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„Auf Dich kommt es an, du Schorsch und Sepp und Fritz und Kathi und Leni und Barbara. Auf jedes 
von Euch kommt es an!“ Dieser Ausspruch ist eine Art Leitsatz der KLJB, geprägt von Emmeran 
Scharl, dem Gründer der KLJB Bayern. Und auch wenn bereits fast 60 Jahre vergangen sind, ist 
er aktuell wie nie. Denn jede/-r Einzelne kann etwas tun, um die Welt zu verbessern – in kleinen 
Schritten, aber mit großer Wirkung. In diesem Werkbrief haben wir Tipps, Informationen und  
Methoden zusammengefasst, die dabei helfen sollen, die Welt zu verbessern. Themen sind dabei 
verantwortungsvolles Konsumverhalten, Einsatz erneuerbarer Energien und Energie sparen und 
der verantwortungsvolle Umgang mit den Mitmenschen und sich selbst. Wir möchten anregen zum 
Nachdenken und zum Austausch, aber auch motivieren, den einen oder anderen Tipp umzusetzen 
oder in der Gruppe Methoden auszuprobieren. Wer sich vertieft mit dem einen oder anderen The-
ma auseinandersetzen möchte, findet im letzten Kapitel zahlreiche Tipps zu Literatur, Filmen und 
Internetseiten. Denn: Auf Dich kommt es an, .... auf jedes von Euch kommt es an!

Mit folgenden Themenbereichen

Unser tägliches Brot
 Eure Veranstaltung – auch schon ökologisch? �
 Geschmackspfad der KLJB München und Freising �
 Geld ist nicht neutral �
-   �
-   �

Unter Strom für unsere Welt
 Energierundgang durch’s Jugendhaus �
 Dein digitaler Fußabdruck �
 Energie-Tabu �
-   �
- �

Ich und meine Welt
 Setz dich für eine gute Sache ein! �
 Respekt vor dem Alter �
 Der Sonnengesang – ein aktuelles Weltbild? �
-   �
-   �

sowie Links, Filme, Literatur
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