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Api-intern
api-jugend.de
beginnt mit
Das Api-Landesjugendtreffen 2013
anzlerin
einem Paukenschlag. Unsere Bundesk
über das
cht
spri
kommt auf den Schönblick und
es „C“ die
„C“ in ihrer Partei und wie genau dies
ist.
Voraussetzung für politisches Handeln

eit - das
„Freiheit, Solidarität und Gerechtigk
aus dem
sind die Grundwerte der CDU, die sich
sind auch
Sie
.
iten
christlichen Menschenbild able
Mensch mit
Richtschnur meines Handelns. Der
Einzigartigseiner unveräußerlichen Würde und
stehen. Es
keit muss im Mittelpunkt der Politik
und zugleich
geht darum, Freiräume zu schaffen
bauen. Dafür
ein solidarisches Gemeinwesen zu
setze ich mich ein.“
LaJu werden
Die ersten 450 Dauerteilnehmer des
esamt wird
sicher im Forum mit dabei sein. Insg
ertragung
es darüber hinaus auch eine Live-Üb
auf dem Gelände geben.

BUNDESKANZLERIN DR. ANGELA MERKEL

NES KNEIFEL

LAJU-REFERENT JOHAN

Johannes Kneifel ist 17, als er zusa
mmen mit einem Freund einen
Mann in seiner Wohnung aufsucht
und ihn brutal verprügelt. Der
Grund: Peter Deutschmann hatte die
Jugendlichen kritisch auf ihre rech
te
Gesinnung angesprochen. Gewalt geh
ört zu deren Alltag ebenso wie rech
te
Musik, Alkoholexzesse und das Gef
ühl, nicht zu dieser Gesellschaft zu
gehören.
Einen Tag nach der Tat stirbt Peter
Deutschmann im Krankenhaus. Joh
ann
es
Kneifel wird verhaftet und muss für
fünf Jahre ins Gefängnis. Er gilt als
hochintelligent, aber auch hochgefährlich
, mehrfach muss er in Isolationshaft.
Die
Wende beginnt, als er anfängt, den
Gottesdienst zu besuchen,
sich mit Seelsorgern auszutauschen.
Johannes Kneifel erkennt, dass sein
von Wut, Gewalt und
Fremdenhass geprägter Weg in eine
Sackgasse führt und findet zum Glauben und zu Got
t. Auf ihn
vertraut er heute. Nach seiner Entlass
ung beginnt er
ein Theologiestudium, bald wird er
Pastor sein. Die Tat
und die Zeit im Gefängnis werden
ihn sein Leben lang begleiten.

ole – mal laut pulsierend, voll
Eine Band wie eine moderne Metrop
e und fast melancholisch:
unbändiger Energie, dann wieder leis
kreieren aus New Metal, Hardcore
Sacrety aus Oberndorf am Neckar
n unverwechselbaren Stil. Über
und elektronischen Elementen ihre
ert vom Elektro Rockcore der
3500 Facebook-Freunde sind begeist
die sie am
fünf Schwaben und ihrer Message,
liebsten an jeden Wolkenkratzer
heften würden: dass es ein
Ziel gibt, einen Sinn, eine
Hoffnung, die niemals
stirbt sondern alles
Böse mit Gutem überwindet. Noch präsenter
im neuen Longplayer:
Alive.

Alle Infos und die Onlineanmeldung für das ApiLandesjugendtreffen findest Du ab dem 1. Mai
unter:
www.api-jugend.de
Weitere Flyer und Plakate
unter 0711/9600-10
Schnelle Anmeldung lohnt sich:
Die ersten 450 Dauerteilnehmer
des LaJu werden bei der Auftakveranstaltung mit unserer Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
sicher im Forum mit dabei sein.
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