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Liebe Landjugendliche, und
Freunde der Landjugend!

Für diejenigen die mich noch nicht kennen,
ich heiße Harald Hofstätter und komme
aus der Gemeinde Vorchdorf, Bezirk Gmun-
den.
Ich bin seit 2004 bei der Landjugend und
relativ schnell in den Ortsvorstand gekom-
men. 
2009 kam ich dann in den Bezirksvorstand
als Leiterstellvertreter. 
2011 wurde ich als Bezirksleiter gewählt,
wo ich 4 Jahre den Bezirk Gmunden ver-
treten durfte. 
Anschließend durfte ich meine Fähigkeiten
im Landesvorstand unter Beweis stellen,
wo ich seit Anfang 2015 bin. 

Landjugend ist die coolste und sinnvollste
Freizeitgestaltung für Jugendliche im Länd-
lichen Raum. Es wird Gesellschaft, Spaß
und Allgemeinbildung verbunden und ge-
fördert. 

Ich sehe im Jahresthema die Möglichkeit
vieler verschiedener Projekte unter anderen
im Umgang mit unseren Mitmenschen,
aber auch um altes oder schon vergessenes
Brauchtum aufleben zu lassen. 
Ganz besonders freue ich mich nächstes
Jahr auf das „PÅCK MA´S! - ZwoaSech-
zehn“, wo wir wieder miteinander Volks-
tanzen, Platteln und vieles mehr rund um
Kultur und Brauchtum erfahren und auf-
frischen können.

Nicht zu vergessen sind natürlich die Lan-
desentscheide. Es ist echt in-
teressant den besten Land-
jugendlichen bei ihrer
Tätigkeit zuzusehen
und auch anzufeuern.
Muss man einfach ge-
sehen haben!

Abschließend wünsche
ich euch noch ein tolles
und aufregendes verblei-
bendes Landjugendjahr.
Wir sehen uns bei
der nächsten Ver-
anstaltung der
Landjugend.

Euer HOFI
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20. Kongress der Landjugend Oberösterreich

Wenn sich 
Funktionäre treffen …
Der Kongress 2016 findet von 4. bis 6. Jänner in Lambach statt. Dort haben

Funktionäre die Möglichkeit sich  weiterzubilden und Kollegen aus ganz

Oberösterreich  kennenzulernen.

Gut informiert ins neue Jahr
nach dem eintreffen der Teilnehmer beginnt
der Kongress am Montagabend traditio-
nellerweise mit einem Wortgottesdienst.
danach eröffnet der Landesvorstand den
Kongress mit einem Sketch und stellt das
Schwerpunktthema 2016 vor, mit welchem
sich die Teilnehmer danach beschäftigen
werden, bevor es zum gemütlichen Ken-
nenlernen übergeht.

Eine Vielzahl 
an Themenbereichen
im Rahmen von 11 Workshops nutzen
zahlreiche Funktionäre die Chance zur ge-
genseitigen Vernetzung, dem Aufbau be-
zirksübergreifender Freundschaften und
zur persönlichen Weiterbildung. So setzten
sich die Teilnehmer mit aktuellen Jugend-
themen, sowie zukünftigen entwicklungen
intensiv auseinander. die Themen reichen
von Teamwork, Verhandlungs-techniken,
Asyl, Rausch- und Risikobalance bis hin
zu Konflikten am bauernhof. 
die Teilnehmer werden heuer erst-
mals einen Großgruppenworkshop
zu Rausch- und Risikobalance be-
suchen und einen Halbtagsworkshop
zum Thema ihrer Wahl.

Wer kann dabei sein?
Teilnahmeberechtigt sind je 2 aktive
Funktionäre pro Ortsgruppe, sowie
der gesamte bezirksvorstand.
der Teilnehmerbeitrag (bei Vorweisen
der LJ-Mitgliedskarte) beträgt € 70,–
pro Person, beinhaltet die unterbrin-
gung, Verpflegung, Kursgebühren, den
eintritt zum Landesball und wird im
nachhinein in Rechnung gestellt.

Anmeldung
Anmelden könnt ihr euch bis 15. de-
zember 2015 im Landjugendbüro (050/69
02-1262 oder ref-landj@lk-ooe.at) oder
online (www.ooelandjugend.at) unter
Angabe eurer Kontaktdaten und dem
gewünschten Workshop.

da pro Workshop nur eine begrenzte Anzahl
von Plätzen angeboten werden kann, werden
die Anmeldungen nach der Reihenfolge
ihres eintreffens berücksichtigt.

Das Programm
Montag, 4. Jänner 2016
• 17.30-19.00 uhr: Anreise und empfang
• 19.30 uhr: Jugendmesse
• 20.15 uhr: eröffnung, einstimmung

Schwerpunktthema 2016
• anschließend Kennenlernen bei Musik

und guter Stimmung

Dienstag, 5. Jänner 2016
• 07.30-08.30 uhr: Frühstück
• 08.30-15.30 uhr: Workshops
• 17.30 uhr: Landesversammlung 

(Messe Wels)
• anschließend gemeinsames Abendessen
• ca. 21.00 uhr: Lange nacht der LJ

Mittwoch, 6. Jänner 2016
• 08.30-09.30 uhr: Frühstück
• bis 10.00 uhr: Räumung der Zimmer
• anschließend Abreise

Zur Auswahl stehen 
diese 10 Workshops
1. Flirten für Anfänger
2. Teamarbeit – gewusst wie!
3. Verhandlungstraining
4. Ortsgruppen begeistern*
5. Smalltalk
6. Pimp up you Landjugendprogramm
7. Öffentlichkeitsarbeit
8. Chancen und Gefahren im Hansyalltag
9. Wer klopfet an? – die Situation von

Asylwerber in Österreich
10. Generationenkonflikt am bauernhof

* Für bezirksfunktionäre 

[fama]
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Landesversammlung der
 Landjugend Oberösterreich

unter der Moderation der ehemaligen Lan-
desleiterin Stv. daniela Kerbl und dem
ehemaligen Mitarbeiter im LJ Referat Florian
Landerl werden Hauptpunkte wie die ehrung
der Landes- und bundessieger 2015, das
Finanzgespräch und eine Gesprächsrunde
mit den Sponsoren der Landjugend OÖ
abgehalten.

besonders stolz sind wir auch jedes Jahr
auf die tollen Projekte und Leistungen der
Orts- und bezirksgruppen Oberösterreichs.
im Rahmen der Landesprojektprämierung
werden die besten Projekte prämiert und
das herausragendste Projekt mit dem Land-
jugendkreisel gekürt.

Leider müssen wir uns auch heuer nach
mehreren Jahren des ehrenamts wieder

von Landesvorstandsfunktionären verab-
schieden. doch auch dieser Teil macht das
„Funktionär sein“ aus und deshalb freuen
wir uns somit gleichzeitig auf die neuen
Funktionäre, die in die Fußstapfen ihrer
Vorgänger treten und das neue Landju-
gendjahr einläuten.

Lange Nacht der 
Landjugend OÖ
im Anschluss an die Landesversammlung
wird mit einem Auftanz der Welser Orts-
gruppenleitungen die Lange nacht der
Landjugend eröffnet. Für (Tanz)Stimmung
sorgt die Liveband „die Lauser“, die den
gesamten Abend für euch bereitstehen. 

Für die nichttänzer unter uns gibt es neben
tollen Tombolapreisen natürlich wieder die
Möglichkeit, in den verschiedensten bars
sowie im disco-Floor neue Freundschaften
zu knüpfen, alte erinnerungen in ehren zu
halten und neue Geschichten zu schreiben.

Wie kann ich dabei sein?
Vorverkaufskarten sind um € 12,- in allen
Raiffeisenbanken Oberösterreichs erhältlich.
Für alle Kurzentschlossenen gibt’s Karten
vor Ort um €15,-.

Tipp: Anreise mit dem Bus
Für Landjugendgruppen empfiehlt es sich,
mit dem bus zur Langen nacht der Land-
jugend anzureisen, ausreichend buspark-
plätze stehen zur Verfügung.

[gsme]

Am Dienstag, 5. Jänner 2016 wird in der Messehalle Wels unzähligen

 Landjugendfunktionären, -mitgliedern, Sponsoren und Partnern Einblick

in das  vergangene Landjugendjahr und zugleich eine Vorschau auf das

kommende Jahr  gegeben.
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Das Leistungsabzeichen ist eine Anerkennung

für aktive Landjugendmitglieder. 

die Auszeichnung gibt es in den
Kategorien bronze, Silber und Gold.
das bronzene  Leistungsabzeichen
wird von der  Land jugend Oberöster-
reich verliehen, die  Auszeichnungen
Silber und Gold vergibt das Lebens-
ministerium nach Prüfung der 
 Landesorganisation.

20 Landjugendlichen wurde diese
Auszeichnung im Herbst 2015 zuteil.
Wir bedanken uns bei ihnen allen
für ihre außerordentlichen Leistun-
gen. Auf den nächsten Seiten werden
die Ausgezeichneten von ihren Vor-
standskollegen vorgestellt.

Daniela Wimmer, 
LJ Franking (BR)
daniela war nicht nur
mehrere Jahre Leiterin ih-
rer Ortsgruppe, sondern en-
gagierte sich auch im bezirksvorstand, wo
sie die Funktionen als Leiterin Stv. und
Medienreferentin übernahm. 
Sie brachte nicht nur großes Wissen und
ein gutes Gespür mit ein, sondern zeigte
sich bei den Redenwettbewerben auf Lan-
desebene immer von der besten Seite. 

Willi Gusenbauer, 
LJ Tragwein (FR)
Willi Gusenbauer, seines
Zeichens bezirksleiter der
Landjugend bezirk Freistadt,
kommt aus der Landjugend Tragwein. Seit
2011 im bezirksvorstand aktiv, übernahm
er das Amt des bezirksleiters 2014 und ist
dort mit großem engagement dabei. bekannt
ist er dafür, dass er mit Freude an die
Sache herangeht und auch Spaß am Mit-
einander in der Landjugend hat. 

Hubert Riedl, 
LJ Aschach (SE)
Hubert war in seiner Orts-
gruppe Aschach an der
Steyr (Se) viele Jahre im
Vorstand tätig, davon auch drei
Jahre als Leiter, nebenbei engagierte er sich
auch noch im bezirksvorstand. Seine Forst-
kenntnisse zeigte er nicht nur bei zahlreichen
Forstwettbewerben, sondern auch beim Mai-
baum umschneiden.  besonderen ehrgeiz
zeigt er vor allem beim Sensenmähen, wo
er sich durch seine hervorragenden Lei-
stungen, beim bundesmähen 2014 (1. Platz)
und beim internationalen Mähen (4. Platz)
auszeichnete. im feierlichen Rahmen wurde
Hubert beim ,,Wedafest‘‘ das wohlverdiente
Leistungsabzeichen in Gold übergeben. 

Eva-Maria
 Mayböck,
LJ  Taufkirchen (SD)
Simon Gangl,  
LJ Rainbach (SD)
eva-Maria Mayböck und
Simon Gangl haben es sich
hart verdient. Sie haben viel
dafür gearbeitet, aber nun wurden sie
für ihren stets währenden einsatz mit
dem Leistungsabzeichen in Gold ausge-
zeichnet. eva und Simon bildeten unsere
bezirkslandjugendleitung und führten
unsere Landjugend gemeinsam für drei
Jahre in eine erfolgreiche, spannende
und erlebnisreiche Zeit. 

durch ihr engagement, ihrer Freude an
der Jugendarbeit, ihrer begeisterungsfä-
higkeit und mit unserem Zusammenhalt
und Zusammenarbeit konnten wir viele
hochgesteckte Ziele erreichen. 

Simon und eva standen jederzeit mit Rat
zur Seite und scheuten es nicht bei der
Arbeit anzupacken. Mit dem Goldenen
Leistungsabzeichen wollen wir euren ein-
satz ehren und bedanken uns für die
wundervolle gemeinsame Zeit, die wir
mit euch als bezirksleitung verbringen
durften.

Sonja Gahleitner, 
LJ Neußerling (UU)
Seit 2011 im bezirksvor-
stand aktiv, leitete Sonja
die Geschicke der Landju-
gend von 2012 bis 2015. in den
zahlreichen aktiven Jahren im Orts- und
bezirksvorstand konnte Sonja viele LJ-er-
fahrungen sammeln und ihre organisato-
rischen Fähigkeiten unter beweis stellen.
Sie hat unsere Gruppe immer zusammen-
gehalten, hat ein offenes Ohr für alle und
war überall wo es ihr möglich war mit
dabei. besonders der gute Kontakt mit den
Ortsgruppen lag ihr am Herzen. Mit ihrer
offenen Art und ihrer einsatzbereitschaft
hat sie viel in ihrer LJ - Zeit erreicht. 

Johannes Reif, 
LJ Eferding 
Umgebung (EF)
Johannes ist seit vielen
Jahren  Mitglied der Land-
jugend eferding-umgebung, so war
er seit 7 Jahren Mitglied des Ortsgruppen-
vorstandes, wobei er seit 2011  bis ende
dieses Landjugendjahres der Leiter dieser
Ortsgruppe war. 

Johannes war auch über 4 Jahre Mitglied
des bezirksvorstandes eferding. Wir möchten
uns bei Johannes für sein großes engage-
ment der vergangenen Jahre recht herzlich
bedanken und wünschen ihm alles Gute
für seine Zukunft.

Martin
 Mühlleitner, 
LJ Gaspoltshofen
(LL)
„Mühli“ Martin war 6 Jahre
im Ortsgruppenvorstand und davon
4 Jahre als Leiter tätig. er war ein sehr en-
gagierter und motivierter Leiter, der sich
immer bemühte auf allen bezirksveranstal-
tungen und Kongressen dabei zu sein. durch
die Landjugend konnte er sehr viele Kurse
besuchen und agrarisches Wissen sammeln,
das er bei einigen Landesbewerben unter
beweis stellen konnte, wie zum beispiel
beim Mähen, Forstentscheide, Agrar- und
Genussolympiade, .... er hat sich sein Ab-
zeichen zu 100 % verdient und geht heuer
wohlverdient in die „Landjugend-Pension“.

Die höchste Auszeichnung für Landjugend-FunktionärInnen

Das goldene Leistung
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Christina Ripota, 
LJ St. Florian-
Niederneukirchen
(LL)
Christl war 6 Jahre im Vor-
stand der Ortsgruppe St. Florian - 
niederneukirchen und 3 Jahre bezirksleiterin
von Linz-Land. Obwohl sie in Salzburg
studiert, fehlte sie bei kaum einer LJ-Ver-
anstaltung und war z.b. bereits 3mal beim
Linz-Marathon dabei.

Gemeinsam mit berti führte sie die be-
zirkslandjugend bravurös und die gute
Zusammenarbeit wurde durch spezielle
spontane einsätze wie beim Hochwasser
2013 und vielen anderen Aktivitäten be-
wiesen. 

Rupert Zittmayr, 
LJ Enns-Kronstorf-
Hargelsberg (LL)
berti war 6 Jahre im Vor-
stand der Ortsgruppe 
enns – Kronstorf – Hargelsberg und5 Jahre
im bezirksvorstand, wovon er 4 Jahre als
bezirksleiter von Linz-Land tätig war. im
Jahr 2013 konnte am elterlichen Hof das
bezirkspflügen mit großem Rahmenprogramm
stattfinden. 

Seine guten Kontakte zur HLbLA St. Flo-
rian ermöglichten dort zahlreiche Veran-
staltungen. eine Leidenschaft von berti
ist auch Volleyball. er konnte 2015 mit
seinem Team Landessieger werden.

Andreas
 Rührnößl, 
LJ Ansfelden (LL)
Andreas Rührnößl, besser
bekannt als brenni, war 8
Jahre im Vorstand der OrtsgruppeAnsfel-
den wovon er 2 Jahre Kassier und 3 Jahre
Leiter der OG war. da ihm der umgang
mit Geld Spaß machte, übernahm er ebenso
das Amt des bezirkskassiers und übte es 4
Jahre aus. 

die örtliche nähe zur LWbFS Ritzlhof und
seine guten Kontakte, ermöglichten zahl-
reiche Veranstaltungen am Schulstandort.
Zahlreich vertreten war er auch bei vielen
sportlichen Aktivitäten. 

    

sabzeichen



Sonja
 Brandstetter, 
LJ Alberndorf (UU)
etwas, worauf die Orts-
gruppe Alberndorf wirklich
stolz sein kann, solche Mit-
glieder wie Sonja brandstetter zu haben.
Sie behält als Leiterin stets den Überblick
über die Geschehnisse in der Ortsgruppe
und hilft auch als Leiterin-Stellvertreterin
der Volkstanzgruppe tatkräftig im Ort mit.
ihre offene, hilfsbereite Art und das nie
enden wollende, freundliche Lächeln ma-
chen sie zu einer wertvollen Persönlichkeit
in unserer Gruppe. Sie ist sowohl rhetorisch,
als auch organisatorisch sehr begabt, ist
aber in anderen bereichen sehr interessiert
und begeistert: bei Genussolympiade oder
4er-Cup und Reden, beim Sportwettbewerb
oder sogar beim Sensenmähen, kann man
sehen, wie gerne und mit Freude Sonja bei
der Landjugend mitarbeitet.

Mario Edinger,
LJ Sipbachzell (WL)
Warum hat Mario das LAZ
in Gold verdient? Weil er
bestimmt eines der fleißigsten
Vorstandsmitglieder war, die die
Landjugend Sipbachzell in den letzten
Jahren hatte. 8 Jahre lang hat er im Vor-
stand mitgewirkt und die Hälfte seiner
Zeit im Vorstand leitete er die Landjugend
Sipbachzell. die letzten Jahre war Mario
als Kassier tätig und erfüllte seine Auf-
gaben immer sehr sorgsam und gewis-
senhaft. Von den Vorstandstätigkeiten
mal abgesehen, sobald man etwas brauchte
oder benötigte war Mario immer zur
Stelle. danke! 

Hannes Kriener, 
LJ Steinhaus (WL)
Vier Jahre war Hannes
Leiter der Ortsgruppe
Steinhaus. er hat seine
Funktion immer mit sehr viel
engagement und Motivation gemacht.
Sein Lieblingsbewerb war das Sportfest.
egal ob er selber bei der Fußballmann-
schaft mitspielte oder als Trainer und
Motivator dabei war, hat es ihm immer
sehr viel Spaß gemacht. das große Ziel
war immer der Landessieg. Als krönenden
Abschluss seiner Landjugendkarriere haben
es die burschen heuer geschafft und den
Landessieg nach Steinhaus geholt.
nicht einmal der eigene Polterabend
konnte Hannes davon abhalten die bur-
schen beim Landesentscheid zu unter-
stützen. diese Aktion zeigte wieder einmal
wie wichtig im die Landjugend ist.

Bernhard
 Scharinger, 
LJ Alberndorf (UU)
Offen, lustig und ge-
schickt. das sind nur drei
der vielen eigenschaften, die
bernhard Scharinger als Landjugendmit-
glied auszeichnen. neben seiner Kassier-
tätigkeit im Ortsgruppen-Vorstand, ist er
auch begeisterter Spielmann der Volks-
tanzgruppe seit vielen Jahren. im bereich
Agrar ist er bei der LJ förmlich aufgeblüht,
egal ob beim Pflügen, bei der Agrarolym-
piade oder beim Forstwettbewerb, bernhard
ist immer dabei. die guten ergebnisse be-
stätigen sein Können und das interesse in
diesen disziplinen. Man könnte hier noch
viele andere Tätigkeiten auflisten, die er
gut macht, aber was wirklich zählt sind
nicht diese Sachen, sondern die Tatsache,
dass bernhard immer und überall voller
Freude und Tatendrang dabei ist.

David
Greifeneder, 
LJ Schalchen
Greifi nutze seine Zeit als
langjähriger Ortgruppen-
leiter und bezirkskassier um sich
in zahlreichen Schulungen fortzubilden,
derzeit macht er gerade die Spitzenfunk-
tionärsausbildung AufZAQ!
Momentan ist er auch im Landesvorstand
als Leiter Stv. aktiv, durch seine offene
und freundliche Art findet er schnell
Zugang zu allen Mitgliedern.

Johannes  
 König-Felleitner, 
LJ Sipbachzell (WL)
in 4 Jahren als bezirks-
leiter hat Johannes viel er-
fahrung in der Organisation und
durchführung von Veranstaltungen ge-
sammelt und immer wieder großes Ge-
schick bewiesen. egal auf welcher Ver-
anstaltung Johannes aufgetaucht ist oder
mitgewirkt hat, er hat mit seiner lustigen
und freundlichen Art immer alle zum
Lachen gebracht. 

Sebastian Grims, 
LJ St. Johann (RO)
Sebastian, ein Ortsvor-
standsmitglied, kam in den
bezirksvorstand. er hatte kei-
ne Scheu wenn es darum ging sich um
Aufgaben anzunehmen. er konnte nicht nur
gut organisieren, sondern ist auch oft als
Teilnehmer bei Veranstaltungen dabei. Weil
er so viel Spaß bei der Landjugend gefunden
hatte, ist er nicht nur bei Orts- und bezirks-
veranstaltungen dabei, sondern auch auf
Landesebene. Agrarreisen waren ein fixer
bestandteil in seinem Landjugendjahr genauso
wie die Sportbewerbe die es gab. durch
seinen ehrgeiz und sein Können hat er es
immer auf das Landessportfest geschafft.

Elke Raber, 
LJ Alberndorf (UU)
elke begann ihre Funk-
tionärskarriere 2007 in
der Ortsgruppe Alberndorf
und leitete unter anderem 3 Jahre die
Ortsgruppe. unsere elke ist ein Multitalent
und hatte in den 5 Jahren im bezirks-
vorstand viele verschiedene Funktionen
über. Sehr viel engagement steckte sie in
die bezirkszeituung und versorgte so die
Mitglieder immer mit den wichtigsten
neuigkeiten. eine der vielen Stärken von
elke ist ihr vielfältiges Wissen zu allen
Landjugendthemen, deshalb hieß es oft:
nicht verzagen – elke fragen!

Stefan Landl, 
LJ Zwettl (UU)
Stefan war in den letzten
vier Jahren aktiv im be-
zirksvorstand tätig. da ihm
die Arbeit in der Landwirtschaft schon
in die Wiege gelegt wurde, war die Tä-
tigkeit als Agrarreferent wie für ihn ge-
schaffen. im letzten Jahr nahm er die
Aufgabe als Leiter Stellvertreter noch
dazu. Obwohl Stefan neben der Landju-
gend mit Meisterschule, Matura, bun-
desheer und Schlapfendienst viel um die
Ohren hat, war er immer da wenn man
ihn brauchte und hat seine Aufgaben
sehr gewissenhaft erledigt. 
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Sag zum Abschied
leise „Servus“
Gabriele Danner
LJ Laakirchen (GM)
2014-2015 – Landesleiterin-Stv.

2 Jahre – eine tolle Zeit
2 Jahre – voll mit Erinnerungen von vielen schönen Erlebnissen,
aufregenden Projekten, unermüdlichem Einsatz, erfolgreichen
Bewerben, guter Stimmung und Spaß im Vorstandsteam.
Als wir 2007 die Landjugend Laakirchen gegründet haben und
ich Kassierin wurde, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal im
Vorstandsteam der Landjugend Oberösterreich mitmischen
werde. 
Auf jeder Ebene ist es schön, als Vorstandsmitglied der
Landjugend zu erleben, was durch den tollen Zusammenhalt
und die gemeinsamen Ziele alles erreicht werden kann. Im
Landesvorstand wird einem aber erst richtig bewusst, wieviel
die Landjugend und vor allem jedes einzelne Landjugendmitglied
in Oberösterreich bewegen kann. Wir können stolz darauf sein,
was wir bei Projekten und auch Bewerben immer wieder
leisten. 
Das Beste ist, dass der Zusammenhalt und die Gemeinschaft
überall gut funktionieren. Egal wo man hinkommt, auch wenn
man alleine da ist und fast niemanden kennt, wird man
herzlich begrüßt und gehört schnell dazu. 
Vor allem die Gemeinschaft ist die ganz große Stärke der Land-
jugend, die ich sehr genieße. Auch wenn man als Mitglied im
Landesvorstand viele Termine hat, zum Teil eine große Verant-
wortung trägt oder Unmögliches möglich gemacht werden soll,
ist es immer wieder toll, zu erleben, wie gut der Zusammenhalt
funktioniert.
Ich sage Danke für eine tolle Zeit! Danke für viele lehrreiche
Stunden! Danke für den Zusammenhalt! Und Danke für viele
gewonnene Freundschaften!

eure GAbi

Rainer Eckmair
LJ Steinerkirchen (WL)
2013-2015 – Landesleiter-Stv.

It's time to say goodbye ...
Nach drei Jahren als Vorstandsmitglied der Landjugend Ober-
österreich blicke ich mit einem lachenden und einem weinenden
Auge zurück.
Vor sechs Jahren trat ich in den Bezirksvorstand vom Bezirk
Wels ein und hätte mir niemals gedacht, an der Spitze der
Landjugend Oberösterreich mitarbeiten zu dürfen.
In den letzten Jahren lernte ich sehr viele neue Leute kennen,
durfte bei einem großartigen Projekt mitarbeiten, dass uns
sogar nach Tansania in Afrika führte, lernte sehr viel in
Sachen Organisation, Teambuilding, und vieles mehr, auf das
ich sehr stolz zurückblicke!
Sehr gerne engagierte ich mich, das Landwirtschaftliche Bil-
dungsprogramm weiterzuentwickeln und nicht zuletzt die Agrar-
kreise einzuführen.
Durch die vielen Bildungsangebote konnte ich viele Eindrücke
sammeln die im Alltag sehr hilfreich sein können. Durch die
intensive Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Organi-
sationen boten sich viele Möglichkeiten, interessante Gespräche
mit Vertretern aus Landwirtschaft, Politik, uvm. zu führen.
Die vielen Kilometer quer durch Oberösterreich, die vielen Sit-
zungsstunden, und so manche kurze Nacht wurden und werden
immer wieder durch eure grandiose Einsatzbereitschaft belohnt.
Natürlich kam der Spaß bei der Landjugendarbeit nie zu kurz..!
Um keinen zu großen Freizeitschock zu bekommen werde ich
natürlich der Landjugend treu bleiben und freue mich darauf,
wieder bei den verschiedenen Bewerben teilzunehmen als „ein-
faches Landjugendmitglied“
Falls sich für euch die Möglichkeit
auftut in einem Vorstand voller
engagierter Landjugendlicher
mitarbeiten zu können, rate
ich euch nur, nützt die
Chance, ihr werdet es si-
cher nicht bereuen!
Den neuen Landjugend-
funktionären wünsche ich
viel Spaß, Elan und Ausdauer
für das nächste Landjugendjahr.
Danke für die gute Zusam-
menarbeit in den letzten
Jahren mit Leuten aus
ganz Oberösterreich. Ich
freue mich auf ein Wie-
dersehen bei der einen
oder anderen Veranstal-
tung!

In diesem Sinne bis bald,
euer RAineR
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Agrarreise der LJ
zur Agritechnica 2015

unserhof

2.900 Aussteller aus 52 Ländern präsentierten in 24 Hallen modernste Lösungen und

Konzepte für die Zukunft der Pflanzenproduktion sowie der Landtechnik und trafen

 dabei auf rund 106.000 Besucher und 25 Landjugendliche der LJ Oberösterreich.

Das Magazin für Hofübernehmer 

im bäuerlichen Familienbetrieb

Am donnerstag, 12. november ging die
Reise nach deutschland los, mit einem
Stopp bei „deutschlands erstem Kuhstall-
café“ und einer betriebsbesichtigung des
modernen Milchviehstalles. Am Abend an-
gekommen wurde noch das nachtleben in
Hannover erkundet.
der Freitag stand ganz im Zeichen der
Agritechnica. einen ganzen Tag durch die
verschiedensten Hallen bummeln und sich
ideen von den neuesten innovationen und
Konzepten für den eigenen betrieb holen. 
Am Samstag wurde wieder die Heimreise
angetreten mit einer interessanten be-
triebsbesichtigung der Agrofarm Knau auf
der Strecke zurück nach Oberösterreich.

[gsme]

egal, ob ihr mitten in der Hofübernahme steckt oder
euch immer mehr für dieses wichtige Thema interessiert
-  unserhof ist das Magazin für euch. Fachleute und
betroffene teilen in unserhof ihre erfahrungen zum
Thema Hofübernahme mit, experten und Praktiker
geben wertvolle Tipps. 

Auch die neue Ausgabe des unserhof-Magazins bietet
den Leserinnen und Lesern wieder aktuelle und span-
nende beiträge zu den Themen Hofübergabe, be-
triebsführung, Landtechnik, Kommunikation, Familie
und betrieb sowie Ausbildung. die unserhof-Ser-
vice-beilage präsentiert diesmal die ergebnisse der
von der Landjugend in Auftrag gegebenen Studie
zur außerfamiliären Hofübergabe in Österreich, sowie
details zur existenzgründungsbeihilfe für Jung-
landwirte! 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! erhältlich ist
das Magazin als Abo (3 x jährlich zu 12 euro). ein
Probeexemplar kannst du dir – solange der Vorrat
reicht – gerne im LJ-Referat anfordern!

[gsme]
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Landjugend 
auf der Rieder Messe

Die Chill-Out Area mitten
im Messerummel
Vor dem Haus der Landwirtschaft (Halle 9),
bot die LJ in der Chill-Out-Area wieder die
Möglichkeit eine erholsame Pause einzulegen,
die viele Messebesucher auf unseren stilvollen
Palettenmöbeln gerne nutzten. 

Smoothies zum selber machen
damit die Pause nicht nur zur erholung
dient, sondern auch neue energie für den
restlichen Messetag getankt werden kann,
hatten die besucher die Möglichkeit Obst-
oder Gemüse-Smoothies nach ihrem eigenen
Geschmack selber herzustellen.

Bewegungsparcours 
für Energiebündel
Während sich die einen ausrasteten, gab’s
für energiebündel und besonders für
unsere kleinen Gäste unter den Messebe-
suchern einen bewegungsparcours. be-

sonders  unser Highlight, die Strohrutsche,
wurde von den Kindern als willkommene
Abwechslung zum Messetag angenommen. 

bei der „Landwirtschaft begreifen” Kiste
konnten die Gäste ihr Wissen unter beweis
stellen.

[gsme]

Von 9. bis 13. September ging in Ried auf dem Messegelände die

Rieder Messe 2015 über die Bühne. Dabei durfte die Landjugend

mit ihrem etwas anderem Messestand natürlich nicht fehlen.
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Bei den Landesentscheiden Agrar- und

 Genussolympiade, die am 12. September

auf der Rieder Messe stattfand, bewiesen

über 120 Teilnehmer bei verschiedensten

Ausstellern, die uns dankenswerterweise

den nötigen Platz zur Verfügung stellten,

ihr Wissen zu den  Themen Landwirtschaft

und Lebensmittelkunde.

Fachwissen gefragt
bei der Agrarolympiade mussten Jung-
landwirtinnen und Junglandwirte ihr Fach-
wissen anwenden können. in sieben Sta-
tionen konnten die Teams Punkte sammeln.
im Themenbereich Landtechnik musste z.b.
eine baumaschine abgedreht werden. Wei-
tere Stationen behandelten die Themen
Pflanzenbau, nutztierhaltung, Stallbau,
Forstwirtschaft und Arbeitssicherheit.

Genuss mit allen Sinnen
die Genussolympiade spricht auch Jugend-
liche ohne landwirtschaftliche Ausbildung
an. dabei konnten die Teams ihr Allge-
meinwissen zum Thema Lebensmittel zeigen.
besonders spannend war die Station „Was
ist das?“, bei der verschiedenste Produkte
mit Hilfe des Geschmackssinnes erkannt
werden mussten. Auch zu Milchverarbeitung,
Genussland OÖ, Schneidetechniken, Kräu-
terkunde, Obstverarbeitung, sowie zu Fisch
wurden die Teilnehmer befragt. 

Bezirke Steyr 
und Kirchdorf triumphieren
in der Agrarolympiade ging der Sieg an
die LJ Sierning – Schiedlberg (Se). Christian
dietinger und Florian Huemer erkämpften
sich diesmal den ersten Rang. den zweiten
Rang teilten sich die Ortsgruppen Guns-
kirchen (WL) mit Michael Holzleitner und
Johannes neuwirth, sowie die Ortsgruppe
Pfarrkirchen – Adlwang mit Maximilian
Pürstinger und Matthias Gaisberger

Oberösterreichs Genussmeister kommen
aus dem bezirk Kirchdorf. Alexandra
Schnörch und Silvia Lehner aus Pettenbach
sicherten sich den Landessieg. Platz zwei
belegten Johanna Schedlberger und Theresa

Hagmayr aus der Ortsgruppe Ansfelden
(LL). bronze holten sich aus dem bezirk
Kirchdorf Stefanie Almhofer (Pettenbach)
und Stefanie Aigner (Windischgarsten).

Ergebnisliste Agrarolympiade:
1. Huemer Florian und Christian dietinger,

LJ Siernieng – Schiedlberg (Se)
2. Michael Holzleitner und Johannes ne-

wirth, LJ Gunskirchen (WL)
3. Matthias Gaissberger und Maximilian

Pürstinger, LJ Pfarrkirchen – 
Adlwang (Se)

4. Stefan itzenberger und Christian 
Kronberger, ‚LJ Vorchdorf (GM)

5. Stefan Schmidt und Lukas Schiefermair,
LJ Kematen – Piberbach (LL)

Ergebnisliste Genussolympiade:
1. Alexandra Schnörch und Silvia Lehner,

LJ Pettenbach (Ki)
2. Johanna Schedlberger und 

Theresa Hagmayr, LJ Ansfelden (LL)
3. Stefanie Almhofer und Stefanie Aigner,

LJ Pettenbach und Windischgasten (Ki)
4. Marlene Hangler und Lucia Ornetsmüller,

LJ Schilddorn (Ri)
5. Petra Obermayr und elisabeth derflinger,

LJ Sierning-Schiedlberg (Se)

[fama]

F

Spannende Wettkämpfe
auf der Rieder Messe
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Österreich geht mit seiner

wertvollen Ressource

 Boden viel zu sorglos um.

Täglich verlieren wir

20 Hektar fruchtbares

Agrarland durch Ver -

bauung. Die Folgen sind

dramatisch, daher müssen

wir jetzt handeln.

Die fatalen Folgen der Verbauung
die zunehmende Verbauung führt zu weit-
reichenden negativen Folgen für die Volks-
wirtschaft.
• Heimische Lebensmittelversorgung: durch

die Versiegelung landwirtschaftlicher
nutzflächen wird die Versorgung mit
heimischen Lebensmitteln nachhaltig
gefährdet und die importabhängigkeit
Österreichs noch größer.

• unwetterschäden nehmen zu: der boden
als Wasser- und CO2-Speicher ist ent-
scheidend für eine funktionierende um-

welt. Fällt der boden durch die fort-
schreitende Versiegelung als Wasser-
speicher weg, häufen sich Schäden durch
Hochwasser. Wenn derart große Flächen
des CO2-Speichers „boden“ versiegelt
werden, beschleunigt dies außerdem die
erderwärmung und damit die Zunahme
von Wetterextremereignissen wie bei-
spielsweise dürreperioden.

• Tourismus: die Versiegelung hat auch
unmittelbare Auswirkungen auf den
Tourismus, denn ein zersiedeltes Land
ist für den Fremdenverkehr weniger at-
traktiv. 

• Arbeitsplätze: Wenn täglich ein bauernhof
durch Verbauung zerstört wird, verliert
die Landwirtschaft auch täglich Arbeits-
plätze. damit sind langfristig auch
500.000 Arbeitsplätze entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette des Agrar-
sektors gefährdet.

Plattform auf Facebook
die initiative der Österreichischen Hagel-
versicherung „Schützen wir unsere böden“
setzt sich für den nachhaltigen bodenschutz

und gegen die zunehmende bodenverbau-
ung ein. es geht darum bewusstsein zu
schaffen, dass der boden die basis für
unser Leben ist. Man kann sich beteiligen
und die initiative unterstützen – mit einem
„Gefällt mir“ auf facebook.com/boeden-
schuetzen/

Schutz unserer wertvollen Böden

Überschwemmte Ackerfläche: Durch
Verbauung steigt die Gefahr von
Schäden.





es ist wieder so weit, der Landjugendskitag
geht in die zweite Runde. nachdem der
Skitag 2013 ein voller erfolg war, dürfen
wir nun wieder unter dem Motto „Gaudi
pur – auf und neben der Spur“ nach Gosau
am Sonntag, 28. Februar einladen.
An diesem Sonntag stehst du, als Landju-
gendmitglied, im Mittelpunkt. neben ver-
günstigtem eintritt von 25,– € pro Person
gibt es auch volles Programm zu erleben.
ein Ski- und Snowboardrennen am Vor-
mittag sowie ein „Wildes Schneetreiben“
am nachmittag. Auch nichtskifahrer werden
dieses Mal nicht zu kurz kommen!

Ab 16:00 uhr findet die Siegerehrung
und die Aprés Ski Party bei der Tal-

station Hornspitz statt. Weitere in-
formationen findet ihr ab Jänner

auf unserer Homepage.

[gsme]
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Linzmarathon 2016

Landjugend läuft 

Landjugendskitag 2016
Sonntag, 28. Februar,
Gosau/Dachstein-West

Mehr als 19.000 Teilnehmer aus über 90 nationen,
 tausende Fans und eine Strecke mitten durch die
 innenstadt – das ist der Linz-Marathon! Zum
bereits 4ten Mal startet die Landjugend mit ihren
Staffelgruppen bei diesem Großevent. Am 3.
April 2016 habt ihr wieder die Chance live mit
dabei zu sein und eure Ausdauer unter beweis
zu stellen. 

Bilde deine eigene Staffel
Finde 3 Landjugendmitglieder, die mit dir ge-
meinsam ein Team bilden und die unten genannten
distanzen in Angriff nehmen wollen. nach der Anmeldung im
LJ-büro habt ihr nun bis April Zeit um in Topform zu gelangen.
dabei könnt ihr je nach Lust und Laune jeder einzeln oder ge-
meinsam im Team trainieren. (Schnappschüsse eures Trainings
dürfen natürlich jederzeit gerne auf Facebook gepostet werden) 
beim Staffelbewerb wird die Marathondistanz auf 4 Läufer wie
folgt aufgeteilt:
1. Läufer:   9,7 km
2. Läufer:  11,3 km
3. Läufer:   4,3 km
4. Läufer:   6,9 km

Eigene Landjugendwertung
nach dem Marathon wird eine eigene Wertung mit allen LJ-
Staffeln erstellt und auf unserer Homepage veröffentlicht.
dabei gibt es tolle Preise zu holen – wobei nicht unbedingt nur
die Schnellsten etwas gewinnen.
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ein Team des Landesvorstandes wird ebenfalls wieder an den
Start gehen und sich im direk-ten Vergleich mit euch messen.
Ob ihr Überschuss an Motivation genügt um dieses Mal den
Sprung unter die besten Staffeln der LJ-Wertung zu schaffen,
steht noch in den Sternen.
nähere infos zum Ablauf und den Gewinnmöglichkeiten erhaltet
ihr in den Wochen vor dem Marathon auf unserer Homepage
und Facebook-Seite oder natürlich auf Anfrage im LJ-büro.

Anmeldung
die Anmeldung läuft bis 3. März 2016 (im LJ-büro ref-
landj@lk-ooe.at bzw. 050/6902-1266 oder mittels Onlineformular
auf www.ooelandjugend.at).
die Startgebühr beträgt € 90,– pro Staffel. Wichtig: unbedingt
über das LJ-büro anmelden, da ihr bei Anmeldung über die
Linz-Marathon-Homepage keine ermäßigung bei der Startgebühr
erhaltet!

[gsme]
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Kosten:
die Kosten betragen € 20,– pro Teilnehmer
(wobei ihr mit eurer Ortsgruppe sprechen
solltet, ob diese nicht die Kosten überneh-
men)

Anmeldung:
Anmelden könnt ihr euch im LJ-büro:
050/69 02-1262 oder ref-landj@lk-ooe.at
oder über das Onlineformular auf unserer
Homepage www.ooelandjugend.at

[fama]
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Im Zeitraum von 23. Jänner bis 27. Februar 2016 finden in den einzelnen Vierteln

 Oberösterreichs zum vieten Mal die Bildungstage der LJ statt, bei denen an  einem Tag

viele verschiedene Seminare und Workshops für Landjugendmitglieder  angeboten

 werden. Auch dieses Mal dürfte wieder für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Auf geht’s in die nächste Runde
Bildungstage 2015 

Hausruckviertel 13.02.2016 – Vöcklabruck
Innviertel 27.02.2016 – Ried im Innkreis

Mühlviertel 23.01.2016 – Kirchschlag
Traunviertel 30.01.2016 – Kleinraming

Tipps und Tricks rund ums gute Foto
ganztags (9.00–18.00 Uhr)

Präsentieren Sie nur oder faszinieren Sie auch?
vormittags (9.00–12.30 Uhr) nachmittags (14.00–18.00 Uhr)

Zeitmanagement

Homepageschulung
Veranstaltungsrecht

Zivilcourage, Menschenrechte, 
Schützen. Mitgliederwerbung

Sprachkurs (Your English is not the
yellow of the egg?)

Bildbearbeitung schnell und effizient
ganztags (9.00–18.00 Uhr)

Feste feiern wie die Profis
vormittags (9.00–12.30 Uhr) nachmittags (14.00–18.00 Uhr)

Junge Küche für pfiffige Leute

Homepageschulung
Veranstaltungsrecht

Asyl geben,
Menschenrechte umsetzen. Funktionär sein

Sprachkurs (Your English is
not the yellow of the egg?)
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Die Landjugend ist ein großes Netzwerk, in dem es Funktionären oft schwer fällt sich   

zurechtzufinden. Um einen Überblick über Landjugend und Funktionärstätigkeit zu

 geben und somit den Einstieg und Verbleib im Vorstand zu

erleichtern, wurde das Newcomerseminar erschaffen.

Erlerne Werkzeuge wie du

dein Projekt umsetzen und

richtig präsentieren kannst.

Newcomerseminare
„Neu im Vorstand?“

Jump

das newcomerseminar vermittelt euch in
drei Teilseminaren einen Überblick über die
Organisation der LJ und weitere wichtige
Grundkenntnisse, die man zur Arbeit in
einem Landjugendvorstand benötigt:
1. netzwerk Landjugend
2. Ziele (um)setzen
3. Mitgliederwerbung
Zusätzlich zu den vielen hilfreichen infor-
mationen, die ihr dort erhaltet, bietet sich
dabei natürlich auch die Möglichkeit junge
Funktionäre aus anderen bezirken ken-
nenzulernen.

• 28. - 29. november 2015 –
GH Pichler, 
Geboltskirchen (bez. Grieskirchen)

• 16. - 17. Jänner 2016 –
Oberwengerhof,
Spital am Pyhrn (bez. Kirchdorf)

Kosten:
die Kosten belaufen sich auf € 65,– pro
Person (geförderter betrag) und beinhalten
Kursbeitrag, unterbringung und Ver -
pflegung.

Anmeldung:
Anmelden könnt ihr euch im LJ-büro
(050/6902-1262 oder marcus.fattinger@lk-
ooe.at) oder mittels Onlineformular auf un-
serer Homepage www.ooelandjugend.at

[fama]
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Persönliche Kompetenzen
in den bereichen Team-
work, Konfliktmanage-
ment, Marketing, Öffent-
lichkeitsarbeit und Projekt-
management werden mit Hilfe des Lehrganges
gefördert und gesteigert. im Rahmen dieses
Lehrgangs müssen die Teilnehmer selbst-
ständig ein Projekt mit Hilfe eines selbst ge-
wählten Projektteams ausarbeiten (Modul
iii). das ausgearbeitete Projekt wird an-
schließend von einer Jury bewertet.
Jump gliedert sich in vier unterschiedliche
Module (vgl. Abb.).

Fakten:
Kosten: € 290,–
Teilnehmerzahl: 17 Personen

Kontakt:
Landjugendreferat 
050/6902 – 1262 oder ref-land@lk-ooe.at [fama]

Modul

Modul I
newcomer Seminar
30. – 31. Jänner 2016

Modul II
erfolg ist planbar
2. – 3. April 2016

Modul III
dein Projekt
3. April – 9. September 2016

Modul IV
Persönlichkeit gewinnt
9. – 11. September 2016

Projektpräsentation 
10. September

Summe UE

Inhalte

• Landjugend basismodul
• Ziele/Philosophie in der Jugendarbeit
• einführung in das ehrenamt, Ziele

und Leitbild der Landjugend
• Teamwork

• Festkultur
• Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
• Strategische Partner und Sponsoren
• Projektmanagement

• durchführung eines eigenen Projektes
• Praktische Anwendung der erlernten 

Fähigkeiten
• Projektdokumentation
• Präsentationsvorbereitung

• Persönlichkeit
• Konfliktmanagement
• Auftreten
• Rhetorik

• Projekt präsentation

Anzahl Übungs -
einheiten (UE)

14

20

25

16

8

83
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Ihr wollt ein Land bereisen

und dabei möglichst viel

von der Lebensweise

 anderer Menschen

 kennenlernen?

dann seid ihr bei der Landjugend Österreich
genau richtig. Meldet euch jetzt bis späte-
stens 31.12.2015 für einen iFYe-Austausch
2016 an. 
Alle aktuellen informationen, bewerbungs-
unterlagen sowie Teilnahmekriterien findet

Lust auf Abenteuer …
Internationaler Jugenaustausch IFYE

ihr auf unserer Homepage unter:
https://landjugend.at/programm/young-
international/ifye-jugendaustausch 

ihr könnt uns auch per Mail oder Telefon
kontaktieren.
e-Mail: lydia.zagler@lk-noe.at
Tel.: 050 259 26312

Wir freuen uns auf motivierte, interessierte
und reiselustige Teilnehmerinnen beim
iFYe-Austausch 2016!

Der aufZAQ-zertifizierte Lehrgang für

Landjugend SpitzenfunktionärInnen ist

eine Ausbildung,

welche die Land -

jugend für ihre

Führungskräfte

 anbietet.

Junge begeisterte Persön-
lichkeiten, die etwas bewe-
gen wollen, haben hier die
Chance in der 132 einheiten
umfassenden Ausbildung
ihre Stärken auszubauen,
Wissen in den bereichen
Projekt- und Konfliktmanagement zu sammeln sowie ihr Füh-
rungs-Know-how zu erweitern.

der Lehrgang umfasst drei Module zu den Themen Selbstvertrauen
und Moderation, Projektmanagement sowie Motivation, Grup-
pendynamik und Konfliktmanagement. Hierbei ist einerseits

die Vermittlung von Wissen durch die Top Referentinnen von
wesentlicher bedeutung. Andererseits ist neben der inhaltlichen

Weiterbildung die aktive
umsetzung des erlernten in
Form eines Projektes zen-
trales element der Ausbil-
dung. 

Wofür steht
aufZAQ?
die aufZAQ-Zertifizierung
garantiert einen hohen Stan-
dard und ermöglicht die
Aufwertung und Anerken-
nung nicht-formaler bil-
dungsangebote im bereich
der außerschulischen Ju-
gendarbeit. Weitere infor-

mationen zur aufZAQ-Zertifizierung findest du unter:
www.aufzaq.at

nähere infos zum Lehrgang  sowie den aktuellen Terminen und
bewerbungsinfos findest du unter www.landjugend.at/programm
oder im Landjugendreferat deines bundeslandes.

„Das Einzigartige für mich war das
Kennenlernen von neuen, motivierten
FunktionärInnen aus ganz Öster-
reich. Durch die praxisnahen Inhalte,
konnte ich viel für meine zukünftige
Landjugend-Tätigkeit mitnehmen.
Der aufZAQ-zertifizierte Lehrgang
ist eine geniale Funktionärsausbil-
dung auf höchstem Niveau, die ich
jedem weiterempfehlen kann!“

THERESIA MEUSBURGER, Vbg.

?????ddddd
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Jährlich im Februar finden die Volkskulturtage der

Landjugend OÖ – das sogenannte Påck ma’s – 

in Schlierbach statt und zeigen, dass Kultur in der

Landjugend neben Volkstanzen und Schuhplatteln

auch noch vieles mehr beinhalten kann.

Theater, Chor, Tanz 
und Musik
die Angebote beim Påck ma’s waren in den
letzten Jahren breit gestreut. Abgesehen von
Volkstanz und Schuhplatteln, konnten sich
die Teilnehmer für Kurse wie improtheater,
Chor oder Tanzlmusi anmelden.

diese sogenannten Hauptmodule wurden
ergänzt durch vielseitige nebenmodule, die
den Landjugendmitgliedern die Möglichkeit
geben sollen auch kurz in andere bereiche

hineinzuschnuppern wie z.b. Jodeln, Krapfen
backen, HipHop, beatboxen, ...

ZwoaSechzehn
dieses Mal findet das Påck ma’s von 19. bis
21. Februar 2016 (Freitagabend bis Sonn-
tagmittag) wiederum in Schlierbach statt.
Wie das Kursangebot genau aussieht erfahrt
ihr in den nächsten Wochen auf unserer
Homepage www.ooelandjugend.at oder im
LJ-büro (050/69 02-1277 oder ref-landj@lk-
ooe.at)

Viele Gründe, um
 teilzunehmen:
• neues probieren
• Spaß haben
• etwas dazulernen
• neue Leute kennenlernen
• ideen und impulse für Tanz- und

 Plattlerauftritte sammeln
• Vorbereitung für das 

Wertungstanzen 2016
[stan]

n

Påck ma’s ZwoaSechzehn –

Kultureller Spaß 
für Jedermann

Entdecken Sie die zahl -

reichen Gruppenpau -

schalen im Salzburger-

Land und bestellen Sie

 kostenlos den Gruppen -

reise katalog unter

info@salzburgerland.com.

Salzburgs barocke Altstadt, die seit über 15
Jahren zum uneSCO Weltkulturerbe gehört,
Wolfgang Amadeus Mozart, über 4.000 kul-
turelle Veranstaltungen pro Jahr und das
harmonische Zusammenspiel von Tradition
und Moderne locken Jahr für Jahr Gäste
aus aller Welt in die Mozartstadt. 
erleben Sie bei rund 2.000 Veranstaltungen
Salzburger Tradition, brauchtum und Hand-
werk und lassen Sie sich dabei von kulina-
rischen Köstlichkeiten verwöhnen! Von ende
August bis november 2016 wird im Salz-
burgerLand der bauernherbst gefeiert.
Maximilian brugger, Landesobmann der
Landjugend Salzburg erklärt warum der
bauernherbst Jung und Alt gleichermaßen

begeistert: „unsere Landjugend-Ortsvereine
sind seit vielen Jahren flächendeckend und
mit großer begeisterung bei bauernherbst-
aktivitäten vor Ort engagiert – Tendenz
 steigend. nur wer zu seinen eigenen Wurzeln
steht, kann zugleich auf unglaublich
 authentische Art und Weise weltoffen und
open-minded sein – und das ist es, was die
besucher und Freunde des bauernherbst aus
aller Welt jedes Jahr aufs neue begeistert.“
in der Adventzeit präsentiert sich Salzburg
Stadt und Land von seiner romantischsten
Seite: Traditionelle brauchtumsveranstal-
tungen, idyllische Adventmärkte, Salzburger
Köstlichkeiten, regionales Kunsthandwerk

und bezaubernde Geschichten sorgen zudem
bei Groß und Klein für unvergessliche Stim-
mungen und Weihnachtserlebnisse.
das SalzburgerLand zählt seit Jahren zu
den beliebtesten Winter-urlaubsdestinationen,
die Zahlen sprechen eindeutig für sich: Über
2.000 bestens präparierte Pistenkilometer,
rund 550 modernste Seilbahn- und Liftan-
lagen, Langlaufloipen mit einer Gesamtlänge
von 2.000 Kilometern und ein abwechs-
lungsreiches Sportangebot abseits der Skipiste
sowie eindrucksvolle naturerlebnisse, urige
Skihütten, genussvolle Thermenangebote
und packende events machen den Winter-
urlaub im SalzburgerLand zum einzigartigen
Rundum-erlebnis. 

Weitere informationen finden Sie unter
gruppen.salzburgerland.com!

SalzburgerLand Tourismus GmbH
Wiener bundesstraße 23, 5300 Hallwang
T: +43 662/6688-0
info@salzburgerland.com

Gruppenausflug? SalzburgerLand!
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der begehrte Landjugend-Award ging dabei
an die Landjugend Mittersill-Hollersbach
aus Salzburg, die mit einer Gedenkkapelle
für ihren verstorbenen Freund, ein beein-
druckendes Zeichen der Solidarität und Ver-
bundenheit gesetzt haben. Auch Landesrat

ing. erich Schwärzler, Stadtrat Präsident
Josef Moosbrugger und Kammerdirektor dr.
Gebhard bechter von der LK Vorarlberg
sowie Alfred Lehner vom bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft, umwelt und
Wasserwirtschaft, ließen sich das event nicht

entgehen und gratulierten den Jugendlichen
persönlich zu ihren besonderen Leistungen.

Das beste Landjugend-Projekt
des Jahres: „Eine Gedenk -
kapelle für Andreas Hörbiger“ 
Mit ihrem Projekt hat die Landjugend Mit-
tersill-Hollersbach die Jury, bestehend aus
LJ-Vertreterinnen aus allen bundesländern
sowie fachkundige Juroren, mehr als über-
zeugt. unter dem Schwerpunktthema der
Landjugend „Zusammen halten – Land
gestalten“, und das auch in schwierigen
Zeiten, entschloss sich die Landjugend
Mittersill-Hollersbach (Sbg.) zum bau einer
Kapelle als erinnerung an ihr langjähriges
Mitglied Andreas Hörbiger. Ziel war es,
einen würdigen Platz zu schaffen, um die
erinnerungen an ihn weiterleben zu lassen.
nach über 2.000 ehrenamtlichen Arbeits-
stunden der Landjugendlichen, wurde das
Projekt im September 2015 der Öffentlichkeit
präsentiert – und stieß bei den rund 1.000
besuchern auf große begeisterung. 

And the winner is ...
BestOf15: Landjugend prämiert
die besten Projekte des Jahres
Eine Stimmung, wie es sie nur bei der Landjugend geben kann, herrschte

am 21. November im Bregenzer Festspielhaus. Zahlreiche Ehrengäste und rund

600 Landjugendliche aus ganz Österreich waren angereist, um die besten

Regional-, und Landes-                           projekte in den vergangenen 12 Monaten

zu ehren und ordent-                                  lich zu  feiern.

Die Landjugend Mittersill-
Hollersbach (Sbg.) freut sich über
den Gewinn des LJ-Awards.

Die AbsolventInnen der aufZAQ-
zertifizierten Ausbildung für Land-
jugend SpitzenfunktionärInnen.
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Lob für vorbildhaftes
 ehrenamtliches Engagement
im ländlichen Raum
Landesrat erich Schwärzler hob in seiner
Festansprache das besondere ehrenamtliche
engagement der Jugendlichen hervor –
der beweis dafür: die 40 eingereichten
Projekte, die im Rahmen dieser Veranstal-
tung in den Kategorien Gold, Silber und
bronze prämiert wurden. „Mit den beein-
druckenden Projekten fördern die Jugend-
lichen die bewusstseinsbildung für soziale
sowie agrarische Themen in der Gesellschaft
und sie zeigen, wie jeder einen gemein-
nützigen beitrag zur entwicklung seiner

Region leisten kann“, so die neu gewählte
bundesleitung, isabelle Riedl und Martin
Stieglbauer.

Weiterbildung als Investition
in die Zukunft
im Rahmen der feierlichen bestOf-Gala
wurden auch die Zertifikate an die Absol-
ventinnen der aufZAQ-zertifizierten Aus-
bildung für Landjugend Spitzenfunktio-
närinnen sowie der Ausbildung „Promotor“
für hauptamtliche Mitarbeiterinnen ver-
liehen. in diesen maßgeschneiderten For-
maten werden wertvolle Schlüsselqualifi-
kationen, welche für Tätigkeiten im Land-
jugendbereich unabdingbar sind, vermittelt.

Zugleich wurden auch die Gewinnerinnen
der diesjährigen bundesentscheide für ihre
grandiosen Leistungen sowie die interna-
tionalen erfolge bei der Weltmeisterschaft
im Pflügen und der europameisterschaft
im Handmähen ausgezeichnet.

Präsentation des brandneuen
Landjugend-Songs: „Wir san
dabei – Landjugend Österreich“ 
ein weiteres Highlight dieses grandiosen
Abends war die Präsentation des neuen
Landjugend-Songs „Wir san dabei – Land-
jugend Österreich“. „das Lied sorgt nicht
nur für eine tolle Stimmung sondern
spiegelt auch den Zusammenhalt in der
Landjugend wider“, ist sich der bundes-
vorstand der Landjugend Österreich einig.

Gemeinsam Zukunft gestalten 
delegierte aus jedem bundesland nahmen an der diesjährigen
Herbsttagung der Landjugend in Vorarlberg teil. Am Programm
stand nicht nur die Weiterentwicklung der Organisation sondern
es wurden auch aktuelle gesellschaftspolitische Themen
behandelt, welche Jugendliche im ländlichen Raum bewegen.
dazu wurde der experte in Flüchtlingsfragen Mag. Stefan
Arlanch, MA, von der Caritas Vorarlberg eingeladen, um
Fragen zu Flucht & Asyl zu beantworten. ein weiterer Fixpunkt
der Tagung war eine diskussion zum Thema „Jugend & Politik“
mit bürgermeister LAbg. Christian Gantner sowie ein einblick
in die Rausch- und Risikopädagogik mit dr. Gerald Koller.

Von Donnerstag, 19. bis

Samstag, 21. November

tagte die Landjugend

Österreich in Bregenz,

Vorarlberg. Spannende

Tage und ein volles

Programm warteten

auf die Landes -

leitungen sowie die  ReferentInnen

aus den Bundesländern.

der Landjugend Österreichin Vorarlberg

Landjugend Herbsttagung: Diskussion zum Thema „Jugend
& Politik“ mit Bürgermeister LAbg. Christian Gantner.

Die AbsolventInnen der Ausbildung
„Promotor“ für hauptamtliche
 MitarbeiterInnen.

www.ooelandjugend.at                        23
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BestOf15 – drei Mal Gold
für Oberösterreich
Am 21. November 2015 fand im Festspielhaus Bregenz

das jährliche „BestOf“ der Landjugend statt. 

neben einem Jahresrückblick, der Vorstel-
lung der neuen bundesleitung und der
Verleihung von Zertifikaten für die Auf-
ZAQ-zertifizierte Ausbildung von Spitzen-
funktionären, wurden dabei auch wie
immer die besten Landjugendprojekte Öster-
reichs prämiert. 
Anhand der 40 Projekte, die beim bestOf15
vertreten waren, zeigt sich, wie viel Landju-
gend in den einzelnen bundesländern und
Regionen bewegt. Von sozialen Projekten
bis hin zu brauchtum und bauprojekten
war alles dabei. 

Erfreuliche Ergebnisse für
Oberösterreichs Gruppen
nach dem hervorragenden ergebnis vom
Vorjahr, kann Oberösterreich auch dieses
Jahr mehr als zufrieden sein. drei der sechs

eingereichten oberösterreichischen Projekte
erhielten Gold für ihre Leistungen:
• „SalzkammerGuAd - Rundum Kulinarik

und brauchtum“ (bezirk Gmunden)
• „We like to MOVe it“ (LJ Mauthausen,

bezirk Perg)
• „Wasser macht Sinn, Landjugend schaut

hin“ (bezirk Grieskirchen)
• die Landjugend nußbach (bezirk Kirchdorf)

und die LJ Oberösterreich mit „work hand
in hand - create your land“ erhielten
Silber. bronze erhielt die Landjugend
Pfarrkirchen-Adlwang (bezirk Steyr) für
ihr Projekt „Mit all deinen Farben“.

die LJ nußbach (bezirk Kirchdorf) erhielt
für die Planung und Gestaltung ihres
„Land-gartens“ die Prämierung in der Ka-
tegorie Silber, genauso wie das Landes-
projekt „work hand in hand – create your

land“, bei dem ein europäischer Jugend-
austausch organisiert wurde. 
bronze erhielt die Landjugend Pfarrkir-
chen-Adlwang (bezirk Steyr) für ihr Projekt
„Mit all deinen Farben“. Sie erzeugte und
verkaufte Marmeladen, Sirupe, Kräutersalz
und essiggurken gemein-sam mit Klienten
der behindertenwerkstatt Kirchdorf, um
damit einen umbau in der behinderten-
werkstatt finanziell zu unterstützen. 

Das beste LJ-Projekt 
Oberösterreichs wird im 
Jänner ausgezeichnet
Am 4. Jänner 2016 werden bei der Landes-
versammlung der LJ Oberösterreich in der
Messehalle Wels die Sieger des landesweiten
Projektwettbewerbs bekannt gegeben. ins-
gesamt 14 Projekte von oberösterreichischen
Landjugendgruppen, die im Jahr 2015 durch-
geführt wur-den, werden dabei präsentiert
und ebenfalls in den Kategorien bronze,
Silber und Gold prämiert. 
Wer den LJ-Kreisel für das beste Projekt
erhält bleibt bis dahin spannend!

[stan]
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Steyr Terrus CVT:
Phantastisches neues Flagg -
schiff von STEYR als „Ma-
schine des Jahres 2016“ bei
Agritechnica ausgezeichnet

Zwei Modelle, ausgestattet mit hocheffizienten und
zuverlässigen eCOTeCH-Motoren und einer Leistung
von 271 bzw. 300 PS stehen zur Auswahl.
durch sein ideales Leistungsgewicht ist der TeRRuS
CVT sowohl für schnelle Transportaufgaben als auch
für den schweren Feldeinsatz prädestiniert. und bei un-
serem Stärksten wird natürlich auch der Komfort groß-
geschrieben: eine gefederte Vorderachse, sowie eine lu-
xuriöse und besonders leise Kabine sorgen für ein ent-
spanntes, ermüdungsfreies Arbeiten. ebenfalls mit an
bord: die allerneuesten Technologien wie S-TeCH, S-
Guide, iSObuS iii und easy-Tronic ii, sowie S-Fleet.
Gigantisch stark eben, der neue STeYR TeRRuS CVT.

Der Steyr Terrus im Überblick:
• Zwei Modelle mit 6,7-Liter-Motor der Stufe iV von

FPT und 270 bzw. 300 PS bei einer nenndrehzahl
von 2100 u/min.

• „Hi-eSCR only“-Abgasnachbehandlung
• Höchstzulässiges Fahrzeuggewicht von 16.000 kg
• einstufiger eVGT-Turbolader
• Längstes Serviceintervall in dieser Leistungsklasse
• 630 Liter dieseltank und 96 Liter Adblue-Tank
• CVT-Getriebe mit 4 Fahrbereichen und wahlweise

Geschwindigkeiten von 30 m/h bis 40 km/h eCO
bzw. 30 m/h bis 50 km/h eCO

• AbS / erweitertes AbS und automatische Parkbremse
• Heckzapfwelle mit 4 drehzahlen, Frontzapfwelle mit

2 drehzahlen
• 165 l/min CCLS-Hydraulikpumpe als Standard,

220 l/min Pumpe als Wunschausführung erhältlich
• Heckhubwerk mit 11.058 kg maximaler Hubkraft an

den Kugelaugen
• Fronthubwerk mit 5.821 kg maximaler Hubkraft an

den Kugelaugen
• iSObuS Klasse ii/iii und RTK ab Werk
• Vorgewende-Management (easy Tronic ii) und da-

teitransfer mittels datenfernübertragung
• Maximaler Fahrerkomfort und einfache bedienung

Mehr informationen finden Sie auf
www.steyr-traktoren.com.

Steyr-
Technik Blog

L J - I N T E R V I E W  /  S P O N S O R I N G

Vor mehr als 20 Jahren hat Josef Floh – genannt

„der Floh“ – die Gastwirtschaft  seiner Eltern in Lan-

genlebarn (NÖ) übernommen. Seitdem ist kein Stein

auf dem anderen geblieben. Nicht nur hat seine

 Küche 2-Hauben-Niveau erreicht, sondern er gilt als

Pionier der österreichischen „Slow-Food-Bewegung“.

das interview führte Andrea eder.

Wenn dein Name genannt wird, fällt
dabei stets auch der Begriff „Slow-
Food“. Wie und wann ist deine Begei-
sterung dafür entstanden?
Die Herkunft, Produktionsweise und der
Produzent haben uns immer schon sehr
interessiert – das war uns von Anfang an
(seit 1994) wichtig in unserem Bestreben,
ein Wirtshaus zu führen.

Du bist bekannt für deine „Radius-66-
Philosophie“, nach der du alle Produkte
für deine Küche und Gastwirtschaft aus
einem Umkreis von 66 Kilometern be-
ziehst. Wie ist es dazu gekommen, und
war es zu Beginn schwierig, sich nur
auf diese Distanz zu konzentrieren?
Der „Radius 66“ zieht einerseits einen
Kreis rund um Langenlebarn und ver-
deutlicht unser Bestreben, möglichst alle
Produkte aus einem Umkreis von 66 km
zu beziehen. Vielmehr jedoch wollen wir
damit klarstellen, dass wir genau wissen,
welches Produkt wir von wem bekommen
und wie es genau angebaut und produziert
wurde. Es gibt einige Produkte, die von
ein paar Kilometern weiter weg stammen,
und noch ein paar besondere Ausnahmen
wie Bergkernsalz aus Hallein, Zotters
Bio- & Fair-Trade-Schokolade aus der
Steiermark oder den tollen Käse und
Lamm vom Bio-Bauernhof Nuart aus
Mittertrixen in Kärnten.
Die Einschränkung der Lebensmittel ist
für uns aber kein Hindernis, ganz im Ge-
genteil: Sie beflügelt uns, sich noch
genauer mit dem gesamten Produkt aus-

einanderzusetzen und lädt zu noch mehr
Kreativität ein.

Was kochst du am liebsten und woher
nimmst du die Ideen für deine Ge-
richte?
Wir verarbeiten sehr gerne Wurzelgemü-
sesorten wie Ox-Herz-Karotte, Purple-
Haze-Karotte, aber auch Knollensellerie
oder Topinambur. Wenn man dem Gericht
den nötigen Respekt zuteil werden lässt
und die Aufmerksamkeit bei Pflanzen
auch auf Samen, Blatt und Stiel lenkt,
gibt es zahlreiche spannende neue Mög-
lichkeiten.

Der Landjugend ist es ein Anliegen, die
Zukunft im ländlichen Raum zu gestalten
und die Interessen von jungen Menschen
zu vertreten. In diesem Jahr beschäftigen
wir uns mit dem Schwerpunktthema
„Zusammen halten – Land gestalten“.
Wofür engagierst du dich besonders
bzw. was liegt dir vor allem am Herzen? 
Wir arbeiten aktuell an der Ausrichtung
der österreichischen Küche und deren Er-
scheinungsbild in der heutigen Zeit, vor
allem auch in der Außenwirkung inter-
national.
Darüber hinaus versuchen wir, Vorbild
im täglichen Leben für viele unserer Mit-
menschen zu sein, sei es die Fortbewegung
mit dem E-Mobil, der Verzicht auf den
Supermarkt, das bewusste Einkaufen nicht
nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei
Textilien, Waschmittel, eigentlich bei allen
Dingen des täglichen Lebens.

„Wir versuchen,
Vorbild im täglichen
Leben zu sein“ https://www.derfloh.at
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Wir suchen Oberösterreichs
aktivste Ortsgruppe!
Worum geht’s?
die Landjugendgruppen in Oberösterreich sind das ganze Jahr
über sehr aktiv. nun wollen wir mit einer Prämierung die
aktivsten Landjugendgruppen aus allen bezirken vor den Vorhang
holen.

Wie funktioniert’s?
Ganz einfach - macht das was ihr immer macht. ein umfang-
reiches, spannendes und vielseitiges Programm für eure
Mitglieder. notiert alle Aktivitäten im Zeitraum vom 1. Oktober
2015 bis 30. September 2016 (=Landjugendjahr) und vergesst
dabei nicht auf die Öffentlichkeitsarbeit. 

Wie viele Ortsgruppen werden prämiert? 
Zur Landesversammlung am 7. Jänner 2017 werden die
aktivsten Ortsgruppen jedes bezirkes eingeladen und vorgestellt.
Von diesen 15 Ortsgruppen wird diejenige mit den meisten
Aktivitäten prämiert. 

Wie wird die aktivste Ortsgruppe ermittelt? 
um herauszufinden, welche Landjugendgruppe die aktivste in
Oberösterreich ist, werden unterschiedlichste Kriterien heran-
gezogen. Für jedes Kriterium werden Punkte vergeben, die
Gruppe mit den meisten Punkten wird als aktivste Gruppe prä-
miert. die Kriterien werden über den Tätigkeitsbericht, Aus-
wertungen aus der datenbank und unterlagen, die die Landju-
gendgruppe nachweisen muss ermittelt.

Welche Kriterien werden zur Ermittlung
herangezogen? 
Folgende Kriterien werden in die ermittlung einbezogen:
• durchführung von eigenen Aktivitäten und Veranstaltun-

gen
• Teilnahme an bezirks- Landes- und bundesveranstaltungen
• Teilnahme an Veranstaltungen im Ort/in der Region
• Austragung von bezirks- Landes- oder bundesentscheiden
• durchführung von Projekten und Teilnahme am Projekt-

wettbewerb
• Anzahl der Mitglieder
• Anzahl der neumitglieder
• LAZ-Punkte
• Anzahl der berichte in TV, Radio und Printmedien
• Gewartete Landjugendhomepage

Was ist sonst noch wichtig? 
diese Aktion soll dazu beitragen, das engagement der Land-
jugendgruppen innerhalb der Landjugend und auch in der
Öffentlichkeit bewusst zu machen. 

es geht darum, die aktivste und nicht die „beste“ Landju-
gendgruppe zu finden. (Welche Mitglieder in welchem bereich
die „besten“ sind, wird bereits bei den Wettbewerben ermittelt.
bei der aktivsten Landjugendgruppe geht es ums dabeisein
und Mitmachen.

[lost]
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Bäuerlich einkaufen & regional einkehren mit dem

Schmankerl -Navi

Die „Gutes vom Bauernhof“-App heißt jetzt

 “Schmankerl-Navi“. Mit ihr lässt sich jetzt noch schneller

der bäuerliche Betrieb zum regionalen Einkauf finden

und man kann die nächste genussvolle Einkehr -

möglichkeit bei einer  bäuerlichen Mostschank oder

 einem AMA-Gastrosiegel Wirtshaus nutzen.

die „Gutes vom bauernhof“-App die es
schon seit März 2013 gibt, findet großen
Anklang bei den Konsumentinnen und
Konsumenten. dies war der Anlass die
App zu überarbeiten und mit zusätzlichen
Suchmöglichkeiten zu erweitern. 

neben den bekannten 1.400 „Gutes vom
bauernhof“-betrieben und bauernläden,
80 bauernregalen im Supermarkt, 380
bauern- oder Wochenmärkten, 175 „Gutes
vom bauernhof“-buschenschänken/Heu-
rigen, zeigt die App nun auch 1.160 AMA-
Gastrosiegel-Wirtshäuser österreichweit
auf. neu ist auch der Filter nach über 170
biO-einkaufsmöglichkeiten. Sie sind in der
Kartenansicht mit einem biO-Fähnchen
gekennzeichnet. bio Austria-betriebe sind
zusätzlich zum „Gutes vom bauernhof“-
Logo mit dem Verbandslogo gekennzeichnet.
betriebe, die eine rot-weiß-rote „Krone“
tragen, haben in den letzten drei Jahren
die höchste Prämierungsauszeichnung in
Österreich – die „GenussKrone“ für ihre
hochqualitativen, frischen Spezialitäten er-
halten. die betriebe waren auch schon bei
Länderprämierungen mit ihren Produkten

höchst erfolgreich, dies war auch Grund-
vorrausetzung bezüglich Teilnahme an der
Genuss-Krone.

Bei regionaler 
Küche einkehren
Wer nicht nur bäuerlich einkaufen, sondern
auch regionale, bodenständige Produkte
am Teller oder im Glas genießen möchte,
hat mit den beiden Kategorien „buschen-
schänken/Heurige“ und „AMA-Gastrosie-
gel-betriebe“ einkehrmöglichkeiten für
jeden Tagesausflug oder urlaub parat. die
gelisteten Wirte garantieren traditionelle
Gerichte aus hochqualitativen, heimischen
Rohstoffen und weisen die Herkunft in der
Speisekarte aus.

„Schmankerl-Alarm“ 
für unterwegs
die App bietet zwei Suchmöglichkeiten,
mit dem Feld „Suchen“ (aktiv) und mit
dem „navi-Modus“, das einem unterwegs
über passende einkaufsmöglichkeiten für
gewünschte Produkte sowie einkehrmög-
lichkeiten informiert und den user bei
einem Treffer optisch und/oder akustisch Fo
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per „Schmankerl-Alarm“ ergebnisse zeigt.
die App bietet eine umkreissuche mit Kar-
ten- und Listenansicht sowie eine Hinter-
grundsuche (Smartphone im Stand-by-
Modus). user können sich anschließend
direkt zum ausgewählten betrieb navigieren
lassen. diese Funktion erleichtert im länd-
lichen Raum qualitätsgeprüfte direktver-
markter, buschenschänken, Märkte und
Wirtshäuser zu finden, ohne sich geogra-
phisch in der Gegend auszukennen. 
eine weitere Suchmöglichkeit ist die Voll-
textsuche, gewünschte Kategorien auswählen,
Suchbegriffe in der Volltextsuche eingeben
oder bequem aus den Top-Suchwörtern für
direktvermarkter auswählen und los geht’s.

Weitere informationen zum Qualitätspro-
gramm „Gutes vom bauernhof“ findet ihr
unter: www.gutesvombauernhof.at.
Weitere informationen zur GenussKrone
erhaltet ihr unter: www.genusskrone.at 

Hier geht’s zur
Android-App:

Hier geht’s zur
iOS-App:

www.ooelandjugend.at                        27



Die neuen Mitglieder im    

Vollgetankt
mit Energie
starten wir
in ein neues
Landjugend-
jahr!

S E R V I C E  &  O R G A N I S A T I O N

Im Rahmen der Herbsttagung

der Landjugend Österreich von

19. bis 21. November in Bregenz,

Vorarlberg, wurde auch ein neuer

Bundesvorstand gewählt.

isabelle Riedl sowie Thomas Reisinger bleiben dem bundes-
vorstand der Landjugend Österreich erhalten. neu im bundes-
vorstand sind Martin Stieglbauer (Stmk.), Julia Saurwein (T)
sowie bernhard imlauer (Sbg.). Für ihre spannende Aufgabe
wünschen wir ihnen viel Freude und spannende begegnungen. 

„Wir blicken sehr positiv auf dieses Jahr und die vielen span-
nenden Ereignisse zurück und haben noch viele weitere Ideen,
die wir umsetzen möchten. Die Landjugend mitzugestalten hat
uns bereits im vergangenen Jahr sehr viel Freude bereitet. Aus
diesem Grund freut es uns ganz besonders, dass uns das
Vertrauen weiterhin entgegengebracht wurde. Gemeinsam mit
den neuen Mitgliedern im Bundesvorstand, starten wir vollgetankt
mit Energie in ein neues Landjugendjahr!“

isabelle (nÖ), bundesleiterin,
Thomas (OÖ), bundesleiter-Stv.

Wir sagen DANKE!
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich
bei unseren drei bundesvorstandsmitgliedern bedanken, die
bei der Herbsttagung in bregenz ihr Amt zurückgelegt haben:
elisabeth Gneißl (OÖ), Michael Hell (nÖ) und Arnulf Warmuth
(Ktn). Sie haben die entwicklung der Landjugend in den
letzten Jahren durch ihre Arbeit im bundesvorstand entscheidend
mitgestaltet. Danke für euer Engagement und den unermüd-
lichen Einsatz für die Landjugend!

Liebe LandjugendkollegInnen, es ist besser, aufzuhören,
wenn viele Menschen noch sagen: „Schade!“
Nach drei wunderschönen Jahren im Bundesvorstand
beende ich nun meine rund 15-jährige Funktionärstätigkeit
in der Landjugend. Es war eine sehr aufregende,
spannende und prägende Zeit in der ich nicht nur
wichtige Entscheidungen auf Bundesebene mitgestalten
durfte, sondern auch die Landjugend agrarisch auf

nationalen und internationalen Boden vertreten durfte. Ich
bedanke mich bei allen, die mich in diesen Jahren begleitet
und unterstützt haben für die vielen intensiven Gespräche und
die unvergesslichen Stunden in der Landjugendgemeinschaft.
Allen FunktionärInnen und Mitgliedern wünsche ich weiterhin
viel Freude, Begeisterung und den Mut neue Ideen umzusetzen. 

eure eLiSAbeTH

„Unsere Tage sind eine kostbare Schale, die uns das Leben
zum Geschenk macht. Sie mit Inhalt zu füllen, ist unsere
Aufgabe.“ Mit diesen Gedanken möchte ich mich bei euch
allen recht herzlich verabschieden. Die Landjugend füllte
meine Schale in den letzten zehn Jahren Funktionärstätigkeit
reichlich mit Inhalten. Ich bin dankbar für die vielen Be-
gegnungen, Gespräche, Diskussionen, Veranstaltungen und
Erfahrungen, die ich mit euch erleben durfte. Das alles hat

mich die letzten Jahre immer wieder motiviert und gestärkt in
meiner Landjugendarbeit und dafür möchte ich heute „Danke“
sagen. Ich blicke gerne auf meine Landjugendzeit zurück und
wünsche euch weiterhin viel Kraft, Motivation, Begeisterung,
Ideen, Spaß und vor allem Erfolg in der Landjugend!

euer MiCHAeL alias POidL

„Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt.“
Viele schöne Tage und etliche tolle Stunden durfte ich in
der Landjugend mit euch zusammen gestalten. Ich darf
dankend auf eine wunderschöne Zeit, mit zahlreichen
produktiven Tagungen und Sitzungen, spannenden Wett-
bewerben, gewinnbringende Ausbildungen, amüsanten
Veranstaltungen und tollen Freundschaften zurückblicken.
Ein Abschied bringt immer ein wenig Wehmut mit sich,
aber die Landjugend wird mich weiterhin begleiten und wir

werden uns hoffentlich auch bald wieder mal sehen.
Ich wünsche der Landjugend weiterhin so einen grandiosen
Weg und euch allen viel Spaß und Motivation in der besten Ju-
gendorganisation!

euer ARnuLF

Thomas Reisinger,

Bundesleiter-
Stv.

Isabelle Riedl,

Bundesleiteri
n
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    Bundesvorstand stellen sich vor

 
 

  

S E R V I C E  &  O R G A N I S A T I O N

Herkunft: 
Rum in Tirol

Beruf:
Studentin an der universität für bodenkultur
in Wien

Ich freue mich auf die Zeit im Bundes-
vorstand weil, … 
... dort viele neue Aufgaben und interessante
Herausforderungen auf mich warten. ebenso
freue ich mich darauf, neue Leute kennen-
zulernen und gemeinsam an spannenden
Projekten und ideen zu arbeiten.

Das Beste an der Landjugend ist für
mich, …
... dass viele junge und motivierte Menschen
gemeinsam Großartiges erreichen und
schaffen können.

So würden mich meine Freunde beschrei-
ben: 
spontan, kontaktfreudig, kreativ, stur und
organisiert

Was kaum jemand über mich weiß:
ich absolviere neben dem Studium die
Obstbaumeisterausbildung.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte, ...
... würde ich die bOKu nach innsbruck
verlegen, um mehr Zeit in den bergen, bei
meiner Familie und meinen Freunden ver-
bringen zu können. Weiters würde ich die
Welt bereisen und unseren Hof aussiedeln.

Herkunft: 
Salzburg, genauer gesagt aus dem Pinzgau,
in Maria Alm 

Beruf:
installateur und Landwirt 

Ich freue mich auf die Zeit im Bundes-
vorstand weil, … 
... ich mich persönlich weiterentwickle und
viele Kontakte knüpfen kann. 
besonders im bereich der Landwirtschaft
werde ich mich für die interessen von uns
Jugendlichen einsetzen. 

Das Beste an der Landjugend ist für
mich …
die Anerkennung die wir uns gegenseitig
geben, wir sind alle so verschieden und
ziehen trotz allem an einem Strang.

So würden mich meine Freunde beschrei-
ben: 
unpünktlich, gelassen, verantwortungsvoll,
zielstrebig, kritisch und lustig 

Was kaum jemand über mich weiß:
Trotz all meinen Taten und Leistungen,
bin ich immer noch etwas schüchtern. 

Wenn ich drei Wünsche frei hätte:
ich gehöre nicht zu denen, die sich etwas
Wünschen, ich bin ein Realist der versucht
mit seinen Taten und Handlungen etwas
zu verändern.

Herkunft: 
Steiermark, bezirk deutschlandsberg,
Ortsgruppe Groß St. Florian,
Gemeinde St. Martin im Sulmtal

Beruf:
Student an der universität für bodenkultur
in Wien

Ich freue mich auf die Zeit im Bundes-
vorstand weil, … 
... es mir ein großes Anliegen ist, die Land-
jugend über die Grenzen der einzelnen
bundesländer hinweg zu vernetzen und
ich mich dabei auf ganz viele neue begeg-
nungen und schöne Gespräche mit Land-
jugendlichen aus allen Regionen Österreichs
freue!

Das Beste an der Landjugend ist für
mich, …
… dass man als junger Mensch die sensa-
tionelle Möglichkeit bekommt, früh in einer
Gemeinschaft Verantwortung zu überneh-
men und notwendigen entscheidungen
nicht auszuweichen, sondern sie zu treffen,
um so im ländlichen Raum ihren „Fußab-
druck“ zu hinterlassen, ohne dabei den
Spaß zu verlieren! 

So würden mich meine Freunde beschrei-
ben: 
engagiert, zielstrebig, kommunikativ, netz-
werkerisch, für andere einsetzend, hinter-
fragend, auf der Suche nach größeren Zu-
sammenhängen

Was kaum jemand über mich weiß:
Sollte auch mein Geheimnis bleiben oder
nur mein allerengster bekanntenkreis  wissen

Wenn ich drei Wünsche frei hätte:
Gesundheit und Zufriedenheit für alle und
für mich eine Almhütte in den bergen

Bernhard Imlauer,

kooptiertes M
itglied

des Bundesvo
rstandes

Julia Saurwein,

Bundesleiteri
n-Stv.

Martin Stieglbauer,

Bundesleiter
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Das Francisco Josephinum

war Schauplatz des ersten

„Bäuerlichen Jungunter-

nehmertages“, zu dem

die Landjugend in

 Kooperation mit dem

Landwirtschaftsministe -

rium lud.

unter dem Motto „Start-up Agrar“ nutzten
etwa 300 wissbegierige Teilnehmerinnen
die Chance geballtes Know-how und Tipps
rund um aktuelle Themen, welche junge
Landwirtinnen beschäftigen, zu erlangen.
Ausgezeichnete Referentinnen sorgten für
jede Menge spannende Hintergrundinfor-
mationen. Förderungsmöglichkeiten für
Junglandwirtinnen, neue Wege in der
Agrarkommunikation, die richtige unter-
nehmensstrategie oder auch erfahrungs-

berichte aus der Praxis waren nur einige
Fixpunkte an diesem Tag. ein absolutes
Highlight dieser Veranstaltung war der
Roundtable mit hochkarätiger besetzung:
bundesminister Andrä Rupprechter, Lan-
desrat Stephan Pernkopf sowie Landwirt-
schaftskammer-Präsident Hermann Schultes
beantworteten brennende Fragen, welche
vom Publikum via SMS gestellt werden
konnten.

L A N D W I R T S C H A F T  &  U M W E L T  /  Y O U N G  &  I N T E R N A T I O N A L

Deutschland – Schweiz –

Irland – Dänemark –

 Norwegen – Frankreich –

Niederlande – USA –

 Kanada – Australien –

Neuseeland

das Praktikum im Sommer 2016 steht vor
der Tür und du verspürst den drang einen
blick über den österreichischen Tellerrand
zu werfen? die Landjugend Österreich

bietet die Möglichkeit für ein landwirt-
schaftliches Auslandspraktikum.

Welches Service bietet die
Land jugend Österreich für ein
Praktikum in Europa? 
• betriebssuche (über eine unserer

 Partnerorganisationen)
• Teilnahme am Förderprogramm erasmus+ 
• Versicherungen
• Anreiseunterstützung
• Vorbereitungsseminar in Österreich
• Orientierungsseminar im Gastland

• betreuung vor und während dem
 Praktikum

Ab 18 Jahren ist auch ein Praktikum in
einem Überseeland möglich – uSA, Kanada,
Australien, neuseeland.

informationen zu den einzelnen Ländern,
betriebssparten, Voraussetzungen, Min-
destalter, Anmeldung, etc. findest du unter
https://landjugend.at/praktikum oder direkt
im LJ büro bei barbara Sterkl unter 050/259
26305.Fo
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Wage einen Blick
über den Tellerrand …
Wage einen Blick
über den Tellerrand …

Start-up
Agrar

Bäuerlicher Jungunternehmertag
bot Expertentipps aus erster Hand

Erfahrungsberichtvon einem Praktikanten:Worin hast du am meisten
dazugelernt, was hat dich beeindruckt?

„Ich konnte vor allem mein Englisch sehr

gut verbessern und es wird allgemein ein
gewisser Weitblick vermittelt, der mich
in meiner Persönlichkeit wachsen ließ.

Beeindruckt hat mich auch die
Betriebsgröße und die Offenheitder Menschen.“
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Apps, Apps, Apps und nochmal Apps. Für beinahe jeden Lebens-
bereich gibt es mittlerweile Apps – so auch bei  Spielen. Egal ob
Jump & Run, Action oder Strategie, der Kreativität sind  keine
Grenzen gesetzt.
du hast ein Lieblingshandyspiel und möchtest es anderen Jugendlichen
empfehlen?
dann füll das Game-App-bewertungsformular auf www.4youCard.at
aus und mit etwas Glück wird deine bewertung im nächsten
mag4you veröffentlicht. Als dankeschön für jede Veröffentlichung
winkt ein 30 euro Gutschein von Libro!

Noch bis 24. Dezember können 4youCard-User wieder täglich
einen tollen Preis beim Online-Adventkalender auf www.4you-
Card.at gewinnen!
Hinter den Türchen verstecken sich diesmal Preise, wie ein
dekopaket von iKeA, ein eReader von Thalia, ein Skiwochenende
am dachstein, coole Technik von Conrad, eine Glossybox, ein Ge-

schenkspaket von LuSH oder eine Softshell-
jacke von eRiMA und vieles mehr.

Klick4Refugees
im Adventkalender
Wer im Adventkalender sein Glück ver-
sucht, hat diesmal zusätzlich die Mög-
lichkeit mit einem Klick die Flüchtlings-
aktion „Klick4Refugees“ der 4youCard
zu unterstützen. Für jeden Klick spendet
4youCard mit freundlicher unter-
stützung des integrations-Landerates

10 Cent für Jugendliche, die aus ihrem
Heimatland flüchten mussten und in

Oberösterreich in einer Caritas-einrichtung
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
untergebracht wurden.
Mehr Infos auf www.4youCard.at.

24 Tage –
24 Überraschungen
Gewinne täglich einen tollen Preis

im Adventkalender4you!

Wenn es draußen bitter kalt ist, lockt ein gemütlicher Kinoabend.
Mit deiner 4youCard bekommst du im Jänner und Februar jedes
Kinoticket in den Star Movie Kinos um 7 euro*. egal welchen
Sitzplatz, Tag oder Film du wählst. (* Aufpreis bei 3d Filmen
und Überlängen)

Nähere Infos zu diesem und weiteren Vorteilen findest du
www.4youCard.at.

Game-App-Tester
gesucht!

Der 4youCard Star
Movie-Kinovorteil!
Perfekt für kalte Wintertage
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Bereits mehr als 2.000 Jugendliche  haben im Jahr 2015
bewiesen, dass  echte WebChecker in ihnen stecken, auf
www.4youCard.at das WebChecker Quiz online absolviert und
somit die Chance, ein Tablet zu gewinnen, genutzt! Mach noch
schnell mit und versuche auch du dein Glück!
Mit Hilfe von WebChecker erhältst du einen einblick in die derzeitige
online Welt und ihre Hürden. Welche daten übermitteln Apps an den
Appanbieter? Warum sollte man manche Fotos nicht auf instagram
stellen? Wie ist das mit Musik und Filme aus dem internet? diese und
weitere Fragen werden behandelt und beantwortet!

Gewinne ein Tablet!
unter allen Personen, die das WebChecker Quiz erfolgreich beenden
wird am 07. Jänner 2016 ein funkelnigelnagelneues Tablet verlost!

Großes Finale beim
WebChecker-Quiz!

News 4you:
Neues von deiner 4youCard!

4 Y O U C A R D



32                        www.ooelandjugend.at

Brauereibesichtigung 
& Schottergrube
besichtigung der brauerei baumgartner in
Schärding und Schottergrubenführung Fir-
ma Grünberger in Münzkirchen im Juli:
Wusstest du welche biere die brauerei in
Schärding herstellt? bei einer interessanten
Führung und Verkostung konnten die Teil-
nehmer so einiges Wissenswertes erfahren. 
danach ging’s nach Münzkirchen, dort
konnten wir durch die Schottergrube schlen-
dern und den bagger ausprobieren. da
musste man schon schnell sein, wenn man
baggerfahren wollte.
der Ausklang dieses informativen nach-
mittages fand mit einer leckeren Jause
und gemütlichem beisammensein bei Anita
und Florian Grünberger statt. Toll wars
bei Anita und Florian, danke!

Freundeausflug 
nach Schladming
der diesjährige Freundeausflug Anfang
Oktober führte uns auf die Planneralm,

wo wir eine Latschenbrennerei besich-
tigten. das dort produzierte, gut duftende
Öl hilft gegen Schnupfen, erkältung usw.
danach übten wir uns im bogenschießen.
nach einer kurzen erklärung und einem
Probetraining gings auf zur Jagd. Viele
Tiere warteten auf uns, dass wir sie er-
legten. Wir hatten die Chance auf ver-
schiedene Tiere aus Styropor zu schie-
ßen, es war sogar ein Mammut dabei.
Am nächsten Tag fuhren wir auf der
Strecke, die die meisten vom nachtrodeln
in Schladming schneebedeckt kennen, mit
einem Mountain-GoCart hinunter. Trotz

S P O R T  &  G E S E L L S C H A F T

des Regens konnte uns keiner aufhalten
und wir rasten den berg hinunter. bei der
Heimfahrt besichtigten wir das Schimuseum
in Hinterstoder.
es war ein spannender und lustiger Ausflug
mit Freunden.

Du möchtest auch Mitglied bei den Freun-
den der Landjugend werden? Dann be-
suche uns auf freunde.landjugend.at!

TinA MÖSenbiCHLeR

Was ist los bei den
Freunden der LJ, …



A U S  D E N  B E Z I R K E N
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BEZIRK FREISTADT

Österreich im beisein von bbKO ÖR Josef
Mühlbachler und der Vorsitzenden des
bäuerinnenbeirates LKR Johanna Miesen-
berger verliehen:

• Stefanie Preinfalk, Landjugend Grünbach,
Leistungsabzeichen in bronze

• Cornelia Plöchl, Landjugend neumarkt,
Leistungsabzeichen in bronze

• Simone Lengauer, Landjugend neumarkt,
Leistungsabzeichen in bronze

• Christoph Schaschinger, Landjugend
Tragwein, Leistungsabzeichen in Silber

• bernhard Atteneder, Landjugend Mü-
ühlviertler Alm, Leistungsabzeichen in
Silber

• Kornelia Hofer, Landjugend neumarkt,
Leistungsabzeichen ins Silber

das besondere war es in diesem Jahr, die
höchste Auszeichnung der Landjugend
Österreich verleihen zu dürfen. bezirksleiter
Willi Gusenbauer aus Tragwein wurde bei
der diesjährigen Jahreshauptversammlung
mit dem Leistungsabzeichen in Gold aus-
gezeichnet.

Gemeinsam haben wir viel vor
die nächste große Veranstaltung der Land-
jugend bezirk Freistadt wird der Mühlviertler
Genussball 2015 im Salzhof Freistadt sein.
Am 31. Oktober 2015 wird dieser ball
bereits zum vierten Mal stattfinden.
Von 07. – 08. november 2015 begibt sich
dann der neue bezirksvorstand auf Klausur,
wo in begleitung mit einem basistrainer
das neue Landjugendjahr geplant werden
soll und die Weichen für die Zukunft
gestellt werden.

inG. AndReAS HAunSCHMied

12.–13. März 2016
WOSE
Karlingerhaus, Königswiesen

Die kommenden Termine ...

„Ausgezeichnete“ Jahreshauptversammlung

Am Samstag, 03. Oktober 2015 fand
im Gasthaus Mader in Lest die dies-

jährige bezirksweite Jahreshauptversamm-
lung der Landjugend bezirk Freistadt statt.
Ca. 60 Landjugendliche und ehrengäste
folgten der einladung und verbrachten
einen gemütlichen und amüsanten Abend
im Kreise der Landjugend.

Viele Aktivitäten im abgelaufenen Jahr
im Landjugendjahr 2014/2015 hat sich
wieder einiges getan. neben gesellschaft-
lichen Aktionen fanden auch in diesem
Jahr wieder viele bewerbe wie Reden/4er-
Cup, Mähen und Sport & Fun statt. bei
diesen bewerben haben sich wieder viele
bezirkssieger und bezirkssiegerinnen her-
vorgetan, welche für ihre hervorragenden
Leistungen bei der Jahreshauptversammlung
nochmals besonders mit einem kleinen
Präsent geehrt wurden.
besonders beim Landesentscheid Reden
konnte sich die Landjugend mit zwei Lan-
dessiegen in den Kategorien Vorbereitete
Rede unter und über 18 auszeichnen. dem-
entsprechend vertrat Susanne diesenreiter
aus der Landjugend Gutau den bezirk Frei-
stadt beim bundesentscheid Reden in Kärn-
ten.

Ein neues Team für die Zukunft der
Landjugend
Wie jedes Jahr gab es im bezirksvorstand
selbst wieder einen regen Wechsel. ihr
Amt im bezirksvorstand stellten Sigrid
etzlstorfer aus Sandl, bernhard Atteneder
aus Weitersfelden, Christoph Schaschinger
aus Tragwein und Sandra Horner aus
Hirschbach zur Verfügung.
die ergänzungswahlen wurden von bbK-
Obmann Josef Mühlbachler durchgeführt.
er betonte in seiner Rede die Wichtigkeit
der Landjugend im bezirk und versicherte
auch weiterhin die unterstützung der Land-
wirtschaftskammer. Simone Lengauer aus
neumarkt wechselte ihre Funktion als be-
zirksleiterin-Stellvertreterin und ist ab nun
bildungsreferentin im bezirk Freistadt. Ste-
fanie Müllner aus Gutau ist neu im be-
zirksvorstand und greift nun als Finanzre-
ferentin Stellvertreterin der Finanzreferentin
Cornelia Plöchl aus neumarkt unter die
Arme.

eine Jahreshauptversammlung bietet auch
immer einen tollen Rahmen für Auszeich-
nungen.

dabei wurden Leistungsabzeichen der Land-
jugend Oberösterreich bzw. der Landjugend

Die kommenden Landestermine ...

4.–6. Jänner 2016
Landjugendkongress
AbZ Lambach, Wels

5. Jänner 2016
Lange Nacht der Landjugend
Messehalle Wels

16.–17. Jänner 2016
Newcomerseminar
Spital am Pyhrn, Kirchdorf

23. Jänner 2016
Bildungstag Mühlviertel
LFS Kirchschlag, urfahr

30. Jänner 2016
Bildungstag Traunviertel
LFS Kleinraming, Steyr

13. Februar 2016
Bildungstag Hausruckviertel
LFS Vöcklabruck, Vöcklabruck

19.–21. Februar2016
Pack mas ZwoaZechzehn
LFS Schlierbach, Kirchdorf

27. Februar 2016
Bildungstag Innviertel
HTL Ried, Ried im innkreis

28. Februar 2016
Landesskitag 
Gosau

Vorsitzende des Bäuerinnenbeirates
Landwirtschaftskammerrätin Johan-
na Miesenberger und Bezirksbau-
ernkammerobmann ÖR Josef Mühl-
bachler gratulieren Bezirksleiterin
Stefanie Preinfalk zum Leistungsab-
zeichen in Bronze und Bezirksleiter
Willi Gusenbauer zum Leistungsab-
zeichen in Gold



27. Dezember 2015
Kegeln
GO in Pizzaria

28. Jänner 2016
Leiter- & Leiterinnenschulung
GH dieplinger, brandstatt

BEZIRK EFERDING

Die kommenden Termine ...

24. Dezember 
Punschstand 
ebensee

26. Dezember 
Stephanieball 
Viechtwang

9. Jänner  
LJ Ball 
Gschwandt

22. Jänner 
Bezirksbauernball

30.-31. Jänner 
Bezirks Skifahren

6.-7. Februar 
Faschingswochenede

13. Februar 
Bezirksnachtrodeln 
Schladming

5.-6. März 
Wochenendseminar

13. März 
Bezirks4er-Cup & Reden 
Altmünster

27. März 
Bezirkseierpecken

Die kommenden Termine ...

BEZIRK GMUNDEN

Am 21. november fand die heurige Jah-
reshauptversammlung der LJ-Laakir-

chen unter dem Motto „Wege entstehen, in-
dem man sie geht“ beim Moar z‘ Krottendorf
in Kirchham statt.
nach zweijähriger Leitung von Katharina
Schallmeiner  und Markus Pendl wurde das
Amt an Katharina Huber und Stefan Weis-
mann feierlich übergeben
neben der Wahl der neuen Leitung, durfte
auch ein Rückblick auf das ereignisreiche
Landjugendjahr nicht fehlen. Anhand zahl-
reicher Fotos konnten die vielen Aktivitäten
der Ortsgruppe gezeigt werden, vom Mai-
baumaufstellen, Wettbewerbe auf bezirks-
sowie Landesebene, Landespflügen, Kinder-
betreuung bei Veranstaltungen in Laakirchen,
Stadtfest bis hin zum erntekrone binden.
nähere infos zur LJ Laakirchen findet ihr
auf Facebook unter „Landjugend Laakir-
chen“.
Vorstand LJ Laakirchen: Georg Holzleithner,
Jakob Weinheimer, Robert Helmberger, Sabine
Forstinger, Christoph Altmanninger, Stefan
Weismann, daniel danner, Katharina Huber,
Markus Attwenger, Anna-Maria brunner,
Franz Fierlinger, Julia Schallmeiner

KATHARinA HubeR

Jahreshautpversammlung der LJ Laakirchen

Mit (Um)Schwung ins neue Landjugend-Jahr

die Herbsttagung der Landjugend Gmun-
den am 18. Oktober 2015 stand heuer

im Zeichen des umschwungs. nach 6
Jahren im bezirksvorstand (davon 4 Jahre
als bezirksleiter) übergab Harald Hofstätter
sein Amt an seinen nachfolger Klaus berg-
thaller aus der Landjugend Gschwandt.
Weiters beendeten auch Johanna Klausner
(LJ Gschwandt), Andreas Holzleithner (LJ
Laakirchen), Anna druckenthaner (LJ Alt-
münster), Andreas Söllner (LJ Vorchdorf)
und Lukas bruderhofer (LJ Altmünster)
ihre Tätigkeiten im Vorstand. ihre Aufgaben
werden von Jakob Weinheimer (Leiter-
Stv., LJ Laakirchen), elisabeth Miglbauer
(Schriftführerin, LJ Viechtwang), eva Gat-
tinger (Medienreferentin, LJ Laakrichen)
und Thomas Prielinger (Sportreferent, LJ
Vorchdorf) übernommen.
neben Vertretern aus allen Landjugend-
gruppen des bezirks waren auch zahlreiche
ehrengäste anwesend, u.a. bbK-Obmann
Christian Zierler, bezirksbäuerin Anni Wim-
mer und bbK-bezirksstellenleiterin ursula
bramberger-bronner. Sie zeigten sich be-
geistert vom umfangreichen Programm,
welches die Landjugend im bereich brauch-
tum und Kultur, aber auch im bereich bil-
dung im abgelaufenen Jahr veranstaltet
hatte. 
das vergangene Jahr war besonders durch
die Ausrichtung der beiden Landeswettbe-
werbe „Pflügen“ und „Forst“ in Laakirchen
und ebensee geprägt. die Vorbereitungs-
arbeiten für diese Veranstaltungen, welche

jeweils rund ein 3/4 Jahr in Anspruch
nehmen, wurden durch die gute Zusam-
menarbeit zwischen den Landjugendgruppen

enorm erleichtert. im Rahmen der Herbst-
tagung wurden auch die Top-Leistungen
von Teilnehmern aus dem bezirk Gmunden
bei Landes- und bundeswettbewerben ge-
ehrt. besonders erwähnenswert sind hierbei
Christian Kronberger und Paul Meingassner
aus der LJ Vorchdorf, die bei der Agrar-
olympiade nur knapp den bundessieg ver-
passten und den hervorragenden 2. Platz
(österreichweit) erreichten. 
Top motiviert startet das neu zusammen-
gewürfelte Team rund um bezirksleiter
Klaus bergthaller und bezirksleiterin Katrin
Aigner nun in das umfangreiche Jahres-
programm 2015/16.

KATRin AiGneR
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BEZIRK BRAUNAU

nach einem erfolgreichen Jahr in un-
serem bezirk, haben wir einen neuen

Vorstand gewählt. nach drei wunderbaren
Jahren mit Anita Schinagl und Thomas
Gruber, bekommen wir nun eine neue Lei-
tung. ingrid Haberl ist die neue bezirkslei-
terin und Markus Lindner der bezirksleiter.
Auch einige andere neue Mitglieder kamen
dazu. So sind wir jetzt ein neues dynami-
sches Team und bereit durchzustarten. bei
unserem jährlichen bezirkslandjugend-ball
feierten wir unseren Zusammenhalt und
gaben auch gleich noch unsere bezirkssieger
bekannt. den wohlverdienten ersten Platz
machte unsere Fachgruppe aus Handenberg,
auf dem zweiten Platz kam die Landjugend
Franking und den dritten Platz machte die
Landjugend aus Tarsdorf. 
Für das kommende Jahr wünschen wir
uns wieder so zahlreiche Teilnehmer und
hoffen, dass wir weiterhin so ein gutes
Team bleiben!

THeReSA FuCHS

Bezirksherbsttagung

05. Jänner 2016
LJ Ball
uttendorf

23. Februar 2016
Funktionärsschulungen
Mauerkirchen

27. Februar 2016
Bildungstag Innviertel
HTL Ried

05.–06. März2016
Wochenendseminar
GH Pichler, Geboltskirchen

17. März 2016
Kochkurs

Die kommenden Termine ...

30. März 2016
4er-Cup und Redewettbewerb

BEZIRK GRIESKIRCHEN

Die kommenden Termine ...

BEZIRK LINZ-LAND

Am 10. Oktober machten sich wieder
zahlreiche Landjugendliche auf den

Weg in die Ferne, um einen unvergesslichen
Ausflug zu erleben. nach einer kurzen bus-
fahrt war das erste Ziel bereits erreicht – das
Haubiversum in Petzenkirchen. dort durften
die neugierigen Mitglieder einen blick hinter
die Kulissen des bäckerei-Handwerks erleben.
Von der entstehungsgeschichte der brot-
und Gebäckspezialitäten bis hin zum bäcker-
Selbstversuch wurde alles geboten. nach
einem stärkenden Mittagessen ging die Reise
weiter ins burgenland, wo am Abend eine
Weinverkostung inklusiver Kellerführung
beim Weingut Sattler anstand. ein paar edle
Tropfen von verschiedenen köstlichen Weinen
später statteten sie einen besuch beim Heu-
rigen Weinlaub ab, um mit vollem Magen
das in der nähe liegende Oktoberfest unsicher
machen zu können. 
der nächste Tag stand ganz im Zeichen der
individualität, denn am Wiener Prater konnte
jeder selbst entscheiden, wie er seinen Tag
verbringt. der Ausflug endete dann mit
einem gemeinsamen Abschlussessen im
Schweizerhaus, um das Wochenende ge-
mütlich ausklingen zu lassen. 

AnneLieSe FÖdeRMAYR

Bezirksausflug

Am 30. Oktober fand die jährliche
Herbsttagung der Landjugend Linz-

Land statt, bei der wir zahlreiche Gäste aus
und um den bezirk begrüßen durften. Zu
beginn durfte auch dieses Jahr ein Foto-
rückblick nicht fehlen. Aber nicht nur übers
Jahr verteilt war viel los, auch im Vorstand
hat sich einiges getan. Zum einen mussten
wir uns von unserem langjährigen Kassier
Andreas Rührnößl  und von Sarah bock-
müller verabschieden, zum anderen hieß es
für uns, schwersten Herzens, unsere be-

Herbsttagung

25. Dezember 2015
Christmasparty
St. Florian

23. Jänner 2016
Nachtrodeln
Schladming

05. März 2016
Mostkost
Kronstorf

05. März 2016
2 €-Party
Kematen

12. März 2016
Mostkost
Leonding

19. März 2016
Mostkost
enns

27. März 2016
Osterball
Hörsching

Die kommenden Termine ...

zirksleitung
gehen zu las-
sen. berti Zitt-
mayr über-
nahm 4 Jahre
lang mit viel
Freude und
eifer den Posten des bezirksleiters, Christina
Ripota zeigte 3 Jahre lang ihr engagement
und Organisationstalent als bezirksleiterin.
Zum krönenden Abschluss wurde der ehe-
maligen Leitung verdient das goldene Ab-
zeichen überreicht! im neuen Jahr haben
nun Stefanie Graml und Florian Schierl die
ehre, den bezirk mit ihrer sicher gewissen-
haften Arbeit zu leiten. 
Auch über Zuwachs durften wir uns im
neuen Vorstand freuen, und begrüßten Julia
Linsbod, Regina Ömer und Maria Schedlber-
ger im Team. Auch die bezirkscup-Auflösung
war ein spannender Programmpunkt. Mit
großen Vorsprung ergatterte sich die Land-
jugend Allhaming den ersten Platz, die
Ortsgruppen Kematen-Piberbach und St.
Florian-niederneukirchen holten sich Platz
2 und 3. nach dem offiziellen Teil stand ei-
nem gemütlichen Ausklang und dem Start
in das neue Jahr nichts mehr im Wege. 

AnneLieSe FÖdeRMAYR
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BEZIRK KIRCHDORF

Am Sonntag, 25. Oktober 2015 ging die
Herbsttagung der Landjugend Kirchdorf

in der dorfstubn inzersdorf über die bühne.
insgesamt 170 Personen folgten der einladung
darunter viele ehrengäste, Landjugendfunk-
tionäre und Mitglieder. nach einem visuellen
„Revue-passieren-lassen“ des vergangenen
LJ-Jahres, wurden alle besonders erfolgreichen
bewerbsteilnehmer und deren Leistungen
geehrt. die zahlreich erschienenen ehrengäste
regten bei den Grußworten erneut zu einem
gemeinsamen, verantwortungsvollen denken
und Handeln an. Leider musste auch Abschied
von zwei bezirksfunktionären genommen
werden. nach 3 Jahren im bezirksvorstand
legte daniela Öhlinger, die als Pressereferentin
bzw. Schriftführerin tätig war, ihre Funktion
zurück. Weiters verabschiedete sich Christian
Kohlbauer nach 2-jähriger Landjugendarbeit

für den bezirk (Sportreferent bzw. Leiter
Stv.).
nach den Verabschiedungen der scheidenden
Vorstandsmitglieder wurde ein neuer Vorstand
gewählt. Herbert Strassmair aus Ried/Traun-
kreis wurde einstimmig als neuer Leiter in
den bezirksvorstand gewählt. ihm steht Ste-
fanie Almhofer aus Pettenbach in bewährter
Weise als bezirksleiterin zur Seite. des Wei-
teren unterstützen zukünftig Manuel Stein-

Neuer Bezirksvorstand Kirchdorf

Die kommenden Termine ...

28. Dezember 2015
Kochkurs – Knödelkurs
bbK Kirchdorf

02. Jänner 2016
Steyrtaler Trachtennacht
Grünburg

15. Jänner 2016
Bezirksball „Midanaund im Trachteng-
waund“ – Micheldorf

24. Jänner 2016
Eisstockturnier
Schicklberg, Kremsmünster

13.–14. Februar 2016
Wochenendseminar
GH Pichler, Geboltskirchen

15. Februar 2016
Kochkurs – Gebildbrote
bbK Kirchdorf

25. Februar 2016
BeziTreff
bbK Kirchdorf

05. März 2016
Nachtrodeln
Schladming

12. März 2016
BH – OK
bbK Kirchdorf

13. März 2016
Schnapsturnier
dorfstub’n inzersdorf

maurer (Ried/Trkr.) als Agrarreferent und
Monika dietl (Micheldorf) als Sportreferentin
den bezirk. Lukas Straßmayr legte seine
Funktion als bezirksleiter zurück, er unterstützt
aber weiterhin noch als Leiter Stv. den be-
zirksvorstand. die scheidenden sowie die
frisch gewählten bezirksfunktionäre bedank-
ten sich für die gute Zusammenarbeit und
freuen sich mit den Ortsgruppen auf ein
nicht minder erfolgreiches LJ-Jahr 2016!

bei der Herbsttagung vergebene Leistungs-
abzeichen:
Stefanie Aigner - Silber
Lukas Straßmayr - bronze
Annelise Winter – bronze

dAnieLA ÖHLinGeR

A U S  D E N  B E Z I R K E N



Auch dieses Jahr wur-
de bei der Landju-

gend bezirksherbsttagung
in bad Kreuzen ein neuer
bezirksvorstand gewählt. 
nach dem Rückblick auf
zahlreiche, erfolgreiche
Veranstaltungen stellte sich
der frisch ernannte Vorstand vor: david
buchberger aus Saxen wird gemeinsam
mit Franziska Lichtenberger aus naarn die
Landjugend im kommenden LJ-Jahr wieder
im bezirk Perg vertreten. unterstützt werden
sie durch ein neues, engagiertes Vorstands-
team, bestehend aus: Andreas Palmetshofer
(Ried), Judith Leitner (Waldhausen), Ka-
tharina Ginthör (Saxen), Michaela Zöch-
linger (Waldhausen), Christian derntl (Maut-
hausen), Christoph Heibl (Ried) und Angelika
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BEZIRK PERG

BEZIRK ROHRBACH

17. Jänner 2016
Bezirkskegeln

28. Jänner 2016
Funktionärsschulungen

4. Februar 2016
Funktionärsschulungen

20. Februar 2016
Aquanigt

4. März 2016
Full House

Die kommenden Termine ...

Guttmann (baumgarten-
berg). Katharina Ginthör
wurde für ihren großarti-
gen einsatz mit dem sil-
bernen Leistungsabzeichen
geehrt. Auch david, Mi-
chaela und Christoph wur-
den mit dem Abzeichen

„bronze“ für ihr bisheriges engagement in
der LJ ausgezeichnet. Helmut Hochgatterer
(bad Kreuzen) verabschiedete sich heuer
vom bezirksvorstand.
Für das kommende Jahr ist bereits wieder
ein abwechslungsreiches Landjugendpro-
gramm für die Mitglieder geplant, auf wel-
ches der bezirksvorstand Perg schon mit
Vorfreude vorausschaut.

FRAnZiSKA LiCHTenbeRGeR

da die Landjugend steht’s bemüht ist
agrarisches Wissen an ihre Mitglieder

weiterzugeben, welche sowohl als Konsu-
menten, zum Teil aber auch als Produzenten
auftreten, wurde dazu ein Wettbewerb ent-

Agrar- und Genussolympiade
wickelt. dieser wurde heuer 2015 zum ersten
Mal im bezirk Perg ausgetragen. der bewerb
wurde gemeinsam mit dem bezirk Freistadt
organisiert und so war es zugleich auch ein
Austausch unter den OG sowie bezirken.
diese Olympiaden verbindet unter anderem
landwirtschaftliche Produzent/innen und
Lebensmittelkonsumenten/innen. 
dabei müssen die Teilnehmer in Teams zu
je zwei Personen sowohl theoretische als
auch praktische Aufgaben bewältigen,
wobei der Schwerpunkt bei der Agrar-

olympiade bei landwirtschaftlichen Themen
liegt, bei der Genussolympiade hingegen
bei ernährung, Herkunft und Zusammen-
setzung von Lebensmitteln. 
die bewertung erfolgte getrennt und aus
dem bezirk Perg siegten: 
AGRAROLYMPiAde: 
daniel Pichler und elisabeth Haslinger 
GenuSSOLYMPiAde:
Katharina und Theresa Kaiselgruber

FRAnZiSKA LiCHTenbeRGeR

A U S  D E N  B E Z I R K E N

Neues Bezirksvorstandsteam gewählt

die heurige bezirksherbsttagung am 22.
Oktober fand bei Wildparkwirt in Al-

tenfelden statt. neben dem Jahresrückblick
und dem bericht des Kassiers wurden auch
drei neue Gesichter in den bezirksvorstand
gewählt. Als neue Leiterin Stellvertreterin
und biKO wurde eva Maria Haider (LJ Putz-
leinsdorf) aufgenommen. Von der LJ Gruppe
Sarleinsbach sind Manuel Oberpeilsteiner
als Schriftführer und André Krenn als Kassier
in den Vorstand gekommen. Recht herzlich
möchten wir uns, bei Stefan Fischer, Martin
nigl und Sebastian Grims bedanken und
wünschen ihnen in der Funktionärspension
alles Gute! die Landjugendmitglieder die
bei Landesbewerben ihr bestes gaben, wurden
auch von uns mit einer kleinen Aufmerk-
samkeit belohnt. natürlich darf die bekannt-
gabe des  Siegers des bezirkscups 2014/2015
nicht fehlen, dieses Jahr darf sich die LJ
Sarleinsbach den Wanderpokal und ein Gril-

Am 3.Oktober fand auch heuer wieder
der alljährliche bezirksball beim Wild-

parkwirt in Altenfelden statt. eröffnet durch
die Volkstanzgruppe der LJ Alberndorf aus
urfah, und der begrüßungsworte der be-
zirksleitung startete eine lange und erfolg-
reiche ballnacht. die Saugeiger umrahmten
den ball musikalisch und sorgten für gute
Stimmung bei Jung und Alt, in der Landju-
gendbar konnte man heuer die teilweise
selbst hergestellten Likör verkosten. ein wei-
teres Highlight war die Mitternachtseinlage
der LJ Schuhplattlergruppe aus Putzleinsdorf
die sich mächtig in Zeug legten. beim
Schätzspiel, das kurz vor der Mitternachts-
einlage aufgelöst worden ist, war zu erraten
wie viel eine Vase mit verschiedenen Mate-
rialen gefüllt wiegt. im Anschluss wurden
noch bis in die Morgenstunden gefeiert.

MAnueL ObeRPeiLSTeineR

lerei mit nach Hause nehmen. Am ende
dieser Herbsttagung ließen wir den Abend
noch gemütlich ausklingen. Wir dürfen uns
bei allen Landjugendmitglieder recht herzlich
für die Teilnahmen bedanken.

MAnueL ObeRPeiLSTeineR

Bezirksherbsttagung Bezirksball 2015

14. Jänner 2016
Funktionärsschulungen
LFS Schlägl

Die kommenden Termine ...
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BEZIRK RIED IM INNKREIS

Am 2. Oktober 2015 trafen sich unsere
Mitglieder zur alljährlichen Herbst-

tagung, die  heuer beim „Kirchenwirt“ in
Tumeltsham stattfand. Wie jedes Jahr
stellten wir ein spannendes Programm zu-
sammen, welches unter anderem aus dem
Jahresrückblick, dem Kassabericht und der
ehrung der Landes- und bundesentscheids-
teilnehmer bestand. Musikalisch umrahmt
wurden wir von einem ensemble des Mu-
sikverein Tumeltsham. 
ein besonderes Highlight des Abends war
die neuwahl, bei der folgender Vorstand
für das Jahr 2015/16 gewählt wurde. 

bezirksleiter: Andreas Peter (LJ Ort), be-
zirksleiterin & biko: Katrin Ornetsmüller
(LJ Schildorn), Leiter-Stv.: Josef egger (LJ
Lambrechten), Leiterin-Stv.: Lucia Ornets-
müller (LJ Schildorn), Schriftführerin: Carina
nagl (LJ Taiskirchen), Schriftführer-Stv.:
Marlene Hangler (LJ Schildorn), Kassier:
Helene binder (LJ Pramet), Agrarreferentin:
Christina Flotzinger (LJ Ort)

CARinA nAGL

Die kommenden Termine ...

09. Jänner 2016
Jahresabschlussfeier

24. Jänner 2016
Kinotag
Star Movie Ried

20. Februar 2016
Bezirksskitag
Reiteralm

05.–06. März 2016
Wochenendseminar
Öhlerhof, Haag

13. März 2016
Reden & 4er-Cup
Hohenzell

BEZIRK URFAHR

28. Dezember 
Funktionärstreffen

4. Februar 
Mostseminar

18. Februar 
Funktionärsschulung

19. Februar 
Nachtrodeln 
Reiteralm

BEZIRK SCHäRDING

Die kommenden Termine ...

Die kommenden Termine ...

17. Dezember 
Wohlfühlschulung 
Walding

12. Jänner 
Funktionärsschulungen 
LFS Kirchschlag

17. Jänner 
Schneeolympiade 
St. Gotthard

14. Februar 
Eissstockturnier 
Lichtenberg

Am Freitag, den 02. Oktober ließ die
Landjugend bezirk urfahr-umgebung

im Gwölb-Stadl in eidenberg gemeinsam
mit vielen Mitgliedern, Funktionären, eh-
rengästen und Partnern ein erfolgreiches
Jahr Revue passieren.
Zu den großen Momenten zählten neben
den bezirksbewerben auch die erfolge der
Teilnehmer aus urfahr auf Landes-, bun-
des-, und europaebene. die Teilnehmer
wurden im Rahmen der Herbsttagung
nochmals für ihre ausgezeichneten Leis -
tungen geehrt. 
Auch die besten Protokollbücher wurden
prämiert und kamen aus Walding, St. Gott-
hard und Alberndorf. die Landjugend
Rakete für die durchstarter-Ortsgruppe des
Jahres ging an Walding.
beim bezirks-Cup wurde die Ortsgruppe
gekürt, die sich im vergangenen Jahr am
aktivsten an bezirksbewerben beteiligten.
die Landjugend Alberndorf gewann vor
Oberneukirchen und Walding.
dieses Jahr verließen gleich fünf Funktionäre
den bezirksvorstand. die Landjugend be-
dankt sich recht herzlich bei Tobias Gah-
leitner, Andrea Radler, Stefan Landl, elke
Raber und Sonja Gahleitner für den einsatz
und das engagement für die Landjugend
urfahr. das Leistungsabzeichen der Land-
jugend in Gold wurde feierlich von Lan-
desleiter-Stv. Manuel Lanzerstorfer an

Woche für Woche stehen nun in den
verschiedenen Landjugend Ortsgrup-

pen im bezirk Schärding die Jahreshaupt-
versammlungen auf dem Programm.
bereits vor ein paar Wochen hielt die be-
zirkslandjugend ihre „Jahreshauptversamm-
lung“ in Form der bezirksherbsttagung ab.
dabei veränderte sich die Struktur im Vor-
stand auch deutlich: Mit Katharina Wallner
und Christoph Kilingseder steht nun ein
neues Leiter-duo an der Spitze. der neue
Leiter stammt aus St. Willibald, die Leiterin
kommt aus Münzkirchen.
Katrin Haidinger übernimmt die Funktion
der bildungskoordinatorin. Katharina bichler
aus Altschwendt ist als neue Stellvertreterin
der Leiterin die rechte Hand von Katharina
Wallner. die Funktion des Sportreferenten
übernimmt im kommenden Jahr Christoph
buchinger.

KATHARinA biCHLeR

Stefan Landl, elke Raber und die ehemalige
bezirksleiterin Sonja Gahleitner verliehen.
der neue Vorstand startet unter der Leitung
von Christine Koll und Christian Raml
motiviert ins neue Landjugendjahr!

CHRiSTinA GRÜneR

Ein erfolgreiches LJ-Jahr im Rückblick!

Do duat se wos!

A U S  D E N  B E Z I R K E N

Neues Team 
gewählt!
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BEZIRK WELS

nach sechs Jahren im bezirksvorstand,
davon vier als bezirksleiter legte Jo-

hannes König-Felleitner am 25. Oktober im
Rahmen der bezirksherbsttagung dieses Amt
zurück. Offensichtlich geht es bei uns nicht
ohne Johannes. unserem Hauns folgte Jo-
hannes Heitzinger aus bad Wimsbach als
Leiter. Auch Florian Holzinger legte nach
drei Jahren als Kassier sein Amt zurück.
Für seine jahrelange Motivation, seinen Ta-
tendrang und sein durchhaltevermögen
wurde Hauns mit dem Leistungsabzeichen
in Gold geehrt. Weitere Abzeichen in Silber
und bronze wurden an unsere fleißigen

Vorstandsmitglie-
der vergeben. der
bezirkscup ging
dieses Jahr an die
S ipbachze l l e r
Landjugend, die
heuer auch die be-
zirksherbsttagung
austrug. 

Aber um von den wesentlichen dingen un-
serer Veranstaltung zu schreiben: Lieber
Hauns, danke für deinen endlosen Tatendrang.
danke für deine grenzenlose Motivation.
danke dafür, wohin du die Landjugend
Wels-Land gebracht hast – einen der aktivsten
bezirke im bundesland! Wir hoffen, dass
wir dich bei uns noch oft willkommen
heißen dürfen und wünschen dir genauso
viel Spaß bei deiner Arbeit im Landesvorstand,
wie du offensichtlich auch bei uns hattest.

eLiSAbeTH WiMMeR

BEZIRK VÖCKLABRUCK

eines unserer Highlights war bestimmt
der bezirkslandjugend-ball am 3. Oktober,

dieses Jahr erstmals in Schwanenstadt. Zahl-
reiche Landjugendliche traten die „weite“
Anreise zum östlichsten Punkt im bezirk
an. den besuchern konnten wir einiges
bieten beginnend vom Auftanzen bis zur
Herzerlkönigen, Schätzspiel und Mitter-
nachtseinlage. Zwei Wochen später, am 16.
Oktober, durften wir Vertretungen aller Orts-
gruppen im bezirk Vöcklabruck und eine
Gast Ortsgruppe aus Wels-Land beim Gasthaus
böckhiasl in neukirchen an der Vöckla be-
grüßen. die  Wanderpokalwertung hat heuer
die LJ Fornach für sich entscheiden können
und durfte somit den Wanderpokal mit nach
Hause nehmen. Zahlreiche Protokollbücher
wurden eingereicht, die besten bewertungen
erhielt diesmal die LJ WOMA.
im bezirksvorstand dürfen wir nun in unserer
Runde 3 neue Vorstandsmitglieder willkom-
men heißen, die voller Motivation ins neue
LJ Jahr starten.
Claudia Humer – LJ Pilsbach
Gerhard Holzinger – LJ Fornach
Gregor Steinbichler – LJ Weißenkirchen im
Attergau
danke sagen möchten wir bei unseren schei-
denden Vorstandsmitgliedern für die tolle
Arbeit, bei Sarah nußbaumer, LJ Zell am
Moos/ Tiefgraben, für ein Jahr und bei Petra
burgstaller, LJ WOMA, für sensationelle 5
Jahre.

MARLene SCHAuSbeRGeR

Bei der Landjugend Vöcklabruck hat sich
im Herbst so einiges getan.

28. Jänner 2016
Funktionärsschulung
GH böckhiasl

28. Februar 2016
Bezirksskitag

05.–06. März 2016
Wochenendseminar

Die kommenden Termine ...

BEZIRK STEyR

Am 31. Oktober 2015 lud der bezirks-
vorstand Steyr ins Gasthaus Mayr in

St. ulrich bei Steyr zur jährlichen Herbst-
tagung ein. im Rahmen dieser Veranstaltung
gab es neben dem Jahresrückblick und
zahlreichen ehrungen auch die ergän-
zungswahl des bezirksvorstandes.
der neue Vorstand wird sich wieder für
ein umfangreiches Landjugendprogramm
mit zahlreichen Aktivitäten und Veran-
staltungen für das kommende Jahr einsetzen. 
das Team für 2016 besteht aus danielle
Schimpfhuber (LJ Pfarrkirchen/Adlwang),
Markus Hütmeyer (LJ Sierning/Schiedlberg),
Robert Forster (LJ Losenstein/Reichraming/ -
Laussa), Anja Froschauer (LJ St.ulrich/Klein-
raming) und Matthias Großbichler (LJ
Aschach). Als Landjugend-betreuerin un-
terstützt Maria Hiesmayr-dorfer die Jugend-
lichen weiterhin bei ihrer Arbeit und ist An-
sprechperson für jegliche Anliegen.
Leider musste auch Abschied von einigen
bezirksfunktionären genommen werden. 
nach drei Jahren im bezirksvorstand legte
david Rathgeb seine Funktion als bezirks-
leiter zurück. 
Weiters verabschiedeten sich Julia Arthofer
und Christian Hundsberger nach zwei-
bzw. einjähriger Landjugendarbeit für den
bezirk.

dAnieLLe SCHiMPFHubeR

In Wels geht’s nicht
ohne Johannes …

Bezirksherbstagung

Die kommenden Termine ...

09.–10. Jänner 2016
Vorstandsklausur

19. Jänner 2016
LeiterInnenschulung

4. Februar 2016
Kassierschulung

13.–14. Februar 2016
Wochenendseminar

17. März 2016
„Duftendes Brot und Gebäck“ –
Kurs

Die kommenden Termine ...

23. Dezember 2015
Punschstand, LJ Wels

06. Jänner 2016
Lange Nacht der Landjugend
Messehalle

19. März 2016
Spring VIT Festival 
bad Wimsbach

19.–20. März 2016
Mostkost
eberstalzell

26. März 2016
Osterhasenmeeting
Thalheim

A U S  D E N  B E Z I R K E N






