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WIE WIR AM BESTEN 
UNSERE QUALITÄT SICHERN?
Gemeinsam!
Gemeinsam mit Österreichs Landwirten 
nutzen wir mit Innovationskraft und 
Begeisterung die Chancen der Zukunft.

        



Hallo ihr Lieben!

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende
zu. Im vergangenen Jahr ist sehr viel
 geschehen und wir konnten als
 Landjugend wieder zeigen, was wir
drauf haben. Am Ende eines Jahres
ist immer die Zeit Danke zu sagen,
und das möchten wir heute tun.
DANKE für euren Einsatz über das
ganze Jahr hinweg, egal ob am Tag
der Landjugend, in der
 Bildungs saison, beim
 Projektmarathon oder bei den
 zahlreichen Gebiets- und
 Landes entscheiden. Auch bei unserem
 Spendenprojekt „Unsere Schule für
Tansania“ konnten wir die
 unglaubliche Summe von 35.000€
erreichen. Dies wäre ohne Euren
 Einsatz nicht möglich. Uns als
 Landesleitung macht es sehr stolz Teil
einer solch aktiven und dynamischen
Gemeinschaft sein zu können, denn
ihr seid die, die die Landjugend zu
dem machen, was sie ist!
Bei den Generalversammlungen
 hatten wir die Gelegenheit euren
 beeindruckenden Jahresberichten zu
lauschen und einige von euch
 persönlich kennen zu lernen. Auch
das Jahr 2018 wird wieder einige
(neue) Herausforderungen für uns
 bereithalten. Wir freuen uns diese
 gemeinsam mit euch allen zu

 bewältigen.
In diesem Sinne wünschen

wir euch besinnliche
 Feiertage und eine
 schöne Zeit mit euren
Lieben. Nehmt euch
 etwas Zeit, um Kraft zu

tanken, damit wir 2018
mit voller Energie

 gemeinsam in das neue Jahr
starten können.

Alles Liebe Eure Landesleitung,
ANNA & GI

MIT EINER LEHRE 
BEI LEINER 
IST ES MÖGLICH.

JETZT BEWERBEN:
• Einzelhandelskaufmann/-frau 
  Schwerpunkt Einrichtungsberatung
• Bürokaufmann/-frau, 
• Systemgastronomiefachmann/-frau 
• Betriebslogistikkaufmann/-frau

Mehr Infos zur fundierten Lehre mit Topaufstiegs-
chancen in unserem staatlich ausgezeichneten 
Ausbildungsbetrieb auf lehre.leiner.at
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Mit vollem Elan
in das neue LJ Jahr
in unserem arbeitsprogramm findest du alle wichtigen
 angebote und termine der landjugend niederösterreich. 
es  erscheint jedes Jahr neu und ist in die sechs Schwerpunkt -
bereiche allgemeinbildung, landwirtschaft & Umwelt, 
Kultur & Brauchtum, Young & international, 
Sport & Gesellschaft und Service & organisation unterteilt. 

D
amit gibt es einen guten Überblick
über die unterschiedlichsten Akti-
vitäten, die laufend aktualisiert wer-

den. Hier ist für jedes Mitglied etwas
Passendes dabei.
Neben den Terminen, den Angeboten im
Seminarbereich und den wichtigsten Kon-
takten enthält das Programm auch Hin-
weise zu Werbemittel, Member-Card Vor-
teile und den Landjugendmedien Landju-
gendzeitung und Homepage.
Wer sich das Programm sichern
 möchte, kann sich jederzeit im
 Landjugendbüro melden oder es auf
www.noelandjugend.at downloaden.

Die Allgemeinbildung ist ein fixer Be-
standteil im Programm der Landjugend
Niederösterreich. In der vergangenen
Bildungssaison waren rund 3.360 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bei über
245 Veranstaltungen dabei. Insgesamt
wurden mehr als 13.500 Stunden in Bil-
dungsseminare investiert, die unsere Ju-
gendlichen in ihrer Freizeit absolvieren.

Der Startschuss in die neue Bildungssaison
ist bereits gefallen und hat traditioneller-
weise nach den Neuwahlen mit den Funk-
tionärsschulungen begonnen. Durch die
Funktionärsschulungen, die von der Land-
jugend Niederösterreich angeboten werden,
erhalten die neuen und wiedergewählten
Funktionärinnen und Funktionäre die
Möglichkeit, sich optimal auf ihre Aufgaben
vorzubereiten. Damit steht einem neuen
Arbeitsjahr nichts mehr im Wege und es
kann wieder voll durchgestartet werden!

Die Sprengel, Bezirke und Bildungsre-
gionen hatten bei den Bildungsplanungs-
sitzungen die Möglichkeit, aus dem um-
fangreichen Seminarangebot zu wählen
und konnten ihr individuelles Programm
zusammenstellen. Auch in der kommen-
den Bildungssaison werden wieder zahl-
reiche Bildungsstunden von den Land-
jugendmitgliedern in ihrer Freizeit ab-
solviert. Hier ist erkennbar, dass die
Weiterbildung in der Freizeit einen hohen
Stellenwert hat und gerne angenommen
wird. Die Trainerinnen und Trainer wer-
den laufend durch Evaluierungen be-
wertet, wodurch eine gute Qualität der
Seminare gewährleistet wird.

Einen Teil der neuen
 Bildungsangebote möchten
wir nun vorstellen:

Personality –
Persönlichkeitsentwicklung
Folgende Fragen stehen beim angeführten
Seminar im Vordergrund:
• Wie tickst du und warum tappst du

immer in die gleiche Falle?
• Wo sind deine geheimen Fähigkeiten

für Beziehung, Job und Freizeit?
• Wie funktioniert dein Gehirn?
• Was sind deine Stärken und Schwä-

chen?

Functional Training – bring mehr
Bewegung in dein Leben!
Ausdauertraining, Training mit dem ei-
genen Körpergewicht und Übungen für
den Alltag werden in diesem Seminar
gelernt. Dadurch kann leicht zu Hause
weitertrainiert werden. Zusätzlich werden
Informationen über die richtige Aus-
führung der Übungen und fachliche In-
halte über die Muskeln vermittelt.

Mentaltraining
Durch das Mentaltraining werden Körper
und Geist in Flow gebracht und mit den
mentalen Techniken können persönliche
Bestleistungen erzielt werden. Dieses
Wissen kann im Sport, Beruf oder Freizeit
jederzeit aktiviert werden.

Das neue Arbeitsprogramm ist da! 
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Welche Angebote 
haben dir am meisten  gebracht? 
In meinem Beruf als Steuerberater habe ich
täglich Termine mit Kunden beziehungsweise
halte ich auch Seminare und Vorträge. Die
 Rhetorikseminare und die Praxis bei Landjugend -
veranstaltungen vor Menschen zu reden, helfen mir heute
im täglichen Berufsalltag sehr. michael hell

Warum ist dir die Weiterbildung 
in deiner Freizeit wichtig?
Bei der Bildung gibt es immer zwei Seiten:
das „sich weiterbilden MÜSSEN und das
„sich weiterbilden DÜRFEN“. – Sieh die Weiter-
bildung als Chance für dich selbst, nutze das Angebot der
Landjugend und sammle Erfahrungen und Wissen fürs
Leben. Sandra Bieder

Was ist dir von den
 Seminaren der
 Landjugend
 besonders gut in
 Erinnerung  geblieben? 
Spaß miteinander! Um sein Wissen
bestmöglich zu erweitern, muss der
Faktor Spaß gegeben sein und der ist in
der LJ garantiert. Gabriel Birgl

Was ist dir von den Seminaren der 
Landjugend besonders gut in
 Erinnerung? 
Besonders in Erinnerung sind mir einige
"Schlüsselsätze" und Tipps von sämtlichen
 Seminaren, die ich mir immer gerne in Erinnerung rufe,
wenn ich z.B. eine Rede halten muss. Was ich auch sehr
schätze ist, dass die Referenten die Inhalte immer mit viel
Witz und einer gehörigen Portion Spaß vermitteln. 
So bleibt Gelerntes länger im Gedächtnis. Sabrina Ullreich

Wie bist du zu den Angeboten 
der Landjugend gekommen?
Am besten funktioniert die Infoweitergabe
über die Bezirks- bzw. Sprengelleitung. 
Bei uns im Bezirk gibt es eine WhatsApp
 Gruppe, in der Mitglieder über das Bildungsangebot
 informiert werden, sich gleich dafür anmelden und
 Fahrgemeinschaften bilden können. Judith Steindl

Welche Angebote 
haben dir am meisten  gebracht?
Das gesamte Angebot der Landjugend hat
mich persönlich wachsen lassen. Ich habe
viel an Wissen, aber auch an Persönlichkeits -
bildung für mich in mein berufliches, als auch privates
Leben mitnehmen können. Sandra Zehetbauer

Warum ist dir die
Weiterbildung in
 deiner Freizeit
 wichtig?
Weil es nicht nur im Lebenslauf
gut aussieht, sondern mir auch in
 meinem Leben viel bringt. daniela Koller

allGemeinBildUnG

Warum ist dir die
Weiterbildung in
 deiner Freizeit
 wichtig?
Landjugendseminare habe ich
ehrlichgesagt nie hochtrabend als
 Weiterbildung gesehen. Was ich jetzt
 alles in meinem Beruf aus den Land -
jugendseminaren anwenden kann, ist
 sagenhaft bemerkenswert. desiree lirnberger
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Sport & GeSellSChaFt

Deine Spende für 

Tansania!
Die ersten Erfolge sind bereits zu sehen. 
der  bürokratische teil des Bauvorhabens ist
 abgeschlossen und anfang november konnten
die ersten arbeiten beim Bau der Schule
 begonnen werden!

Insgesamt wurde beim Tag der Landjugend im März eine
Summe von € 50.000,– an das Hilfsprojekt Africa
Amini Alama vergeben. Damit kann ein Teil der Schule
gebaut werden – um den gesamten Gebäudekomplex auf-
zustellen, reichen die finanziellen Mittel allerdings noch
nicht aus.

Eure Hilfe ist also 
noch weiterhin gefragt!
Melde dich im Landjugendbüro und hol dir den Spenden-
scheck und die dazugehörigen Sticker. Nähere Informationen
zum genauen Ablauf findest du auf unserer Homepage
oder bei Barbara Sterkl, barbara.sterkl@lk-noe.at  

Und dass deine Spende tatsächlich dort ankommt, wo sie
hinsoll, davon kannst du dich mit eigenen Augen überzeugen!
Die Landesexkursion der Landjugend Niederösterreich geht
im Winter 2018 nach Tansania und besucht unter anderem
unser Schulprojekt. Nähere Infos folgen bald!



haha! NOCH nicht! :D wollt dir nur meine lehr-
lings-kollegen vorstellen! 15:19

15:16

MACH DIR EIN BILD 
VON DEINER ZUKUNFT.  
MIT EINER LEHRE BEI KIKA!

na, schon aufges egen bei 
kika? ;) 15:18

 JETZT BEWERBEN:
 • Einzelhandelskaufmann/-frau, 
  Schwerpunkt Einrichtungsberatung
 • Systemgastronomiefachmann/-frau 
 • Betriebslogis kkaufmann/-frau
 • Bürokaufmann/-frau

Mehr zu unseren abwechslungsreichen 
Ausbildungen und unserem Top-Gehalt 
durch Prämien ndest du auf lehre.kika.at

      

Gemeinnützig
mit dem 
LJ Spenden -
scheck!
Wer spendet ist
 gemeinnützig! 
das wurde bereits vor
über einem Jahr in den
 Statuten der landjugend
geändert. 

Seitdem können alle Spenden, welche
durch die Gruppe auch vor der Statu-
tenänderung getätigt wurden, als Ge-
meinnützigkeit angeführt werden.
Mit dem Spendenscheck bietet die Land-
jugend Niederösterreich die Möglichkeit,
dass Orts- und Bezirksgruppen hilfsbe-
dürftige Menschen unterstützen können.
Auch ihr könnt Teil dieser Spendenaktion
werden um das Leben von Schicksal
geprägten Personen zu verbessern.
Der Spendenscheck der Landjugend ist
außerdem noch ein medienwirksames
Instrument der Spendengelder. Er soll
symbolisch verwendet werden, um die
Wiedererkennung der Landjugend in der
Öffentlichkeit zu gewährleisten. Der
Spendenscheck kann jederzeit im Land-
jugend-Büro beantragt werden.

„Wenn jeder dem anderen  helfen
wollte, wäre allen geholfen.“ 
marie von ebner-eschenbach

Der Spenden-scheck
Das ganze Jahr über wird in den Orts-
gruppen an hilfsbedürftige Personen ge-
spendet. In dieser Ausgabe möchten wir
einen Rückblick auf die Spenden-
aktionen machen und haben auf den
nächsten zwei Seiten einige zusammen-
gefasst:



adventKalender

10 i www.noelandjugend.at

LJ Fragnerland
Der kleine David freut sich über eine
Spende von € 250,–. Diese kann ihm
sein spezielles Hörgerät finanzieren.

LJ K irchberg am Wechsel
Mit einer Spende in der Höhe von
€ 500,– wurde die Renovierung der
Außenfassade der Pfarrkirche St.
Jakob unterstützt.

LJ S indelburg
Mit € 1.525,61 wurde der dringend
notwendige Hausumbau eines Schlag-
anfall-Patienten in der Gemeinde
unterstützt.

LJ Pulkau
Mit einer € 200,– Spende wurde
das Sozialhilfeprojekt von Pfarrer

Jerome für Kinder- & Jugendheime
in Bukarest & Rumänien unterstützt.

LJ Weissenk irchen/Perschl ing
€ 400,– wurden an das Basale Ta-
geszentrum in Kirchstetten übergeben,
wo Menschen mit Beeinträchtigung,
ihren Bedürfnissen entsprechend, be-
treut werden. 

Landjugend Echsenbach
Die FF Echsenbach freut sich über
die Spende von € 1.000,– für den
Umbau des Feuerwehrhauses und
die Ausrüstung der Freiwilligen.

Landjugend 
Ardagger
Mit € 500,–
wurde Regina Raf-
fetseder, die nach
einem schweren
Mopedunfall kör-
perlich einge-
schränkt ist, hel-
fend unter die
Arme gegriffen.

Landjugend Rösch itz
Mit einer Spende in der Höhe von
€ 2.000,– wurde ein Brunnen für die
Organisation „Save a Soul“ in Afrika
mitfinanziert.

Landjugend Rabenste in
Die LJ-Gruppe spendete einen Betrag
von € 300,– an die FF Rabenstein
und den ASBÖ Rabenstein.

Landjugend Jahrings
Die St. Anna Kinderkrebsforschung
freut sich über eine Unterstützung
in der Höhe von € 1.100,–.

Landjugend St.Oswald
Mithilfe einer Spende von
€ 500,– wurde der Wieder-
aufbau eines Schulgebäudes in
Khokling gesichert. 

Landjugend Zistersdorf
Die Spende in der Höhe von € 500,–
ermöglicht Niklas Wohlmuth aus
Spannberg eine selbstständigere
Kindheit mit Behinderung. 

5
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LJ Kapelln
Mit der € 300,– Spende wurde
der Lichtblickhof unterstützt,
welcher kranken Kindern in ihrer
Rehabzeit Therapien mit Pferden
ermöglicht. 

LJ Schönbach
Mit einer Spende von € 2.000,– an
die FF Schönbach wird der
Einsatz der Feuerwehrleute
wertgeschätzt. 

LJ Euratsfeld
Mit einer Spende von € 650,–
wird das Projekt Esperanza
unterstützt, welches Kinder und Ju-
gendliche pädagogisch betreut.

LJ Absdorf
Die Spende in der Höhe von € 300,–
ermöglichte den Bau zweier Hoch-
beete in der Außenwohngruppe
„Rettet das Kind“ in Absdorf.

LJ St. Ve it/Gölsen
Im Zuge des St. Veiter „Charity-Run"
wurde eine Spende von € 250,– an
die Freiwillige Feuerwehr Rainfeld
übergeben.

LJ Ybbs-St.Martin
Die gespendeten € 1.200,–
helfen der Mobilen Kinder-
krankenpflege MOKI NÖ.

LJ Bezirk Amstetten
Die Landjugendgruppe unterstützte
mit einer Spende von € 3.000,– die
Organisation „Hilfe im eigenen

Land“, die bei Le-
bens- und Na-
turkatastrophen
im Einsatz ist. 

LJ St. Pölten
Mit einer Geldspende in der Höhe
von € 500,– wurde der Bezirksstelle
des Roten Kreuzes in St. Pölten unter
die Arme gegriffen.

LJ Zelk ing-Pöchlarn
Die Spende in der Höhe von 
€ 2.000,– dient Jürgen W. aus Texing,
der nach einem schweren Autounfall
inkomplett gelähmt ist.

LJ Melk
Der Verein „Hands of Care and
Hope“ erhielt eine Spende von
€ 1.000,–, die den Bau von Schulen

unterstützen
und zur Ver-
pflegung von
Kindern in
Nairobi bei-
tragen soll.

LJ Stöss ing
Im Rahmen der Florianifeier wurde
eine Spende von € 1.000,– an die
Freiwillige Feuerwehr in Stössing
überreicht.

E in &-liches DANKE,
für euer Engagement, eure
Nächstenliebe und euren un-
ermüdlichen Tatendrang. 
Die Projekte in diesem Adventska-
lender stellen nur eine kleine, be-
liebige Auswahl dar. 

Viele weitere tolle Aktionen
findet ihr auf 
www.noelandjugend.at 
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Der WaLD – eINMultitalent
Unser wald ist mehr als nur eine

 ansammlung von Bäumen. rund 40 %
der Fläche niederösterreichs ist mit wald

 bedeckt. dies macht ihn zu einem 
wichtigen Faktor unseres 

alltäglichen Lebens.

S chutz vor Naturgewalten, Luft-
reiniger, Trinkwasserbewahrer,
Lärmschutz, Lebensraum, Erho-

lungsort und Arbeitsplatz. Viele Aufga-
bengebiete unseres Waldes sind uns erst
auf den zweiten Blick bewusst.

Schutzfunktion
Der Wald sorgt für Schutz gegen Natur-
gewalten wie Lawinen, Steinschlag oder
Muren im Bergland oder Erosion in den
flachen Gebieten.

Wohlfahrtsfunktion
Unsere Wälder leisten einen wichtigen
Beitrag zur Regulierung und Reinhaltung
unserer Luft und des Wassers, sorgen
für einen Klimaausgleich und mindern
die Lärmbelastung.

Erholungsfunktion
Der Wald dient vielen Menschen als
Rückzugsort um Erholung, Ruhe oder
Entspannung zu finden.

Nutzfunktion
Rund 35.000 Waldbesitzer beziehen ihr
Einkommen ganz oder teilweise aus der
aktiven Waldbewirtschaftung. Dies macht
ihn, nach dem Fremdenverkehr, zum
zweitwichtigsten Wirtschaftsfaktor Nie-
derösterreichs.

wir leben in einer 
glücklichen Situation, 

jährlich wächst 
mehr wald zu, 

als verbraucht wird.
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CHRISTINA VOgLER aus Brand-Na-
gelberg sind die Funktionen des Waldes
bewusst. Für sie vereinen sich die Erho-
lungs- und die Nutzfunktion, denn sie
hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Chri-
stina ist Mitarbeiterin eines Rückeun-
ternehmens aus Horn und bedient dabei
einen sogenannten Forwarder. Dieser
befördert die umgeschnittenen Baum-
stämme an befestigte Wege, um diese
für die Abholung durch den Lastwagen
bereit zu stellen. Mit Sorgfalt und Fin-
gerspitzengefühl werden die schweren
Bäume auf den Anhänger des Selbst-
fahrers manövriert. Genaues Wissen über
die verschiedenen Baumarten und deren
Nutzungseigenschaften ist dabei unum-
gänglich.
Für die 26-jährige Forstarbeiterin hatte
der Wald schon von Kindheit an einen
hohen Stellenwert. Schon damals war
sie bei den Arbeiten im familieneigenen
Wald mit dabei. Dies hat sie auch dazu
bewegt, zusätzlich zu ihrer Ausbildung
im Francisco Josephinum den Forst-
facharbeiter abzuschließen. 

Ihre berufliche Laufbahn hat mit dem
Baumschnitt mittels Motorsäge begonnen.
In dieser Montur ist Christina besonders
in Landjugendkreisen sehr bekannt.
Auf die Frage, ob es schwierig sei, als
Frau in einer Männerdomäne zu arbeiten,
reagierte die Waldviertlerin gelassen.
„Klar muss man sich, gerade am Anfang,
hin und wieder beweisen, aber das war
bis jetzt kein Problem.“ Dass Christina
im richtigen Job angekommen ist, ist
leicht zu erkennen. Sie findet es schade,
dass nur Wenige im Forstbereich arbeiten
und appelliert an die jungen Leute „Po-
tential gäbe es genug“. 

Ist Christinas Arbeit getan, wird das
Holz in Säge- und Hobelwerken weiter
verarbeitet und an die Holzverarbei-
tungsindustrie ausgeliefert. Holz dient
beispielsweise als Rohstoff für die Säge-,
Papier- und Plattenindustrie. Dabei wird
nichts verschwendet, alle Teile werden
verarbeitet und genutzt. Ein nachhaltiger
und genialer Rohstoff.

SpotliGht: wald

in den vergangenen Jahren
hat Christina an  zahlreichen 

 Landjugend Forstbewerben
auf landes- und

 Bundesebene
 teilgenommen – 

und das mit erfolg.
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FaktenCheck
rund um: Wald

Die häufigstenBaumarten
45% 

Fichte
Eigenschaften: weiches,

schwer imprägnierbares Holz
Verwendung: Möbel,

 Bauholz, Papierindustrie

17% 
Buche
Eigenschaften: schweres,
 hartes und zähes Holz
Verwendung: Möbel,
 Parkett, Brennholz

3% 
Lärche

Eigenschaften: wider-
standsfähig und dauerhaft
Verwendung: Bauholz,

 Möbel, Böden, Treppen

12% 
Kiefer
Eigenschaften: weiches,
harzreiches Holz
Verwendung: Böden,
 Holzwolle, Fensterrahmen

3% 
Eiche

Eigenschaften: schweres,
hartes, dauerhaftes Holz

Verwendung: Möbelbau,
Parkett, Fenster, Brückenbau

2% 
Tanne
Eigenschaften: hart, zäh,
harzfrei, gut zu imprägnieren
Verwendung: Möbel- und
Innenausbau, Bauholz,
 Leimträger, Erdbau

18% 
Sonstiges

Wie z.B Zirbe, Esche, Ulme,
Nussbaum oder Aspe

767.000ha
niederösterreichs 
sind bewaldet.

Jedes Jahr setzen 
wir Menschen 

7,9 Mrd.
Tonnen Kohlenstoff frei. 

Die 
Kennzeichnung
PEFC 

auf holzmöbelstücken
kennzeichnet holz aus
nachhaltiger
 waldwirtschaft.

44% 
Sägeindustrie

(Bauholz)19% 
papier- und

 plattenindustrie 37% 
energie 

(Scheitholz,
 hackschnitzel)

www.noelandjugend.at i 15

Für Horoskop-Fans: Auch unseren Bäumen werden
verschiedene Eigenschaften zugeordnet. Im keltischen Baum-
horoskop wird jedem Geburtsdatum ein Lebensbaum zuge-
ordnet, der mit Charaktereigenschaften ausgezeichnet ist.

Hier geht’s zu 
unserem Baumhoroskop: 
noelandjugend.at/quicklinks/zeitung-
landjugend/keltisches-baumhoroskop

Wofür wird unser Holz
verwendet?

Jährlich wachsen

400ha
zu, dies ist mehr als

verbraucht wird.

4,6 Mrd. Tonnen können durch
 unsere  Kohlenstoffspeicher wie
 Meerwasser, Bäume, Pflanzen und
 Lebewesen  aufgenommen werden. 
Die restlichen 3,3 Mrd. Tonnen
bleiben in der Atmosphäre und tragen
zum Klimawandel bei.



Sport & GeSellSChaFt

Der Ball 
der Bälle 
Der 75. NÖ Bauernbundball findet
am 13. Jänner 2018 im austria Center
in wien statt. 

Volkstänzer fegen übers Parkett
60 junge Volkstanzpaare aus ganz Niederösterreich werden
den 75. NÖ Bauernbundball eröffnen. Eine besondere Cho-
reografie, unter der Leitung von Tanzmeister Franz Steininger,
wird an zwei Probentagen in Loosdorf einstudiert und am
Balltag selbst bis zum Feinschliff geprobt. Die Mitglieder
des Tanzforums achten auf alle Details und gestalten
eine einzigartige Eintanzchoreografie.

Party in der Radio NÖ Disco
Wie in den letzten Jahren darf die Landjugend NÖ die
Radio NÖ Disco mitgestalten. Etliche Helfer aus allen
Vierteln, werden wieder aktiv hinter der Bar für die Aus-

schank kühler Getränke sorgen.

Landjugendliche zaubern
 erfrischende Milchdrinks
In der Landjugend Milchbar wird die Landjugend-
gruppe aus dem Mostviertel mit köstlichen und vor
allem erfrischenden Milchgetränken und –shakes
die Ballbesucher verwöhnen. Ebenso wird die
Gruppe den AMA-Gütesiegel Melkwettbewerb be-
treuen. 

Auf ein Achterl im Weindorf
Die Landjugend Weinviertel, wie kann es anders
sein, verwöhnt im „So schmeckt NÖ“ Weindorf
mit köstlichen Weinen die Gäste. Die Landju-
gendgruppen aus dem Weinviertel kümmern sich
um Ausschank eines guten 1/8erls Wein bei der
großen Weinbar und bei der Spezialitätenbar, sowie

um leckere Schmankerl und Brettljausn aus der
Region.

G’sundheit – soits leben!
Die Mostschank wird von der Land-

jugend mitgestaltet. Die Mostkönigin
und die Mostprinzessinnen küm-
mern sich wie jedes Jahr um die
Ausschank der Moste, damit
wird eine qualitative Beratung
garantiert.

Mit dem Erlös unterstützt
die Landjugend NÖ die
Akademikergruppe, die

 jährlich über 300 Studierende
aus dem Bereich der  

Land- und Forstwirtschaft  fördert.

& die LJ 
ist dabei!

die landjugend nÖ ist im 
Bereich der Balleröffnung,  
Radio NÖ Disco, Milchbar,

 Melkwettbewerb, 
Mostschank sowie im  

Weindorf 
zu finden.
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Be a piece of 
peace

die rural Youth europe hat für das 
Autumn Seminar 2017 die LJ Niederösterreich 
gebeten als Gastgeber zu fungieren. 

Von 08. bis 15. Oktober fanden
sich 24 Teilnehmer aus 
11 Ländern (Wales, England,
Schweden, Norwegen, Lettland,
Nordirland, Irland, Finnland,
 Dänemark, Österreich, Schweiz)
in der Bildungswerkstatt 
Mold ein. 

Die Teilnehmer waren von landjugend-
ähnlichen Organisationen aus ganz
Europa. Das Thema der Woche war „Be
a piece of peace“. 
Am ersten Tag lernten sich die Teilnehmer
durch Teambuilding-Aktivitäten und Vor-
stellen des eigenen Vereins besser kennen.
Als Einstieg in das Thema Human Rights
and Peace Building wurde auf die Human
Declaration of Human Rights eingegangen
in Verbindung mit alltäglichen Situatio-
nen. Artikel 3: Jeder hat das Recht auf
Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
Ist das im eigenen Land zutreffend? Es
wurden Freiwillige eingeladen, die bereit

waren über Diskriminierung ihrer Person
(Flüchtlinge, Arbeit mit geistig oder kör-
perlich Beeinträchtigten) offen zu spre-
chen. In der Bildungswerkstatt Mold
wurde im Zuge eines Workshops ein
Werkstück angefertigt. Die Herausforde-
rung war, die deutschen Instruktionen
umzusetzen ohne sie zu verstehen, weil
keiner der Teilnehmer Deutsch als Mut-
tersprache hat. Wir wollten damit das
Gefühl vermitteln, wie sich ein Flüchtling
in einem fremden Land fühlt und gewisse
Aufgaben (bürokratisch, usw.) umsetzen
muss.  Am nächsten Tag wurde in den
Workshops darüber be-
ratschlagt, welche Stra-
tegien und Umsetzungs-
möglichkeiten es im ei-
genen Land oder Verein
geben könnte, um ei-
nerseits auf nachteilige
Situationen aufmerksam zu machen und
andererseits besser damit umzugehen.
Am Exkursionstag fuhren wir zuerst zur

Landesausstellung „Alles was Recht ist“
nach Pöggstall. Anschließend besuchten
wir in Wien den Verein Play Together
Now, der Menschen mit Fluchthintergrund
Freizeitaktivitäten anbietet. Es war ein
sehr offenes Gespräch über die Erlebnisse
und die beschwerliche Reise nach Öster-
reich. Diese Erzählungen hinterließen ei-
nen bleibenden Eindruck bei den Teil-
nehmern. Anschließend wurden wir ein-
geladen, beim Fußballtraining mitzu-
spielen. 
Am Freitagabend durften wir die Volks-
tanzgruppe Pernegg begrüßen, die ge-

meinsam mit den Teil-
nehmern ein paar Tänze
durchführten. Die Se-
minarwoche fand ihren
Abschluss und auch Hö-
hepunkt in der Erarbei-
tung einer Kampagne,

die im Dezember ausgetragen wird und
sich mit dem Thema „Embrace2Erase“
beschäftigt. 

I loved 
all these,

living  library idea, 
speaking with refugees 

was amazing  opportunity, 
feel blessed!

meeting the refugees was

unbelievable!
loved playing 

football with them –
best part of the week.



rund 350 teilnehmer
kamen zur diskussi-
onsrunde „in talk mit
Stephan pernkopf“
ins Schloss weinzierl
nach  wieselburg,
um über die an -
liegen der Jugend -
lichen im ländlichen
raum mitzusprechen.

Bei der Neuauflage der Landjugend in
Talk Veranstaltungsreihe luden die Land-

jugend Niederösterreich und der Ar-
beitskreis des Forum Land „Netzwerk
Jugend“ dieses Mal Landeshaupt-
frau-Stellvertreter Stephan Pernkopf
zum Gespräch.

Rund 350 Jugendliche und
junge Erwachsene dis-

kutierten dabei im
Francisco Jose-
phinum in Wie-
selburg über die
Zukunft des

landJUGend im talK

Stephan Pernkopf
ganz persönlich
Geb.: 17.08.1972 als Sohn eines Land-
wirteehepaares in Wieselburg.
Stephan Pernkopf besuchte das Francisco
Josephinum in Wieselburg in Nieder-
österreich. Danach studierte er an der
Universität Wien Rechtswissenschaften,
wo er zum Doktor der Rechtswissen-
schaften promovierte.
Pernkopf begann seine berufliche Tätigkeit
in der Niederösterreichischen Versicherung
als Assistent des damaligen Generaldi-
rektor-Stv. Johannes Coreth. 
Seine politische Karriere begann er als
Gemeinderat in der Gemeinde Wiesel-
burg-Land sowie bei der ÖVP Nieder-
österreich, wo er von 2000 bis 2001 als
politischer Referent tätig war.
Danach folgte sein Schritt in die Bun-
despolitik als Ministersekretär unter Wil-
helm Molterer und Josef Pröll. Von 2005
bis 2008 war er dessen Kabinettchef im
Landwirtschaftsministerium und im
 Finanzministerium.
Im Jahr 2009 folgte er als Landesrat
seinem Vorgänger Josef Plank in die

Niederösterreichische Landesregierung
nach.
Seit 19. April 2017 ist Pernkopf der
Stellvertreter der niederösterreichischen
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
In der Landesregierung ist er derzeit für
die Bereiche Umwelt, Landwirtschaft,
Energie, Landeskliniken und Feuerwehren
zuständig.

Stephan Pernkopf ist verheiratet und
Vater eines Sohnes. Viele ken-
nen ihn auch als begei-
sterten Musiker von sei-
nen Auftritten beim Jo-
sephinerball oder bei der
Bauernbundblasmusik. 
Er spielt Saxophon bei
der Steven's Bigband und
war Gründungsmit-
glied und Schlag-
zeuger bei der
Bläserformation
die.tschechen.

18 i www.noelandjugend.at
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ländlichen Raums und brachten gleich-
zeitig ihre Anliegen für einen lebens-
werteren ländlichen Raum ein.
Bereits die Eröffnungsstatements der
Landesleitung, Anna Haghofer und Gerald
Wagner, sowie die einleitenden Worte
vom Schulsprecher des Francisco Jose-
phinum Fabian Butzenlechner und von
Arbeitskreisleiter Harald Hochedlinger
sorgten für intensive Diskussion.
Die 350 Talk-Teilnehmer konnten, mittels
SMS und einem Online-Tool, unkom-
pliziert Fragen an den Landeshauptfrau-
Stellvertreter schicken, die live beant-

wortet wurden und zu regen Diskussionen
führten.
Neben fachlichen Themen aus den Be-
reichen Energie, Umwelt, Gesundheit
und Ernährung stand auch die Person
Stephan Pernkopfs im Vordergrund. So
stellten die Talk-Teilnehmer persönliche
Fragen zu seinem beruflichen Werdegang
oder dem Tagesablauf im Leben eines
Politikers.
Eines der zentralen Themen der Diskus-
sion war der fortschreitende Verlust des
Bezugs zur Landwirtschaft. „Viele Men-
schen wissen heute nicht mehr, wie viele
Eier eine Henne am Tag legt, haben den
Bezug zur Realität verloren. Deshalb
brauchen wir ein verpflichtendes Un-
terrichtsfach, „Lebensmittelkunde“ für

alle Schülerinnen und Schüler.“, so Ste-
phan Pernkopf im Gespräch.
Beim abschließenden Buffet nutzten viele
die Gelegenheit mit Landeshauptfrau-
Stv. Stephan Pernkopf und den Anwe-
senden Abgeordneten zum Nationalrat,
Georg Strasser und Alois Rosenberger,
weiter zu diskutieren.
Die Landjugend in Talk Veranstaltungs-
reihe soll zur Auseinandersetzung mit
aktuellen gesellschaftlichen Themen er-
mutigen. „Unsere Jugend bestimmt unsere
Zukunft. Unser Ziel muss es sein, mit-
zureden, neue Impulse zu geben und im
Endeffekt den ländlichen Raum auch
für die kommenden Generationen le-
benswert zu gestalten.“, lautet die Devise
der Organisatoren.

landjugend-
Spitzenfunktionäre
eröffnen den talk
mit Stephan pernkopf.

landJUGend im talK

InTalk
Landjugend-Diskussionsrunde
mit LH-Stv. Stephan Pernkopf
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landJUGend im GeSpräCh

LJ: Als junge Menschen am
Land ist die Infrastruktur des
ländlichen Raumes für uns
 besonders wichtig. Wird der
ländliche Raum vergessen?
Mikl-Leitner: Im Gegenteil - Nieder-
österreich ist wie kein anderes Bundesland
und verbindet städtische Räume und
ländliche Regionen. Ein Beispiel: 40.000
landwirtschaftliche Betriebe sichern durch
ihre Leistung und ihre Investitionen ein
Fünftel aller Arbeitsplätze in NÖ. Wir
brauchen auch beides: Chancen in der
Stadt und Zukunft für den ländlichen
Raum. Was wir für die Zukunft des
ländlichen Raumes investieren, investieren
wir für die Zukunft unseres ganzen Lan-
des. Deshalb nutzen wir die Dezentrali-
sierung von Wien nach NÖ für zusätzliche
Arbeitsplätze und Wertschöpfung im
Land und starten aber auch eine Offensive
zur Regionalisierung für mehr Arbeits-
plätze in den Regionen – 500 Landes-
stellen sollen es in einem ersten Schritt
sein. Und jede und jeder ist in wenigen

Minuten im Grünen, wir alle haben die
Natur vor der Haustür und zwar die
sauberste, denn ein Drittel der Landes-
fläche ist Naturschutzgebiet. 
Pernkopf: Ich hab eine klare Meinung:
Die Chancen müssen zu den Menschen
kommen, nicht umgekehrt. Also brauchen
wir attraktive Regionen. Besonders Mo-
bilität, Arbeitsplätze und digitale Infra-
strukturen sind da wichtige Faktoren.
Das Land NÖ setzt dazu Impulse um
zum Beispiel schnelles Internet und lük-
kenlosen Handyempfang in ganz Nie-
derösterreich sicherzustellen. Starke Re-
gionen sind die Voraussetzung für ein
starkes Land, dort finden auch das Ver-
einsleben und die kulturelle Vielfalt statt.

LJ: Wir Landwirte produzieren
hervorragende Lebensmittel.
Was machen die verantwortli-
chen des Landes, damit diese
heimischen Produkte auch im
 eigenen Verantwortungsbereich,
z.B. in Spitälern und Schulen,

gegenüber billigeren auslän -
dischen Produkten bevorzugt
werden?
Pernkopf: Regionale Produkte stärken
die Wirtschaft im ländlichen Raum,
schaffen Arbeitsplätze und werden unter
strengen Tierwohl- und Qualitätsstan-
dards produziert. Daher geht das Land
NÖ mit gutem Beispiel voran und
wird in Zukunft noch intensiver als
bisher heimische Produkte für die
Gemeinschaftsverpflegung in öffent-
lichen Einrichtungen verwenden. In
den 27 Spitälern haben wir zum
Beispiel gerade die Ausschreibungs-

kriterien so umgestellt, dass haupt-
sächlich unsere heimischen Betriebe
zum Zug kommen.
Mikl-Leitner: Wir essen immer öfter
außer Haus – Es ist es uns ein Anliegen,
in unseren Einrichtungen vom Kinder-
garten bis ins hohe Alter ein abwechs-
lungsreiches und ausgewogenes Verpfle-
gungsangebot anzubieten, das gut
schmeckt. Da liegt es auf der Hand,
dass unsere heimischen Produkte bei
uns Vorrang haben. Mit den Initiativen
„So schmeckt Niederösterreich“ und „Gut
zu Wissen“ setzen wir auf regionale
Küche – und hier sind unsere Landwirte
die wichtigsten Partner. 

LJ: Die landwirtschaftlichen
Schulen sind Ausbildungsplätze
für uns jungen Landwirte. Wie
geht’s es hier in Zukunft weiter?
Mikl-Leitner: Bei der Restrukturierung
der landwirtschaftlichen Schulen geht
es darum Synergien zu heben. Es geht
darum, die Chancen der Digitalisierung
auch in Zukunft für die Landwirtschaft
optimal zu nützen. Wir wollen jene Aus-
bildung anbieten, die es den angehenden
Landwirten ermöglicht, am Puls der Zeit
erfolgreich zu sein.
Pernkopf: Das Niederösterreichische Bil-
dungssystem zeichnet sich zum einen
durch eine dezentrale Struktur und durch
eine Vielfalt an Bildungsangeboten aus.
Dadurch können auch in ländlichen Re-
gionen höhere Ausbildungswege absolviert
werden. Ein Beispiel dafür ist der erste
FH-Lehrgang für Agrartechnologie in
Österreich, der im Herbst 2018 in Wie-
selburg starten wird.

Beim landjugend-talk mit Stephan pernkopf
wurden viele Fragen beantwortet. einige, die aus
Zeitgründen nicht aufgegriffen werden konnten,
haben wir im Zuge der weihnachtsbesuche
lh Stv. Stephan pernkopf und landeshauptfrau
Johanna mikl-leitner gestellt.
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Innovative Maschinenring-
Ausbildung für die besten Arbeitskräste am Land

Die Zukunft gehört 
vielseitig  ausgebildeten 
Spezialisten mit Kompetenzen in
 unterschiedlichen gebieten, die
über den reinen Agrarbereich
hinaus als gefragte Fachkräfte
beste Berufsaussichten genießen
werden. 

Mehr wissen. Mehr können.
Mehr erreichen.
Unter diesem Motto führt der zweijährige
Ausbildungsweg zur „Wirtschafts- und
Agrarfachkraft“ die Teilnehmer im bezahlten
Praxiseinsatz durch die drei Kerngebiete
des Maschinenring. So sammeln die Ab-
solventen jeweils mehrere Monate hindurch
praktische Erfahrung in den Feldern Agrar,
Service und Personalleasing.
Neben dem Praxisschwerpunkt stehen
während der Wintermonate jeweils sechs

bis acht Wochen Kursausbildung mit Ein-
zel- und Gesamtabschluss auf dem Pro-
gramm. Die Kurskosten übernimmt zu
100 Prozent der Maschinenring. Dabei
erlangen die Trainees vielschichtige Qua-
lifikationen in den Bereichen Tier und
Technik, Gartengestaltung und Grün-
raumpflege. Im Zuge der Ausbildung ab-
solvieren die Teilnehmer beispielsweise
einen Schweißkurs, erwerben handwerk-
liche Grundkenntnisse, den Staplerschein
und den Führerschein E zu B sowie viele
andere wertvolle Fertigkeiten. Die auf-
einander abgestimmte Kombination aus
praktischer und theoretischer Qualifikation
bildet ein ideales Sprungbrett in eine er-
folgreiche Berufszukunft.
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Beim Lernen 
geld verdienen
Die Ausbildung zur MR Wirtschafts-
und Agrarfachkraft erfolgt im Rahmen
einer fixen Anstellung, bei der die Teil-
nehmer vom ersten Tag an ein Gehalt
mit kollektivvertraglich geregeltem Brut-
tolohn beziehen. Die Ausbildung zur
Wirtschafts- und Agrarfachkraft steht
allen Interessentinnen und Interessenten
offen, die mindestens 17 Jahre alt sind,
den erfolgreichen Abschluss einer land-
wirtschaftlichen Fachschule bzw. einer
Mittelschule oder einer Lehre im Bereich
Handwerk bzw. Land- und Forstwirtschaft
vorweisen können und den Führerschein
Klasse B besitzen.

Einsatz rund um 
den Maschinenring
Als künftige Wirtschafts- und Agrarfach-
kräfte lernen die Ausbildungsteilnehmer
die drei starken Säulen des Maschinenring
kennen: Im Maschinenring Agrar sind sie
vom Stall über die Aussaat und Ernte bis
hinein in den Forst tätig. Im Maschinenring
Service widmen sie sich dem Winterdienst,
der Grünraum- und Baumpflege sowie
der kreativen Gartengestaltung. Und im
Maschinenring Personalleasing bietet sich
durch die Vermittlung von Arbeitskräften
an externe Firmenkunden die Möglichkeit,
bekannte Firmen aus der Region persönlich
von innen kennen zu lernen, Berufser-
fahrung in verschiedensten Branchen zu
sammeln und bereits erlernte Kenntnisse
zu erweitern.

Für weitere Informationen 
und Bewerbungen wende dich

bitte an deinen lokalen 
maschinenring!

Der Ausbildungsfahrplan 

wie in allen Sparten, werden die beruflichen
Anforderungen auch in der Landwirtschaft
anspruchsvoller und vielfältiger. 
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im rahmen der
agrarkreise werden

weiterbildungs -
veranstaltungen

für Junglandwirte
und agrarisch

 interessierte
angeboten.  aktuelle

und zentrale  themen
werden von spitzen

referenten aus
landwirtschaft,
wirtschaft und

 politik an-
schaulich

aufgerollt.

Korneuburg
Tulln
Gänserndorf
Bruck/Leitha
Baden & Mödling
Neunkirchen & 
Wr. Neustadt

Amstetten
Waidhofen/Ybbs
Scheibbs
Melk
St. Pölten
Lilienfeld

Gmünd
Waidhofen/Thaya
Zwettl
Krems
Horn
Hollabrunn
Mistelbach

Interessiert? 
mehr infos 
zu den 
agrarkreisen 
bekommt ihr 
bei den zuständigen  
agrarkreisleitern. 
die Kontaktdaten 
dazu findet ihr unter 
noelandjugend.at. 

Agrar
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„Ich schätze die Vielfältigkeit der
 Veranstaltungen, vor allem, dass wir
 regionsspezifisch auf aktuelle Themen
 eingehen können.“
harald Krickl – BBK hainfeld/lilienfeld

„Mir gefällt es, dass man bei Agrarkreis-
veranstaltungen mit jungen Leuten
 beisammensitzen kann und über  aktuelle,
landwirtschaftliche Themen diskutiert!“
edwin ebner – BBK amstetten

„Ich nutze die Chance,
durch die Inputs
der  Referentinnen und
Referenten sowie anschlie-
ßende Diskussionen meinen
Horizont zu  erweitern!“
martin Semmelmeyer – BBK hollabrunn

„Bei den Veranstaltungen
kann man immer
 Erfahrungen zum
 aktuellen Thema mit
 anderen austauschen.“
richard Groiss – BBK Zwettl 

„Ich schätze die Fachvorträge sehr, so
kann geballtes  Wissen an Jung und Alt
vermittelt und anschließend in der Praxis
umgesetzt werden!"
mathias Koller- BBK horn

„Die Begeisterung für die Landwirtschaft zu
fördern, indem Fachwissen vermittelt wird,
ist eine schöne  Aufgabe!"

michael nothnagel – 
BBK neunkirchen/wr.neustadt (inv Süd)

„Am meisten schätze ich
die Betriebs -
besichtigungen, weil

jeder neue Ideen für sich
 sammeln kann und

 Erfahrungen ausgetauscht werden“ 
Sabine haubenberger – BBK melk

„Bei den Agrarkreisveranstaltungen ist
mir der Bezug zur Praxis sehr wichtig.
Nur so können wir etwas mit nach Hause
nehmen und auch umsetzen!”
michael Burger – BBK St. pölten

„Immer mit dabei sollte eine  Agrarkreis-
Exkursion im Jahresprogramm sein –
das ist besonders wichtig für den
 Zusammenhalt und die Weiterbildung der
 Agrarkreisgruppe.“
robert pabisch – BBK waidhofen/thaya

„Ich finde die Gespräche
mit den  Teilnehmern
nach den Veranstaltungen
am interessantesten. Da
man sonst nur selten so viele
junge LandwirtInnen trifft.“
niklas holzweber – BBK Gmünd

Die Agrarkreise werden nach
den Bezirksbauernkammern ein-
geteilt. Jeder Landjugendbezirk stellt für den
Agrarkreis einen Agrarkreissprecher – aus diesen
Agrarkreissprechern werden ein Agrarkreisleiter
und ein Agrarkreisleiterstellvertreter gewählt.
Gemeinsam bilden sie das Bindeglied zwischen
Landjugend und Bauernkammer. 
Das abwechslungsreiche Programm wird von
den Agrarkreissprechern und dem Agrarkreisleiter
in Kooperation mit der Landjugend Niederöster-
reich und den Bezirksbauernkammern zusam-
mengestellt. Jeder Agrarkreis kann seinen eigenen
Schwerpunkt wählen, sowie die Art des Seminares,
ob Vortrag, Betriebsbesichtigung oder Exkursion
ist alles möglich um den jungen Agrariern ein
interessantes Programm zu bieten.
Wir haben dazu die Agrarkreisleiter gebeten
uns zu erzählen was sie am Agrarkreis schätzen
und worauf sie persönlich Wert legen.

kreise
„Ich lege besonderen
Wert auf Betriebs -
besichtigungen, weil dort
die Betriebsführer ihre
 Erfahrungen an die Teilneh-
mer weitergeben können!"
Julia wagner – BBK waidhofen/Ybbs

landwirtSChaFt & Umwelt
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Bianca dintl aus dem  
lJ Bezirk horn ist  geprüfte
 Fitnesstrainerin und zeigt euch
 einige  Übungen, um fürs
 Skifahren fit zu werden:

Wir sind bereits mitten im Winter ange-
kommen und die Skisaison hat gestartet.
Doch wie bereitet sich eigentlich ein Pro-
fi-Sportler auf den Winter vor? 
Martin Würz kann mehrfache Erfolge bei
Staatsmeisterschaften, im Europacup oder
einen 2. Platz in der Slalom Weltcup Ge-
samtwertung aufweisen. Er gibt uns einen
Einblick in seine Routine. 

Martin Würz, 24
• Wohnort: Maissau  
• Im ÖSV-Kader: 

seit 2011 
• Behinderung: 

Amputation der 
linken Hand
(nach Unfall mit
Feuerwerkskör-
per 2007)

• Schule: HTL
Hollabrunn 2012 
maturiert (Maschinenbau) 

• Beruf: Bundesministerium für 
Finanzen - Zoll (Sportkader) 

• Hobbies: Skifahren, Radfahren, 
Volleyball, ...

• LJ: St. Marein (Bezirk Horn)

„Als Profisportler ist man das ganze
Jahr im Einsatz und alles was man tut
hat Einfluss auf die Leistung, die man
schlussendlich bei den Wettkämpfen er-
bringt. Meine Tage sind ziemlich
durchgeplant und es gibt selten einen
Tag, an dem ich in der Früh aufstehe
und einfach mache was mir gerade ein-
fällt. Auch die Wochenenden und Ur-
laube sind so geplant, dass das Trai-
ning nicht zu kurz kommt. Aufgrund
dessen ist es mit mir nicht immer ganz
einfach und ich bin froh, dass mich
meine Freundin Bianca dabei immer
unterstützt und hinter mir steht.

Schulterbrücke
3 x 15 Wiederholungen
• Schultern und Füße am Boden
• Becken ganz nach oben strecken, an-

schließend wieder senken

Bereit für 
 den Winter!

Kniebeuge
4 x 15 Wiederholungen
• Hüftbreiter Stand
• Gerader Oberkörper
• Nach hinten absetzen (Knie nicht zu

weit nach vorne schieben)

Unterarmstütz
3 x 25 Sekunden (oder etwas länger
wenn möglich)
• Gerade Linie

(Kopf, Rücken und Beine)
• Ellenbogen unter Schulter
• Ganzen Körper bewusst anspannen

Zum sportlichen Erfolg gehören viele
Faktoren und neben dem Training
spielt die Ernährung eine große Rolle.
Es ist wichtig entsprechend dem Trai-
ning auch das Richtige zu essen, um
den Körper zu stärken. Alkohol ist für

einen Sportler wohl das Schlechteste,
weshalb ich fast vollkommen darauf
verzichte. Besonders positiv für den
Alltag: Der Sport hat mir beigebracht,
mental stark zu sein und mit Niederla-
gen umgehen zu lernen.

Mein Ski-Jahr 
im Schnelldurchlauf:
Im Mai starte ich mit dem intensiven

Sommerkonditionstraining, das
ca. bis Mitte August durchgezo-
gen wird. Anschließend fliege
ich nach Chile, wo ich 2,5 Wo-
chen auf den Skiern verbringe
und den ersten Schneeblock habe.
Mitte September komme ich zu-
rück und trainiere anschließend
noch einmal ordentlich meine
Kondition. Von Ende September
bis Anfang Dezember bin ich

jede Woche ca. 3-4 Tage auf Schnee,
bevor es dann mit den Weltcuprennen
losgeht. Zwischen den Rennen wird na-
türlich ständig an meiner Kondition
und der Skitechnik trainiert. Die Renn-
saison läuft bis Ende März/Anfang
April, der April dient mir dazu, meine
Akkus wieder aufzuladen. Im Sommer
gehe ich gern auch noch einem weite-
ren Hobby nach, dem Volleyballspielen.
Mit Bianca spiele ich bei einigen Hob-
byturnieren mit - unter anderem auch
beim Gebiets- und Landesentscheid Be-
achvolleyball von der Landjugend.“

Martin Würz, ÖSv Skisportler mit handicap erzählt
von seinen vorbereitungen auf die Skisaison.

Fitness Tipps

mehr infos zu 
martin als person 

findet ihr auf 
www.martinwuerz.at 



D ie beiden Skigebiete bilden ge-
meinsam das größte Skiresort
der Ostalpen und bieten für jeden

was das Herz begehrt. Du liebst Tief-
schneehänge oder würdest gerne im
Dirndl über die Piste wedeln und danach
bei DJ Sounds den perfekten Einkehr-
schwung erleben, dann bist du am Hoch-
kar und am Ötscher an der richtigen
Adresse. 

Am 24. März heißt es am
 Hochkar wieder „Rein in die
Tracht und auffi am Berg“ zum
2. Hochkar Dirndlskitag.

Wenn fesche Madln im Dirndl über die
Piste flitzen und die Jungs auf den Son-
nenterrassen den Anblick genießen, dann
ist es am Hochkar wieder Zeit für’s Früh-
lingsskifahren. Bei DJ Sounds und Live-
musik geht’s beim Dirndlskitag nicht um
das Skifahren selbst, sondern um den
Lifestyle der damit verbunden ist. 
In Lackenhof am Ötscher rittern am 5./6.
Jänner die weltbesten Snowboarder beim
FIS Snowboardweltcup um den Titel und
ihr könnt bei der After Race Party ordentlich
abfeiern. In den Skige-
bieten Hochkar
und  Ötscher ist
immer was los.

Mit tollen Tarifen für die Landjugend
NÖ ist die Pistengaudi für diese Saison
garantiert. Die Bergbahnen unterstützen
euch auch gerne bei der Organisation
eurer Sprengelskitage.

Aktuelle Infos 
über alle Events, Schneelage und Neuig-
keiten findet Ihr auf den Facebookseiten
der beiden Skigebiete:
• facebook.com/hochkar
• facebook.com/oetscher

Sport & GeSellSChaFt

Dirndln, Schnee und Après-Ski 

Du willst genau wissen, wie
du zu deiner vergünstigten
Skikarte kommst?
Alle Infos findest du unter:
http://noelandjugend.at/
programm/service-organisation/
member-card-vorteile

F
o

to
cr

ed
its

: l
ud

w
ig

 F
ah

rn
b

er
g

er

Snowboarder und Skifahrer finden am
hochkar und am Ötscher nicht nur beste
Schneeverhältnisse und top pisten, sondern
auch après-Ski und jede menge action. 

www.noelandjugend.at i 25
www.noelandjuge

nd.at

MEMBER 
CARD 17/18 

Kathrin Musterfrau

Muster-Straße 1a

A-0000 Muster-Ort

Bezirk: Muster-Bezirk

Muster-Sprengel
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Schule & Ausbildungspflicht
Jede Menge Entscheidungen, die Jugendliche treffen müssen.

das ende des Jahres naht und die „tage der 
offenen tür“ an den Schulen laufen auf hochtouren! 
Für uns also die beste Zeit, uns näher mit dem 
thema Schule zu beschäftigen. 
Zeit für eine Partie Wahr oder Falsch? 
Ausbildungspflicht bis 18 – Edition!

Die Ausbildungspflicht ist
eine Verlängerung der
Schulpflicht!
Falsch. Die Ausbildungspflicht ist keine
Verlängerung der Schulpflicht. Der größte
Unterschied zwischen den beiden ist, dass
du während der Schulpflicht 9 Jahre lang
in die Schule gehst. Bei der Ausbildungs-
pflicht hast du neben der Schule auch
noch andere Möglichkeiten (z.B. Lehre),
es geht nur darum, dass du eine weiter-
führende Ausbildung an deine Pflicht-
schulzeit anhängst. 

Falls du die Ausbildungs-
pflicht nicht erfüllst, müssen
deine Eltern mit einer Strafe
rechnen!
Richtig. Sobald du 4 Monate ohne
Ausbildung bist, du und deine Eltern
nicht mit den zuständigen Stellen zu-
sammenarbeiten und ihr euch auch nach
mehreren Kontaktversuchen nicht meldet,
kann es zu einer Anzeige und Geldstrafen
kommen. 

Damit du keine Schwierigkeiten mit der
Ausbildungspflicht bekommst, musst du
also nach der 8. Schulstufe auf jeden
Fall eine Schule, und danach eine Aus-
bildung weitermachen. 

Du hast noch Fragen oder
möchtest noch mehr Infos über
die einzelnen Schultypen? 
Auf www.jugendinfo-noe.at und in
den Infoblättern Schule und Lehre findest
du genauere Informationen zu deiner
Ausbildung, oder melde dich einfach
direkt bei deiner Jugend:info NÖ!
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Die Ausbildungspflicht
muss ich in einer Schule
 absolvieren!
Falsch. Du kannst nicht nur eine wei-
terführende Schule besuchen, sondern
auch eine Lehre machen oder an anderen
Bildungs- oder Ausbildungsangeboten
teilnehmen (Beispiele dazu findest du
hier: www.ausbildungbis18.at). 

Meine Ausbildung muss bis
zu meinen 18. geburtstag
dauern!
Falsch. Es geht darum, nach der

Pflichtschulzeit eine weitere Ausbildung
zu machen, damit du für deine Zu-
kunft bessere Jobchancen hast.
Wenn du eine 2-jährige mittlere
Schule besuchst, oder eine 3-jährige

Lehre machst, bist du bei deinem
Abschluss zwar (in den meisten Fällen)
noch nicht 18 Jahre alt, hast die Ausbil-
dungspflicht aber trotzdem erfüllt.

Es gibt Zeiten, in denen die
Ausbildungspflicht

 aussetzt!
Richtig. In einem Jahr ist es
ok, dass du 4 Monate lang nicht

in einer Ausbildung bist – meistens ist
das die Zeit von Ferien oder Freiräumen
zwischen Kursen. Auch in den Warte-
zeiten auf den Beginn einer Ausbildung
besteht keine Ausbildungspflicht. 

Zur Erinnerung, hier
noch einmal kurz die
Hard Facts:
• Ab wann? Sommer 2017
• Für wen? Für alle, deren

 Schulpflicht 2017 geendet hat.
 Danach für alle unter 18 Jahre, die
ihre Schulpflicht erfüllt haben und in
Ö wohnen.

• Warum? Bessere Berufschancen
• Was musst du machen? Eine

Ausbildung an deine Pflichtschulzeit
anhängen.
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Gemeinsam können wir auch in diesem
Jahr wieder voller Stolz auf eine Vielzahl
gemeinnütziger Projekte in der
 Landjugend in Österreich zurückblicken. 

Wir haben gezeigt, was es bedeutet,
mit viel Engagement, Eigeninitiative,
 Verantwortungsbewusstsein und
 Idealismus ein Projekt umzusetzen und
somit die Zukunft unserer Heimat
in die Hand zu nehmen.
Besonders faszinierend für mich ist dabei
die Vielfalt und Vielseitigkeit eurer
 Projekte, die ihr landauf und landab in
unzähligen Stunden, mit viel Motivation,
Einsatz, Kreativität und Durchhaltever-
mögen ehrenamtlich realisiert habt!
Ob das nun der Bau und die Renovierung
von Bildstöcken, Sitzbänken, Aussichts-
plattformen oder Insektenhotels,
 Sanierungen von Wanderwegen, die
 Errichtung eines Gipfelkreuzes, ein
 Stundenlauf, eine Müllsammelaktion
oder verschiedene Projekte mit Kindern,
Senioren und Menschen mit besonderen
Bedürfnissen sind – das spielt keine
 Rolle. Mit eurem Einsatz schlagt ihr
Brücken, indem ihr eure Talente, Fähig-
keiten und Erfahrungen in den Dienst der
guten  Sache für unsere Gesellschaft stellt
und das ist großartig! Jede LJ-Gruppe
und jedes LJ-Mitglied, das sich in der
 diesjährigen „Tat.Ort Jugend“-Saison
 ehrenamtlich engagiert hat, ist wertvoll
und  verdient ein großes Dankeschön!
Machen wir weiter so und bewegen wir
mit unseren Tat.Ort Jugend-Projekten

auch 2018 wieder unser Land!

Euer MARTIN
(Bundesleiter der
 Landjugend Österreich)

Lasst unsTaten setzen!

Sport & GeSellSChaFt / tat.ort JUGend
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Fakten:
• Name: Elisabeth Kern
• Alter: 18 Jahre
• Ausbildung: Maturantin am

 Francisco Josephinum
• Funktion: Sprecherin der  Land-

und Forstwirtschaftlichen
 Lehranstalten (LFLA) und
 Zentralsprecherin der Zentral -
lehranstalten auf Bundesebene

Wir haben 
sie getroffen 
und sie hat 
uns erklärt, 
worum es in ihrer neuen
 Funktion geht.

Wie bist du zu 
dieser Funktion gekommen?
Begonnen hat alles in der 3. Klasse des
Josephinums, damals bin ich
 Abteilungssprecherin für den land -
wirtschaftlichen Ausbildungszweig
 geworden. Danach wurde ich auch
Schulsprecherin und habe erstmals die
bundesweiten Schülervertretungs -
organisationen kennen gelernt.
 Besonders in der Schülerunion habe ich
mich gleich wohlgefühlt. 
Im Zuge der Wochenendseminare hat
man sich besser kennen gelernt und ich
wurde gefragt, ob ich kandidieren
möchte. Im Juli wurde ich, gemeinsam
mit dem Sprecher der technischen
Schulen und unseren Stellvertretern
 gewählt.

Was genau 
sind deine Aufgaben?
Als Zentralsprecherin bin ich die
 Interessensvertretung der zentralen
Lehranstalten. Sollte es Anliegen geben,
können die Schülerinnen und Schüler,
oder die Schulsprecher, direkt an mich
herantreten. 

Außerdem arbeiten wir als Bindeglied
zwischen den Schulen und dem
 Bildungs- und Landwirtschafts -
ministerium. Als Bundessprecher
 treffen wir uns regelmäßig mit den
 zuständigen Ministern und versuchen
unsere Interessen bestmöglich zu
 vertreten.
Daneben organisieren wir
 verschiedenste Projekte oder Seminare,
wie Rhetorikseminare oder das
 Österreichische Schülerparlament, an
dem übrigens jeder Schüler in ganz
Österreich teilnehmen kann.

Hast du ein Lebensmotto?
„Zufriedenheit ist der Feind des
 Erfolgs.“ – Es gibt Vieles das bereits
gut läuft – aber nur wenn du dich
 damit nicht  zufrieden gibst, kann sich
etwas daraus weiterentwickeln.

elisabeth Kern wurde im
Juli als Bundessprecherin
der land- und
 Forstwirtschaftlichen
 lehranstalten gewählt. 

als landjugendmitglied der
landjugend St. Georgen/

Steinfeld (Bezirk St. pölten)
 gratulieren wir ihr sehr herzlich

zu diesem amt! 

Neue Bundessprecherin
gewählt



BestOf17
Bei der Bundesprojektprämierung am 25. november
wurden die besten landjugendprojekte Österreichs gekürt.
niederösterreich holte sich dabei gleich 2 x Gold.

BestOf17 – erstmalig 
ein green Event
Eine Besonderheit war heuer auch, dass
die Bundesprojektprämierung BestOf17
als Green Event veranstaltet wurde und
somit konkreten Auflagen des Österrei-
chischen Umweltzeichens entsprach. So
wurden nur die notwendigsten Unterlagen
gedruckt – und das ausschließlich auf
chlorfrei gebleichtem Papier. Weiters musste
das Catering Nachhaltigkeitskriterien punk-
to Regionalität, Saisonalität und Bio-Qua-
lität erfüllen. Außerdem wurden die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zu einer
öffentlichen, umweltschonenden Anreise
sowie Müllvermeidung ermutigt.

Die Landjugendgruppen Niederösterreichs
setzen jährlich im Rahmen von „Tat.Ort
Jugend“ gewaltige Leistungen zum Wohle
der Gesellschaft um. Vier Bezirks-Projekte
aus Niederösterreich durften bei der
Bundesprojektprämierung „BestOf“ der
Landjugend Österreich in Villach teil-
nehmen.

gold für Stephanshart
und Röhrenbach
Die Landjugend Stephanshart überzeugte
mit ihrem Projekt „Minihofladen“, einem
kleinen Verkaufslokal, in dem alle Ein-
wohner Stephansharts rund um die Uhr
regionale und saisonale Produkte kaufen
und verkaufen können.
Die Landjugend Röhrenbach stärkte mit
ihrem Projekt „#You(th) Camp
– Cool.Aktiv.Miteinander.Purer
Spaß“ die Zusammenarbeit zwi-
schen Jugend, Gemeinde und
Pfarre. Sie erstellten unter an-
derem ein Vermarktungskonzept,
um das neue Jugendlager zu
bewerben. 
Silber holten sich der Bezirk Mank mit
dem Projekt „Um(welt)denken – Leben
schenken!“ und die Landjugend Purgstall
mit „Die Biene ist ein nützliches Tier,
warum das erfährst du hier“. Erfolgreich
teilgenommen hat der Bezirk Amstetten
mit der „Mission Most“.

Landjugend-Award geht
nach Vorarlberg
Das diesjährige Siegerprojekt stammt
von der Gebietsgruppe Vorderwald, die
in über 1.100 ehrenamtlichen Arbeits-
stunden ein einzigartiges Charityprojekt
für eine hilfsbedürftige Familie auf die
Beine gestellt hat.
Der Vorarlberger Andreas Schwarz kam
durch den aufZAQ-zertifizierten Lehrgang

für SpitzenfunktionärInnen der Landju-
gend auf die Idee, einen Charity-Event
in Hittisau zu veranstalten. Dieser sollte
die gesamte Bevölkerung einbeziehen,
das LJ-Schwerpunktthema „Daheim kauf
ich ein“ mittragen und etwas Neues dar-
stellen.
Als die Landjugend Vorderwald eine
Frau kennenlernte, die während ihrer

S chwange r -
schaft an einem Ge-
hirntumor erkrankt
war, entschloss man sich, für diese
Familie  einen Stundenlauf durch das
Engenloch – eine Schlucht im Bregen-
zerwald – zu organisieren. Als Partner
konnten der Verein „Fescht Healfa“ und
der Skiclub Union Hittisau gewonnen

werden. Mit einem Werbevideo und
zahlreichen Internetpostings gelang
es schließlich, rund 220 Personen zur
Teilnahme am Lauf zu motivieren.
Der stolze Erlös von 26.600 Euro stellt
heute eine wertvolle  Unter stützung
für die betroffene Vorarlberger Familie
dar.

Weiterbildung 
stärkt für die Zukunft 
Ein weiteres Highlight bei der BestOf-
Veranstaltung war die feierliche Zertifi-
katsübergabe an die 25 Absolventinnen
und Absolventen der aufZAQ-zertifi-
zierten Ausbildung für Spitzenfunktio-
närInnen. Im Rahmen dessen wird u.a.
wertvolles Knowhow in den Bereichen
Projektmanagement, Rhetorik und Prä-
sentation vermittelt. Zugleich wurden
auch die Zertifikate des Promotor-Lehr-
gangs für hauptamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter überreicht sowie die
Gewinnerinnen und Gewinner von in-
ternationalen Wettbewerben und den
diesjährigen Bundesentscheiden für ihre
grandiosen Leistungen geehrt.

Sport & GeSellSChaFt
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extreme Wettervielfalt 
prägte das Jahr 2017
Spätfrost, Hagel, Überschwemmung und Dürre
 verursachten in der landwirtschaft einen 
Schaden von 250 millionen euro.

Das Jahr 2017 hat wieder ein-
deutig gezeigt: Die Erderwärmung
mit all ihren Folgen macht vor
Kontinenten und Landesgrenzen
nicht halt. Was früher noch als
Jahrhundertereignis galt, kehrt
mittlerweile alle 3 bis 4 Jahre wieder. 
Der wärmste März der mehr als 250-jäh-
rigen Messgeschichte mit 3,5 °C über
dem langjährigen Mittel verursachte einen
(im Durchschnitt) um 14 Tage früheren
Vegetationsbeginn. Das macht junge Pflan-
zen, Triebe und Früchte besonders emp-
findlich gegenüber späten Frösten. Tem-
peraturen von bis zu minus 6 Grad Celsius
verursachten vor allem in den frühen
Morgenstunden des 21. April in der Ost-

und Südhälfte schwere Frostschäden in
der Landwirtschaft. 
Laufende Hagelunwetter mit Sturm,
Starkniederschlägen und resultierenden
Überschwemmungen führten in den fol-
genden Monaten über ganz Österreich
zu schweren Schäden. 
Der zweitwärmster Juni mit vielerorts um
55 % weniger Regen und der drittwärmste

Sommer der Messgeschichte führten zu
mehr als 140 Millionen Euro Schaden al-
leine durch Dürre. Für viele betroffene
Landwirte ist die europaweit einzigartige
Dürreindex-Versicherung für das Grünland,
Mais, Winterweizen und Zuckerrübe der
Österreichischen Hagelversicherung eine
wichtige wirtschaftliche Absicherung. 

Ernstes Risiko: Tierseuchen
Vielen Tierseuchen wurde in Europa in
der Vergangenheit kaum Beachtung ge-
schenkt, weil sie als Tierkrankheiten des
afrikanischen Kontinents galten. Heute
stehen diese „Exoten“ wie die „Lumpy
Skin Disease“ oder die „Afrikanische
Schweinepest“ vor den heimischen Stall-
toren oder sind schon eingetreten, wie
z. B. die Blauzungenkrankheit.

Hier greift die Tier-Ertragsschadenversi-
cherung der Österreichischen Hagelversi-
cherung: Eine Absicherung gegen alle
anzeigepflichtigen Tierseuchen im Falle
einer behördlichen Sperre mit und ohne
Keulung und für alle Produktionsrichtungen
der Schweine- und Rinderproduktion.

Wetterextreme 
nehmen zu und treten in  immer

kürzeren  abständen auf. 

SponSorinG

 



Neues Getriebe
für den
Profi.

B ei den Profi-Modellen kommt das
neue S-ControlTM 8 Getriebe zum

Einsatz. Dieses innovative 8-fach Last-
schaltgetriebe bietet insgesamt 24 Gänge
mit 3 Gruppen, sowohl vorwärts als auch
rückwärts und verfügt über eine Reihe
von Automatikfunktionen, die den Traktor
effizienter machen und den Fahrkomfort
erhöhen. 

Mit einem Kraftstoffverbrauch von 
258 g/kWh im DLG-PowerMix ist der
neue STEYR 4145 der effizienteste seiner
Klasse. Die speziell für Zugarbeiten abge-
stimmte Gruppe A deckt Fahrgeschwin-
digkeiten bis zu 10,7 km/h ab und arbeitet,
wie die für Feld-, Grünland- und Front-
lader-Anwendungen im Tempobereich
von 4,3 bis 18,1 km/h konzipierte Gruppe
B, auch unter Volllast ohne jede Drehmo-
mentunterbrechung. Im Straßenverkehr
startet das Getriebe direkt in der schnelleren
Gruppe C. Das Getriebe schaltet am Feld
automatisch durch alle 8 Gänge der
Gruppe A oder B. Im Straßenverkehr
schaltet das Getriebe automatisch durch
die 16 Gänge der Gruppen B und C. Für
Gemüsebau oder Winterdienst ist optional
ein Kriechganggetriebe mit 48 x 48 Gängen
erhältlich.

Time to say 

thank you!
Liebe Landjugendliche!
Nach einem Jahr im Bundesvor-
stand ist für mich leider schon
wieder die Zeit gekommen um zu
gehen. Sowohl politische, als auch
private Veränderungen in meinem
Leben haben mich zu diesem
Schritt geführt den Bundesvorstand
zu verlassen. Ich möchte die Zeit
nicht missen, das letzte Jahr mit
meinen Kolleginnen und Kollegen
durchs Land gezogen zu sein. Be-
werbe, Generalversammlungen,
Bundesagrarkreise… alles wird es
auch weiterhin für mich geben, je-
doch für mich nicht mehr in dieser
Funktion. Demnach fällt mir der
Abschied nicht schwer … weil es ja
eigentlich keiner ist!
Ihr könnt mich gerne
im Burgenland besu-
chen kommen! Einen
Kaffee habe ich
 immer für euch.
Baba,
euer Georg

Eine Horizonterweiterung, gemein-
same Ziele verwirklichen, Team-
geist, seine Grenzen kennen ler-
nen, Ideen verwirklichen, Motiva-
tion, bewegende Momente, neue
Leute kennen lernen, professionelle
Weiterbildungsmöglichkeiten, viele
Erfahrungen sammeln und oben-
drein viel Spaß dabei haben – all
diese Dinge konnte ich im letzten
Jahr in der Landjugend hautnah
spüren! Herzlichen Dank dafür
und auch für das entgegengebrach-

Meine Landjugendzeit ist voll mit
Erinnerungen an viele schöne
 Erlebnisse, aufregende Projekte,
spannende Bewerbe, gewinn -
bringende Ausbildungen, amüsante
Veranstaltungen und tolle Freund-
schaften. Mit Begeisterung war ich
in ganz Österreich unterwegs. Ich
lernte Orte kennen, die ich ohne
Landjugend nie besucht hätte und
verbrachte unvergessliche Stunden
mit euch. Mit eurem Einsatz, eurer
 Motivation und kreativen Ideen
sind erst die Projekte, Veranstal-
tungen und Bewerbe so grenzgenial
geworden.
Ein großes, herzliches Danke und
ich wünsche euch
 weiterhin viel
Kraft, Motivation,
Begeisterung,
 Ideen, Spaß und vor
allem Erfolg in der
 Landjugend!
eure maria

te Vertrauen, die Landjugend
 mitgestalten zu dürfen!
Die Zeit als Landjugendfunktionär
werde ich nie missen wollen und
gebe daher jedem einzelnen
 Mitglied den guten Rat, die
 Herausforderung als
Funktionär oder
Funktionärin anzu-
nehmen wenn sich
die Chance dazu
 ergibt! 
euer hansi
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Einzigartige getriebefunktionen.
Wenn man schnell mehr Power braucht,
kann man im Automatik-Modus mittels
Fahrpedal-Kick-Down-Funktion herun-
terschalten – z.B., wenn bei Transportar-
beiten die Straße steiler wird. Ein Power
Shuttle verhindert Antriebsverluste bei
Richtungsänderungen im Gelände, während
S-Stop II das Stoppen an Straßenkreu-
zungen oder beim Stapeln von Ballen mit
einem Frontlader enorm erleichtert.

mehr infos auf 
www.steyr-traktoren.com

SponSorinG
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Topmotivierte 
neue Teammitglieder

Von links nach rechts: 
rebecca Gutkas (projektmitarbeiterin), 
helene Binder (Bundesleiterin-Stellvertreterin), 
martin Stieglbauer (Bundesleiter), Julia Saurwein (Bundesleiterin), 
alexander Bernhuber (Bundesleiter-Stellvertreter),  
Bernadette mayr, (Bundesgeschäftsführerin), 
margarethe tesch (projektmitarbeiterin).

Bundesleiterin-Stv.
grias eich 
i bins d’Helene
Ich bin 24 Jahre jung und komme
aus Oberösterreich, genauer aus
dem Bezirk Ried i.I.. Dort gestaltete
ich die Landjugend als Kassierin
und Agrarreferentin aktiv mit.
Hauptberuflich bin ich in einem
Lebensmittelbetrieb im Bereich Qua-
litätssicherung angestellt und nach
der Arbeit unterstütze ich meinen
Freund auf unserem Bio-Milch-
schafbetrieb. Meinen Schwerpunkt
sehe ich in der Vernetzung und
Zusammenarbeit der ein-
zelnen Landjugend-
Gruppen, deswegen
freue ich mich schon
auf die Kooperation
mit allen Bun-
desländern. 

Bundesleiter-Stv.
Es ist mir eine Ehre!
Liebe Landjugendmitglieder, es freut
mich seit kurzem neuer Bundesleiter
Stellvertreter zu sein. Schon in den
letzten Jahren habe ich mich be-
sonders für die agrarischen Anliegen
der zukünftigen Hofübernehmer
eingesetzt. Ich durfte diese Anliegen
sowohl in meinem Heimatbezirk
Mank als Agrarkreisleiter und in
Niederösterreich als Landesagrar-
sprecher einbringen und seit einem
Jahr die Landjugend Österreich bei
der CEJA (Rat der europäischen
Junglandwirte) vertreten. In diesem
Sinne freue ich mich auf viele
neuen Freundschaf-
ten und ein span-
nendes Jahr mit
Euch!

NEU im LJ-Büro Österreich
Hallo miteinander! 
Mein Name ist Rebecca Gutkas,
ich bin 23 Jahre alt und komme
aus dem LJ Bezirk Raabs an der
Thaya in Niederösterreich. Ich habe
auf der Universität für Bodenkultur
studiert und darf seit Oktober im
LJ Büro mitarbeiten. Als ehemalige
LJ Leiterin durfte
ich schon sehr viele
Erfahrungen in der
LJ sammeln. Ich
freue mich schon
auf eine gute
Zusammen-
arbeit!

Kooptiertes Mitglied
grüß euch!
Mein Name ist Martin Kubli, ich
bin 23 Jahre und komme aus dem
LJ Bezirk Judenburg in der schönen
Steiermark. Aktuell absolviere ich
das Masterstudium in Forstwissen-
schaften auf der Universität für Bo-
denkultur. Seit vielen Jahren ist die
Landjugend meine Leidenschaft, wel-
che ich in meinem Heimatbezirk als
Bezirksobmann ausleben darf. Ganz
besonders freut es mich, dass ich im
kommenden Jahr als kooptiertes
Mitglied den Bundesvorstand un-
terstützen darf. Ich freue
mich auf eine lustige
und spannende Zeit
mit euch!
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Der Sprung in die Zukunft
Rund 230 wissbegierige junge Leute
nutzten die Gelegenheit, sich im Rahmen
von verschiedensten Vorträgen über Zu-
kunftsthemen wie Betriebswirtschaft, Mar-
keting, Tierwohl, Lebensqualität und Hof-
übernahme zu informieren. 
Welche Generationskonflikte auf Bauern-
höfen herrschen und wie diese vermieden
bzw. gelöst werden können, erklärte die

Spannende diskussionen gab es heuer 
beim Bäuerlichen Jungunternehmertag 
der  landjugend Österreich, der am 18.10.2017
an der hBlFa raumberg-Gumpenstein in
der Steiermark  ausgetragen wurde. 

Psychotherapeutin und Referatsleiterin
von „Lebensqualität Bauernhof Tirol“,
Angelika Wagner. (1)
Die junge Startup-Gründerin Theresa Imre,
die mit einer Freundin den von der AMA
Marketing ausgezeichneten Food-Blog
„Eingebrockt & Ausgelöffelt“ betreibt, prä-
sentierte ihr Projekt „markta.at“, das hei-
mische Erzeugnisse mittels einer Online-
Plattform auf die Teller holen soll. (2)

Im Anschluss an die Vorträge fand ein
spannender Roundtable zum Thema „Zu-
kunft Landwirtschaft – Was braucht die
Jugend?“ statt. Dabei gab Kabinettchef
Michael Esterl aus dem Ministerium für
ein lebenswertes Österreich (BMLFUW)
einen interessanten Einblick in die aktuelle
politische Lage sowie die anstehenden
Verhandlungen zur Weiterentwicklung
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). (3)

Nähere Infos & die Präsentationen
der ReferentInnen gibt’s unter
www.landjugend.at und in der

Ausgabe 3/17

2

1

3

der aufZaQ-zertifizierte 
lehrgang für lJ Spitzenfunktionärinnen

ist eine ausbildung, welche die land-
jugend für ihre Führungskräfte anbietet. 

Junge, motivierte Persönlichkeiten – ge-
nau wie DU – die etwas bewegen wollen,
haben die Gelegenheit, in dieser Ausbil-
dung ihre Stärken und ihr Wissen in
den Bereichen Projekt- und Konflikt-
management zu sammeln, sowie ihre
Führungskompetenzen zu erweitern. Sei
dabei beim aufZAQ-zertifizierten Lehr-
gang für SpitzenfunktionärInnen 2018!

Nähere Informationen zur Ausbil-
dung sowie die Termine für 2018 be-
kommst du im Landjugendreferat deines
Bundeslandes oder unter:
www.landjugend.at. 

Den Anmeldeschluss für die auf-
ZAQ-zertifizierte Ausbildung erfährst du
ebenfalls im Landjugendreferat.

„Die aufZAQ-zertifizierte Aus -
bildung ist eine tolle Möglichkeit,
um das Wissen & Können zu
 perfektionieren. Die Inhalte der
einzelnen Module sind großartig
und die Erfahrungen, die man im
Zuge des Projektes macht sind
unbeschreiblich. In Erinnerung
werden mir aber vor allem die

 tollen  Menschen bleiben, die
ich kennen lernen durfte. Sie
haben die ganze Ausbildung
zu etwas Besonderem

 gemacht!"
Ingrid Pušar, 
landesleiterin Kärnten

Bist du schon

?WEITERBILDUNG für
Führungs persönlichkeiten und

 erfolgreiche Jugendarbeit

austauschen, 
ausprobieren, 
projekte 
umsetzen –
das ist  aufZAQ!

landwirtSChaFt & Umwelt / allGemeinBildUnG
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erfolgreicher „Daheim kauf ich ein“
Tour-abschluss

„Wir motivieren zur Regionalität“
mit einer einzigartigen initiative hat sich die 

landjugend Österreich das Ziel gesetzt, 
das öffentliche  Bewusstsein für den wert von 

regionalität zu  steigern. 

Mit der „Daheim kauf ich ein“-Tour
wurden 26.000 Baumwolltaschen mit
regionstypischen Produkten gefüllt und
in den letzten Monaten in allen Bun-
desländern verteilt.

Regionales zum genießen
Die Landjugend Österreich mit ihren
90.000 Mitgliedern hat sich einiges
einfallen lassen, um ihre Vertei-
laktionen möglichst öffentlich-
keitswirksam zu gestalten. Die Be-
sucherinnen und Besucher von
Wochen- und Bauernmärkten,
Erntedankfesten, landwirtschaft-
lichen Fachmessen oder im Rah-
men einer Radio-Livesendung ka-
men dabei in den Genuss eines
 Sackerl, gefüllt mit regionalen Köstlich-
keiten, zum Beispiel knackigem Obst und
Gemüse, Fruchtsäften, Aufstrichen oder
Teigwaren. Für manche bedeutete die
Stofftasche an der Haus- oder Wohnungstür
auch eine willkommene Überraschung
zum Frühstück – mit allem, was man zu
einem guten Start in den Tag braucht.

WIRtschaften für die Region
Wenn wir unseren ländlichen Raum er-
halten und ihn gleichzeitig für jüngere
Menschen attraktiv machen wollen, müssen
wir darauf achten, dass wir auch für
unsere Region wirtschaften. Denn jede
richtige Kaufentscheidung, regional ein-

zukaufen, stärkt die heimische Wirt-
schaft. Eine Studie, die von der
Johannes-Kepler-Universität Linz
und der Gesellschaft für Ange-
wandte Wirtschaftsforschung

(GWA) im Auftrag der Öster-
reichischen Hagelversicherung
durchgeführt wurde, hat jüngst
ergeben, dass 21.000 zusätzli-

che Arbeitsplätze geschaffen
werden könnten, wenn 10 % mehr

heimische Lebensmittel gekauft werden.
Diese Zahlen sollten zu denken geben
und sind Grund genug, sich für ein öster-
reichisches Qualitätsprodukt zu entscheiden.
Weiters unterstützt das AMA-gütesiegel
und weist den Weg bei Kaufentscheidun-
gen. Das AMA-Gütesiegel steht dafür,
dass 100 % der Rohstoffe aus Österreich
stammen und hier auch be- und verarbeitet
wurden.

„Mit unserer „Daheim
kauf ich ein“-Tour

wollten wir zeigen, dass
jede und jeder etwas dazu

 beitragen kann, die Kaufkraft in
der Region zu behalten. Der
 Konsum von  regionalen Waren
 bedeutet eine große Chance für die
Umwelt, für das Klima und für den
heimischen Arbeitsmarkt.
 Regionale Produkte und
 Dienst leistungen beeinflussen die
 Wirtschaft und regen ihren
 Kreislauf an. Greifen wir bevorzugt
zu heimischen Waren, bleibt die
Kaufkraft in der Region. Das
 sichert nicht nur die
 Nahversorgung, sondern auch das
Handwerk im ländlichen Raum“
Martin Stieglbauer, Bundesleiter

„Wir sind überzeugt,
dass wir dank unserer

„Daheim kauf ich ein“-
Tour vielen Menschen

 demonstrieren konnten, wie
 wichtig regionales Denken und
Einkaufen ist. Wir danken allen,
die uns dabei unterstützt haben,
die „Daheim kauf ich ein“-Tour zu
einer so gelungenen Initiative zu
machen. Viele Unternehmen und
Familienbetriebe haben dafür
 gesorgt, dass in jedem Bundesland
die besten regionalen Schmankerl
verteilt wurden. Ein großer Erfolg,
der erneut das große Engagement
der Landjugendlichen beweist."
Julia Saurwein, Bundesleiterin

„Daheim kauf ich ein“ ist das große
Schwerpunktthema 2017 der LJ Öster-
reich. Mit vielfältigen Aktionen und
Veranstaltungen wollen wir das Einkaufen
in der Region unterstützen und die re-
gionale Wirtschaft stärken. Die „Daheim
kauf ich ein“-Tour ist dabei eine Aktion

des Schwerpunktthemas. Auch im Jahr
2018 wollen wir wieder viele neue

und spannenden Aktionen rund
um das Schwerpunktthema
veranstalten.

26.000
Baumwo

lltasche
n

9
Bundesländer
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LJ-angebot verstärkt
kommunizieren

Im Zuge der diesjährigen
 Herbsttagung 
wurde auch an der  inhaltlichen
 weiterentwicklung  gearbeitet. 

So soll den Mitgliedern das nationale und internationale
Angebot der Landjugend künftig noch stärker kommuniziert
und nähergebracht werden. Schwerpunktthema der Land-
jugend Österreich bleibt auch 2018 „Daheim kauf ich
ein“ – im Sinne der Umwelt und des ländlichen Raumes.
Wie bereits 2017 sollen Konsumentinnen und Konsumenten
im Rahmen verschiedenster Aktionen und Veranstaltungen
zum Einkauf regionaler Produkte animiert werden. Neu ist,
dass die Landjugend dieses Thema auch verstärkt in die
verschiedensten Schulungen und Weiterbildungsveranstal-
tungen integrieren möchte, um es noch gezielter in den
Köpfen zu verankern. Passend zu „Daheim kauf ich ein“
gab es auch eine Exkursion zum GailtålBauer Erlebnisbau-
ernhof. Bei einer Führung durch Geschäftsführer Christof

Wassertheurer und seine Kollegen erfuhren die Landju-
gendlichen einiges über Kooperationsformen und innovative
Möglichkeiten in der Landwirtschaft. Im Anschluss gab es
ein Kamingespräch mit Landesrat Dipl. Ing. Christian
Benger. Er diskutierte mit den Landjugend-Führungskräften
über seine Sicht von Regionalität und Herausforderungen
in der Land- und Forstwirtschaft.

Lust auf Abenteuer?
iFYe, der internationale
Jugendaustausch, wartet auf dich!

Du möchtest raus aus
dem  Alltag und
 endlich was  erleben?
Ein 0815 Reisean -
gebot ist dir zu  wenig? 

Dann ist der IFYE Jugend-
austausch genau das Richtige
für dich!
Du hast die Möglichkeit, zwei
Wochen bis drei Monate im
Sommer ein Land deiner Wahl
zu bereisen und einen Einblick
in die Kultur vor Ort zu be-
kommen. Während deinem Aufenthalt
wechselst du mehrmals deine Gastfami-
lien, so kannst du in kurzer Zeit viele
verschiedene Eindrücke sammeln und
einiges vom Land kennen lernen.

Bewirb dich jetzt und erkunde im Sommer 2018 als IFYE die Welt!

Mehr Infos gibt’s unter: 
• landjugend.at/programm/young-

international/ifye-jugendaustausch, 
• bei uns im Landjugendbüro unter

050 / 259 26312 oder
lydia.zagler@landjugend.at 

Im Sommer 2018 hast du die Möglichkeit,
einen Jugendaustausch in England, Finn-
land, Kanada, Nordirland, Norwegen,
Estland, Australien, der Schweiz und in
den USA (unterschiedliche Bundesstaaten)
zu machen.

passend zu „daheim kauf ich ein“ 
gab es auch eine exkursion zum 

„gailtålBauer Erlebnisbauernhof“. 

„Ich kann definitiv sagen,
dass der IFYE-Austausch
eine sehr gute Entscheidung
in meinem Leben war." 
Johanna aus Salzburg,
war 3 monate in Kanada

ServiCe & orGaniSation / YoUnG & international
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Hallo ihr Lieben!

Der Herbst ist für uns immer eine ganz
besondere Zeit, denn Herbstzeit bedeutet
Generalversammlungszeit. 
In dieser Zeit haben wir die Chance,
euch bei euren Jahreshaupt -
versammlungen zu besuchen und zu
unter stützen. Es ist für uns immer eine
große Freude und es erfüllt uns mit
Stolz, wenn wir sehen, was ihr im
 vergangenen Landjugendjahr so alles
geleistet habt – und wir konnten
 wirklich sehr viele großartige
 Jahres berichte hören. Bei einigen
 Landjugendgruppen hat sich das
 Vorstandsteam geändert, an dieser
 Stelle nochmal  danke an alle
 Funktionäre, die ihr Amt zurückgelegt
haben für euer Engagement und eure
Zeit im letzten Jahr und wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit mit den neu
gewählten Funktionären!
Ich wünsche euch und euren Familien
eine ruhige Weihnachtszeit und freue
mich auf ein Wiedersehen im
Neuen Jahr und besonders
bei unserem Neujahrs -
empfang, um gemeinsam
in das Jahr 2018 zu
 starten!
Eure CONNY

Wiener Neustadt und Bruck/Leitha be-
danken. Ohne euch wäre es nicht möglich
so eine riesen Party umzusetzen.

Ein so reibungsloser Ablauf 
ist nur durch euch möglich!

Wir sind richtig stolz so eine Mega-
Party am 31. Oktober umgesetzt zu
haben und freuen uns schon auf die
Höllenparty 2018 in Krumbach.

Rund 1.000 Personen
feierten mit uns am
31.10.2017 auf der
 Höllenparty.

Anders als in den Vor-
jahren gab es eine neue
Location für die beste
Party zwischen Himmel
und Hölle.

Dieses Jahr fand die
Viertelsparty das erste
Mal in der AHA Halle
in Krumbach statt.
Ebenfalls neu war die
Band POPFIVE welche mit ihrer LED
Wal coole Lichteffekte herzauberte und
den anwesenden Landjugendmitgliedern
richtig einheizte.

Die Landjugendbezirke aus dem Indu-
strieviertel bewiesen einmal mehr ihren
Zusammenhalt und können somit auf
eine gut besuchte und erfolgreiche Party
zurückblicken! 

Hier möchten wir uns besonders bei den
Bezirken Neunkirchen, Aspang, Gloggnitz,
Kirchschlag, Gutenstein, Triestingtal,

Industrieviertel Termine
✔ 07.01.2018, Ramswirt, Gloggnitz

Neujahrsempfang
✔ 23.01.2018, LK NÖ, St.Pölten

Agrarpolitisches Seminar

✔ 18.02.2018, LK NÖ, St.Pölten
Landeskonferenz

Neue Wege, neues Glück –
höllenparty 2017
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 unvergessliche  Partynacht!
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HUATARA DIRNDLN
LJ GLOGGNITZ

LJ KLEINMARIAZELL-THENNEBERG 

Nachdem wir unser
Landjugendjahr
noch einmal durch-
lebten wurde an-
schließend der neue
Vorstand gewählt.
Zur Leitung wur-
den Christina Rath
und Anton Pechhacker gewählt. Zur
Seite stehen ihnen Anna Rath und Julian
Pechhacker als Stellvertreter. Wir wün-

Obmann der Landjugend, Florian Teix,
bedankte sich bei den Mädls für die gute
Zusammenarbeit und lobte die Huatara
Dirndln für ihr großartiges Engagement
und den Ehrgeiz.
Julia Kaghofer wurde bei den Wahlen zur
neuen Leiterin der Huatara Dirndln gewählt.
Bei ihrer Funktion wird sie nun von ihren

Jahreshauptversammlung

Generalversammlung

Am 22. Oktober versammelten sich
die Mitglieder der LJ Gloggnitz zur

Generalversammlung, beginnend mit der
hl. Messe in Maria Schutz. Anschließend
lud die Leitung zur Versammlung ins
Gasthaus Haselbacher in Schottwien ein.
Wie alle Jahre werden auch die fleißigsten
Mitglieder geehrt, heuer besonders Christian
Kampichler, der für seine tatkräftige Un-
terstützung den Wanderpokal erhielt. Wei-
ters wurde Melanie Haselbacher das Eh-
renzeichen der Landjugend verliehen. Bei
den Wahlen wurde Eva Kampichler erneut
zur Leiterin gewählt. Sie wird kommendes
Sprengeljahr von Christian Rumpler in
der Leitung unterstützt.

Neuwahlen
am 1. oktober versammelten sich die 13 mädls 
der huatara dirndln zur alljährlichen
 ahreshauptversammlung im Gasthaus phyrahof.

Stellvertreterinnen Marlene Schweighofer
und Katharina Schiefer unterstützt.

Wir wünschen dem neuen Vorstand alles
Gute, sowie allen Huatara Dirndln viel
Freude am Schuhplatteln und dass auch
noch das 20-jährige Bestehen gefeiert
werden kann.

LJ LICHTENEGG

Der LJ-Sprengel Lichtenegg freut sich
über unfassbare 25 Neuzugänge bei

der Jahreshauptversammlung 2017! 

Viele Neuzugänge

schen dem neuen Vorstand alles Gute
und eine gute Zusammenarbeit.

Der große Zuwachs am 10. November ist
auf Bemühungen zurückzuführen, die be-
reits Monate zuvor zur Anwerbung neuer
Mitglieder gesetzt wurden. Dazu zählen
die Unterstützung der damaligen poten-
tiellen Neuzugänge bei einer Essensver-
teilungsaktion an Obdachlose sowie ein
gemeinsamer Tagesausflug im Sommer,
bei dem die Gleise im Burgenland auf
Draisinen unsicher gemacht wurden.

am 28. oktober
fand  unsere
 diesjährige
Jahreshaupt-
versammlung 
statt.
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Hoffest

Volles Programm

Lustiger 
Sprengelausflug

im august 
bedankten 
wir uns bei 
unseren 
mitgliedern 
mit einem 
Sprengel-
ausflug in die 
Steiermark.

LJ BEZIRK BRUCK/LEITHA LJ KRUMBACH

LJ HAFNERBERG-NÖSTACH

Die LJ Krumbach zog es heuer nach
St. Gilgen am Wolfgangsee. 

Am Weg dorthin gab es eine interessante
Führung mit Haulyfahrt am Erzberg. 
Bei einem Volksfest zeigten wir den St.
Gilgern wie man richtig schuhplattelt.
Dort trafen wir sogar auf Skilegende
Andi Goldberger. 
Trotz des kalten
Wetters hatten
wir eine Menge
Spaß und vor
dem Wasser kei-
ne Scheu. Mal
schauen, wohin
es uns nächstes
Jahr zieht.

am 3. September 2017 fand bereits zum vierten 
mal unser alljährliches hoffest am aussiedlerhof 
der Familie Jahner statt.

Trotz regnerischem Wetter durften wir
rund 700 Gäste bei uns zum gemütlichen
Frühshoppen mit Spanferkelessen be-
grüßen.
Nachdem sich das Wetter am Nachmittag
etwas gebessert hatte, tobten sich die

Wir gingen Paintball spielen und in die
Salzach Wildwasserraften. Den Abend
ließen wir gemütlich bei einem Lagerfeuer
ausklingen.
Am letzten Feriensonntag fand dann
am Hafnerberg wieder der Bauernmarkt
statt, bei dem wir mit einer LJ-Hütte
vertreten waren. 
Neben verschiedenen Feuerflecken boten
wir auch Einiges aus der Region an. 
Mächtig stolz sind wir auch auf unsere

Burschen, die bereits zum fünften Mal
den Landesentscheid GoKart für sich
entscheiden konnten. 

Zum Abschluss fand am 05. November
die Generalversammlung statt, bei der
neu gewählt wurde. 

Wir wünschen unserer Leitung Peter
Ströcker-Grandl und Agnes Grandl alles
Gute!

auch wir haben den
 vorstand „neu” gewählt.
wie immer fand unsere
Jhv beim Gasthaus
Zwinz im Schneeberg-
dörfl statt.

Angefangen vom Landtagsabgeordneten
Hermann Hauer über Bürgermeister Flo-
rian Diertl bis hin zum Kammerobmann
Thomas Handler waren 34 Mitglieder
anwesend.

Kinder bei unserer Strohhüpfburg und
beim Ponyreiten aus, weiters gab es ein
Schätzspiel mit tollen Preisen. Wir danken
unseren Gästen, die dem Wetter trotzten
und unseren Mitgliedern eine tatkräftige
Unterstützung waren.

General-
versammlung

LJ PUCHBERG/SCHNEEBERG
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Hallo liebe Mostviertler!
Der Herbst ist vorüber und die General-
versammlungen 2017 sind Geschichte.
Die einzelnen Jahresrückblicke der
 Bezirke und Sprengel zeigten die Vielfalt
der Landjugend wieder einmal auf. Wir
möchten nun DANKE sagen für euren
Einsatz im vergangenen Landjugendjahr,
vor allem den scheidenden Funktionären
für eure Arbeit! Ohne euer Engagement
und eure Motivation könnte unser großer
Verein nicht so großartig funktionieren,
wie er es tut! Den wiedergewählten und
Neuen im Amt wünsche ich viel
 Motivation, Durchhaltevermögen und
vor allem Spaß in eurer Tätigkeit! Freut
euch auf die Aufgaben und Heraus -
forderungen, die auf euch warten! Ihr
habt die Chance bekommen vorne
 mitzugestalten, nutzt sie! :) Nun steht
auch die Planung fürs kommende LJ
Jahr an. Eine gute Mischung aus allen
Schwerpunkten bringt Abwechslung ins
Programm und spricht die verschieden-
sten Mitglieder an! Wir freuen uns
 natürlich besonders, wenn ihr
auch unsere Veranstaltungen
im Mostviertel zahlreich
besucht! ;) Ich wünsche
euch eine besinnliche
Weihnachtszeit im Kreise
eurer Liebsten!
Eure BIRGIT

ins neue Jahr starten alle 
voller Elan!

Damit nette Geschenke
unter dem Christbaum
liegen, wurde bei den
Kreativabenden im
Oberen und Unteren
Mostviertel heuer wieder
Weihnachtliches geba-
stelt, gekocht und ge-
näht.
Im September kurvten
die GoKart-Fahrer am
Wachauring Melk um die
Wette. Dabei holte sich
das Team der Landjugend Bezirk Tulln
den 1. Platz! Die Landjugend Pyhra und
Hainfeld-Lilienfeld sicherten sich ebenfalls
einen Stockerlplatz.
Neue und wiedergewählte Funktionäre
stellen sich das kommende Arbeitsjahr
ihren Aufgaben. Bei den Funktionärs-
schulungen konnten wir euch in Lei-
tungsfunktionen, Kassiertätigkeiten und
Schriftführeraufgaben schulen. Nun steht
einem erfolgreichen Bildungsjahr nichts
mehr im Wege!

Mostviertel Termine
✔ 17.01.2018

Best of Practice Most, 
Ablauf einer Mostkost

✔ 30.01.2018
Best of Practice Most, 
Betriebsbesichtigung

✔ 09.–10.02.2018
Funktionärswochenende 
für Bezirksleitungen

✔ 11.02.2018
gebietsentscheid 
Hallenvolleyball

Mit Vollgas geht’s 
bei uns voran, 

Weihnachten ist …
Zeit zum Nachdenken. 
Zeit Anderen Freude zu schenken. 
Zeit für Stille und Gemeinschaft. 
Zeit für Familie und die Freundschaft. 

Die Zeit der Weihnacht ist nun
da, wir wünschen euch ein schö-
nes Jahr!

Marie, Birgit, Gerald, Roman & 
Magdalena
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Sportwochen

Neuwahlen

Neuwahlen auf die Kräuter –
Fertig – Los

Tat.Ort Jugend
Kirchenvorplatz

LJ BEZIRK AMSTETTEN

LJ WEINBURG

LJ PETZENKIRCHEN-BERGLAND

LJ VIEHDORF-ARDAGGER

LJ NÖCHLING

So lautete unser diesjähriges
Motto beim Tat.Ort Jugend

Projekt. Unsere Aufgabe war die
Mitgestaltung des neuen Kräu-
tergartens in Weinburg. Zu un-
seren Tätigkeiten gehörte das Un-
kraut zupfen, das Platzieren von Steinen,
das Pflanzen der Kräuter und vieles mehr.
Gemeinsam legten wir Wege an und
schrieben ein Märchen über die Kräuter,
damit die Kinder zukünftig den Garten
spielerisch entdecken können.

Die LJ Viehdorf-Ar-
dagger-St.Georgen/Y.

trifft sich am 14.10., um
die Grasflächen am Vor-
platz des neuen Georgssaals zu reinigen.
Größter Teil des Projektes war das Jäten
und Entfernen des Unkrauts. Da sehr viel
überschüssige Erde vorhanden war, konnten
wir diese nutzen, um die Fläche anzu-
gleichen. Auch alte Sträucher und wild-
wachsende Pflanzen wurden ausgerissen.
Besonders unseren Herrn Pfarrer freute
die rege Unterstützung des Sprengels.

Jahreshaupt-
versammlung

LJ ST. GEORGEN/STEINFELD

Am Freitag, 27. Oktober
2017, wurde der neue

Vorstand der Landjugend St.
Georgen am Steinfeld ge-
wählt. Mit einer hohen Wahl-
beteiligung wurden Theresa Kern und
Matthias Weiländer zu den neuen Leitern
erklärt. Wir durften auch neue Mitglieder
in unserer Mitte begrüßen und bedanken
uns beim alten Vorstand für die großen
Bemühungen in den letzten Jahren.

Die Sportwochen sind seit Jahren ein
fixer Bestandteil der Landjugend Be-

zirk Amstetten. Bei insgesamt 14 Bewerben,
von Fußball bis hin zum Forstwettbewerb,
ist für jedes Mitglied etwas dabei. Über
Wochen hinweg sammelten insgesamt
1.292 Teilnehmer Punkte und verzeichneten
damit einen Teilnehmerrekord. Der Ge-

samtsieg ging zum zweiten Mal in Folge
an die Landjugendgruppe aus Neustadtl
an der Donau.

Am Sonntag, den 22. Okto-
ber 2017, fand die alljähr-

liche Jahreshauptversammlung
der LJ Nöchling statt. Besonders
freute man sich über 6 Neuzu-
gänge. Beim Jahresrückblick er-
innerte man sich gerne an Ver-
anstaltungen wie Warten aufs
Christkind oder den Ausflug nach Budapest
zurück. Weiters bedankte sich der alte

Vorstand und wünschte dem neuen Vor-
stand alles Gute.

Am Freitag, den 06. Oktober 2017,
endete abermals ein Landjugendjahr.

Maria Wieseneder und Thomas Straßer
legten ihr Amt als Leitung zurück. 52
wahlberechtigte Mitglieder wählten Bettina
Koll und Philipp Rauner als ihre neue
Leitung. Die neue Leitung sowie der ge-
samte Vorstand freuen sich auf ein er-
folgreiches Sprengeljahr!

Generalversammlung
LJ RANDEGG

Am Sonntag, den 01.10. begann unsere
Generalversammlung mit einem

Wortgottesdienst. Anschließend trafen wir
uns im Gasthaus Grünbichler um ei-
nige Ehrengäste und Neuan-
kömmlinge zu begrüßen und
unseren neuen Vorstand sowie
die Leitung mit Andreas Adels-
berger und Laura Schaufler
zu wählen. 
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Wir starten mit vielen neuen Ideen und
großer Motivation ins neue Sprengeljahr.
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erntedankfest

Nacht der 
1000 Lichter

Neue Ortsgruppe

Neuwahlen

erntedank-
kränzchen

Martinsfest

LJ TEXING/KIRNBERG

LJ ST. VALENTIN

LJ KAPELLN

LJ NEUMARKT-BLINDENMARKTLJ KAUMBERG

LJ TULLNERFELD

Unter der Anwesenheit von rund 40
Jugendlichen und einigen Ehrengä-

sten wurde die Landjugend Neumarkt-
Blindenmarkt, unter der Leitung von Chri-
stoph Ungerböck und Nina Godderidge,
gegründet. Die Ehrengäste sind begeistert
vom Engagement und Ehrgeiz der Ju-
gendlichen und betonen die Wichtigkeit
der Landjugend in der Gesellschaft. Die
Bezirksleitung Martina Übellacker und

Roland Luger freuen sich über den Zuwachs
im Bezirk Ybbs.

Wie jedes Jahr war die Landjugend
Kapelln bei der Gestaltung des

Erntedankfests maßgeblich beteiligt.
Am Mittwoch zuvor trafen sich die
motivierten Mitglieder, um die Ernte-
dankkrone zu flechten. Am Sonntag
wurde diese in die Kirche getragen und
von Gaben wie Brot, Wein oder Blumen
zum Altar begleitet.

Bei der Generalversammlung am 04.
November trafen sich wieder zahl-

reiche Mitglieder. Nach dem Tätigkeits-
bericht und einem Kurzfilm des Sprengels
wurden Stefanie Dürrer und Simon Win-
dischhofer zur Leitung wiedergewählt.
„Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr!”,

zeigen sich auch die Stellvertreter Christian
Haider und Theresa Alkin zuversichtlich.

Projekt umgesetzt
LJ REICHERSDORF-NUSSDORF

Am letzten September-Wochenende
trafen sich viele motivierte Mitglieder,

um auch im heurigen Jahr ein gemein-
nütziges Projekt umzusetzen. Heuer ging
es darum, im Pfarrgarten der Pfarre Nuss-
dorf einen Zaun zu errichten und eine
verwilderte Wiese von Sträuchern und
Bäumen zu befreien, um diese als Spiel-
wiese für die Jungschar zu gestalten. Die
Projektpräsentation fand am 8. Oktober
im Rahmen des Erntedankfestes statt.

Auch heuer veranstaltete die LJ
Kaumberg das traditionelle Ernte-

dankkränzchen. Wir durften uns über
viele Besucher freuen und ihnen heuer
erstmalig eine „Shot-Bar” präsentieren.
Unser Fest zeigt uns jedes Jahr aufs Neue,
was man als gut funktionierende Ge-
meinschaft schaffen kann. Wir freuen
uns schon auf nächstes Jahr!

Leckere, selbstgebackene Aller-
heiligenstritzel und Tee bein-

haltete die Agape der LJ Texing/Kirn-
berg, die sie im Zuge der „Nacht
der 1000 Lichter” am 31. Oktober
im Pfarrheim in Texing bereitstellte.

Nach einer Andacht in der Pfarrkirche
Texing wurden alle Besucherinnen und
Besucher herzlich zur Agape eingeladen.

Am 11. November veran-
staltete die LJ Tullnerfeld

ein Martinsfest beim Rodelhügel
in Asparn. Die Martinsgeschich-
te wurde vorgelesen und bildlich

von unserem „Martin” dargestellt. Im An-
schluss machten wir eine kleine Later-
nenwanderung, bei der gemeinsam mit
den Kindern gesungen wurde. Danach
wurden unsere Gäste mit Kinderpunsch,
Glühwein und Aufstrichbroten verköstigt.
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Neuwahl Kulturausflug
LJ OBERGRAFENDORFLJ VOLKSTANZGRUPPE EURATSFELD

Am 15. Oktober stand ein Kultur-
ausflug am Programm. Am Mor-

gen starteten sie Richtung Mostbirnhaus
in Stift Ardagger. Nach einer Führung
und einer Verkostung erwartete sie ein
leckeres Mittagessen im dazugehörigen
God’nhaus. Gestärkt machten sie sich auf
den Weg nach Mauthausen, wo sie eine
interessante Führung durch das ehemalige
KZ bekamen. Den Abschluss bildete eine
gute Jause beim Mostheurigen.

Die GV der LJ VTG Euratsfeld fand
am FR, 20.10., im GH Panora-

mastüberl statt. Mock Michael und
Prigl Michaela führen die Volkstanz-
gruppe erneut an. Als Unterstützung
der Leitung wurden Aichinger Sabrina
und Kaltenbrunner Andreas gewählt.
Besonders haben wir uns bei unseren
Musikantinnen Andrea und Christina

bedankt, die sich für jede Probe
und Auftritt Zeit nehmen.

Der Vorstand
steht fest

LJ BEZIRK YBBS

Am 21. Oktober
2017 fand die

jährliche Generalver-
sammlung der LJ Bezirk
Ybbs statt. Zu Beginn
wurde eine Vorabend-
messe, unter dem Motto „meine kleine,
große Welt” gestaltet. Die Neuwahlen fan-
den im Anschluss mit 80 Wählenden, im
Cafe Restaurant Goldene Glocke statt.
Roland Luger und Martina Übellacker ge-
ben ihr Amt an Fabian Wenzl und Anna
Kaltenbrunner ab.

Halloweenparty
LJ HÜRM

Am 31.10.2017 veranstaltete die Land-
jugend Hürm die legendäre Hallo-

weenparty in Inning. Bei Musik von DJ
Team Rythmix und DJ Sanix wurde bis
in die frühen Morgenstunden gefeiert.
Auch einige kreative Verkleidungen waren
dabei, die mit einem Getränkegutschein
belohnt wurden. Vielen Dank an das
Team und an die Partygäste für die
gruselig, schöne Nacht!

Karibikparty 2017
LJ STEPHANSHART

So wie jedes Jahr fand auch
heuer wieder am 03.11. die

legendäre Karibikparty der Land-
jugend Stephanshart statt! Wir
konnten den Sommer mit verschie-
densten Cocktails und Specials für
eine Partynacht zurück nach Ste-
phanshart holen. Wir freuen uns
schon jetzt auf das nächste Jahr!

Neuwahl
LJ YSPERTAL

Die LJ Yspertal blickt in ein positives
und erfolgreiches Sprengeljahr zu-

rück. Highlight war der Projektmarathon
an dem wir zuletzt 2010 mitmachten. 

Die LJ Yspertal bedankt sich bei der alten
Leitung und gratuliert der neu gewählten
Leitung, sowie dem Vorstand und wünscht

viel Glück und Spaß für das kommende
Jahr.

Generalversammlung
LJ HEILIGENEICH

Am 21. Oktober fand die Generalver-
sammlung der Landjugend Heili-

geneich statt. Neben den
Danksagungen und dem Kas-
sabericht wurde auf das ver-
gangene Sprengeljahr zu-
rückgeblickt. Die bisherige
Leitung unter Eva Beyerl
und Josef Bandion wurde
erneut gewählt. Die Land-

jugend dankt allen Mitgliedern und blickt
motiviert den neuen Herausforderungen
entgegen.
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Hallo!
Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu.
Ein Highlight war sicherlich unsere
Viertelsparty Jollynox, die dank eurer
Hilfe wieder ein tolles Event geworden
ist. Aber so wie die Bezirke zu unserer
Party gekommen sind, so konnte ich im
Herbst auch die Bezirke bei ihren
 Generalversammlungen besuchen.
Durch eure Jahresrückblicke konnte ich
mir in Erinnerung rufen, was ihr das
ganze Jahr über geleistet habt.
 Nochmals herzliche Gratulation zu
 euren Aktivitäten und danke für euer
Engagement. Dieses Dankeschön gilt
vor allem den ausgeschiedenen
 Funktionären, die sicherlich auf eine
ereignisreiche, aber auch sehr
 erfahrungsreiche LJ-Laufbahn
 zurückblicken können. Den neuen
Funktionären wünsche ich viel Freude
für das kommende Jahr und freue mich
auf eine gute Zusammenarbeit.
Im Namen vom Viertelsteam wünsche
ich allen LJ-Mitgliedern einen guten
Rutsch ins neue Jahr! 
Ich freue mich, euch bei
 vielen LJ Veranstaltungen
 wiederzusehen.

Euer NORBERT

Outdoor-Bar, die Spritzerbar mit Chill-
out Area und erstmalig eine Shotbar, die
mit besonderen Getränken aufwartete.

Landjugendliche aus den verschiedensten
Regionen Niederösterreichs waren bei der
Party dabei. Die Band „Popfive” heizte
den Besuchern ein und sorgte für eine
tolle Stimmung in der Partyhalle. Im Or-
ganisationsteam sowie in der Durchführung
arbeiteten die Bezirke Waidhofen an der
Thaya, Dobersberg, Gföhl, Groß Gerungs,
Wachau, Allentsteig, Raabs an der Thaya
und Horn mit. 

Das Viertelsteam bedankt sich bei allen
Helfern und Besuchern für dieses Wald-
viertler Jahres-Highlight!

Am 4. November war die legendäre
Jollynox Party der Landjugend
Waldviertel. Location, der bereits
zur Tradition gewordenen Wald-
viertler Veranstaltung, war die
Mehrzweckhalle in Irnfritz. Der
Name „Jollynox” spricht für sich!

Gemeinsam mit den Bezirken organisierte
das Viertelsteam der Landjugend Wald-
viertel dieses tolle Event bereits zum 
7. Mal – genau diese Zusammenarbeit
macht die Jollynox von Jahr zu Jahr ein-
zigartig!

Die Durchführung dieser Partynacht ist
nur möglich, wenn die Bezirke an einem
Strang ziehen und bei der Planung und
Verwirklichung zusammenarbeiten. DANKE
an alle Helfer und Mitwirkende – die
Qualität der Veranstaltung und die Ver-
netzung der Landjugend wird durch die
Besucher immer wieder gezeigt. Die ver-
schiedenen Bars machen die Jollynox zu
einem besonderen Erlebnis. Auf der An-
gebotstafel standen der Barbereich, die

Waldviertel Termine
✔ 07.01.2018, GH Zlabinger 
Schwarzenau
Neujahrsempfang

✔ 19.01.2018, NMS Pöggstall
Funktionärsschulung

✔ 28.01.2018, LFS Zwettl
gebietsentscheid Volleyball
und genussolympiade

✔ 28.01.2018, LFS Edelhof
gebietsentscheid Forst

✔ 08.02.2018
Viertelstreffen

✔ 16.–17.02.2018, Bad Traunstein
Funktionärswochenende

✔ 28.03.2018, BBK Zwettl
gebietsentscheid Reden

Jollynox Party 
#nummer7

waldviertel
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Spende„Faschingsnacht in Tracht”
LJ GROSS GERUNGS LJ ROTHWEINSDORF

Tat.Ort Jugend
LJ HEINRICHS

General-
versammlung

LJ ALTENBURG

lJ rothweinsdorf spen-
dete im oktober € 100,–
an das hospiz horn
 unter dem motto: 
„Menschen helfen Menschen” 

Mit dieser Spende erleichtern wir den
letzten Lebensabschnitt der Bewohner. 
Das Geld wurde bei den allgemeinen
Veranstaltungen wie dem Glühweinstand
oder dem Kirtag eingenommen.

Nach einer Vorbesprechung im Jugend-
raum wurde losgelegt. Der alte Sand
musste ausgeschaufelt werden und der
Zaun um den Volleyballplatz erneuert.

Bevor der Platz mit frischem Sand befüllt
werden konnte, wurde eine Plane aus-

gelegt und der Rand mit Holz begrenzt.
Außerdem wurde das Schiedsrichterpodest
neu gestrichen.
Zur Einweihung veranstalteten wir ein
kleines Volleyballturnier. 
Trotz harter Arbeit machte uns das Wo-
chenende sehr viel Spaß.

Am 06. Oktober 2017 fand die
bereits 6. Generalversammlung der

Landjugend Altenburg statt. Rückblickend
gab es wieder über einige tolle Erlebnisse
& gemeinsame abgeschlossene Arbeiten
zu berichten. Dominik Trappl und Stefan
Urbitsch wurden zur neuen Leitung des
Vereins gewählt. Auch die restlichen Mit-
glieder des Vorstandes nahmen ihre Funk-
tionen dankend entgegen und freuen sich
auf ein erfolgreiches Landjugendjahr
2017/2018.

Passend zum Faschingsbeginn ver-
anstaltete die LJ Groß Gerungs am

11.11. ihren alljährigen Ball unter dem
Motto „Faschingsnacht in Tracht”. 

Nach dem einfallsreichen Eintanzen der
Volkstanzgruppe wurden die Ehrengäste

und zahlreiche Besucher von den Lang-
schlägern durch die Nacht begleitet. Die
Mitternachtseinlage sorgte nochmals für
sehr gute Unterhaltung und bei der an-
schließenden Tombolaverlosung war für
jeden etwas dabei. Wir bedanken uns
bei allen für diese tolle Faschingsnacht!

von 07.–09. Juli sanierte die lJ heinrichs im 
rahmen von tat.ort Jugend den Beachvolleyball-
platz in heinrichs.
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Neue Spitze gewählt

Freiluftklasse für die VS und 
NMS Langschlag

Im Dienst der 
Gemeinnützigkeit

Landjugend 
hat gewählt

LJ LANGSCHLAG

LJ LUDWEIS-AIGENLJ DOBERSBERG 

LJ LICHTENAU

Bei der Generalversammlung der
Landjugend Ludweis-Aigen am 29.

September wurden Verena Klinger und
Matthias Zecha zur Leitung gewählt. 

Stellvertretung wurde die Leitung aus
dem Vorjahr, Stefanie Hartl und Jakob
Illy. Die Landjugend Ludweis-Aigen
freute sich, die Bezirksleitung vom Bezirk

Raabs/Th. als Gäste begrüßen zu dürfen. 
Besonders stolz ist die Landjugend über
neun Neumitglieder, die bei der Sitzung
dabei waren. 

Nach dem offiziellen Teil ließen die
Landjugendmitglieder den Abend mit
einem gemeinsamen Abendessen ge-
mütlich ausklingen.

die lJ
langschlag
nahm
 dieses Jahr 
am projekt
tat.ort 
Jugend teil.

Am 22. September
begannen die fleißi-
gen Mitglieder mit der
Erfüllung ihrer Auf-
gabenstellung, eine
Freiluftklasse zu bauen. 

Nach anstrengenden 42
Stunden konnte sich
das Ergebnis sehen lassen und wurde
der Öffentlichkeit in Form einer kleinen

Präsentation am 24. September präsen-
tiert.

Die Idee eines Bäuerinnenladens in
Dobersberg weckte bei den Mitglie-

dern der Landjugend Dobersberg großes
Interesse. 
Somit durfte der Sprengel im August sein
Geschick unter Beweis stellen: das Bauen
von Produktregalen, das Ausmalen aller
Räumlichkeiten und kleine Reparaturar-
beiten zählten zu den großen Aufgaben.
Bei der Eröffnung am 22. September
durfte ein gemeinsames Foto mit den
Vertretern des Bäuerinnenvereins nicht
fehlen.

Am 7. Oktober traf sich der Sprengel
Lichtenau, um die Generalversamm-

lung abzuhalten. Nach dem Jahresrückblick
und dem Bericht des Kassiers standen die
Wahlen am Programm. Zur Leiterin wurde
Michaela Ulrich wieder gewählt. Ihr zur
Seite steht als neuer Obmann Jakob Mi-
stelbauer. Stellvertreter der beiden sind
Verena Klaffl und der ehemalige Obmann
Florian Al-Kiswini. Den Abschluss des
Abends bildete ein gemeinsames Essen.
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griaß eich!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. An
dieser Stelle möchten wir uns ganz
 herzlich bei euch bedanken. 
Wir wünschen den neu gegründeten
Teams viel Spaß und Erfolg bei den
 geplanten Tätigkeiten und bedanken uns
bei allen, die ihre Funktion zurückgelegt
haben. 
Es war wieder einmal ein aufregendes
Landjugendjahr.  Wir können auf viele
tolle Veranstaltungen im Viertel
 zurückblicken. Von diversen Kursen,
Viertels-Veranstaltungen, bis über  Feste
war alles dabei. Auch die Austragung
der vielen Bezirksveranstaltungen wäre
ohne den großen Einsatz unserer
 Ortsgruppen nicht möglich. Danke. 
Zum Glück geht es auch im neuen Jahr
wieder weiter, denn die Bildungssaison
startet mit neuen Angeboten und die
Ballsaison hat ebenfalls erst begonnen. 

„Drum schnappts eich ans zwa Leit
mehr ins Auto, foats aufn Ball und
 genießt ein Glasl Wein mit
 guadn Freindn.“

In dem Sinne erholsame
Weihnachtstage mit der
Familie und Freuden. 
Eure PATRICIA

schöne, lustige und besinnliche Stunden
verbringen. 
Beim Kreativabend begonnen, bastelten
und bereiteten wir gemeinsam diverse
Sachen für die Weihnachtszeit zu. Beim
Kekse backen in Hadres kam der Spaß
auch nicht zu kurz, wo wir die Kekse
für die darauffolgende Weihnachtsvier-
telskonferenz backten. Die Burschen
werkten inzwischen an den „Landjugend
Weinviertel Brettern” auf denen die
Kekse bei der Weihnachtsviertelskonferenz
serviert wurden.

Bei der Weihnachtsviertelskonferenz in
Kleinbaumgarten verbrachten wir einige
besinnliche Stunden bei den Berichten
der Bezirke und des Viertels und bei der
Fackelwanderung mit Stärkung bei einem
anschließenden Festschmaus.

In diesem Sinne wünschen wir
euch einen guten Rutsch ins
neue Jahr! 

Katrin, Patricia, Gregor, Andi und 
Franz-Joseph

Es ist vollbracht, wir als Viertelsteam
freuten uns über jede Einladung zu
euren Generalversammlungen und möch-
ten euch hiermit nochmals für eure Tä-
tigkeiten des vergangenen Jahres, welche
ihr bei den tollen Tätigkeitsberichten
nochmal in Erinnerung gebracht habt,
danken. Wir durften selbst bei vielen
eurer Veranstaltungen zu Gast sein und
sind schon auf die nächsten Veranstal-
tungen im neuen Jahr gespannt. 

Es freut uns sehr, dass sich viele junge
Mitglieder bereit erklärten, eine Funktion
zu übernehmen. Besonders freut es uns
hierfür, dass das Angebot der Funktio-
närsschulungen, wo ihr die Bereiche der
Leitungsfunktion, Kassiertätigkeiten und
Schriftführung so gut angenommen habt.
Wir dürfen im Weinviertel den erst kürz-
lich gegründeten Sprengel Paasdorf recht
herzlich willkommen heißen. Wir freuen
uns schon über ein Zusammentreffen
bei den diversen Veranstaltungen.

Zur Einstimmung aufs Weihnachtsfest
durften wir mit euch bereits einige

Weinviertel Termine
✔ Jänner 2018

Volleyballturnier 
✔ 02.02.2018, Haitzendorf Region
Wagram
Kegelabend im Weinviertel

✔ 16.–17.02.2018, Colping Krems
Funktionärswochenende

✔ 22.03.2018, Gartenbauschule 
Langenlois
gE Reden

✔ April 2018
Viertelstreffen

weinviertel

Das Jahr neigt sich 
dem ende zu!
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Landjugendjahr erfolgreich beendet
General-
versammlung

Generalversammlung

Genusstag

Weihnachten 
im Schuhkarton

Weihnachten 
im Schuhkarton

LJ BEZIRK EGGENBURG

LJ BEZIRK STOCKERAU

LJ ZISTERSDORF

LJ MEISELDORFLJ BEZIRK HAUGSDORF

LJ RÖSCHITZ

Bereits zum dritten Mal haben wir bei
der Aktion Weihnachten im Schuh-

karton mitgemacht. Bei den Vorbereitungen
ging es zu wie in der Christkindlwerkstatt.
28 Pakete, gefüllt mit Kleidung, Schulsa-
chen, Spielzeug und Süßigkeiten für Kinder
in armen Ländern wurden gepackt. Wir
freuen uns, einen Teil dazu beizutragen.

An der Spitze des Ver-
eins kam es zu einer
Änderung: Leiter An-
dreas Stefan stellte sein
Amt nach drei erfolg-
reichen Jahren zur
Verfügung. Zu seinem
Nachfolger wurde
Thomas Zeitelberger
gewählt. Leiterin Birgit
Klampfer wurde im
Amt bestätigt.

Am 21. Oktober 2017 lud der Landju-
gend-Bezirk Eggenburg zur Bezirks-

generalversammlung. Beim Rückblick
wurden die wichtigsten Tätigkeiten des
Bezirks und der drei Sprengel präsentiert.
Nach der Wahl des neuen Vorstands ließen

die Mitglie-
der und Eh-
rengäste den
Abend noch
gemütlich
ausklingen.

Zuerst ging es in die Käsemacherwelt in
Heidenreichstein. Wir besichtigten dort
den Produktionsstandort und verkosteten
die eine oder andere köstliche Käsespe-
zialität. Nach ei-
nem schnellen
Mittagessen fuh-
ren wir weiter
zum Sonnentor

Erlebnis in Sprögnitz. Hier konnten wir
einen eindrucksvollen Einblick in die Ent-
stehungsgeschichte gewinnen und wissen
nun woher ihre Kräuterschätze kommen.

Heuer haben wir uns
dazu entschlossen, bei

der Aktion „Weihnachten
im Schuhkarton” mitzuma-
chen. Wir haben uns am
Samstag, dem 11. November,

einen gemütlichen Nachmittag mit Kaffee
und Kuchen gemacht und 12 Geschenke
gepackt, mit denen wir anschließend be-
dürftige Kinder eine Freude bereiten.
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Bei der Jahreshauptversammlung
wurden Hannah Spitaler als Leiterin

und Florian Eder als Obmann gewählt.
An Verena Helm wurde das Landjugend
Leistungsabzeichen in Bronze verliehen,
an Michael Strasser das Leistungsabzei-
chen in Bronze. Ebenfalls über ein Ab-
zeichen freuen durften sich Maria Gott-
wald (Gold), Hanna Rötzer (Bronze) und
Barbara Wölfl (Silber).

am 8. oktober verschlug es uns ins waldviertel. 

wir blicken auf einen
gelungenen genusstag
zurück!

am Freitag, dem 3. november fand die alljährliche
 Generalversammlung der lJ meiseldorf statt. 



landJUGend wien

Oberlaaer Weintage 2017
So sieht man die liesingbachstraße am Ufer 
des liesingbaches nur einmal im Jahr.

Statt parkender Autos, Reisebussen und
Radfahrern gab es vom 15. bis 17. Sep-
tember in Wien-Oberlaa Hütten, Zelte
und Heurigenbänke soweit das Auge
reichte. 

Anlass waren die Oberlaaer
Weintage, die heuer bereits zum

5. Mal zahlreiche gäste in und
um Wien in das „Dorf in der

Stadt” lockten. 

Neben zahlreichen Oberlaaer Winzern
war auch die Oberlaaer Landjugend mit
einem Stand vertreten und sorgte für
das Wohl der zahlreichen Besucher/in-
nen.
Neben der großen Auswahl an Wein
und Sturm, gab es auch großen Andrang
am Stand der Oberlaaer Landjugend:
der „Schnapsbar”, wo zahlreiche erlesene
Schnäpse ausgeschenkt wurden. 
Franz Wieselthaler, Obmann der Oberlaaer
Landjugend und Winzer zeigte sich trotz

Vom 23. bis 25. Oktober 2017 wurde in Koopera-
tion mit dem LFI Wien für die Simmeringer 
Junggärtner die Ausbildung zum Staplerschein 
abgehalten. Auch der bzw. die eine oder andere
„Alt-Junggärtner” war mit dabei. 

Nach 1 ½ Tagen Theorie ging es in die Praxis und dann hieß
es üben, üben, üben. 

Die Prüfung konnten dank der guten Schulung alle erfolgreich
bestehen.

3 Tage Lernen und Spaß 
beim Staplerkurs

des Schlechtwetters am Sonntag sichtlich
erfreut: „Man hat an diesem Wochenende
wieder gesehen, wie viel Vielfalt und
Abwechslung in unserem beschaulichen
Ort steckt. Zusammen haben wir es
wieder einmal geschafft, eine Brücke
zwischen Stadt und Land in unserem
schönen Ort Oberlaa zu bilden”, und
fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: 
„Und auch unsere Weine brau-
chen sich keineswegs zu ver-
stecken!”.

Verabschiedung
Liebe Wiener Landjugend-Junggärtner

und liebe Kolleg/innen aus den Bundes-
ländern: nach 2 ½ Jahren Landjugend- Arbeit

in Wien verabschiede ich mich in den  Mutterschutz
bzw. Karenz. Ab Jänner 2018 wird meine Vertre-
tung euch bei den Veranstaltungen  begleiten und
tatkräftig unterstützen. Ich wünsche euch weiterhin
viel Freude in der Umsetzung eurer Projekte und
Aktivitäten und dem neuen Landes vorstand viele
Ideen und gutes Gelingen. 

Eure PETRA
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SAVE THEDate
ab auf die piste ...

Alpine Skimeisterschaften

Es ist wieder soweit. Von 20.–21. Jänner 2018 gehen
die Alpinen Schimeisterschaften der Landjugend Nieder-
österreich am Hochkar über die Bühne. Also: packt eure
Ski und Snowboards ein – wir freuen uns auf euch!

Programm:
Am Samstag findet ein Riesentorlauf und am Sonntag ein
Super-G statt. An beiden Tagen gibt es eine eigene Bur-
schen- und Mädlswertung, sowie eine getrennte Snow-
boardwertung.

Ablauf (an beiden Tagen):
• 08.45 Uhr: Startnummernausgabe
• 09.15–09.45 Uhr: Strecken besichtigung
• 10.00 Uhr: Start Rennen
• nach Rennende: Siegerehrung im Draxlerloch

Anmeldung:
• Mittels Anmeldeformular:

klaudia.buchegger@lk-noe.at bis Dienstag, 02. Jänner
2018.

• Abmeldungen sind bis spätestens Freitag, 05. Jänner
2018 möglich. (Bei Abmeldungen zu einem  späteren
Zeitpunkt ist das gesamte Nenngeld als Stornobeitrag
zu  bezahlen!)

• Das Nenngeld beträgt pro Person:
€ 10,– bei Teilnahme an einem  Rennen
€ 15,– bei Teilnahme an beiden  Rennen

Nähere Infos findest du auf unserer Homepage.

HEUER NEU!
Special-angebot für rennläufer und
Fans! ermäßigte tageskarten für das

 Skigebiet hochkar sind im lJ-Büro
 erhältlich!

es wird gewählt!

generalversammlung

Wann: Sonntag, 18. Februar 2018
Wo:     Landwirtschaftskammer 
            Niederösterreich in St.Pölten

Die einzelnen Viertelskonferenzen sowie die Generalver-
sammlung der Landjugend Niederösterreich stehen
vor der Tür.
Jeweils 4 Delegierte pro Landjugendbezirk
werden eingeladen, um die neuen Lan-
desbeiräte des eigenen Viertels sowie
die Landesleitung der Landjugend
Niederösterreich zu wählen.
Als Impulsvortrag für alle Funktionäre
dürfen wir heuer Tom Walek, bekannt
aus Radio und Fernsehen, bei uns
begrüßen. Ihr dürft gespannt sein!

das highlight im landjugendjahr steht bevor!

Tag der Landjugend 2018

Wann: 10. März 2018 (Beginn: 18.00 Uhr)
Wo:     Messegelände Wieselburg

Das Highlight im Landjugendjahr steht bevor!
Spannung wird beim Festakt sowie bei der Verkündung
der Projektmarathon-Sieger 2018 garantiert. Gefeiert wird
auch dieses Jahr, direkt im Anschluss, mit „Raureif“ und
„Die Langschläger“.
Tag der Landjugend 2018 – save the date!
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projektpräsentation

Projektmarathon 2017

Wann: Dienstag, 16. Jänner 2018
Wo:     Landwirtschaftskammer NÖ, St. Pölten

Was ist zu tun?
Bei dieser Bewertung wird ein Gruppenvertreter das Projekt
mittels einer Präsentation den Juroren vorstellen.
Hard-Facts für die Präsentation:
• Dauer max. 5. Minuten
• PowerPoint oder ähnliches Programm
• Bild und Ton, kurze Filmausschnitte sind erlaubt
• Theaterauftritte oder Anschauungsmaterial sind nicht

gestattet

genauere Infos findet ihr auf: 
www.projektmarathon.at

Für musikbegeisterte

Singing Secrets – 
Tipps und Tricks zum gemeinsamen Singen

Wann: 16.–17. Februar 2018
Wo:     Bildungswerkstatt Mold

Der Startschuss ist gefallen – die drei von der Landjugend
Niederösterreich angebotenen Abendseminare für alle Sing-
und Musikbegeisterten sind im Laufen!

Hier nochmal die restlichen 
Termine für 2018 im Überblick:
• „Gospels“ mit Johann Simon Kreuzpointner am Don-

nerstag, 25. Jänner 2018 in der Landwirtschaftskammer
NÖ, St. Pölten.

• „Mehrstimmiges Singen“ mit Vocalcoach Monika Ballwein
am Mittwoch, 21. Februar 2018 in der Pielachtalhalle in
Ober-Grafendorf

Sei dabei…
… und nutzt die Chance, bei einem gemütlichen musikalischen
Abend tolle neue Lieder, Singtechniken und Leute kennen
zu lernen!

#savethedate

Agrarpolitisches Seminar

Sing go(o)d
 Chorwochenende 
der landjugend
 niederösterreich in der
Bildungswerkstatt 
mold

Wann: 23. Jänner 2018
Wo:     Landwirtschaftskammer 
            Niederösterreich

Am 23. Jänner 2018 findet das Agrarpolitische Seminar in
der Landwirtschaftskammer NÖ statt. Mit dabei sind hoch-
karätige Referenten, die Themengebiete wie beispielsweise
die Entwicklung am Weltmilchmarkt, die Zukunft der
Landtechnik oder das umstrittene Thema Glyphosat be-
handeln. Neben Vorträgen gibt es auch einen Einblick in
die Praxis, wo jungen Unternehmern über die Schulter ge-
schaut werden kann.
Das genaue Programm und die Anmeldemöglichkeiten
findet ihr auf www.noelandjugend.at oder bei Christoph
Nagl, christoph.nagl@lk-noe.at



SoCietY 

LANDJUgEND Society
Herzlichen glückwunsch!
Unser landesagrarkreissprecher
alexander Bernhuber wurde zum
Bundesobmann-Stellvertreter 
der landjugend Österreich  
gewählt. 

Bundessieger-Empfang
präsident der landwirtschaftskammer,
Ökr ing. hermann Schultes ließ es sich
nicht nehmen und lud die erfolgreichen

teilnehmerinnen und teilnehmer der
diesjährigen Bundesentscheide zu
 einem gemütlichen abend in den

weinhof Gill in nußdorf ob der traisen.

Gratulation nach Kenia!
Unser pflüger hannes heigl
kämpfte in Kenia um den titel
des pflüger weltmeisters. 

Bei seiner zweiten Weltmeisterschafts-
teilnahme erreichte er den 14. Platz. 

Silber beim ersten Redewettbewerb der NV

leo Gruber-doberer
vertrat die landjugend
beim redewettbewerb 
der niederösterreichischen
 versicherung. 

Seine Spontanrede über-
zeugte. Christian Kreuzer,
Mag. Bernhard Lackner,
Mag. Elisabeth Brückler
(Niederösterreichische
Versicherung) und Fried-
rich Dungl (Geschäftsfüh-
rer NÖN) gratulierten Leo
zum zweiten Platz.
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Programmpräsentation beim Finanzlandesrat
Finanzlandesrat ludwig Schleritzko

ist begeistert vom
programm und

vom engagement
der landjugend.

Offenlegung der Besitzverhältnisse gemäß § 25 des
 Mediengesetzes: Medieninhaber und Verleger:
 Landjugend Niederösterreich, Wiener Straße 64, 
3100 St. Pölten • Vertreten durch Gerald Wagner,
 Landesobmann; Anna Haghofer, Landesleiterin und
Reinhard Polsterer, Geschäftsführer • Herausgeber:
 Landjugend Österreich, Schauflergasse 6, 1015 Wien •
Grundlegende Richtung: Jugendmagazin zur Information
von Mitgliedern der Landjugend Niederösterreich und
Landjugend Wien.

Landjugend

Büro
Tel.: 050 / 259 - 26300, 26302, 26303

noe@landjugend.at
www.noelandjugend.at

 facebook.com/noelandjugend
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Stiller Advent
waldviertelreferentin 
roswitha Groiss und nÖn-
 Chefredakteur Friedrich dungl
freuen sich, 
teil der volkskultur
 niederösterreich-Broschüre
 „Stiller advent“, vertreten durch
GF dorothea draxler, 
sein zu dürfen.

Zusammentreffen
Unsere Landesleitung Anna und Gerald

trafen beim Leopoldiempfang der 
Akademikergruppe auf 

Landeshauptmann aD Dr. Erwin Pröll,
Anneliese Figl, Bauernbunddirektorin

Klaudia Tanner und Landesrat 
Ludwig Schleritzko.

Barbara Lueger und Martin Mandl 
(Bezirk Waidhofen/Ybbs) 

LANDJUgEND

Hochzeit

SoCietY 

Fotocredit: nÖn/erich marschik

Europameister-Titel im 
Bereich nachhaltige

 Landwirtschaft
Die Wilhelmsburger Hoflieferanten 

wurden beim Europäischen 
Young Farmers  Congress in Brüssel

mit dem 1. Platz für ihre nachhaltigen 
Produkte ausgezeichnet. Herzlichen 

Glückwunsch an Hannes Bertl und sein
Team!



      

SICHERHEIT FÜR IHRE 

LANDWIRTSCHAFT.

WIR SCHAFFEN DAS.
Niederösterreichische  
Versicherung AG 
Neue Herrengasse 10 
3100 St. Pölten 
www.nv.at

Agrarplus

k  Rundumschutz für alles, was in der Landwirtschaft wichtig ist

k  Für jeden Hoftyp und jede Betriebsart

k  Mit der Erfahrung über Generationen

NUR JETZT: 

Sichern Sie sich bis 31.12.2017 eine gratis Monatsprämie!

Die Niederösterreichische 
 Versicherung

Wir schaffen das.
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