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Liebe Landjugendliche,

mit schnellen Schritten endet der heuer lei-
der nicht sehr schöne Sommer und führt
uns nach der Urlaubszeit wieder in die
Realität des Schul- und Arbeitslebens
zurück. Für einige von euch bedeutet der
Herbst den Beginn eines neuen
Lebensabschnittes als Lehrling, Schüler,
Student oder Arbeiter. Ich wünsche euch für
diesen Schritt in die Zukunft alles Gute und
viel Freude und Erfüllung in der neuen
Aufgabe!

Auch in der Landjugend hat sich in den letz-
ten Wochen viel getan. Bei den
Bundesentscheiden waren die oö.
Teilnehmer sehr erfolgreich unterwegs.
Auch die Sieger des Landessportfestes
konnten wir in Sierning gebührend feiern.
Natürlich möchte ich auch allen Siegern auf
Bezirksebene sehr herzlich zu ihren
Leistungen bei den sommerlichen Bewerben
wie Mähen, Pflügen, Forst & Sport gratulie-
ren.
Einladen möchte ich euch auch heuer wie-
der auf die Rieder Messe zum „Tag der
Landjugend“ am Samstag, 12. September,
wo ihr mit der neuen Landjugendkarte nur
den halben Messeeintritt bezahlen müsst.
Der Landjugendstand befindet sich heuer bei
der neu errichteten Bezirksbauernkammer
Ried in der Mitte des Messegeländes. Wir
freuen uns schon auf euren Besuch am
neuen Standplatz, wo wir euch mit unserer
Most- & Saftbar einen kühlen
Erfrischungstrunk kredenzen werden.
Der Landesvorstand plant eine interessante
Ausstellung zum heurigen Jahresthema, die
ihr euch nicht entgehen lassen sollt.
Ebenfalls präsentieren sich viele Orts- &
Bezirksgruppen, die ein Projekt zu „Umwelt
– top die Wette gilt“ gestartet haben. Am
Samstag Nachmittag findet dann der heuri-
ge Projektabschluss mit der Vorstellung des
Landesprojektes statt. Als gemeinsamen
Messeabschluss treffen wir uns am Abend
im Bierzelt, um den Messetag gemütlich
ausklingen zu lassen.
Übrigens wird der Samstag von der Rieder
Messe auch als „Tag der Tracht“ beworben
und daher seid ihr sicher mit Dirndl und
Lederhose gern gesehene Messebesucher!

Zum Abschluss wünsche ich euch noch ein
paar erholsame Ferien- bzw. Urlaubstage
und freue mich euch in Ried und bei unse-
ren nächsten Veranstaltungen zu treffen.

EUER VOLKER
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Landjugend auf der
Rieder Messe 

S C H W E R P U N K T T H E M A

Das diesjährige Jahresthema „Umwelt -
top die Wette gilt!“ setzt sich mit der
Vielfalt im Naturbereich auseinander und
dabei könnt ihr euch in gewohnter Art
und Weise von der Kreativität des
Landesvorstandes und des Bezirksvor -
standes Ried überzeugen. 
Während der gesamten Messezeit (09.-
13. September 2009) besteht die
Möglichkeit, sich intensiv mit vier ausge-
wählten Bereichen der Vielfalt zu
beschäftigen. So warten begehbare
Hochbeete auf euch, die zum Entdecken,
Erkunden und Ausprobieren einladen. 
Der Bauerngarten, bestehend aus
Kräutern, Beeren, Gemüsepflanzen und
Blumen wird zur Versorgung mit eigenen
hochwertigen Lebensmitteln genützt.
Welche Nützlinge sich darin verbergen

und welche bewährten Obst- und
Gemüsesorten darin angebaut werden,
kannst du bei einem Besuch herausfin-
den.
Entspannung am Wasser verspricht der
nächste Bereich. Nimm dir Zeit und
genieße ein paar ruhige Minuten abseits
der Messehektik im Liegestuhl. Mit einem
guten Buch kannst du die Natur genießen
und auch über die Tierwelt rundherum
einiges erfahren.
Durch ihren Reichtum an Blüten und
Früchten, ihre Vielfalt an Pflanzenarten
sowie ihren mehrschichtigen Aufbau bil-
den Hecken und Sträucher den Lebens -
raum für zahlreiche Tiere. Sie dienen als
Winterquartier, Versteck und Nahrungs -
raum. Kannst du auf deinem Rundgang
alle Tiere entdecken? 
Streuobstwiesen sind typisch für
Oberösterreich und beherbergen zahlrei-
che unterschiedliche Blumen- und
Insektenarten. Welche Voraussetzungen
sie zum Wachsen und Leben brauchen,
wo du sie finden kannst und warum sie
so erhaltenswert sind, kannst du genau-
er unter die Lupe nehmen.

Mittendrin – statt nur dabei!
Am 12. September findet der Tag der
Landjugend statt, zu dem alle Land -
jugend lichen aus ganz Oberösterreich
herzlich willkommen sind. An diesem Tag
erwarten euch folgende Highlights:
• Vergünstigter Eintritt mit der Land -

jugend-Mitgliedskarte (-50 %)
• Landjugend-Ausstellung in und um

die BBK Ried
• Landjugendliche aus ganz Oberöster -

reich kennen lernen
• Most und Saft 
• Spielerisch das Jahresthema

„Umwelt-top die Wette gilt!“ erleben
• Tag der Tracht auf der Rieder Messe

Den Projektabschluss von „Umwelt - top
die Wette gilt!“ gibt es für alle am
Jahresthema teilnehmenden Orts- und
Bezirksgruppen sowie alle Interessierten
am 12. September ab 16.00 Uhr in der
Versteigerungshalle Ried (direkt neben
der BBK). Dabei gibt es einige Höhe -
punkte zu erleben:
• Empfang
• Vorstellung „Umwelt - top die Wette

gilt!“ – das Spiel mit LR Dr. Stockinger
und dem Präsidium der Landwirt -
schaftskammer OÖ 

• Prämierung der Umweltwetten
• Gemütlicher Ausklang im Vergnü -

gungs park
(mele)
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Die Landjugend ist seit vielen Jahren ein Fixpunkt auf der Rieder
Messe und immer bemüht, eine abwechslungsreiche und interes-
sante Ausstellung für Jung und Alt zu gestalten.
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Motive des Projektes
Naturkatastrophen und Klimawandel,
Verlust der Biodiversität, Verlust von
wertvollen Kulturarten und Veränderung
der Kulturlandschaft sind Themen, die als
Motive für das Projekt 2009 stehen.
Gerade die Jugend ist aufgefordert, diese
Probleme aufzugreifen, da es ja die
Zukunft ist, in der die Jugend leben soll.
Die Jugend will mit gutem Beispiel voran
gehen und besser jetzt handeln als mor-
gen – denn wir müssen mit den Konse -
quenzen leben!

Die Wette
„70 % aller Landjugendmitglieder des
Bezirkes pflanzen einen Obstbaum“

Ziel der Wette: Jeder einzelne leistet
einen persönlichen Beitrag zum Klima -
schutz und zur Erhaltung der Biodiver -
sität. Zusätzlich leistet das Projekt einen
Beitrag zum globalen Jugend - Klima -
schutzprojekt „Plant for the Planet“, des-
sen Ziel es ist, bis Ende 2009 weltweit
eine Million Bäume zu pflanzen.
Wettbedingungen: Die Landjugend stellt
für jedes Mitglied einen Obstbaum zur
Verfügung. Für die Obstbäume werden
erhaltenswerte Raritäten gewählt. Jeder
Jugendliche muss seine persönliche
Baumpflanzung durchführen, diese foto-
grafisch dokumentieren und einsenden.
Der Wetteinsatz seitens des Paten ist eine
Spende an „Plant for the Planet“ in Form
von 50 Bäumen für den Regenwald in
Ecuador (entspricht einem Wert von
50,00 Euro) und einer Spende für die
Hospizbewegung Bezirk Freistadt (ent-
spricht einem Wert von 50,00 Euro).

Die Landjugend Bezirk Freistadt nimmt heuer ein Projekt der
besonderen Art in Angriff. In Anlehnung an das Jahresthema
2009 „Umwelt – top die Wette gilt“ der LJ OÖ versucht das
Bezirksprojekt der Jugend den Zusammenhang zwischen 
nachhaltiger Land- und Forstwirtschaft und den aktuellen
Umweltproblemen näher zu bringen.

„Wir lassen uns (nicht) pflanzen – WETTEN!“

S C H W E R P U N K T T H E M A
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Einsatz seitens der Landjugend ist ein Tag
eines jeden Funktionärs im Projektteam
für eine Spendensammlung für die
Hospizbewegung Bezirk Freistadt. 

Wann tut sich was?
Mitte August 2009 wurde am Stadtplatz in
Freistadt eine Aufstellaktion gestartet.
Dabei wurde ein Erholungsraum aufge-
stellt, der über die momentanen Umwelt-
und Klimaprobleme berichtete bzw. das
Projekt präsentierte. 
Dieser Erholungsraum (mit einem Baum
als zentralen Punkt) wurde mit einem
Countdown versehen. Am 24. August
2009 erfolgte der Wettpatenbeschluss
bei der offiziellen Pressekonferenz. Ab
diesem Zeitpunkt werden bis Anfang
Oktober die Bäume gepflanzt
Die Auflösung der Wette findet am 17.
Oktober 2009 im Rahmen der Abschluss -
ver anstaltung statt.

Mehr Infos unter
www.bezirkfreistadt.landjugend.at

Das war das Thema für das Bezirks -
projekt in Vöcklabruck. Unter den Vor -
gaben einen selbstgebauten Schwimm -
körper anzufertigen, dessen Antrieb nur
mit Muskelkraft erfolgt und für minde-
stens zwei Personen Platz bietet war es
den Ortsgruppen völlig freigestellt wel-
che Art von Schiff sie anfertigen. 
Während viele Ortgruppen schon mit gro-
ßem Eifer ihrer Arbeit nachgingen, ge -
stal tete sich die Suche nach einem gün-
stigen Austragungsort zunehmend
schwie riger. Unter Zeitdruck und mit ein
bisschen Glück konnte das Projekt am
26. Juni im Austria Camp am Mondsee
ausgetragen werden. 
Am frühen Morgen des 26. Juni bereitete
der Bezirksvorstand das Ambiente zur

Austragung vor und wartete gespannt
auf das Eintreffen der ersten Teilnehmer. 
Für viele war der Transport die größte
Sorge. Vom LKW bis hin zu Traktoran -
hängern wurden die Boote aus den ent-
ferntesten Gebieten in Vöcklabruck her-
angebracht. Nach der äußeren Bewer -
tung am Land durch eine Jury, wurden
die Boote zu Wasser gelassen. Für viele
war das die erste Tauglichkeitsprüfung.
Anschließend fanden zwei Bewerbe
statt. Als erster Punkt war ein Massen -
start auf das Ufer zu. Anschließend gab
es ein Ge schick lichkeitsfahren. Die
Punkte der Bewer be wurden sofort nach
dem Rennen aus gewertet und der Sie -
ger ehrung stand nach der Verladung
aller Boote nichts mehr im Weg. 

Schifffen 2009
Zum Sieg gratulieren wir der LJ Aurach
am Hongar. Die Größe, Gestaltung und
auch die Geschwindigkeit überzeugten
die Bewerter. Die weiteren Plätze gingen
an die LJ Frankenmarkt und Fran ken -
burg. Nach der Ehrung der Best platzier -
ten fand der Abend einen gemütlichen
Ausklang im anliegenden Gast haus.

Wir gratulieren den Teilnehmern zu ihren
Leistungen und bedanken uns bei den
Jurypersonen für die Mithilfe beim
Bezirksprojekt 2009 in Vöcklabruck.

WOLFGANG WALCHETSEDER
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Tipps für Erste Hilfe bei Verkehrsunfällen

Absichern
Ist die Gefahrenzone abgesichert und
stellt sich heraus, dass der Verunfallte
nicht ansprechbar ist, dann berge den
Verletzten mit Hilfe des Rautekgriffs aus
dem Auto.

Notfallcheck
Dann folgt der sogenannte Notfallcheck:
Lautes Ansprechen, Berühren am
Unterarm bzw. Hand und ein leichter
Schmerzreiz am Handrücken – gleichzei-
tig gilt es nur offensichtlich verlegte
Atemwege zu reinigen (zB Erbrochenes
im Mund entfernen).

Opfer ist ansprechbar
Ist der Verunfallte ansprechbar, sollte
der Notruf getätigt, eventuelle Wunden
versorgt werden bzw. eine weitere
Schock bekämpfung erfolge.n (z.B. zu -
decken, situationsgerechte Lagerung,
Öffnen beengender Kleidungsstücke und
guter Zuspruch).

Opfer ist nicht ansprechbar
Sollte jedoch keine Reaktion nach
Ansprechen, Berühren und Schmerzreiz
erfolgen, den Kopf des Verletzten unter
Zug gerade richten, nackenwärts über-

strecken und eine Atemkontrolle (max.
10 Sekunden) durch Sehen (Brust korb
hebt sich), Fühlen (Ausatmungsluft an
der Wange) und Hören (Atemge räu sche)
durchführen. 

Ist die Atmung „normal“, wird eine stabi-
le Seitenlage durchgeführt

und der Notruf 144 oder der Euro-Notruf
112 abgesetzt. Weiters wird regelmäßig
(ca. jede Minute) die Atmung kontrolliert. 

Hat der Verunfallte keine normale At -
mung, wird sofort mit 30 Herzdruck -
massagen in der Mitte des Brustkorbes

Landjugend-Lieblingsrezept

Andreas
Gstöttenmayr
Oberösterreichs
Pflüger hoffnung
bei der EM 
in Tschechien

Kalbsbraten
Zutaten 

1 Stück Kalbsbraten (gerollt) 
2-3 Zweige Thymian 
8-10 Stück Schalotten 
1/4 l Wasser 
2 EL Sonnenblumenöl 
500 g Kalbsknochen 
1 EL Butter 

Salz, Pfeffer

Zubereitung
Den Kalbsrollbraten salzen. Die klein ge -
hackten Knochen in einen Bräter legen,

mit Wasser untergießen und den Kalbs -
braten drauflegen. Mit etwas Öl begießen
und im Rohr bei ca. 190 °C etwa 90
Minuten unter einmaligem Wenden und
mehrmaligem Übergießen braten. Nach
etwa 70 Minuten der Bratzeit die kleinen
Schalotten mit Schale und Thymian bei-
fügen.
Den Braten und die Schalotten heraus-
nehmen, den Natursaft durch ein Sieb
passieren, mit Salz und Pfeffer ab -
schmec ken und mit kalter Butter leicht
binden. Als Beilage schmeckt Erbsenreis
besonders.

Gutes Gelingen!

Das Rote Kreuz informiert

Vor allem bei Verkehrsunfällen gilt: Selbstschutz geht vor Fremd -
schutz, denn es hat keinen Sinn zu helfen, wenn man sich als Erst -
helfer selbst in Gefahr begibt! Beachte daher die Faustregel „GAS“: 

G Gefahr erkennen
A absichern und bergen
S Spezialkräfte anfordern

begonnen, diesen folgen zwei Beatmun -
gen über Mund zu Mund (so viel Atem -
spende, dass sich der Brustkorb hebt) –
als Selbstschutz ein Beatmungstuch
verwenden (sollte sich in jedem Ver -
bands kasten befinden). Die Wiederbele -
bungs maßnahmen werden jetzt ohne
Unter brechung 30:2 bis zum Erkennen
von Lebenszeichen durchgeführt (Notruf
absetzen nicht vergessen)! 

Falsch wäre es nur, 
nichts zu tun!
Abschließend gilt: In der Ersten Hilfe
kann man nichts falsch machen, außer
man tut gar nichts! Besuche daher unbe-
dingt einen Erste-Hilfe-Grundkurs bzw.
absolviere einen Auffrischungskurs – die
Kurse finden regelmäßig in jeder Rot -
kreuz-Dienststelle statt.

6 www.ooelandjugend.at
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G R I P S - N E W S

Wer ist der/die „Richtige“?
Entscheidend für die erfolgreiche Arbeit
in der Landjugend sind Funktionäre, die
Aktivitäten planen und organisieren.
Dabei sollte man bei der Auswahl darauf
achten, dass sie einerseits von den
Mitgliedern akzeptiert sind und anderer-
seits auch in der Lage sind, die an sie
gestellten Anforderungen zu meistern.
Hier soll genau überlegt werden, für wel-
che Funktion (Leiterin, Leiter, Kassier,
Schriftführer, etc.) ein Nachfolger
gesucht wird. So fällt es leichter zu
überlegen, wer für diese Aufgabe geeig-
net ist.

Wann ist der richtige
Zeitpunkt?
Es ist nie zu früh, könnte man meinen.
Wichtig ist, dass man ständig die Augen
nach interessierten und aktiven
Personen offen hält. Haben sich
Jugendliche gefunden, die sich vorstel-
len können die Aufgaben zu übernehmen,
so kann man ihnen gleich einen Einblick
in das laufende Programm geben, sie
aktiv in die Organisation einbinden und
ihnen Aufgaben übertragen. Damit dies
möglich ist, sollte zwei bis drei Monate
vorher mit den möglichen Kandidaten
Kontakt aufgenommen werden. So ist
sicher gestellt, dass sie wissen, worauf
sie sich mit der Arbeit im Vorstand ein-
lassen. 

Wie können Mitglieder für die
Arbeit im Vorstand motiviert
werden?
Die Gründe weshalb sich Jugendliche im
Vorstandsteam der Landjugend engagie-
ren sind unzählig und vielfältig. Damit
andere genauso begeistert mitmachen
wie du, solltest du vielleicht selbst noch
einmal nachdenken, was dich bewogen
hat im Vorstand Verantwortung zu über-
nehmen.

LJ-Zukunft gesichert – engagierte
Funktionäre gefunden!
So können und sollen die Schlagzeilen nach den Jahreshaupt -
versammlungen in den Landjugendgruppen Oberösterreichs
 lauten, denn engagierte Funktionäre sind das Herz aktiver
Gruppen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass man sich
 rechtzeitig über die Funktionärsnachfolge Gedanken macht.
Einige Tipps um Tricks dazu findest du in diesem Artikel ...

Mögliche Motive können sein ...
• Freunde im Vorstand
• Verantwortung übernehmen
• Leute kennen lernen
• Spaß haben
• Neues ausprobieren
• Interessen der Jugendlichen

in der Gemeinde vertreten
• Anderes Programm als meine

Vorgänger gestalten

Was ist sonst noch zu 
beachten?
Bei der Suche eines Nachfolgers/einer
Nachfolgerin ist die gesamte Situation im
Vorstandsteam zu beachten. So werden
unterschiedliche Persönlichkeiten mit
unterschiedlichen Stärken und
Interessen benötigt, um die Vielfalt in der
Landjugend abdecken zu können. 

Folgende Fragen können euch
im Vorfeld bei der Auswahl
neuer Vorstandsmitglieder
helfen:
• Welche Aufgaben und Verantwor -

tungs bereiche sind für unsere LJ-
Gruppe wichtig? (Gruppenleitung,
Finanzen, Theatergruppe, Volks -
tanzen, Homepage, Sport, ...)

• Welche Aufgaben sind mit den einzel-
nen Funktionen verbunden?
(Schriftführer – Einladungen gestal-
ten, Gruppenleitung – Kontakt mit
Eltern, ...)

• Wer von unseren Mitgliedern kann
diese Aufgaben übernehmen?

• Gibt es im Team eine bunte Mischung
von verschiedenen Persönlichkeiten?

• Sind möglichst viele Interessen unse-
rer Mitglieder vertreten?

• Gibt es im Team eine Mischung von
Altersgruppen?

• Sind im Vorstand alle Gebiete/ -
Ortsteile vertreten, aus denen die
Mitglieder kommen? 

• Bleiben noch einige erfahrene Funk -
tionäre im Vorstand, damit ein geord-
neter Übergang möglich ist? 

Ein paar Tipps, 
damit die Arbeit im neuen 
Vorstand gelingt:
• Die Meinungen und Ideen der neuen

Vorstandsmitglieder gelten lassen.
• Neue Funktionäre von Beginn an ein-

binden, sie dabei jedoch nicht überfor-
dern.

• Aktiv auf Mitglieder zugehen, Meinun -
gen einholen und bei der Programm -
gestaltung berücksichtigen, denn der
Vorstand ist für seine Mitglieder da. 

• Besucht Funktionärsschulungen,
denn dort könnt ihr euer Wissen auf-
frischen und zusätzlich neue Leute
aus den umliegenden Ortsgruppen
kennen lernen.

• Nutzt das Angebot von Klausuren mit
Basistrainern, um eine Aufgaben ver -
tei lung zu machen, das Programm
fürs nächste Jahr festzulegen, etc.

(mele)
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In einem gesunden Körper
wohnt ein gesunder Geist!

V O L L  I M  L E B E N

„Gesund zu sein ist eine
Pflicht!“
Um die Landjugendlichen auf eine gesün-
dere Lebensweise vorzubereiten, wurde
oft fachmännischer Rat von praktischen
Ärzten eingeholt. Medizinische Rat -
schläge und Warnungen auf bis zu zwei
Seiten waren dabei keine Seltenheit. Vor
allem an die Verantwortung gegenüber
dem eigenen Körper wurde immer wieder
appelliert, wie der folgende Auszug aus
dem Jahr 1951 beweist:

Jeder junge Mensch fühlt, daß sich sein
Leben leichter gestaltet, wenn er einen
Erbteil von seinen Eltern, von seinen
Vorfahren mit auf den Lebensweg
bekommt. Bei dem Worte „Erbe“ denken
viele allerdings nur an Besitz und Geld.
Sie vergessen, daß ein gesunder Körper
mit gesundem, seelischem und geisti-
gem Leben das kostbarste Erbe ist, das
einem von den Eltern geschenkt werden
kann. Gesunde, wertvolle Erbanlagen
sollten die wichtigste Voraussetzung für
jeden ehelichen Bund sein.

Zur Erhaltung dieser körperlichen und
seelischen Gesundheit wurde besonders
Bewegung, die nichts mit den Arbeiten
am Hof zu tun hatte, empfohlen: „Es ist
eine uralte Erfahrung des Bauern, daß
jedes heranwachsende Tier, wenn es
gedeihen soll, einen Auslauf braucht.
Warum sollte nun der Mensch – und
gerade der junge Mensch – keinen
Auslauf haben?“
Da viele Landjugendliche aber außer
Reichweite eines Sportplatzes oder einer
Turnhalle waren, wurde auf sehr einfa-
che Übungen hingewiesen. Insbesondere
Bodenturnen, Laufen, Seilspringen,
Geschicklichkeits- und Ballspiele sollten
die Gelenke der jungen Bäuerinnen und
Bauern vor einseitiger Belastung durch
Arbeit schützen. Als weiteres gutes
Mittel zur Stärkung von Körper und Geist
wurden Bergwanderungen beworben. 

Die Vorfahren von 
„sport & fun“
In Wintersportarten wie Schilauf, Eis -
stockschießen oder Rodeln wurden ins-

besondere in den alpinen Regionen seit
jeher Landjugendbewerbe ausgetragen.
Mitte der Sechziger Jahre wurden aller-
dings auch Sommersportfeste immer
beliebter, und so gab es in dieser Zeit
bereits mehrere Bezirksentscheide. Die
Disziplinen wichen dabei nur leicht vom
heutigen Landesentscheid „sport & fun“
ab. Mädchen und Burschen kämpften in
den Kategorien Korbball, Fußball, Hand -
ball und leichtathletischer Dreikampf um
die Medaillenränge. Im Vorfeld der
Bewerbe wurde natürlich noch ausgiebig
für faires Verhalten, gute Vorbereitung
und ausreichendes Dehnen der Athleten
appelliert. Der eigentliche Sinn der sport-
lichen Betätigung, nämlich die eigene
Gesundheit zu steigern, sollte ja durch
Verletzungen nicht gefährdet werden.

Die ewigen Stiefkinder 
der Körperpflege
Ein großer Problembereich war vor allem
bis Anfang der Sechziger Jahre mangeln-
de Körperpflege. Die Landjugendzeitung
widmete daher in jeder Ausgabe einem
anderen, oftmals vernachlässigten
Körper teil, einen Artikel. Die Landjugend -
lichen sollten insbesondere ihren Füßen
mehr Aufmerksamkeit schenken, da
diese beinahe bei jeder Form von Arbeit in
Anspruch genommen wurden. 

Das tägliche Fußbad
Eine „Pediküre“ (Fußpflege) alle paar
Wochen zur Erhaltung von gesunden
Füßen genügt gerade bei uns nicht, denn
unsere Füße und Beine sind besonders
großen Belastungen ausgesetzt. Nach
der täglichen Arbeit ist ein Fußbad, das
bis zu den halben Unterschenkeln rei-
chen soll, selbstverständlich.

In einer Zeit, als Traktoren und andere technische Arbeits er -
leich terungen nur langsam Einzug in Oberösterreichs Bauern höfe
hielten, war der eigene Körper das wichtigste Kapital der
Bäuerinnen und Bauern. Ohne eine gesunde physische Verfas -
sung waren viele der täglichen Arbeiten schlicht nicht mehr zu
bewältigen. Die Landjugendzeitung versuchte in ihren frühen
Jahren daher, die ländliche Jugend zu mehr Sport, Vorsicht bei
der Arbeit und regelmäßiger Körperpflege zu bewegen.

Ein Bericht über Gesundheitsförderung in den Anfangsjahren
der Landjugend und die „Pflicht, gesund zu sein“.
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Ein weiteres Stiefkind der Hygiene war
das Gebiss vieler ländlicher Jugendlicher.
Was heutzutage als Selbstverständ -
lichkeit gilt, wurde in den Fünfzigern
noch Schritt für Schritt erklärt: „Wir tra-
gen auf die Zahnbürste, welche weder zu
hart noch zu weich sein soll, etwas
Zahnpaste oder Schlemmkreide auf und
beachten nun, dass die Bürstenführung
nicht quer zu den Zähnen, sondern stets
in der Längsrichtung – also von oben
nach unten – erfolgt.“
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V O L L  I M  L E B E N

Heimtückischer Traktorsitz
Die Mechanisierung der landwirtschaft-
lichen Arbeiten durch den Traktor brach-
ten zwar viel Erleichterung, doch auch
hier war Vorsicht geboten. Schon damals
wusste man, dass eine falsche Sitz -
einstellung Haltungsschäden und vorzei-
tige Ermüdung nach sich ziehen kann.
Die wichtigsten Kriterien für eine gesun-
de Verwendung des Traktors konnten die
LJ-Mitglieder natürlich in der Land -
jugendzeitung nachlesen.

(lafl)
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Bundesentscheid Reden 
An verschiedenen Plätzen in Lech fanden
die einzelnen Bewerbe statt, so auch auf
dem Rüfikopf auf über 2.000 m Seehöhe.
Dass die oberösterreichischen Teilneh -
mer auf jeden Fall tolle Redekünstler
sind, bewiesen auch die Platzierungen. 

In der Kategorie Vorbereitete Rede unter
18 Jahre sicherte sich Anna Kopf (LJ
Gaflenz, Bezirk Steyr) den 12. Rang mit
dem Thema „Krieg der Religionen“. 
Knapp am Stockerl vorbei erreichte
Regina Zöttl (LJ Maria Neustift, Bezirk
Steyr) mit ihrer Rede zum Thema „Sprit
statt Brot – ist das Normal oder Super?“
den erfolgreichen 4. Platz in der
Kategorie Vorbereitete Rede über 18
Jahre. Gerlinde Pfaffinger (LJ Franking,
Bezirk Braunau) konnte den 8. Platz in
der Gesamtwertung für sich behaupten.

In der Königsdisziplin Spontanrede konn-
ten sich Christian Achleithner (LJ
Steinhaus, Bezirk Wels) auf Platz 7 und
Theresa Froschauer (LJ Baumgarten -
berg, Bezirk Perg) auf Platz 15 durchset-
zen. 

Gold und zweimal Silber
beim BE Reden & 4er-Cup

Bei den diesjährigen Bundesentscheiden Reden und 4er-Cup
der Landjugend Österreich, die von 16. bis 18. Juli 2009 in Lech,
Vorarlberg ausgetragen wurden, konnten die Teilnehmer aus
Oberösterreich auf jeden Fall überzeugen. 

Bundessieg für
Oberösterreich 
Bereits zum zweiten Mal in Folge ging der
Bundessieg in der Kategorie Präsentation
nach Oberösterreich. Mit ihrer Präsen -
tation zum Thema „Amoklauf an Schu -
len“ überzeugte Christine Scheuringer
(LJ St. Agatha, Bezirk Grieskirchen) die
Jury und durfte die Goldmedaille und den
heiß begehrten Bundessieg mit nach
Hause nehmen. 
Nur knapp auf Platz 2 verwiesen wurde
Michaela Hirtenlehner (LJ Gaflenz, Bezirk
Steyr), die mit dem Thema „Musik
schafft Heimat“ die Silbermedaille er -
hielt. 

Silber im Teambewerb
4er-Cup geht ebenfalls
nach Oberösterreich
Der gleichzeitig ausgetragene Teambe -
werb 4er-Cup forderte die acht Teams
aus ganz Österreich bei den verschieden-
sten Stationen. Neben Allgemeinwissen,
Geschicklichkeit und Kreativität war auch
das Wissen zu den Themen „Europäische
Union“ und „Biodiversität im Hausgarten“
gefragt. 

10 www.ooelandjugend.at

A U S  D E R  P R A X I S

Nach zwei Tagen Wettkampf und unzäh-
lig absolvierten theoretischen und prakti-
schen Aufgaben konnte sich das Team
aus Oberösterreich den erfolgreichen
zweiten Platz sichern. Das Team der LJ
Altenberg (Bezirk Urfahr) bestehend aus
Andrea Aichhorn, Martina Enzenhofer,
Harald Affenzeller und Walter Kaineder
musste sich mit nur knappen Rückstand

dem Team aus Salzburg
geschlagen geben. 

(inwo)
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Beim Leichtathletikbewerb mussten die
Jugendlichen in den Disziplinen Kugel -
stoßen, Weitspringen, 60m-Lauf und
Geländelauf über 1.200 m ihr Können
zeigen. Bei den Mannschaftsbewerben
nahmen insgesamt 32 Fuß-, Völker und
Volleyballmannschaften aus ganz Ober -
österreich teil. Bei tollen Wetter ver hält -
nissen kämpften die Teilnehmer um
Punkte, Meter und Sekunden.

Die Landjugendgruppe Münzkirchen,
Bezirk Schärding holte sich dieses Jahr
vor Steinerkirchen-Fischlham, Bezirk
Wels und St. Ulrich-Kleinraming, Bezirk
Steyr den Sieg im Völkerballturnier. 

Das Volleyballturnier konnte die Land -
jugend St. Johann, Bezirk Rohrbach für
sich entscheiden und darf sich somit den
beliebten Wanderpokal bis zum nächsten
Landessportfest mit nach Hause neh-
men. Auf den Plätzen zwei und drei land-
eten die Ortsgruppen Schwanenstadt,
Bezirk Vöcklabruck und Lochen, Bezirk
Braunau. 

Auch beim Fußballturnier wurden bis
zum Schluss spannende Wettkämpfe
ausgetragen. Die Landjugend Putzleins -
dorf, Bezirk Rohrbach gewann vor der
Mannschaft aus Feldkirchen, Bezirk
Braunau und der Gruppe aus Kematen-
Piberbach, Bezirk Linz-Land. 

Der heiß umstrittene Wanderpokal für
den Bezirkssieger Leichtathletik durfte
sich nach langjähriger Pause der Bezirk
Steyr vor Urfahr-Umgebung und Braunau
mit nach Hause nehmen. 

Bei der Siegerehrung gratulierten die
Vorsitzende des Bäurinnenrates des
Bezirkes Steyr Edeltraud Huemer, Josef
Gossenreiter als Vertreter der Raiffeisen
Landesbank sowie die Landesleitung der
Landjugend Oberösterreich Elisabeth
Gneißl und Harald Brillinger. 

www.ooelandjugend.at 11
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Spannende Wettkämpfe
beim Sportfest in Sierning
Dass Sport bei Jugendlichen sehr wohl ein aktuelles Thema ist,
zeigten über 320 Mannschaftssportler und Leichtathleten beim
Landessportfest der Landjugend Oberösterreich am 4. Juli in
Sierning, Bezirk Steyr.

Ein Dank für die Organisation des Lan -
des sportfestes gilt der Landjugend
Sierning-Schiedlberg und der Bezirks -
land jugend Steyr.

Die Sieger:
Völkerball:
1. LJ Münzkirchen, SD
2. LJ Steinerkirchen-Fischlham, WE
3. LJ St. Ulrich-Kleinraming, SE

Volleyball:
1. LJ St. Johann, RO
2. LJ Schwanenstadt, VB
3. LJ Lochen, BR

Fußball:
1. LJ Putzleinsdorf, RO
2. LJ Feldkirchen, BR
3. LJ Kematen-Piberbach, LL

Leichtathletikbewerbe:
Mädchen unter 18:
1. Elisabeth Schuster, 

LJ Tarsdorf, Braunau
2. Elisabeth Stiefmüller, 

LJ Schwanenstadt, Vöcklabruck
3. Martina Straif, 

LJ Taufkirchen/Pram, Schärding

Mädchen über 18:

1. Sandra Tempelmayr, 
LJ St. Ulrich-Kleinraming, Steyr

2. Christa Schmid, 
LJ Taufkirchen/Pram, Schärding

3. Helene Denk, 
LJ Taufkirchen/Pram, Schärding

Burschen unter 18:

1. Florian Oichtner, 
LJ Tarsdorf, Bezirk Braunau

2. Helmut Eisenhuber, 
LJ Sierning-Schiedlberg, Steyr

3. Christian Habringer, 
LJ St. Johann, Rohrbach

Burschen über 18:

1. Christoph Peer, 
LJ Putzleinsdorf, Rohrbach

2. Martin Wipplinger, 
LJ Putzleinsdorf, Rohrbach

3. Gerhard Veichtlbauer, 
LJ Tarsdorf, Braunau

Bezirkswertung Leichtathletikbewerbe:
1. Bezirk Steyr
2. Bezirk Urfahr-Umgebung
3. Bezirk Braunau

(inwo)
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Von 24. bis 26. Juli fand in Schlierbach (Bezirk Kirchdorf) der
Bundesentscheid Agrar- und Genussolympiade zum ersten Mal auf
oberösterreichischem Boden statt. Über hundert Landjugendliche
aus sechs Bundesländern ritterten im jüngsten der Landjugend -
bewerbe um die begehrten Stockerlplätze. Die Gastgeber konnten
dabei sowohl im Wettbewerb als auch mit dem Programm für
das Wochenende überzeugen.

Goldene Genussgenies und
bronzene Top-Agrarier

A G R A R / U M W E L T

Der Auftakt zum zweiten BE Agrar- und
Genussolympiade erfolgte bereits am
Freitagnachmittag. In den Stationen
Erste Hilfe, EDV und Internet, Landwirt -
schaft und Lebensmittel in Öster reich
sowie einem umfangreichen Geschick -
lich keits parcours mussten die insgesamt
31 Teams ihre Vielseitigkeit beweisen.
Bei diesen Stationen konnten sich bereits
einige Favoriten für den Bundes sieg em -
pfehlen.
Bei der offiziellen Eröffnungsfeier am
Freitagabend stand ein typisches regio-
nales Produkt im Mittelpunkt. Mostsom -
melier Manfred Lungenschmied führte
vor allem die Landjugendlichen aus den
anderen Bundesländern in die Welt des
Mostes ein. So mancher fand offensicht-
lich Gefallen an dem oberösterreichi-
schen Getränk, was sich bei der an -
schließ enden Verkostung von Most und
Käse bestätigte. Die „Press Brass Brad -
ler“ sorgten noch für einen zünftigen und
stimmungsvollen Ausklang des Abends.
Am Tag darauf wurde es ernst. Acht
Genuss- und eben so viele Agrarstati -
onen verlangten den Teams Fachwissen,
praktische Fertigkeiten und ausgeprägte
Sinne ab. Während sich die Agrarolym -

pio niken in Schwerpunkten wie Land -
technik, Pflanzenbau, Forstwirtschaft
oder Fleischproduktion beweisen mus-
sten, warteten auf die Genussteams zB
die Stationen Milch und Käse, Genüsse,
Hausgarten und Ei. 
Nachdem alle Teilnehmer ihr Wissen
beweisen konnten, nutzten viele noch die
Gelegenheit, den Dunkelgenussraum der
SPES-Akademie zu besuchen. Bei voll-
kommener Dunkelheit konnten die Gäste
erfahren, wie blinde Personen einen
Kaffeehausbesuch erleben. 
Am Abend stieg schließlich die Spannung
in allen Beteiligten an. Bei der Sieger -
ehrung wurden die bundesweit besten
Genussgenies und Top-Agrarier ausge-

zeichnet. Bei der Agrarolympiade konnte
sich die Steiermark klar durchsetzen. Mit
einem Doppelsieg bewiesen die Steirer
ihre hohe Kompetenz in dem neuen land-
wirtschaftlichen Bewerb. Der ausge-
zeichnete dritte Platz ging jedoch an die
oberösterreichischen Landessieger aus
Putzleinsdorf, Markus Aichbauer und
Clemens Pühringer.
Noch mehr Grund zum Jubeln hatte die
Oberösterreichische Abordnung einige
Minuten später. Katharina Rapperstorfer
und Josef Thalmeier aus dem Bezirk
Braunau holten sich souverän die Gold -
medaille bei der Genussolympiade vor
den Teams aus Niederöster reich und der
Steiermark. (lafl)
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9 1. Katharina Kröpfl und Jürgen Kröpfl,

Steiermark
2. Klara Kandlbauer und

Johannes Hofer, Steiermark
3. Markus Aichbauer und 

Clemens Pühringer, Oberösterreich
4. Markus Altmüller und 

Martin Raxendorfer, Oberösterreich
6. Georg Gahleitner und Josef Reiter,

Oberösterreich
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9 1. Katharina Rapperstorfer und 

Josef Thalmeier, Oberösterreich
2. Doris Blauensteiner und 

Josef Schroll, Niederösterreich
3. Vinzenz Stern und Martin Zirkl,

Steiermark
5. Sabrina Steiner und 

Gerlinde Pfaffinger, Oberösterreich
11. Nadine Langgartner und

Richard Weinberger, Oberösterreich

Oberösterreichs Agrarolympioniken
landeten alle unter den Top 6.

12 www.ooelandjugend.at
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Agrarexkursion zur Agritechnica 2009

A G R A R / U M W E L T

Auch heuer veranstaltet das Agrar- und Umweltteam wieder eine
mehrtägige Lehrfahrt nach Hannover. Von 12. bis 14. November
2009 warten die weltweit führende Landtechnikmesse
Agritechnica, zwei außergewöhnliche Exkursionsbetriebe und die
legendäre „Young Farmers Party“ auf Oberösterreichs Jungagrarier.

Alle zwei Jahre wird das Messegelände
in Hannover zur Drehscheibe für Land -
technik und Landmaschinen aller Art.
Über 2.000 Firmen werden ihre neuesten
Produkte in dieser überdimensionalen
Ausstellung präsentieren. Das Agrar-
und Umweltteam der Landjugend Ober -
österreich bietet im Rahmen des land-
wirtschaftlichen Bildungsprogramms
eine mehrtägige Exkursionsfahrt zur
Agritechnica 09 an.

Der Preis für die Exkursion wird sich auf
ca. 200,00 Euro pro Teilnehmer belaufen.
Folgende Leistungen sind beinhaltet:

• Reisebus
• 2 Nächtigungen in der Jugendherberge

Hannover inkl. Halbpension
• Eintritt Young Farmers Party
• Exkursionsbeiträge
• Eintritt Agritechnica
Anmeldungen werden ab sofort unter ref-
landj@lk-ooe.at oder 050/6902-1265 ent-
gegen genommen. Die Teilnehmer zahl ist
mit 30 Personen begrenzt, daher wird um
rechtzeitige Anmeldung gebeten.

Nähere Informationen zur Agritechnica
09 findet ihr unter
www.agritechnica.com.

Forstwettkämpfe 09 im Dreiländereck
Eine ohrenbetäubende Kulisse
bot der Landesentscheid Forst
der Landjugend Ober -
österreich, der auch heuer
wieder in Ulrichsberg (Bezirk
Rohrbach) ausgetragen wurde.

Im Zweijahresrhythmus veranstaltet
die Landjugend Oberösterreich in
Koopera tion mit der Landarbeiter kam -
mer die Forstwettkämpfe in Ulrichs -
berg. Den idealen Rahmen dazu bietet
die Böhmer waldmesse, die auch heuer
wieder großen Anklang bei Jung und Alt
fand. 

Über zwanzig Landjugendliche fanden
sich im Dreiländereck ein, um ihre
Fertig keiten an Motorsäge, Axt und
Sappel zur Schau zu stellen. Den gan-
zen Tag über heulten die Sägen, wurde
Holz gehackt und gerollt. Die
Wettbewerbsstationen verlangten den
Forstsportlern viel ab, und auch die
Sommerhitze trug einiges zu einem
kräfteraubenden Wettkampf bei. 

Die Landesmeisterschaft selbst war
einmal mehr fest in Urfahraner Hand.
Unter den ersten fünf Platzierungen
fanden sich gleich vier Landjugendliche

aus der Bezirksmannschaft aus Urfahr
wieder. Stefan Achathaler aus Adlwang
sorgte mit dem zweiten Platz für eine
Steyrer Beteiligung am Bundes -
entscheid.

Einzelwertung
1. Thomas Gahleitner

LJ Gramastetten (UU)
2. Stefan Achathaler

LJ Adlwang (SE)
3. Daniel Kaiser

LJ Eidenberg (UU)
4. Thomas Schöffl

LJ Gramastetten (UU)
5. Christoph Stadlbauer

LJ Gramastetten (UU)

Bezirkswertung
1. LJ Urfahr
2. LJ Wels
3. LJ Steyr
4. LJ Schärding

Die vier bestplatzierten Forstsportler
werden Oberösterreich von 28. bis 29.
August beim Bundesentscheid in Ober -
trum (Salzburg) vertreten.

(lafl)

Die Station Entastung war eine
besondere Herausforderung.

Sowohl die Einzel- als auch die Bezirks -
wer tung gingen an den Bezirk Urfahr.

B
ild

au
to

r:
 c

ity
fo

to

Exkursionsprogramm
Donnerstag, 12. November
• Abfahrt mit dem Bus um ca. 4.00 Uhr

(mehrere Zustiegsmöglich keiten)
• Besichtigung der KWS Saat AG in

Einbeck
• Ankunft in Hannover
• Besuch der Young Farmers Party im

Messegelände

Freitag, 13. November
• Ganztägiger Besuch

der Messe Agri tech nica 09
• Freie Abendgestaltung

Samstag, 14. November
• Abreise aus Hannover
• Besichtigung des Bioenergiebetriebs

INNO-Energy in Coburg
• Ankunft in Linz um ca. 18.00 Uhr
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„Die Zeit der einfachen Patent rezepte
in der Landwirtschaft ist vorbei.“

4 - D I C H

Seit 23. Oktober 2003 ist 
Dr. Josef Stockinger
Landesrat für Landwirtschaft
in Oberösterreich. Im
Gespräch mit der Landjugend
Oberösterreich spricht er
über die Bedeutung 
heimischer Lebensmittel und
zeigt die Herausforderungen
und Perspektiven für 
zukünftige Hofübernehmer in
der Landwirtschaft auf. 

Wie beurteilen Sie die Arbeit der Land -
jugend Oberösterreich, und in welcher
Form unterstützen Sie sie?
Ich schätze die Landjugend Oberöster -
reich als Jugendorganisation, die mitten
im gesellschaftlichen Leben steht. Mir
gefällt besonders, dass sich die Aktivi -
täten nicht ausschließlich auf die Land -
wirtschaft beschränken, sondern den
gesamten ländlichen Raum einbeziehen.
Gerade das ist essentiell für die Zukunft
der Gemeindekultur.

Wie schätzen Sie die Entwicklung der
oberösterreichischen Landwirtschaft in
naher Zukunft ein? 
Eines ist klar: Die Zeit der einfachen
Patentrezepte in der Landwirtschaft ist
vorbei. Wichtig ist vor allem, dass
Bäuerinnen und Bauern ihre Arbeit gut
und gerne machen. Natürlich ist es not-
wendig, technisch gut ausgerüstet zu
sein und eine solide Ausbildung erfahren
zu haben. Wer aber seine täglichen
Aufgaben nicht mit Herz und Hirn erle-
digt, ist für die Landwirtschaft nicht
geschaffen. 

Die wirtschaftlich angespannte Lage ver-
schont auch den Lebensmittelmarkt
nicht. Billigprodukte werden mehr und
mehr heimischen Qualitätsprodukten
vorgezogen. Hat der Konsument nicht
eine gewisse Verantwortung gegenüber
Oberösterreichs Bauern? 
Meiner Meinung nach hat der Konsument
sogar eine doppelte Verantwortung.
Erstens entscheidet er mit seinen
Einkäufen über das langfristige Schicksal
der Bauern. Zweitens ist auch jeder
Einkauf ein kleines Konjunkturpaket und
eine Absicherung heimischer Arbeits -
plätze. Durch die Wahl heimischer

Produkte profitiert der Konsument auch
selbst. Wer nur billig und nicht nach
Herkunft kauft, schadet sich selbst
daher doppelt. 

Welche Maßnahmen werden landesweit
gesetzt, um die Öffentlichkeit stärker auf
die Produkte unserer Bauern aufmerk-
sam zu machen?
Das Land Oberösterreich hat mit der
Initiative Genussland OÖ und der Landes -
ausstellung unter dem Motto „Mahlzeit!“
erfolgreiche Aktionen in diese Richtung
gesetzt. Wichtig ist es vor allem, die
Konsumenten vom Wert heimischer
Lebensmittel zu überzeugen. Wer hei-
misch kauft, hat unverfälschte Qualität
im Einkaufskorb. Auf der anderen Seite
ist es auch den Konsumenten durchaus
ein Anliegen, regional zu kaufen. Nur in
wenigen Ländern Europas herrscht ein
so hoher Lebensmittelpatriotismus wie in
Österreich. 

Konsumentenschützer warnen seit
geraumer Zeit vor „Überzertifizierung“
von Lebensmitteln. Kann der Gütesiegel-
Dschungel nicht auch zu einem negati-
ven Effekt führen? 
Ich denke, dass dies eine berechtigte
Sorge ist, derer sich die Agrarpolitik
annehmen muss. Besondere Vorsicht
muss dabei bei der Einführung von neuen
Gütesiegeln gelten. Nichts wäre für das

Verhältnis zwischen Konsumenten und
Bauern schlimmer als eine Auslobung zu
machen, die sich nicht bewahrheitet. Die
Konsumenten würden hinters Licht
geführt, was dem Vertrauen schadet. In
diesem Sinne sollen vor allem staatlich
kontrollierte Gütesiegel gestärkt werden.

Was ist aus Ihrer Sicht reizvoll daran, als
junger Mensch eine Zukunft in der
Landwirtschaft zu suchen?
Als Bauer ist man selbständiger Unter -
nehmer, und führt einen Betrieb nach
eigenen Vorstellungen. Für viele junge
Menschen ist es reizvoll, selbständig in
und mit der Natur wirtschaften zu kön-
nen. Langfristig bietet ein Leben in der
Landwirtschaft sicherlich eine solide
Zukunft. Menschen werden immer Essen
brauchen, das von den Bauern bereitge-
stellt wird. 

Welche Chancen und Möglichkeiten bie-
tet der eigene Hof als Arbeitsplatz?
Der Bereich der Energieerzeugung wird in
den nächsten Jahren zu einem Sicher -
heitsnetz für die Landwirtschaft werden.
Mit den steigenden Energie preisen wer-
den auch die Lebensmittelpreise steigen.
Ebenso bietet der Dienstleistungssektor
mit Bereichen wie Urlaub am Bauernhof
durchaus Chancen für Österreichs
Landwirte.

(lafl)
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Am Sonntag, dem 21. Juni 2009 war es
nun endlich auch in Wallern an der
Trattnach soweit - im Gasthaus Schaich
trafen sich zahlreiche Jugendliche aus
Wallern und Umgebung, um nach länge-
rer Planung eine eigene Landjugend grup -
pe zu gründen. Das ganze geschah mit
prominenter Unterstützung, so mischten
sich unter anderem der Bürger meister
und die Vizebürgermeisterin sowie die
Ortsbäuerin unter die Ehrengäste, denen
die Gründung der LJ Wallern ein beson-
deres Anliegen war. 
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Als Leiter und Leiterin erklärten sich
Stefan Hofer und Marlies Mössenböck
bereit und alles in allem wurde ein kom-
petenter Vorstand zusammengestellt,
der sich schon auf die unterschiedlichen
und abwechslungsreichen Aktivitäten
freut.
Auch ein kleines Startkapital wurde von
der Raiffeisenbank zur Verfügung
gestellt. 
Die Landjugend Wallern plant schon
diverse gemeinsame Aktivitäten und ist
bemüht, neue Mitglieder anzuwerben.

Landjugend kann begeistern und sehr vieles bewegen. Davon sind
auch die drei neuen Landjugendgruppen überzeugt, die in den
vergangenen Wochen gegründet wurden. Mit viel Einsatz und
Engagement werden sie in den Gemeinden Jugendarbeit leisten
und das gesellschaftliche Leben vor Ort mitgestalten. 

Drei neue Landjugendgruppen 
in Oberösterreich

Neugründung der Landjugend Wallern (Bezirk Grieskirchen)

Am Samstag, dem 18. Juli 2009 fand die
Neugründungsfeier der Landjugend
Rechberg statt.
Zahlreiche Jugendliche folgten der Ein -
ladung und am Ende des Tages konnten
wir uns über die stolze Neumitgliederzahl
von 65 Personen freuen, die schon
gespannt auf die Aktivitäten und Veran -
staltungen der Landjugend sind. 
Die Leitung des neuen Vorstandteams
über nahmen Christoph Reiter und Me la -

nie Raab. Nach der Wahl gab es einen
gemütlichen Ausklang, bei dem sich die
neuen Mitglieder gleich näher kennen
lernen konnten und auch die ersten
Freundschaften geknüpft wurden.
Zahlreiche Ehrengäste, darunter Landes -
bäuerin und LAbg. Annemarie Brunner,
freuten sich über die neu gegründete
Landjugendgruppe in Rechberg und wün -
schten für die Zukunft gutes Gelingen.

Neugründung der Landjugend Rechberg (Bezirk Perg)

Am Samstag, dem 24. Juli 2009 versam-
melten sich rund 50 Jugendliche aus
Gutau und die Landjugend Bezirk Frei -
stadt, um die Gründung der Landjugend
Gutau zu feiern. Bei der stattfindenden
Wahl wurden Dominik Henninger und
Bernadette Raber als Leitung gewählt.
Verstärkt wird das Team durch Klaus
Altreiter, Stefan Klopf und Sabine
Prandstötter.
Im Anschluss daran wurde ein Blick in die
Zukunft geworfen. Neben vielen gemein-
schaftlichen Aktionen und Veranstaltun -
gen ist bereits fixiert, dass die Land -

jugend Gutau im Rahmen des Eröf -
fnungs festes der Biogasanlage Gutau im
September die Getränkeversorgung der
Besucher übernimmt. Aber auch abseits
dieser Veranstaltung wird bereits tüchtig
an neuen Veranstaltungen gebastelt, auf
die sich alle Mitglieder freuen dürfen. 

Wir wünschen allen drei jungen Land -
jugendgruppen für die Zukunft alles Gute
und freuen uns schon auf ein persönli-
ches Kennenlernen bei den Wettbewer -
ben, Seminaren und Projekten der Land -
jugend Oberösterreich.

Neugründung der Landjugend Gutau (Bezirk Freistadt)
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Die 4youCard ist live vor Ort und hat zahl-
reiche witzige Aktionen im Gepäck: lusti-
ge Wasser spiele, tolle Gewinnspiele und
einen Wahn sinns Sound. Das alles sollte
neben den fünf Action-Wasserrutschen,
dem Meereswellenbecken und dem
Strömungskanal für ein unglaubliches
Vergnügen sorgen. Es kommt noch bes-
ser: Mit deiner 4youCard zahlst du im
ganzen Monat Oktober nur den halben
Eintrittspreis ins spritzige Badeparadies.
Also sei dabei!

Sie ist wieder da und das
extrem spritzig. Splash4you!
Am 31. Oktober 2009 kannst
du dich im Aquapulco in
Bad Schallerbach vergnügen
und das noch dazu zum
halben Preis.

Badespaß im coolsten Wasserpark
aller Zeiten

Acht gecastete Teams (pro Team jeweils
ein Mädchen und ein Bursche) starteten
in Gmunden und drangen innerhalb einer
Woche bis zum Krippenstein-Gipfel vor.
Unter der Anleitung von vier Guides der
Profis von Outdoor Leadership absolvier-
ten die Teams täglich sportliche Heraus -
forderungen und lernten dabei attraktive
Sportarten wie Canyoning, Hützen,
Klettern, Berglauf, Mountainbike und
Kajak kennen.
Am Ende der Woche wurde das Team
XTREME gekürt. Der Gesamtsieger wurde
aus SMS-Voting, Leistungsver mögen,
Be wertung durch Guides und die
Bewertung der Teams untereinander
ermittelt. 

Alle Fotos auf www.xtremetour.at

Team Dachstein-Salzkammergut mit Lisa
Kondert und Thomas Loidl ist Sieger der
4youCard XTREMEtour 09. Sie dürfen
sich über 1500 Euro freuen! Zweiter
wurde das Team Jutel mit Sarah Buchner

Lisa Kondert aus Seewalchen und Thomas
Loidl aus Bad Ischl sind das Team XTREME

aus Eitzing und Josef Eder aus
Schiedlberg. Den dritten Stockerlplatz
erorberten Annina Hiotu aus Haid und
Andreas Rois auf Niederwaldkirchen vom
Team Waldquelle.

Eine Woche sportlich unterwegs

Extremsportler und Outdoor Leadership Gründer Heli Putz und Jutel Geschäfts -
führerin Barbara Sallinger gratulierten den Siegerteams: Josef Eder und Sarah
Buchner (2. Platz), die Sieger Thomas Loidl und Lisa Kondert, sowie den Drittplatzier -
ten Annina Hiotu und Andreas Rois. Im Bild mit 4youCard-Geschäftsführer Markus
Hager (v.l.n.r.)

Splash4you
Am 31. Oktober
Aquapulco, Bad Schallerbach
Von 14:00 bis 22:00 Uhr
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Spielen wie die Stars von Real Madrid, Manchester United und Inter Mailand

Landjugend Soccer Cup 2009

Am 21. November öffnet die Soccerarena
in Linz für 40 Landjugendgruppen die
Tore, wenn es um Fußball in einer neuen
Dimension geht. Insgesamt stehen drei
Spielfelder mit einer Abmessung von
30x15 Meter zur Verfügung, die alle über
einen blauen, FIFA-zertifizierten Kunst -
rasen der neuesten Generation verfügen.
Dieser ist besonders gelenksschonend,
bietet maximale Spielfreude und wird bei
zahlreichen internationalen Vereinen zur
Trainingsvorbereitung verwendet.
Aufgrund des geschlossenen Banden-
und Netzsystems ist es möglich, ohne
Unterbrechungen durchzuspielen. Der
große Fanbereich bietet für zahlreiche
unterstützende Fans Platz.

Professionalität wird groß geschrieben,
denn für die Durchführung der Spiele
werden geprüfte Schiedsrichter herange-
zogen. Gespielt wird in vier Gruppen à 10
Teams, die auf Vormittag und Nachmit -
tag aufgeteilt werden. Das Nenngeld für
diese Veranstaltung beträgt 85,00 Euro
pro Mannschaft. 
Für Stimmung sorgt Gerold Rachling, der
Stadionsprecher des Eishockeyclubs
Black Wings Linz. 

(mele)

Wenn deine Landjugendgruppe am Land -
jugend Soccer Cup 2009 teilnehmen
möchte, dann melde dich bis spätestens
16. Oktober 2009 mittels Anmeldefor -
mular im Landjugend-Referat an (im
Downloadbereich auf www.ooelandju-
gend.at unter Sport und Gesellschaft).
Alle weiteren Details (Ausschreibung,
Zahlschein, etc.) werden nach erfolgter
Anmeldung zugeschickt. Die Reihung der
Mannschaften erfolgt nach dem Ein tref -
fen der Anmeldungen!
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Auf zur Landjugend
Wallfahrt!

Eine besondere Veran -

staltung steht vor der Tür!

Zum ersten Mal findet am

13. September die Land -

jugend Wallfahrt „„Fit for

Spirit“ österreichweit

statt. Für mich ist die Veranstaltung

deshalb so einzigartig, weil jedes Land -

jugendmitglied – egal woher, wie alt und

wie aktiv – daran teilnehmen kann.

Diese Wallfahrt ist vor sechs Jahren in

der Steiermark geboren worden und hat

sich im Laufe der Jahre mit immer mehr

Teilnehmern weiterentwickelt.

Bis jetzt ist mir noch niemand begegnet,

der dabei war und etwas Negatives über

„Fit for Spirit“ gesagt hat. Das ist etwas

ganz Besonderes für mich, denn auch

für mich war bis jetzt jede Teilnahme

ein geniales Erlebnis. Vor allem, wenn

man zu Fuß unterwegs ist, ist das

Ankommen am Ziel ein erfüllender

Moment. 

Eines kann ich euch leider nicht ver-

sprechen, und zwar, dass niemand dazu

etwas Dummes sagt. Ich habe oft mit-

erlebt, wie Person A erzählte, dass sie

zur Wallfahrt nach Mariazell geht und

diese darauf von Person B folgende

Antworten bekommen hat: „Musst

Sünden abbüßen?“ oder „Ich brauche so

was nicht zu machen, weil ich keine

Sünden habe.“ Beide Kommentare sind

schlicht weg ein Zeichen dafür, dass

Person B keine Ahnung von einer

Wallfahrt hat bzw. seine Unsicherheit

zu diesem Thema mit diesen Killer -

phrasen kaschieren möchte.

Ihr braucht euch nicht zu fürchten und

keine „intensive“ Glaubensveranstaltung

erwarten. Es gibt unterschiedliche

Gründe und Gestaltungsmöglichkeiten

für eine Wallfahrt. Es kommt darauf an,

was ihr daraus macht. Jeder von euch,

der gerne in der Natur unterwegs ist

und gerne mit seinen Freunden etwas

unternimmt, ist gut bei „„Fit for Spirit“

aufgehoben.

Wir wünschen uns, dass aus allen

Bundesländern Landjugend-Mitglieder

nach Mariazell kommen und dass diese

österreichweite Wallfahrt eine Berei che -

rung im Landjugend-Jahres programm

wird. Ich wünsche mir, dass alle Teil -

nehmer diese gemeinsame Wallfahrt

mit positiven Gedanken und Erlebnissen

in Verbindung bringen.

Bis zum 13. September in Mariazell!

EURE MONIKA

Die Ergebnisse für Österreich
im Detail
Das endgültige Ergebnis der Europawahl

2009 wurde am 24. Juni 2009 von der

Bundeswahlbehörde verlautbart.

Wahlberechtigte: 6.362.761

Wahlbeteiligung: 46,0%

abgegebene Stimmen: 2.925.132

ungültige Stimmen: 60.511

gültige Stimmen: 2.864.621

Das Europäische Parlament hat sich am 14. Juli 2009
für seine siebte Wahlperiode konstituiert und darin umfasst
es zunächst 736 Mitglieder, mit dem noch nicht ratifizierten
Vertrag von Lissabon soll jedoch eine Erweiterung
auf 751 Mitglieder erfolgen. Die Wahlbeteiligung lag
insgesamt (alle Mitgliedstaaten) bei 43 Prozent.

Verein zur Förderung

freiwilliger sozialer Dienste

B U N D

EU-Wahl 2009 – Die Ergebnisse

Du willst dich sozial engagieren?

Du suchst nach beruflicher Orientierung

bzw. willst die Eignung für einen Sozial -

beruf praktisch testen?

Du willst dir eine Auszeit vom Lernen

nehmen?

Du willst ein Wartejahr sinnvoll über -

brücken?

Highlights dieser Woche waren:

Partei Kurzbezeichnung Stimmen Prozent Mandate

Sozialdemokratische 

Partei Österreichs SPÖ 680.041 23,7 4

Österreichische 

Volkspartei ÖVP 858.921 30,0 6

Liste „Dr. Martin - 

für Demokratie, 

Kontrolle, 

Gerechtigkeit“ MARTIN 506.092 17,7 3

Die Grünen - 

Die Grüne Alternative^ GRÜNE 284.505 9,9 2

Freiheitliche Partei 

Österreichs FPÖ 364.207 12,7 2

Kommunistische 

Partei Österreichs - 

Europäische Linke KPÖ 18.926 0,7 0

Junge Liberale 

Österreich JuLis 20.668 0,7 0

BZÖ - 

Mag. Ewald Stadler BZÖ 131.261 4,6 0

Mandate im EU-Parlament

6

5

4

3

2

1

0

ÖVP SPÖ MARTIN FPÖ GRÜNE

Quelle: Wiener Zeitung
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„Fit for
Spirit“ 

„Fit for Spirit“

B U N D

In
fo

s Verein zur Förderung
freiwilliger sozialer Dienste
Kapuzinerstr. 84, 4020 Linz
office.linz@fsj.at
www.fsj.at

Du willst dich sozial engagieren?
Du suchst nach beruflicher Orientierung
bzw. willst die Eignung für einen Sozial -
beruf praktisch testen?
Du willst dir eine Auszeit vom Lernen
nehmen?
Du willst ein Wartejahr sinnvoll über -
brücken?

Das freiwillige soziale Jahr bietet die
Möglichkeit eines 10- bzw. 11monatigen
Praktikums im Sozialbereich.

„Was mach ich einmal? In welchem Beruf möchte ich arbeiten?
Wo kann ich meine Fähigkeiten am besten einsetzen? Sozialer
Bereich? Ausbildung? Studium? Job? Wo? Wie? Was? Ich hatte
diesen Punkt erreicht, an dem ich plötzlich wissen sollte, in 
welchem Berufsfeld ich mich die nächste Zeit meines Lebens
bewegen will. Ich habe Interessen, kenne meine besonderen
Fähigkeiten, war mir aber dennoch unsicher, ob ich für den Beruf,
den ich mir vorstellte, auch wirklich geeignet war. Außerdem
wird bei sozialen Ausbildungsinstituten immer öfter einschlägige
Berufserfahrung gewünscht. In diesem Fall war das freiwillige
soziale Jahr für mich die ideale Möglichkeit.“

(Elisabeth, ehemalige Absolventin)

Einsatzmöglichkeiten gibt es bei Men -
schen mit Behinderung, bei alten Men -
schen, bei Kindern und Jugendlichen. Die
Ein sätze dauern von Herbst bis Ende Juli
im darauf folgenden Jahr.
Geboten wird ein monatliches Taschen -
geld von Euro 180,00 und Euro 150,00
Erstzah lung für Familienbeihilfe, gesetz-
licher Versicherungsschutz, Urlaub, Un -
ter kunft und Verpflegung, pädagogische
Betreu ung und Begleitung.

Klarheit gewinnen – Freiwilliges Soziales Jahr

Von 1. bis 8. August fand
heuer die größte Veran -
staltung der Europäischen
Land jugend in Estland statt.
Insgesamt 23 Mitglieds -
organisationen trafen sich zu
einem interkulturellen Aus -
tausch. Aus Österreich durfte
heuer das Salzburger 4er-Cup-
Team zu diesem Event fahren.

Carina Lechner, Johannes Sams, Johann
Engl und Maria Sams waren in dieser
Woche die Glücklichen, die sich mit 120
Jugendlichen in Estland trafen.

Highlights dieser Woche waren:
• Das internationale Buffet:

Jede Organisation hat verschiedene
Spezialitäten aus ihrem Heimatland
mit genommen und diese in einem in -
ter nationalen Buffet präsentiert. 

• Die Workshops zu den Themen Ju -
gend beteiligung, Gesundheit, Förde -
run gen, etc.

• Exkursionen zu diversen Jugend zen -
tren in der Umgebung von Jäneda –
eine Stadt mitten in Estland, 70 km
südlich von der Hauptstadt Tallinn.

• Icebreaking Games:
Jedes Land musste typische Tänze
und Lieder vortragen. Aus Österreich
kam der Schuhplattler und das Flie -
ger lied.

• Einen Tag bei der Gastfamilie, um das
Land und die Leute kennen zu lernen.

Es war eine echt super Woche bei der
man viel Erfahrung, viele neue Freunde
und eine echt tolle Stimmung erleben
durfte. Ein absolutes Highlight im Leben,
das man unbedingt nützen soll.

European Rally in Estland!

Partei Kurzbezeichnung Stimmen Prozent Mandate
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Go International –
mit der Landjugend
Österreich! 
„Das war das Beste, das ich bis jetzt in meinem Leben gemacht
hab!“ erzählt Willi Fohringer, der gerade von einem Auslands -
praktikum in Neuseeland zurück gekommen ist. Neben den sprach-
lichen Fähigkeiten hat er auch seine fachlichen Kenntnisse erwei -
tert und seine Persönlichkeit weiterentwickelt. Eine Erfah rung, die
man selbst machen muss und einem niemand mehr nimmt!

1.800 Milchkühe
auf einem Betrieb 
Neuseelands Landwirtschaft schaut

ganz anders aus als in Österreich. Das

wissen vielleicht einige von euch, doch

wer hat schon auf einem Betrieb mit

1.800 Milchkühen gearbeitet und so

einen Betrieb wirklich kennen gelernt?

Willi Fohringer hat das hautnah erlebt:

„Das glaubt man gar nicht wirklich bevor

man selbst dort gearbeitet hat. Es war

sehr interessant, ich hab viel gelernt!“

erzählt er. Nicht nur Landwirtschaft in

Neusee land sondern auch in Europa

(Irland, Dänemark, usw.) und Australien,

USA und Kanada kann man durch ein

Auslandspraktikum kennen lernen.

… bis man anfängt,
Englisch zu träumen! 
„Ich hab wirklich nicht gut Englisch

gesprochen wie ich runter geflogen bin,

doch nach einiger Zeit hab ich sogar auf

Englisch geträumt“ berichtet er weiter.

Durch das englische Umfeld verbessern

die PraktikantInnen ihre Sprachkennt -

nisse wesentlich. Diese Zusatzqualifika -

tion hilft später bei der Bewerbung im

Arbeitsleben und bringt einen großen

Vor sprung – denn Internationa li tät ist

gefragt! 

Ein eigenes Leben starten 
Neben den fachlichen und sprachlichen

Fortschritten ist auch die persönliche

Weiterentwicklung wesentlich. Durch ein

Auslandspraktikum stärkt man sein

Selbstbewusstsein, man beweißt Flexibi -

lität und Anpassungsfähigkeit. Im Aus -

land wird man unabhängig und startet

ein eigenes neues Leben! 

Weitere internationale
Angebote 
Neben dem Praktikum im Ausland bietet

die Landjugend auch andere internatio-

nale Erfahrungen – z.B. den IFYE (Inter -

na tional Young Farmers Youth Ex -

change). Alle Landjugendmitglieder ab

18 Jahren können daran teilnehmen und

sie verbringen sechs Wochen bei ver-

schiedenen Gastfamilien in den USA,

Finn land und vielen anderen Ländern.

Hier geht es in erster Linie um einen kul-

turellen Austausch. Auch so genannte

„IFYE’s“ aus anderen Ländern kommen

nach Österreich – für diese suchen wir

jedes Jahr Gastfamilien, die sich so die

Welt nach Hause holen können!

Darüber hinaus kannst du an der interna-

tionalen Sommersprachwoche „English

in Action“ der Landjugend NÖ in Yspertal

teilnehmen oder an einem der zahlrei-

chen internationalen Seminare (Autumn

Seminar, Spring Seminar, …). Nähere

Infos bekommst du in deinem Land -

jugend Büro! 

Die Landjugend ermöglicht dir internationale

Erfahrungen jeder Art 

Lacey Johnsen

Hello!

I think the IFYE

program is

great for both

the partici-

pants and the

host families.

We all get to

share our cul-

ture, meet new people, improve our

language skills, and in the end learn

we're not so different. 

Each family is different so you get to

experience so many things. Some fami-

lies show you lots of sights, with some

you see their daily lives and how typical

food is prepared, some show you their

farm, and some show you the night life. 

Maria Stadlbauer

Hallo!

Mein Name ist Maria Stadlbauer und ich

durfte diesen Sommer sieben Wochen als

IFYE in Finnland unterwegs sein. Wunder -

schöne Seen, Sauna, die endlosen Weiten

des Nordens, 24 Stunden Tageslicht und

natürlich viele freundliche und offene

Menschen machten diese Reise zu einem

unvergesslichen Erlebnis. Besonders

schön war es, als Teil einer Familie die fin-

nische Kultur kennen zu lernen, da man

viele Dinge sieht, die einem als „normaler“

Tourist oft verschlossen bleiben. So fand

ich heraus, dass die Finnen wohl wirklich

ein bisschen verrückt, aber keinesfalls

von schweigsamer Natur sind, wie ich

zuvor gehört hatte. Ich durfte Plätze ken-

nen lernen, wo noch selten zuvor Men -

schen unterwegs waren, aber auch Groß -

städte besichtigen. Außerdem entdeckte

ich kleine finnische Tanzbars, die ich

gleich ins Herz geschlossen habe, weil sie

mit nichts in Österreich zu vergleichen

sind. 

Ich kann das IFYE-Programm jedem weiter

empfehlen, der einmal mehr von einem

Land sehen möchte als die übli chen

Touristenattraktionen.

20 www.ooelandjugend.at
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Markus goes to Colorado

Meine Reise ging in die USA, wo ich sechs

Wochen lang den Bundesstaat Colorado

kennen lernen durfte. Danke der Land -

jugend, dass mittels dem IFYE-Aus -

tausch dies möglich geworden ist, eine

für mich unvergessliche Reise im Land

der unbegrenzten Möglichkeiten.

Bei meiner Reise begleiteten mich zwei

Familien von Colorado, die sich sehr um

den „young farmer“ von Europa kümmer-

ten. Eine gute Mischung von Sightseeing

und Rancherleben prägten die Wochen in

den USA. Einer der Highlights war sicher-

lich das Olympische Trainingszentrum

der Profisportler in Colorado Springs

sowie der Black Canyon im Westen von

Colorado, dieser ist neben dem Grand

Canyon einer der spektakulärster in den

USA. Das Rancherleben in der zweiten

Hälfte meines Trips ließ so manche

Kinderträume wahr werden. Auf einer

„Cattle Farm“ im Westen von Colorado

durfte ich am alltäglichen Leben der

Rancher teilnehmen. Neben Hilfsarbeiten

bei der Ernte des Getreides durfte ich mit

einem Pferd beim Stiertreiben auf der

Weide helfen. Ja – klein Markus aus dem

kleinen Austria war auf der Ranch wirk-

lich in seinem Element! ☺

Einer der für mich sehr prägenden

Erlebnisse war das kennen lernen der

Bewohner in den USA. Viele Diskussionen

über politische Systeme, Landwirtschaft

oder zum Beispiel Waffengebrauch

gaben mir sehr gute Einblicke in die

Denkweise der Amerikaner. Nicht alles

habe ich bzw. können wir Europäer ver-

stehen. USA ist eben USA. In Summe ist

das große, weite Land sehr interessant

und beeindruckend. Ich bin froh diesen

Trip erlebt zu haben und in das Leben der

USA eingetaucht zu sein. Freue mich eine

gewisse Weltoffenheit dazu gewonnen

und einer der prägendsten Reisen erlebt

zu haben.

Christa Huemer

Hallo!

Seit 7. Juli 2009 befinde ich mich im

„Land der Shining Mountains“, „Big Sky

Country, Montana“ und es ist einfach

fantastisch. Ein Land, wie Montana, hat

sehr viele unterschiedliche Gesichter und

ich habe viel Freude daran, dieses

unendlich weite Land zu entdecken. Ich

startete in Bozeman bei einem 4H

Congress, wo wir Austria vorstellten. Wir

campten in der Nähe des Yellowstone

Nationalparks mit anderen IFYE’s und

bereisten Zentralmontana. Auch im Land

North Dakota war ich schon und zurzeit

befinde ich mich im Norden von Montana

bei meiner zweiten Hostfamilie. Man fin-

det neben Fastfood, Coca Cola und gro-

ßen Trucks auch richtige Indianer bzw.

Cowboys und kann bei Rodeos das Leben

von Cowboys besser kennen lernen. Ich

bin froh, dass ich dieses Land ausge-

wählt habe und freue mich auf den Rest

meiner Zeit hier.

Theresa Kneidinger

Hello from England!

Ein Sommer voller Abenteuer, Spaß und

neuen Leuten … und ich mittendrin!

Mit dem IFYE Programm ist das diesen

Sommer für mich möglich!

Ich bin gerade für sechs Wochen in Eng -

land und hab schon viel erlebt. Von

Schafe scheren über Stadtbesich ti gun -

gen und Parties war alles dabei.

Ich habe die verschiedensten Leute ken-

nengelernt und überall wurde ich mit

offenen Armen aufgenommen. Ich bin

wirklich positiv von den Menschen und

deren Gastfreundschaft überrascht.

Jede Woche geht es für mich zu einer

neuen Gastfamilie. Dadurch habe ich

schon viele verschiedene Seiten und Orte

von England gesehen. Da ich immer gut

in die Familie integriert bin, habe ich

einen einmaligen Einblick in „the typical

way of English life”.

Ich habe viel Kontakt mit anderen Jugend -

 lichen, im besonderen mit den YOUNG

FARMERS (ist ähnlich unserer LJ). Ob

Kochwettbewerbe, Schaum parties oder

Barbeques, mit den Young Farmers ist

immer was los.

Durch meine Zeit in England habe ich

nicht nur viele Erfahrungen gesammelt

und viele neue Leute kennen gelernt,

sondern ich habe auch für mich persön-

lich viel gelernt.

I’m really enjoying it!

Bernadette Mayr

Hallo!

Mein Aufent halt

als IFYE in Mon -

tana be gann

mit einem Ju -

gend kon gress

und an  schlies -

sendem Cam -

ping-Wo chen -

ende mit an de -

ren IFYE’s aus

Deutsch land,

E n g l a n d ,

Schott land und der Schweiz sowie ehe-

maligen IFYE’s aus Montana. Gemeinsam

besuchten wir den Yellow stone National

Park bevor es weiter zu unseren Familien

ging. Meine Familie und deren Freunde

nahmen sich Zeit um mir die Vielfältigkeit

von Montana zu zeigen, Glacier National

Park, Rodeos, Landwirt schaftsmessen

und verschiedene Ran ches. Es machte

Spaß am alltäglichen Leben der Familie

teilzunehmen und ein Land nicht nur aus

der Touristen-Per spek tive kennen zu ler-

nen. In Gesprä chen mit Familienmit glie -

dern, Freunden oder Nach barn wurden mir

viele Unter schiede klar, man lernte aber

auch andere Sicht weisen zu verstehen.

Eine solche Erfah rung kann ich jedem nur

weiter empfehlen!
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L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

Als langjähriger ORF- und Ö3-Jobcoach

kennen Sie die wichtigsten Fragen von

Jugendlichen, wenn es um den Bewer -

bungsprozess geht. Wo gibt’s die größ-

ten Unsicherheiten?

Jugendliche haben keine Ahnung, was

Unternehmer/Personalisten von ihnen

erwarten. Außerdem hatten die wenigs-

ten die Möglichkeit, ein Bewerbungs ge -

spräch zu trainieren. So wie überhaupt

die Vorbereitung auf den Jobeintritt und

die Bewerbung in den meisten Fällen viel

zu wenig Beachtung findet.

Für viele Jugendliche beginnt jetzt ihr

letztes Schuljahr. Manche wissen genau,

was sie beruflich machen möchten,

manche von ihnen sind noch am Überle-

gen. Wie findet man seinen Traumjob?

Also zunächst würde ich raten, vom

Begriff „Traumjob“ wegzukommen. Das

erschwert nur die Entscheidung für den

ersten Job. Besser ist, einen Job/eine

Ausbildung zu suchen, von der anzuneh-

men ist, dass Jugendliche die nächsten

fünf Jahre mit großem Interesse und viel

Einsatz durchhalten. Die Entscheidung

wird anhand der Schulnoten, der persön-

lichen Interessen und der Begabung

gefällt. Gespräche mit Menschen, die in

diesen Jobs tätig sind, unterstützen eine

seriöse Entscheidung. 

Worauf kommt es im Bewerbungsge -

spräch ganz besonders an? Was zählt

beim ersten Eindruck?

Personalisten erkennen sehr rasch, ob

sich ein Jugendlicher auf das Bewer -

bungs gespräch vorbereitet hat. Die

äußere Erscheinung ist wichtig und prägt

natürlich den Ersteindruck. Hat sich der

Bewerber Gedanken darüber gemacht,

was er anzieht? Ist er imstande Augen -

kontakt zu halten, wie reagiert er auf

meine Fragen?

Was kommt dagegen überhaupt nicht

gut an?

Haben Sie einen Tipp, mit dem man

sofort Pluspunkte sammeln kann?

Wie sieht die optimale Vorbereitung für

ein Bewerbungsgespräch aus?

Haben Sie ein „Geheimrezept“ gegen

Nervosität?

Zum Abschluss eine persönliche Frage:

Gibt es Situationen, die Sie nervös

machen? 

„Ein Quäntchen Nervosität i
Landjugend-Interview mit Elfriede Gerdenits

Elfriede Gerdenits ist vielen aus Radio und TV bekannt, wo sie als Ö3- und ORF-Jobcoach Tipps zur
richtigen und erfolgreichen Bewerbung und Ratschläge für das Vorstellungsgespräch gibt.

Besonders wichtig ist ihr die Arbeit mit Jobeinsteigern und
Jugendlichen: Im Interview mit der Landjugend erzählt sie,

worauf es beim ersten Eindruck vor allem ankommt, wie
man ganz einfach wichtige Pluspunkte sammeln kann

und warum Nervosität manchmal nicht so schlecht ist.

Das Interview führte Andrea Eder.

22 www.ooelandjugend.at

Ooe-04-2009_090821ok:RZ  21.08.09  09:43  Seite 22



L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

Als langjähriger ORF- und Ö3-Jobcoach

kennen Sie die wichtigsten Fragen von

Jugendlichen, wenn es um den Bewer -

bungsprozess geht. Wo gibt’s die größ-

ten Unsicherheiten?

Für viele Jugendliche beginnt jetzt ihr

letztes Schuljahr. Manche wissen genau,

was sie beruflich machen möchten,

manche von ihnen sind noch am Überle-

gen. Wie findet man seinen Traumjob?

Worauf kommt es im Bewerbungsge -

spräch ganz besonders an? Was zählt

beim ersten Eindruck?

Was kommt dagegen überhaupt nicht

gut an?

Unpünktlichkeit ist ein Ausschlussgrund.

Wortkarges, unhöfliches Verhalten, un -

zu reichendes Wissen über das Unter -

nehmen und keine gute Begründung,

weshalb sich ein Bewerber für eine

bestimmte Tätigkeit entschieden hat,

zählen zu den gröbsten Fehlern.

Haben Sie einen Tipp, mit dem man

sofort Pluspunkte sammeln kann?

Einen riesen Punkt gibt’s zum Beispiel

gleich zu Beginn für den Satz: „Danke für

die Einladung zu diesem Gespräch“.

Einen weiteren für ein Follow-up. Damit

meine ich, dass ein Bewerber sofort

nach dem Gespräch eine Mail schickt, in

der er sich für das Gespräch bedankt und

festhält, was gegen Ende des Bewer -

bungsgesprächs vereinbart wurde. 

Wie sieht die optimale Vorbereitung für

ein Bewerbungsgespräch aus?

Es beginnt mit einer detaillierten Firmen -

recherche (Website, Pressemeldungen,

Informationen von Mitarbeitern). Genau -

so ernsthaft müssen Bewerber sich auch

mit sich selbst beschäftigen. Was sind

meine Stärken, aber auch was sind

meine Schwächen? Welche meiner

Stärken kann ich dem Unternehmen „ver-

kaufen“. Ein Bewerbungsgespräch ist

immer ein Verkaufsgespräch – Marketing

und Werbung in eigener Sache. Für jede

Stärke wird ein entsprechendes Beispiel

erarbeitet (aus dem Schulbetrieb, aus

dem Privaten oder – ganz besonders

wirksam – aus ehrenamtlichen Tätig -

keiten). Leichter geht’s mit einem

Leitfaden (Mein „Survival Kit für junge

Jobeinsteiger“ enthält alle Fragen mit

entsprechenden Tipps für deren

Hintergründe und optimale Antworten).

Wichtig ist auch, aktive Fragen vorzube-

reiten. Meist kommt am Schluss eines

Bewerbungsgespräch die Aufforderung:

„Wenn Sie jetzt noch Fragen an mich

haben ….“ Darauf hat der Bewerber mit

einer sinnvollen Antwort zu reagieren.

Am Ende der Vorbereitung sollte noch

eine Videoanalyse gemacht werden, um

zu sehen, wie alles sitzt. 

Haben Sie ein „Geheimrezept“ gegen

Nervosität?

Gute Vorbereitung. Wer weiß, was auf

einen zukommt, sich sicher ist, alle

Fragen beantworten zu können, hat kei-

nen Grund übermäßig nervös zu sein.

Und ein Quäntchen Nervosität ist ohne-

dies gut, weil es Bewerber wach und

aufmerksam sein lässt. Ein kleiner

Zusatztipp: Während der Wartezeit vor

dem Bewerbungsgespräch von 100 lang-

sam bis auf eins runter zählen und dabei

ruhig und gleichmäßig atmen. Das baut

Druck ab und entspannt.

Zum Abschluss eine persönliche Frage:

Gibt es Situationen, die Sie nervös

machen? 

Ja zum Glück! Ich heiße meine (kontrol-

lierbare) Nervosität willkommen, weil sie

sicherstellt, dass ich mich maximal

bemühe, gute Leistungen zu erbringen

und nicht in bequemen Alltagstrott ver-

falle. Sollte ich dieses Gefühl einmal

nicht mehr spüren, suche ich mir einen

anderen Job.

 ist immer gut“

Name: Elfriede Gerdenits

Alter: 51

Sternzeichen: Löwe 

Lieblingsmusik:

Unterschiedlich. Was ich immer

hören kann sind Verdi-Opern und

Miles Davis

Lieblingsfilm:

Derzeit „Mamma Mia“, weil die alte

Meryl Streep so umwerfend ist

Lieblingsbuch:

Der träumende Delphin und alles

von Mo Haider und Tess Gerritsen

Hobbys:

Menschen, Lesen & Schreiben,

Autofahren

Lebensmotto:

„Das Glück deines Lebens hängt

von der Beschaffenheit deiner

Gedanken ab“ (Marc Aurel). Aber

ich nehme mir die Freiheit, auch

mein Lebensmotto hin und wieder

auszutauschen ‒ weil Leben nun

mal Entwicklung ist.

Webtipp:
www.gerdenits.at

Gewinnspiel
Coaching mit
Elfriede Gerdenits
Wir verlosen zwei Coachings mit

Elfriede Gerdenits. Schreibt uns ein-

fach ein E-Mail mit dem Betreff

„Coaching“ an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Wir wünschen Euch viel Erfolg!
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Ursprünglich stammt die Kürbisgattung

mit ihren fünf kultivierten Arten aus

Amerika, wo die Pflanzen bereits vor

mehr als 10.000 Jahren angebaut wur-

den. Den europäischen Kontinent „er -

ober te“ das Gemüse vermutlich erst

nach der Zeit von Christoph Columbus.

Im Gegensatz zu derjenigen Sorte, die

heutzutage für die Kernöl-Produktion

herangezogen wird, handelte es sich pri-

mär um Formen mit beschalten Kernen,

wie es sie heute noch bei Speise- und

Zierkürbissen gibt. Vor über 100 Jahren

kam es in der Steiermark jedoch durch

eine glückliche Fügung zu einer natür-

lichen Mutation und der Ölkürbis mit

schalenlosen Kernen war geboren. Die -

ser ist mittlerweile züchterisch optimiert

worden, weshalb die Samen dickbauchig

und dunkelgrün sind und eine große,

hoch qualitative Ausbeute ermöglichen.

Natürliche Pflanzen-Power
für den Körper
Doch auch sonst haben die Gärtner gute

Arbeit geleistet und hunderte verschie-

dene Kürbissorten entwickelt, von denen

viele als Rohstoffe in der Küche einge-

setzt werden. Ob Moschus-, Flaschen-,

Riesen-, Muskat- oder Hokkaido-Kürbis:

Sie alle ergeben köstliche Gerichte, die

obendrein auch noch dem Wohlbefinden

dienen. Das leuchtend gelbe bis orange-

rote Fruchtfleisch verrät bereits viel über

den Gesundheitsnutzen dieses Gemü -

ses, da ein besonders hoher Carotin-

Anteil die starke Färbung bewirkt. Dieser

Stoff wird im Körper in Vitamin A verwan-

delt und zählt zu den Antioxidantien,

jenen schützenden Sub stanzen, die den

Organismus vor dem zerstörerischen

Werk aggressiver Sauerstoffmoleküle

be wahren und somit laut Studien die

Krebsgefahr verringern. Eben -

falls antioxidativ wirken die

Vitamine C und E, die wie

das Carotin in hoher Kon -

zen tration im Frucht -

fleisch enthalten sind.

Doch auch andere wich-

tige Substanzen wie

Kalium, Calcium, Phos -

phor und Ballaststoffe

sind gespeichert. Kür -

biskerne wiederum

stel len regelrechte

Quel len an gesunden,

ungesättigten Fett -

säu ren, Phy tos ter -

olen, Selen,

M a n  g a n ,

Zink und

Kürbisse – Ölquelle, Schmankerl 
Mit kaum einem anderen Gemüse wird der nahende Herbst so
stark in Verbindung gebracht, wie mit dem Kürbis. Dabei scheinen
dem Farben- und Formenreichtum kaum Grenzen gesetzt. Ebenso
vielfältig sind die Verwendungsmöglichkeiten der „größten Beere
der Welt“. Ob als Ziergegenstand auf Fensterbänken, als saftiges
Schmankerl oder gar in Form von Kernöl auf dem Teller - Kürbisse
und ihre Produkte sind aus dem österreichischen Leben nicht
mehr wegzudenken. Denn nicht nur Geschmack und Schönheit der
Fruchtkörper überzeugen, sondern auch die vielen wertvollen
Inhaltsstoffe. Das dürfte sich bereits herumgesprochen haben, da
die rankenden Pflanzen mit den gelben Blüten immer öfter auf
den heimischen Feldern und auch in Gärten zu finden sind.

Text: Claudia Leithner

Kupfer dar. Deswegen gel ten Kür -

bis se laut AMA Marketing als

stärkend für Immunsystem

und Leber sowie als

harntreibend. Die Kerne

werden gerne auch bei

Pros tata- und Bla -

sen leiden einge-

setzt. Ein weiterer

Vor teil ist, dass

Kür bis fleisch trotz

der vielen wert -

vollen Inhalts stoffe

über einen geringen

Ener gie wert verfügt

und sich somit als

leichte, figurfreund-

liche Kost eig-

net.
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Wusstest du, dass ...

... Kürbisse die größten Beeren der

Welt darstellen?

... in Österreich heuer eine Speise -

kürbis-Ernte von 10.800 Tonnen

erwartet wird?

... in der Steiermark vor etwa

100 Jahren die Züchtung einer

Kürbissorte mit schalenlosen

Kernen gelungen ist, die nun

weltweit zur Ölproduktion heran-

gezogen wird?

... Steirisches Kürbiskernöl ein von

der EU anerkanntes Herkunfts -

produkt mit geschützter geografi-

scher Angabe (g.g.A.) ist, das an

der grün-weißen Banderole mit

fortlaufender Kontrollnummer zu

erkennen ist?

... ein Liter Öl aus 2,5 bis 3 kg

Kernen oder 30 bis 40 Kürbissen

gewonnen wird?

... Kernöl-Flecken in der Kleidung

besonders gut entfernt werden

können, indem man die Textilie in

die Sonne legt, die die grüne

Farbe einfach verbleichen lässt?

Speisekürbisse werden in Österreich laut

Sta tis tik Austria in allen neun Bundes -

ländern auf insgesamt knapp 250 Hektar

angebaut, wobei im Vorjahr eine Ernte

von 10.400 Tonnen erzielt werden konn-

te. Hauptanbaugebiete sind Nieder -

österreich (4.200 t), die Steiermark

(1.750 t), Oberösterreich (1.650 t) und

das Bur gen land (1.260 t).

Steirisches Kürbiskernöl
g.g.A. mit grün-weißer
Banderole
Österreichisches Aushängeschild im In-

und Ausland ist jedoch das echte

Steirische Kürbiskernöl. Jeder zweite

Bürger unseres Landes bringt die grüne

Mark als erstes mit diesem Erzeugnis in

Verbindung - noch vor dem Wein. 1998

wurde das Öl von der EU mit dem begehr-

ten Herkunftsschutz g.g.A. (geschützte

geografische Angabe) ausgezeichnet.

Hinter beziehungsweise in diesem Pro -

dukt stecken Kürbiskerne aus einem

definierten, klimatisch begünstigten

Gebiet - überwiegend aus der Steiermark

und geringfügig aus dem Burgenland und

Niederösterreich - sowie 100%ige Rein -

heit aus Erstpressung in regionalen

Ölmühlen. Ein lückenloses Kontroll sys -

tem garantiert diese Standards. Das

Original ist an der grün-weißen Banderole

„Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.“ mit fort-

laufender Registrierungsnummer zu

erkennen.

Der Erfolg dieses Produkts ist auch

daran zu erkennen, dass die dafür ver-

antwortlichen Bauern den Anbau heuer

um rund 2.000 auf 12.500 Hektar ausge-

weitet haben. Dies könnte eine Erzeu -

gung von 450.000 bis 500.000 Litern

ergeben, wie die Gemeinschaft Stei ri -

sches Kürbiskernöl betont hat, der insge-

samt 1.700 Produzenten angehören. Der

Exportanteil beträgt mittlerweile 25 %

der Gesamtherstellung, Tendenz stei-

gend. Zielmärkte sind vor allem Deutsch -

land, die Schweiz, aber auch Japan,

Korea und die USA. Bei entsprechender

Nachfrage und gerechten Prei sen könnte

die heimische Anbaufläche auf 20.000

bis 25.000 Hektar ausgeweitet werden.

„Bluza“-Feste und 
Kernöl-Championat
Kürbisse stehen auch im Mittelpunkt

zahlreicher Veranstaltungen, womit

nicht nur Halloween-Umzüge und

Schnitz aktionen gemeint sind. Beispiels -

weise im Retzer Land, wo die bunten

Fruchtkörper im Volksmund auch liebe-

voll „Bluza“ genannt werden, wird ihnen

zu Ehren jährlich im Oktober ein eigenes

Fest ausgerichtet. Etwas früher ermittelt

außerdem eine Jury von Haubenköchen

und Prominenten in der Steiermark den

„Kernöl-Champion“, der heuer am 24.

September in der Landesberufsschule

für Tourismus in Bad Gleichenberg aus-

gezeichnet wird.

L A N D W I R T S C H A F T / U M W E L T
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Meryl Streep, Amy Adams,

„Erzherzog Johann – Visionär
und Menschenfreund“

B U N D

Slowakei
Einwohner: 5,4 Mio.
Fläche: 48.845 km2

Wusstest du, dass …
• 1913 von Stefan Banic der Fallschirm

erfunden wurde?
• dass Andy Warhols Eltern aus der

Slowakei stammten?
• die Slowakei nach Österreich das Land

mit den größten Waldflächen in Europa
ist? 

• Bratislava und Wien mit 60 km die bei-
den am dichtesten beieinander liegen-
den Hauptstädte Europas sind?

• der älteste öffentliche Park Europas in
Bratislava liegt? Der Park Sad Janka
Krála wurde bereits 1776 angelegt.

• es nur in der Slowakei die Tatra-Gämse
gibt und davon nur mehr einen Bestand
von ca. 200 Tieren?

Italien
Einwohner: 57,3 Mio.
Fläche: 301.263 km2

Wusstest du, dass …
• die Italiener weltweit eine der höch-

sten Lebenserwartungen haben?
• diese Tatsache oft der mediterranen

Küche mit viel Fisch, Olivenöl und Ge -
müse zugeschrieben wird?

• es die Pizza seit Mitte des 18. Jahr -
hun derts gibt?

• Sonnenbrillen eine italienische Erfin -
dung sind?

• Italien über die meisten Hotelzimmer in
Europa verfügt?

• ein Italiener im Durchschnitt 25 kg
Pasta im Jahr verdrückt?

• es in Italien drei aktive Vulkane gibt:
Vesuv, Ätna, Stromboli?

Unsere EU-Nachbarn
Österreich hat acht Nachbarländer, sechs davon sind ebenfalls
Mitglieder der EU. Von Salzburg nach Deutschland ist es ein
„Katzensprung“, ebenso wie von Kärnten nach Slowenien oder von
Tirol nach Italien. Aber wie gut kennen wir diese Länder? Wir haben
für euch ein kleines Lexikon zusammengestellt – mit viel Wissens -
wertem, aber auch kuriosen Facts zu unseren EU-Nachbarn. 

Slowenien
Einwohner: 2 Mio.
Fläche: 20.273 km2

Wusstest du, dass …
• die „österreichischen“ Lipizzaner aus

Lipica in Slowenien kommen?
• es in Slowenien mehr als 260

Wasserfälle gibt?
• Slowenien die niedrigste Hochzeitsrate

in der EU hat?
• die gemeinsame Grenze mit Österreich

330 km lang ist?
• es mehr als 400 Braunbären in den

Wäldern gibt?
• die älteste Weinrebe in Slowenien zu

Hause ist?
• auf der slowenischen 1 Cent-Münze

ein Storch abgebildet ist?

Ungarn
Einwohner: 10,1 Mio.
Fläche: 93.000 km2

Wusstest du, dass …
• der Erfinder des Vitamin C, Albert

Szent-Györgyi, aus Ungarn kam?
• der Plattensee der größte See in

Mittelreuropa ist?
• es „gulyás“ in Ungarn nur als Suppe

gibt?
• traditionell am Ostersonntag Männer

ihre Frauen mit Parfum übergießen?
• Namenstage in Ungarn oft mehr

gefeiert werden als Geburtstage?
• in Budapest neun Brücken Buda und

Pest miteinander verbinden?
• es mehr als 1.500 Wellness-Tempel in

Ungarn gibt?

Deutschland
Einwohner: 82,5 Mio.
Fläche: 356.854 km2

Wusstest du, dass …
• Deutschland zu den Gründungsmit -

gliedern der EU zählt?
• der Kölner Dom jüngst zum beliebtes -

ten Bauwerk der Deutschen gewählt
wurde?

• Deutschland der zweitgrößte Hopfen -
produzent weltweit ist?

• Deutschland das bevölkerungsreichste
Land in der EU ist?

• hier 1817 von Karl von Drais das
Fahrrad erfunden wurde?

• auch die Erfindung des Kühlschranks
(1876) auf einen Deutschen – Carl von
Linde – zurückgeht?

• im selben Jahr Nikolaus August Otto
mit seinem Otto-Motor Technik -
geschichte schrieb?

Tschechische
Republik
Einwohner: 10,3 Mio.
Fläche: 78.866 km2

Wusstest du, dass …
• Prag über 1.000 Jahre alt ist?
• der Schriftsteller Franz Kafka noch

heute als Sohn der Stadt gefeiert wird?
• es mehr als 470 Biersorten in

Tschechien gibt?
• unsere bekannte Topfengolatsche

eigentlich aus Böhmen kommt?
• einer tschechischen Legende nach

eine Schuppe vom Weihnachtskarpfen
in der Geldbörse viel Glück und Geld
bringen soll?

• in vielen tschechischen Familien am
24. Dezember den ganzen Tag über ge -
fastet wird, um am Abend ein golde-
nes Fer kel zu sehen?

• wer ein „Bier“ bestellt, einen halben
Liter serviert bekommt?
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CD-Tipp

Erzherzog Johann –

Visionär und

Menschenfreund

Am 10. 5. 2009 jährte sich der Todestag

Erzherzogs Johann zum 150. Mal.

Das Hörbuch stellt die charakterliche

Entwicklung des Gründers und Refor -

mers Erzherzog Johann in den Mittel -

punkt. Wir erfahren, was ihm die Natur

bedeutete, die Berge, die Begegnung mit

einfachen Menschen, die Liebe. Woher er

die Kraft schöpfte, in vielen Bereichen so

vorbildlich zu wirken. Der Soundtrack ist

ein musikalischer Begleiter durch das

Leben von Erzherzog Johann. Der Klang

der Natur und die Schönheit der Alpen

sind eingefangen mit neuen musikali-

schen Elementen, eine alte Volksmusik

neu interpretiert – schön zum Anhören

und Genießen!

Buchtipp
RÜCKKEHR
NACH SANARY

Sibylle Bedford

SchirmerGraf Verlag

ISBN: 

978-3-86555-062-0

420 Seiten

Preis: ¤ 23,50

Wie war es, im Europa des 20. Jahr -

hunderts zu Hause zu sein? Sibylle

Bedford erzählt in ihrem autobiografi-

schen Roman „Rückkehr nach Sanary“

davon: Billi ist in Deutschland, England,

Italien und Frankreich gleichermaßen zu

Hause. Sie hat zwar kaum eine Schule

besucht, spricht aber dennoch vier

Sprachen. Ihre emotionale und intellek-

tuelle Reifeprüfung legt sie an einem

kleinen Fischerort an der Côte d’Azur ab:

in Sanary. Er wird lebenslang der Ort

ihrer Sehnsucht bleiben. – Ein nostalgi-

sches Panorama und eine fesselnde

Zeitreise in ein Stück europäische

Geschichte.

T I P P S

JULIE & JULIA

Kinostart: 4. September 2009

Mit: MMeryl Streep, Amy Adams,

Wer vom Kochen nicht genug bekom-

men kann, auf den wartet mit „Julie

& Julia“ eine „köstliche“ Geschichte:

Kurz vor ihrem 30. Geburtstag fühlt

sich Julie Powell ziemlich niederge-

schlagen. Auf der Suche nach einer

neuen Richtung, die sie ihrem Leben

geben könnte, entdeckt Julie eine

neue Leidenschaft: Kochen. Und sie

beginnt, innerhalb eines Jahres akri-

bisch alle 524 Rezepte von Julia

Childs berühmtem Kochbuch-Klas -

siker „Mastering the Art of French

Cooking“ nachzukochen. In den

1950er Jahren hatte diese die ame-

rikanische Kochkultur damit maß-

geblich beeinflusst und revolutio-

niert. Ihre Erfahrungsberichte stellt

Julie ins Internet - zur großen Freude

einer zunehmend wachsenden Fan -

gemeinde im Cyberspace.

Spätestens seit „Schlaflos in

Seattle“ und „E-Mail für dich“ ist

Nora Ephron keine Unbekannte mehr

und auch für „Julie & Julia“ zeichnet

sie sowohl für die Regie als auch für

das Drehbuch verantwortlich.

In der Rolle der Julie ist Amy Adams

(„Verwünscht“) zu sehen, als Julia

brilliert Oscar-Preisträgerin Meryl

Streep.

Kinotipp
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l Wir verlosen drei Hörbücher & Sound -

tracks von „„Erzherzog Johann – Visionär

und Menschenfreund“.

Schreibt uns einfach ein E-Mail mit dem

Betreff „Erzherzog Johann“ an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Wir wünschen Euch spannendes Zu hören!

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Webtipp
www.clevercooking.de

Wie es um Europas Ge -

schmäcker bestellt ist,

zeigt das erste Online-

Kochbuch mit Ge -

richten aus allen 27 EU-Ländern. Ob

Schwei ne braten oder Erbsensuppe,

Rata touille oder Osso buco, Souvlaki,

Palatschinken, italienische Panna cotta

oder französisches Mousse au chocolat

– auch kochend lässt sich das vereinte

Europa entdecken. Und: Jeder kann mit-

machen und die Kochdatenbank um

seine Lieblings gerichte erweitern. Prak -

tisch: die Kate gorie „Smartcooking“, die

zeigt, wie man auch mit Resten vom Vor -

tag leckere Mahlzeiten zubereiten kann.

Buchtipp
SKIZZEN EINER
FUSSREISE
DURCH 
ÖSTERREICH

Joseph Kyselak 

Jung und Jung

ISBN 

978-3-902497-52-9 

480 Seiten,

Preis: ¤ 29,90

Vier Monate lang wandert der junge Wie -

ner Josef Kyselak 1825 durch Öster-

reich, Bayern, Südtirol und Slowenien.

Sehn sucht nach der Natur und Wissens -

durst treiben ihn an, Burgen und Ruinen

zu erforschen und nach Sehenswürdig -

keiten wie dem letzten Versteck Andreas

Hofers zu suchen. Detaillierte Reisebe -

schreibungen und abenteuerliche Erzäh -

lungen wechseln sich in diesem schön

gestalteten Buch ab. Zahlreiche Abbil -

dungen zeigen die besuchten Orte und

Landschaften und machen Lust darauf,

selbst auf Wanderschaft zu gehen.
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Sport = Mord

In den Bewerben Fuß- und Volleyball
zeig ten zahlreiche Teams der Land -
jugend gruppen beim Bezirkssportfest in
Pettenbach ihren vollen Einsatz. DJ
Boschi heizte die Stimmung mit guter
Musik auf dem Beachfloor und dem
Rasenfloor richtig an. Ein besonderer
Dank gilt der LJ Pettenbach, die die
Verpflegung und die tolle Organisation
übernahm.

Die Bezirkssieger:
Fußball 
1. Platz: Pettenbach
2. Platz: Wartberg 1
3. Platz: Inzersdorf 1
Volleyball
1. Platz: Ried 1
2. Platz: MFO
3. Platz: Pettenbach 2

THOMAS LINDINGER
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„Achtung, Sautrog in’s
Wasser und los!“

Am 26. Juli stürzten sich über 20 Teams
aus dem Bezirk Eferding in die Fluten des
„Zauner Teich´s“ in Stroheim. Die
schnellsten des Sautrogrennens, Patrick
Eichbauer und Christian Mayr von der
Landjugend Eferding Umgebung, paddel-
ten den Parcour in nur 1,26 Minuten. Nur
wenige kamen trocken im Ziel an, doch
bei den heißen Temperaturen waren die
meisten von einer Abkühlung nicht abge-
neigt. Eine eigene Kinderwertung sorgte
dafür, dass auch die „Kleineren“ nicht zu
kurz kamen. Für ein tolles Rahmen -
programm sorgte die Landjugend Stro -
heim. Die Moderatoren Martin Holzinger &
Patrick Ferchhumer sorgten für die ent-
sprechende lustige Begleitung für
Paddler und Zuschauer.

CHRISTINA SCHIEFERMEYR
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Landjugend Laakirchen
gewinnt Wette gegen
Bürgermeister!

Vor ein paar Wochen trat die LJ Laa -
kirchen im Rahmen des Jahresprojektes
„Umwelt – top die Wette gilt“ mit einem
Wettvorschlag an den Bürgermeister
heran. Die Landjugend versuchte den
Wochenmarkt am Freitagvormittag vor
dem Laakirchner Rathaus etwas aufzu-
werten und zu einem Termin, den 10. Juli
mindestens 15 Verkaufsstände nach
Laakirchen zu bekommen.
Die Wette wurde durch die Vizebürger -
meisterin Hilde Spitzbart kontrolliert und
ging zugunsten der LJ Laakirchen aus.
Die Landjugend schaffte es, mit den
bereits bestehenden Verkaufsständen
am Wochenmarkt in Laakirchen sagen-
hafte 18 Verkaufsstände zu präsentie-
ren. 
Vizebürgermeisterin Hilde Spitzbart gra-
tulierte der Landjugend recht herzlich zur
gewonnenen Wette und überreichte den
Organisatoren der Wochenmarktaktion
„Fahr nicht fort – kauf im Ort“ eine
Urkunde.
Zahlreiche Laakirchner und Laakirchner -
innen besuchten den Wochenmarkt,
kauften Spezialitäten aus der Umgebung
ein und vergewisserten sich, wer die
Wette gewonnen hat. Auch die Zeugnis -
aktion, zu der die LJ Laakirchen Knacker
zum selber Grillen für besonders eifrige
Schüler und SchülerInnen herschenkte,
war erfolgreich!

GABRIELE DANNER
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Sportfest 
und Sommerspiele

Knapp 70 TeilnehmerInnen kämpften
beim sport & fun der Bezirkslandjugend
Urfahr um jeden Meter und um jede
Sekunde.
Kugelstoßen, Weitsprung, 60-Meter-Lauf
und ein Geländelauf warteten bei strah-
lendem Sonnenschein auf die Leichtath -
leten.
Gleichzeitig spielten 19 Mannschaften
um die Gruppensiege in Fußball, Völker -
ball und Volleyball.
Die LJ Ottensheim-Puchenau nützte den
Heimvorteil und gewann im Volleyball
sowie im Fußball. 
Beim Völkerball setzten sich die „Mädls“
aus Goldwörth durch.

Wir gratulieren allen Teilnehmern und
Siegern für die großartigen Leistungen!

MONIKA HAMMER
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„Landjugend auf Achse“

Am ersten Augustwochenende brachen
25 Rohrbacher Landjugendliche auf zum
zweiten Bezirksausflug. Unsere Reise
führte uns diesmal nach Nieder öster -
reich ins schöne Mostviertel. Am Sams -
tag besichtigten wir dort die Schau bä -
cke rei Haubiversum, wo wir unter ande-
rem unser eigenes Gebäck anfertigen
und verkosten konnten. Im MostBirn Haus
erfuhren wir später interessantes rund
um den Most. Am Abend stärkten wir uns
mit einer deftigen Mostjause bei einem
Heurigen und besuchten danach das
Almfest einer Landjugendgruppe. Nach
einer Schifffahrt durch den Stru dengau
und einer kleinen Wanderung in der
Stillensteinklamm in Grein machten wir
uns am Sonntag wieder auf die
Heimreise.

JUDITH AZESBERGER
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Bezirkserntedankfest
Wels-Land

Wie bestimmt jedes LJ-Mitglied weiß, ist
Brauchtum und Kultur in der Geschichte
der Landjugend ganz tief verankert. Um
dies gerade in der stressigen Zeit nicht in
Vergessenheit geraten zu lassen, veran-
staltet der Bezirk Wels-Land heuer ein
bezirksweites, verknüpfendes Ernte -
dank  fest, zu dem wir euch alle sehr
herzlich einladen möchten.
Die Veranstaltung findet am 13. Sep tem -
ber 2009 in der Tennishalle in Thalheim
mit folgendem Programm statt:
• Einzug mit den Erntekronen um 9:00 Uhr
• Hl. Messe
• 10:30 Uhr Beginn Festakt mit Bei trä -

gen der Ortsgruppen, moderiert durch
Christian Sporrer

• 11:30 Uhr Frühschoppen mit der Blas -
kapelle „Ladis-Läuse“

• ca. 13:30 Uhr Trachtenmodenschau
der Wichtelstube

• anschließend gemütlicher Ausklang

Dieses Fest
wollen wir
nicht nur für
und mit
L a n d  -
j u g e n d -
lichen und
d e r e n
Freunde
machen,
nein, es
s o l l
a u c h
d i e
städ-
tische Ge -
sell schaft einen Einblick in
die Landjugend und deren Bräuche
bekommen. Mit diesem Fest wollen wir
im Speziellen:
• Menschen zusammenführen
• Zusammenarbeit und Kontakt unter

den Ortsgruppen stärken
• verschiedene Ortsbräuche wiederbele-

ben und vorstellen
• ein Erlebnis bieten
• die Facetten der Landjugend aufzeigen
• Gemeinschaft in und unter allen

Generationen leben
• die kirchliche Verbindung pflegen

Auf das Kommen zahlreicher Besucher
aus dem ganzen Raum OÖ freuen sich
die LJ-Mitglieder des Bezirkes Wels-
Land.

GERALD ENNSER
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Blutspendeaktion 

Was ist zu tun, wenn eine Wette verlo-
ren wurde? Ja, man muss natürlich den
Wetteinsatz beim Gewinner abliefern.
So wars auch bei uns in Schärding. Wir
erinnern uns: Die Bezirkslandjugend
Schärding wettet mit dem Roten Kreuz
Schärding 200 LL-Blutspender inner-
halb von 4 Terminen aufzutreiben. Tja,
das Blut floss natürlich in Strömen,
aber leider verloren wir knapp.
Gemeinsam mit den Rotkreuz - Dienst -
stellen grübelten wir, wie wir nun die
Wette begleichen könnten.
Schließlich beteiligten wir Schärdinger
uns mit einer Spende über 250Euro an
einem Kinderhilfsprojekt des Roten
Kreuzes in Rumänien. Diesen Scheck
überreichten wir Mitte Juli im Rahmen
einer Feierlichkeit, bei der auch einige
Vertreter und Projektpartner aus
Rumänien da waren.
Trotz verlorener Wette sind wir froh,
diesen Beitrag geleistet zu haben -
"Aus Liebe zum Menschen".

SUSANNE GRADINGER
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Premiere des
Forstbewerbes …

Als gelungene Prämiere kann eindeutig
der Forstbewerb am Sonntag, 14. Juni
2009 in Weißkirchen im Bezirk Wels-Land
bezeichnet werden. Erstmals wurde die-
ser Bewerb in unserem Bezirk ausgetra-
gen und mit mehr als 40 Teilnehmern
staunten alle Verantwortlichen über
einen derartigen Andrang.
Die Teilnehmer durften sich in fünf ver-
schiedenen Disziplinen (Entasten, Fall -
kerb/Fällschnitt, Kettenwechsel, Bloch -
rollen, Durchhacken) beweisen und
kämpften um den Hauptpreis – eine
Motor säge gesponsert von der Fa.
Green technics in Hörsching.
Bei den einzelnen Stationen musste
nicht immer mit der Motorsäge gearbei-
tet werden, nein es kamen auch Sappel
und Axt zum Einsatz und die Teilnehmer
wurden dabei auch an den Rand ihrer
Kraftreserven gebracht.
Den heiß ersehnten Sieg und somit den
Hauptpreis konnte sich Peter Straßmayr
von der Landjugend Thalheim durch
einen hervorragend geführten Wett -
kampf sichern. Die Ränge zwei und drei
gingen an Andreas Spatt (LJ Steinhaus)
und Thomas Smith (LJ Thalheim).

GERALD ENNSER
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Forstwettbewerb

m Rahmen eines Frühschoppens veran-
staltete die LJ Lichtenberg den diesjähri-
gen Bezirksforstbewerb von Urfahr. 
Zahlreiche Besucher kamen und feuer-
ten die Teilnehmer kräftig an! Insgesamt
mussten sieben Stationen gemeistert
werden, welche bereits einige Wochen
zuvor bei der Forstschulung geübt wer-
den konnten. Der große Höhepunkt war
natürlich das Finale. Die besten Sechs
traten gegeneinander im „Entasten“ an. 
Schlussendlich erreichte die LJ Grama -
stetten mit Thomas Gahleitner und
Christoph Stadlbauer einen Doppelsieg
vor Kaiser Daniel aus Eidenberg. 

MONIKA HAMMER
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Holz meets Landjugend

Am Sonntag, den 28. Juni 2009 kämpf-
ten am Windberg in Kirchham bei Familie
Haas 15 Landjugendliche um die besten
Plätze beim Bezirksforstwettbewerb der
Landjugend Gmunden.
Der Wettkampf war hart und die Teil -
nehmer gaben bei mäßigen Witterungs -
be dingungen ihr Bestes.
Oberschiedsrichter Siegfried Sperrer und
Forstberater Gustav Amering sorgten für
faire Wettbewerbsbedingungen.
Der Sieg ging an den Titelverteidiger
Matthias Traunbauer, LJ Vorchdorf, dicht
gefolgt von Florian Loitelsberger, LJ
Gschwandt.
Platz 3 und 4 wurden von Andreas
Pühringer, LJ Kirchham und Christian
Edlinger, ebenfalls LJ Vorchdorf,
erreicht.
Diese vier Burschen werden den Bezirk
Gmunden beim Landesentscheid der
Landjugend Oberösterreich vertreten und
hoffentlich auch dort auf der Sieger -
straße unterwegs sein.

VIKTORIA SPERL 
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D I S K U - E C K

Wahljahr 2009 –
was bringt’s?

Carina Schmeißl, 
LJ Vorderstoder

2009 ist ein Jahr
der Wahlen. Viele
Jugendliche treffen
das erste Mal politi-
sche Entschei -
dungen. Ein Jahr,
welches bestimmt
viele Verände run -
gen mit sich bringen wird.
Darum finde ich es besonders gut, dass
gerade in diesem Jahr auch Jugendliche
ab 16 Jahren sich an diesen Wahlen betei-
ligen dürfen. Sie können selbst entschei-
den wie ihre Zukunft ausschauen soll.
Dabei ist es extrem wichtig, sich richtig zu
informieren und nicht alles zu glauben
was man hört. Einfach irgendeine Partei
zu wählen erfüllt nicht den Sinn von
Wahlen. Mein Anliegen ist es, dass sich
jeder seine eigene Meinung bildet, und
nicht der selben der Eltern oder Freunde
ist.
Dieses Jahr sind sehr viele Wahlen, aller-
dings ist es trotzdem wichtig, bei jeder
wählen zu gehen! Es geht um die Zukunft
Österreichs!

Stefanie Laimer, 
LJ Vorchdorf 

Ich persönlich fin -
de, dass man sein
Wahl recht auf jeden
Fall nutzen sollte,
denn in anderen
Ländern haben viele
Menschen oft gar
kein Mitbestim -
mungs recht und sind so ihrer Regierung
völlig ausgeliefert. Meiner Meinung nach
darf sich jemand, der nicht wählen geht
und somit seine Chance nicht nutzt mitzu-
bestimmen, auch nicht über die regieren-
de Partei und ihre Entscheidungen aufre-
gen. 
Wählen ab 16 ist ein sehr heikles Thema:
Mich hat dieses neue System bereits
getroffen, so durfte ich letztes Jahr mit
17 bereits wählen gehen und muss zuge-
ben, dass ich mich ohne die gezielte poli-
tische Vorbereitung in der Schule und
mein persönliches Interesse an den ver-
schiedenen Wahlthemen viel zu unvorbe-
reitet, wenn nicht sogar zu „unreif“
gefühlt hätte, wählen zu gehen. Ich glau-
be, dass viele 16-jährige Jugendliche sich
nicht wirklich mit der österreichischen
Politik auseinander setzen und bei einer
Wahl dann oft die Partei gewählt wird, die
am meisten in den Schlagzeilen steht, ob
aus positiven oder wie in den meisten
Fällen aus negativen und provozierenden
Gründen. Auch das ist ja sozusagen Wahl -
werbung – oft genug in der Zeitung ste-
hen, das wissen natürlich einige Par teien
sehr zu ihren Gunsten auszunutzen.

Albert Langmayr, 
LJ Ansfelden

Wählen mit 16 Jah -
ren ist für mich ein
völliger Schwach -
sinn. Die meisten
Jugendlichen inter-
essiert sowieso
nicht was in Öster-
reich passiert.
Diese Einstellung zur Politik ändert sich
erst mit dem Alter. Mit 23 Jahren denke
ich schon über die Führung Österreichs
nach. Immerhin ist ja eine Wahl dazu da,
damit ich selbst wählen kann, wie es mei-
ner Meinung nach mit Österreich weiter
gehen soll. Das Problem, des hohen
Anteils an Nicht-Wählern, liegt einfach
daran, dass viele Bundespolitiker ihre
eigenen Vorstellungen und Ideen durch-
bringen wollen, anstatt gemeinsam für
ein besseres Österreich zu arbeiten.
Dadurch entsteht Frust und Desinteresse
beim Wähler. Manchmal bekommt man bei
unserer Politik so einen Hals, dass man
daran denkt sich einfach auf einen Sessel
zu stellen und am Ortsplatz die richtigen
Lösungen publiziert. 

Monika Hammer, 
LJ Ottensheim-Puchenau

Gerade in diesem
Jahr, wo sehr viele
Wahlen anstehen
bzw. einige bereits
waren, finde ich es
sehr wichtig sich
einige Gedanken
über dieses Thema
zu machen.
Ja, ich gehe wählen, und ich finde es lei-
der sehr schockierend, dass die Wahlbe -
teiligung stetig sinkt. Jeder einzelne soll-
te von seinem Stimmrecht Ge brauch
machen und nicht im Nach hinein über das
Wahlergebnis nörgeln.
Zu dem Thema „Wählen mit 16“ gehen die
Meinungen sehr weit auseinander. Es gibt
in dieser Angelegenheit sehr viele Vor-
und Nachteile.
Ich persönlich denke aber, dass bei der
Mehrheit der 16-Jährigen das Interesse in
anderen Bereichen liegt als in der Politik.
Aber auf jeden Fall finde ich es wichtig,
sich vor der Wahl gut zu erkundigen und
sich nicht von sämtlichen Werbege -
schenken und Wahlplakaten beeinflussen
zu lassen!
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Bundes- und Landestermine von September und Oktober
9.-13. September Rieder Messe mit Landjugendausstellung Bezirk Ried

12. September Tag der Landjugend mit Projektabschluss Bezirk Ried

18.-19. September Landesherbsttagung Bezirk Freistadt

11. Oktober LE Agrar- und Genussolympiade Bezirk Vöcklabruck

Orts- und Bezirkstermine von September und Oktober 
04. September Weinfest mit den Trattnachtalern, LJ OWMA Bezirk Vöcklabruck

05. September Sturmparty, LJ Eggelsberg Bezirk Braunau

05. September Saturday-Night-Fever, LJ OWMA Bezirk Vöcklabruck

06. September Bezirkserntedankfest, Schlierbach Bezirk Kirchdorf

06. September Quizwandertag, St. Gotthard Bezirk Urfahr

06. September Minigolfturnier, Kirchberg Bezirk Rohrbach

11. September DirndlBall, LJ Wartberg Bezirk Kirchdorf

12. September 60-Jahr-Feier, LJ Haag Bezirk Grieskirchen

12. September Hopp auf – Guad drauf, LJ Wolfern Bezirk Steyr

13. September Bezirks-Parcours, Kirchberg Bezirk Braunau

13. September Bezirkserntedankfest, Thalheim Bezirk Wels

13. September Bezirkserntedankfest Bezirk Rohrbach

14. September Bezirksentscheid Genussgenie, Michaelnbach Bezirk Grieskirchen

17. September Funktionärstreffen Herbst Bezirk Braunau

19. September LJ-Ball, LJ Pischelsdorf Bezirk Braunau

20. September Bezirkserntedankfest, Schloss Starhemberg Bezirk Eferding

24. September BeziTreff, BBK Kirchdorf Bezirk Kirchdorf

25.-27. September Oktoberfest, LJ Altmünster Bezirk Gmunden

26. September LJ-Ball, LJ Tarsdorf Bezirk Braunau

26. September Erntetanz, LJ Großraming Bezirk Steyr

26. September Hofball, LJ Bad Wimsbach Bezirk Wels

03. Oktober Bezirkslandjugendball, Altenfelden Bezirk Rohrbach

03. Oktober BeziParty Bezirk Kirchdorf

03. Oktober LJ-Ball, LJ Gilgenberg Bezirk Braunau

04. Oktober Agrar- und Genussgenie, Sattledt Bezirk Wels

08. Oktober Protokollbuchbewertung, BBK Kirchdorf Bezirk Kirchdorf

09. Oktober Bezirksherbsttagung, Alberndorf Bezirk Urfahr

10. Oktober LJ-Ball, LJ Handenberg Bezirk Braunau

15. Oktober Bezirksherbsttagung Bezirk Rohrbach

17. Oktober LJ-Ball, LJ St. Pantaleon Bezirk Braunau

17. Oktober Bezirksherbsttagung, Natternbach Bezirk Grieskirchen

18. Oktober Bezirksherbsttagung Bezirk Gmunden

24. Oktober Bezirksball, Gramastetten Bezirk Urfahr

Nächster Redaktionsschluss: 23. September 2009
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