, sitzen, arbeiten, Treppen steigen, 
schreiben, schnell denken ....kann
…braucht deshalb besondere Behandlung in besonderen Einrichtungen von besonders 
ausgebildeten Fachleuten, die für sie handeln und entscheiden.

Wahrnehmung 
Die Annahme ist, dass der behinderte 
Mensch 
…am sozialen Leben nicht teilhaben kann,
…eine Belastung ist,
…als krank betrachtet wird,
…des Mitleids und der Fürsorge bedarf.

..und die Folge daraus?
Verändere die Person, damit sie besser ins 
System passt!
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Aus der sozialen Sicht 
… eine Beeinträchtigung wird innerhalb eines normierten Systems zur Behinderung wird 
… durch gesellschaftliche Normen Hindernisse entstehen, die Teile der Gesellschaft  
ausschließen
… durch diese Hindernisse eine Beeinträchtigung zur Behinderung wird.

Wahrnehmung 
Hindernisse die zur Behinderung werden

Diskriminierung, Vorurteile, Einstel-
lungen,  Annahmen, Beurteilungen, 
Verallgemeinerungen
eine unzugängliche Umwelt, unzu-
gängliche Verkehrsmittel, schlechtes 
Design, Treppen, usw.,
Barrieren in der Kommunikation:  
z.B. schwere Sprache, keine Überset-
zer für Gebärdensprache, fehlende 
Symbolsprache usw., 
Information nicht in unterschied- 
lichen Formaten angeboten. 

... und die Folge daraus?

„Beseitige die Hindernisse und verändere die Welt!“
d d

Der richtige Weg ist die Inklusion!
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Europawahl
Ich wähle EU und Du?

Vom 23. bis 26. Mai 2019 wählen die Bür-
gerinnen und Bürger der Europäischen 
Union zum neunten Mal das Europäische 
Parlament. 
Die Europawahlen finden alle fünf Jahre 
statt und werden zur gleichen Zeit in allen 
Mitgliedstaaten der EU abgehalten. 

Wir in Europa stehen vor zahlreichen  
Herausforderungen, von der Migration bis 
zum Klimawandel, von der Jugendarbeits-
losigkeit bis zum Datenschutz. Wir leben in 
einer Welt, die immer stärker globalisiert 
ist und in der es immer mehr Wettbewerb 
gibt. 
Deshalb ist es wichtig, dass mehr Leute 
bei der Europawahl ihre Stimme abgeben.  
Es geht nicht darum, zu sagen, wen man 
wählen soll, sondern dass man wählen und 
die Demokratie aktiv mitgestalten soll.
Es genügt nicht, nur auf eine bessere Zu-
kunft zu hoffen: Diesmal müssen wir alle 
Verantwortung übernehmen. 

Aus Deutschland ziehen 96 Europaabgeordnete ins 
Europäische Parlament ein. Insgesamt wird es nach der 
Europawahl 2019, 705 Europaabgeordnete geben.

Als Bürger der Europäischen Union stehen wir im Mittelpunkt. Die EU hat großen 
Einfluss auf unseren Alltag. Sie beeinflusst unsere Arbeit, unsere Familie, unsere Ge-
sundheitsversorgung, unsere Hobbys, unsere Reisen, unsere Sicherheit, unsere Ver-
braucherentscheidungen und unsere sozialen Rechte. Wir haben die wichtigsten Puk-
te der bevorstehenden Europawahl für Dich zusammengestellt. 

Warum ist die Europawahl wichtig?
Die Abgeordneten des Europäischen Par-
laments in Straßburg vertreten die Inter-
essen der europäischen Bürgerinnen und 
Bürger (zur Zeit mehr als 500 Millionen 
Menschen).
Das Europaparlament, das bei der Euro-
pawahl 2019 neu zusammengesetzt wird, 
erlässt zusammen mit EU-Kommission 
und Ministerrat Gesetze, die für die ge-
samte EU (oder mehrere EU-Länder) gel-
ten. Außerdem bestimmt es über den EU-
Haushalt mit, und kontrolliert Ministerrat 
und EU-Kommission. Es kann auch Länder 
verpflichten, einen bestimmten Bereich zu 
regulieren. 
Seit 2014 wählt das Europäische Parlament 
den Präsidenten der EU-Kommission. Das 
Amt hat zur Zeit Jean-Claude Juncker 
inne.
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Wer ist bei der Europawahl 2019 wahl-
berechtigt? 
Jeder EU-Bürger, der mindestens 18 Jahre 
alt ist, darf bei der Europawahl 2019 seine 
Stimme abgeben. Einzige Ausnahme: Ös-
terreich. Hier dürfen bereits 16-Jährige an 
der Europawahl teilnehmen. 
Für Deutschland gilt: Wer hier wählen 
will, muss seinen Hauptwohnsitz seit min-
destens drei Monaten hier haben und in  
einem Wählerverzeichnis geführt sein. 

Die Wahl zum Europäischen Parlament 
erfolgt nach den Grundsätzen des Verhält-
niswahlrechts mit Listenvorschlägen. Jede 
Partei stellt also eine Kandidatenliste auf, 
jede Wählerin und jeder Wähler verfügt 
über eine Stimme, mit der sie/er einen 
Listenvorschlag einer Partei oder einer po-
litischen Vereinigung wählen kann.

Welche Fraktionen haben sich im Europaparlament gebildet? 
Bei der Europawahl 2019 hat jeder EU-Bürger nur eine Stimme. In Deutschland treten  
13 Parteien zur Europawahl an. Im Europaparlament werden die abgesandten Politiker 
dann in einer der neun Fraktionen sitzen – wobei die kleinste von ihnen die “Fraktionslo-
sen” sind. 

Die aktuellen Fraktionen (nach Größe geordnet) 

“Europäische Volkspartei” (EVP) - 215 Sitze
“Progressive Allianz der Sozialdemokraten” (S&D) - 189 Sitze
“Europäische Konservative und Reformer” (ECR) - 73 Sitze
“Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa” (Alde) - 69 Sitze
„Konföderale Fraktion der Vereinten Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken“ 
(GUE/NGL) - 52 Sitze
“Die Grünen/Europäische Freie Allianz (EFA) - 50 Sitze
“Europa der Freiheit und der direkten Demokratie” (EFDD) - 44 Sitze
 “Europa der Nationen und der Freiheit” (ENF) - 39 Sitze

Bei der Europawahl am 26. Mai 2019  
bewerben sich insgesamt 1.380 Kandida-
tinnen und Kandidaten um die der Bun-
desrepublik Deutschland zugewiesenen 
96 Parlamentssitze. Darunter sind 479 
Frauen (Anteil: 34,7 %).



Infokanal
der Solijugend Bayern

Du bist bereits bei WhatsApp registriert? 
Dann bist du nur einen kleinen Schritt ent-
fernt, um alle aktuellen Neuigkeiten von 
der Solijugend Bayern zu empfangen.
Was ist so los in der Solijugend-Welt? Wel-
che Veranstaltungen stehen an? Wohin 
geht es mit der Solijugend das nächste Mal 
hin? Sind noch Plätze frei? Wer darf alles 
Mitfahren? Das und noch mehr erfährst Du  
in unserer Solijugend Bayern WhatsApp 
Gruppe!
Über den neuen Infokanal der Solijugend 
Bayern erhältst du alle Neuigkeiten direkt 
auf Dein Smartphone. 
Dieser Service ist für dich komplett kosten-
los. 

Immer TOP
informiert  

per WhatsApp

Datenschutz
Solijugen Bayern nimmt den Datenschutz sehr ernst. 
Bei unserem WhatsApp-Service handelt sich um eine klassische WhatsApp Gruppe, in der 
Deine Handynummer sichtbar für alle Nutzer der Gruppe „Infokanal Solijugend Bayern“ ist. 
Deswegen bitten wir Dich, Dir Deine Teilnahme ernsthaft zu überlegen. Hast Du kein Pro-
blem damit, dass Deine Handynummer für andere Nutzen sichbar ist, freuen wir uns, Dich 
bald in unserer Gruppe begrüßen zu dürfen.
Entscheidest Du Dich dagegen, dann findest Du weiterhin alle aktuellen Informationen auf 
unserer Facebook-Seite oder auf www.solijugend-bayern.de

Steuerung 
Es ist ganz einfach unseren Service zu nut-
zen. Über folgende Befehle kannst du den 
Service steuern. Du hast die Möglichkeit, 
jederzeit auszusteigen.
“Start” - Mit diesem Befehl startest du den 
Infokanal auf deinem Handy. 
“Stopp” - Hiermit stoppst du den Empfang 
der Nachrichten und wirst zeitnah aus dem 
Verteiler ausgetragen.
“Alle Daten löschen” - Mit diesem Befehl 
stellst du einen Löschantrag und wir wer-
den schnellstmöglichst alle deine Daten 
auf unseren Servern löschen.

Möchtest du dabei sein?  
Dann sende eine Nachricht mit „Start“ 
per WhatsApp an die 
 

+49 1525 4283219
Anschließend werden wir Dich in die 
Gruppe aufnehmen.
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Einverständniserklärung der Eltern (bei Kindern unter 16 Jahre)

Hiermit gestatte ich meinem Sohn / meiner Tochter .................................................................... 

(Vor- und Zuname) der WhatsApp Gruppe „Infokanal Solijugend Bayern“ mit der 

folgenden Handy-Nummer ....................................................... (vollständige Handy-Nummer) 

beizutreten.

Ich habe von allen Regeln und Informationen zur dieser WhatyApp Gruppe Kenntnis  
erhalten und bin mit ihnen einverstanden. 

............................................................   ...................................................................
 (Ort, Datum)     Vor- und Zuname in Druckschrift

      ...................................................................
            Unterschrift eines Elternteils

Das Veröffentlichen von Beiträgen, Posts und Informationen 

ist nur den Administratoren gestattet. Eine Verletzung dieser 

Regel führt zum sofortigen Austragung aus dem Verteiler 

bzw. aus der WhatsApp Gruppe.

Bist Du keine 16 Jahre alt? Dann brauchen wir eine von Deinen 
Eltern unterschriebene Einverständniserklärung, dass du in 
die WhatApp Gruppe eintreten darfst! Bitte sende uns diese 
per Post in Original zu. Die Einverständniserklärung findest 
du auf dieser. Lasse sie bitte von Deinen Eltern ausfüllen und 
unterschreiben. Schneide sie anschließend aus und sende 
sie in einem Umschlag an die: Solijugend Bayern, Parkstr. 5, 
80339 München

Jede neue Anfrage auf Aufnahme in die WhatsApp Gruppe 

wird auf Alter geprüft. Sollte das Alter unter 16 Jahren liegen 

und uns keine Einverständniserklärung vorliegen, wird die 

Aufnahme in die Gruppe verweigert. 

Unsere Regeln 
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MITGLIEDERBENEFITS
Clever einkaufen

Solijugend Bayern und MITGLIEDERBENEFITS – Top-Aktionen und Rabatte.

Erfahre mehr über die exklusiven Angebote
Melde Dich unter folgendem Link an.

Masterlink:
https://solijugend-bayern.mitglieder-benefits.de/registration?code=j35guy34

Website:
https://solijugend-bayern.mitglieder-benefits.de

Du möchtest bei Deinen Lieblingsmarken sparen und dabei auch noch Gutes tun? Als Mit-
glied der Solijugend Bayern und MITGLIEDERBENEFITS ist das ab sofort möglich! Du er-
hälst einen exklusiven Zugang zur Vorteilswelt MITGLIEDERBENEFITS. Dich erwarten dau-
erhaft spannende Rabatte von bis zu 30% bei zahlreichen Premium-Marken. Entdecke z.B. 
Produkte aus dem Bereich Freizeit & Sport und alles was Dir Freude bereitet. Es kommen 
auch dauernd neue Anbieter hinzu.
Doch Du kannst nicht nur sparen, sondern auch noch etwas Gutes tun. 25% des Umsatzes 
werden an wohltätige und gemeinnützige Projekte gespendet – ganz nach dem Motto 
Shoppen, Sparen, Spenden!

MITGLIEDERBENEFITS ist…
… kostenlos: Dich kostet die Plattform keinen Cent
… vorteilhaft: Durch eine große Gemeinschaft und den Verzicht auf Zwischenhändler  
genießt Du große Einkaufsvorteile
… sicher: Hohe Sicherheitsstandards mit Servern in Deutschland
… sparsam mit Daten: Geshoppt und gezahlt wird bei Rabatt-Anbietern, Du entscheidest, 
wem Du Deine Daten gibst
… hilfreich: Regelmäßige Spenden unterstützen gemeinnützige Projekte
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Eva‘s Backstube
Zupfkuchen-Muffins

Anleitung

Den Backofen auf 175° C (Umluft 150° C) 
vorheizen.

Eine Hälfte der Butter (125g), 100g Zucker, 
Kakaopulver, Mehl und Backpulver in eine 
Schüssel geben und verkneten, sodass ein 
Mürbteig entsteht.

2/3 des Mürbteigs gleichmäßig auf 
die Muffinförmchen verteilen und am  
Boden leicht andrücken. Den restlichen Teig  
erstmal beiseitestellen.

Die andere Hälte der Butter (125g) in  
einem Topf oder der Mikrowelle zerlassen. 
Dann die Eier schaumig schlagen und 100g  
Zucker sowie die zerlassene Butter dazu-
geben.

Anschließend werden der Magerquark 
und das Vanillepuddingpulver unterge-
rührt, bis eine glatte Masse entsteht.

Die Quarkmasse wird nun gleichmäßig 
auf die Muffinförmchen verteilt. Den rest-
lichen Mürbteig in kleine Stücke zupfen 
und auf der Quarkmasse verteilen.

Muffins etwa 20-25 Minuten im Ofen  
backen, danach erkalten lassen.

von Eva Feineis
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Tipps

Verwende ein Muffinbackblech und/oder 
Förmchen aus Silikon, dann verlaufen die 
Muffins beim Backen nicht.

Wenn dir die Muffins zu süß sind, einfach 
die Zuckermenge in der Quarkmasse und/
oder im Mürbteig etwas reduzieren!

Idee zum Mutter-/Vatertag: Den restlichen 
Mürbteig ausrollen und mit einem Herz-
Ausstecher Herzen ausstechen. Diese wer-
den dann statt den kleinen Stücken oben 
auf die Quarkmasse gelegt. 

Zutaten für ca. 12 Muffins

250g Butter

200g Zucker

3 EL Backkakao

150g Mehl

2 TL Backpulver

2 Eier

250g Magerquark

½ Packung Vanillepuddingpulver



Bastelideen
wie sage ich „Danke“
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Schneide aus dem Papier kleine Herzen 
aus.  Schreibe auf sie alles,  wofür du deiner 
Mama „Danke“ sagen möchtest. Wenn du 
genügend Herzen beschriftet hast, packe 
sie einfach in das Marmeladen Glas. 

von Teresa Feineis

Zum Muttertag, Geburtstag oder einfach so! Danke zu sagen kann man nicht oft ge-
nug. ich habe für euch eine tolle Bastelidde, wenn ihr mal Danke sagen wollt, z.B. eu-
rer Mama dafür, dass sie für euch immer da ist!

Das brauchst du:

eine altes Marmeladenglas

farbiges Papier 

Schere 

Stoff / Servietten / Deko Bänder 

20 Gründe (oder mehr) wofür 
du deiner Mama Danke sagen 
möchtest

Hier hab ich noch ein paar Beispiele für 
Dich, wofür du deiner Mama danken 
kannst:
...für deine Hilfe
...für‘s Trösten 
...dass du immer für mich da bist
...dass du mich meine Fehler machen lässt
...dass du immer so lecker für mich kochst
...für´s Wäsche waschen
...für deine Geduld 
...dass ich mich immer auf dich verlassen 
kann
...einfach für DICH!

Dir fällt bestimmt noch viel viel mehr ein ! 
Und das Beste daran ist, dass diese Idee 
auch perfekt für den Papa, Oma oder Opa 
geeignet ist!

Das Glas kannst du verzieren, wie du 
möchtest z.B mit Stoff auf dem Deckel, 
oder mit buntem Tesafilm um das Glas 
oder vielleicht einer Schleife… hier darfst 
du Kreativ sein!
Befestige auf das fertige Glas einen Anhän-
ger auf dem steht: DANKE Mama für…
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Qwixx
wir haben für dich ausprobiert

Spannender Würfelspass für jedes  
Alter. Im Spiel Qwixx geht es darum, 
möglichst viele Augen in den Zahlenrei-
hen der gelben, roten, blauen und grü-
nen Zahlenreihen zu würfeln. 

Wer als erstes in den roten und gelben 
Reihen eine Zwölf und in den blauen und 
grünen Reihen eine zwei gewürfelt hat, 
der kann die jeweilige Zahlenreihe ab-
schließen.

Entsprechend einer Tabelle und der An-
zahl der angekreuzten Zahlen gibt es 
Punkte. Diese Punkte werden für jede 
abgeschlossene Reihe zusammenaddiert. 
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ge-
winnt.
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von Roman Orlob

Natürlich ist das Spiel nicht ganz so ein-
fach. 

In den vier Farbreihen darf nur von links 
nach rechts weggestrichen werden. Jeder 
der würfelt muss mit der Kombination aus 
einem weißen und einem farbigen Wür-
fel entsprechend abkreuzen. Kann er dies 
nicht, so wird ein Fehlwurf gezählt.

Jeder Fehlwurf gibt 5 Minuspunkte für die 
Gesamtpunktzahl. 

Die MitspielerInnen, die gerade nicht Wür-
feln dürfen nach freier Wahl die Gesamtau-
genzahl der beiden weißen Würfel in jeder 
beliebigen Farbreihe verwenden, können 
aber auch aussetzen. 

Eine kurze Spieldauer von etwa 20 Minu-
ten und eine quasi unbegrenzte Spieler-
zahl machen Qwixx zu einem kurzweiligen 
schnellen Spiel für Zwischendurch, wich-
tig sind nur eine Fläche zum Würfeln und 
Stifte.

Viel Spaß beim Nachspielen!
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Rätsel
mit Gewinnspiel

2  3  4  5  6  9
1  2  4  5  6  

3  4   

1  2  3  4  6  7  8 

1  2

3

?

Diesmal ist unser Solijugend Bayern Rätsel ein Bilderrätsel, das aus Zeichnungen oder Sym-
bolen besteht. Zuerst musst Du die Worte der verschiedenen Bilder erraten. Anschließend 
sind einzelne Buchstaben aus diesen Wörtern auszutauschen oder ganz zu streichen. Aus 
diesen neuen Wortkombinationen ergibt sich dann das Lösungswort. 

Du hast die Chance eins von drei tollen Solijugend Bayern Paketen zu gewinnen!  
Sende uns das Lösungswort (+ Name, Anschrift) bis zum 30. Juni 2019 per E-mail an die  
info@solijugend-bayern.de zu. Aus allen richtigen Antworten losen wir drei glückliche 
Gewinner! 

Lösungswort: .................................................
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Ein neues Gesicht
für unsere Flyer

Egal ob JuLeiCa-Schulungen, Winterfreizeit oder Herbstwochenende, alle Veranstaltungen 
verkündet die Solijugend Bayern mit Flyern. Wir haben das alte Design etwas aufgefrischt 
und nagelneue Flyer zu jeder Veranstaltung rausgebracht.

In gleichem Design erscheint auch die Verbandszeitschrift RADI sowie Jahreskalender und 
andere Werbemittel, wie Gutscheine und Aufkleber. Gefallen sie Dir?

Hier ein paar Beispiele:

 Sport

 Bildung 

 Jugendarbeit

Internationales a

 Freizeiten

  Inklusion



Was ist los
in der SOLIJUGEND Welt?
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Juni

30. Juni 2019 
Eröffnung Infozentrum 
inkl. Workshop zum Thema  
European Voluntery Korps

Juli

19.-21. Juli 2019 
40. Jubiläum - Feier in Mimbach

Juli / August

27. Juli - 4. August 2019 
Internationales Jugendlager

September

5. - 8. September 2019 
Herbstfreizeit in Siegsdorf

Oktober / November

Oktober/November 2019 
JuLeiCa Refresher

111999

2020

vsl. 27. - 29. Februar 2020 
Seminar für Jungwähler 



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  


