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B L I T Z L I C H T E R

Hier

kannst auch

du drauf sein.

Schick’ uns

witzige Fotos

aus den

Ortsgruppen!
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Eine schlimme
Zukunft?

Mir kommt es so vor, als würde man
den Menschen immer mehr die
Verantwortung für das eigene Handeln
entziehen. Überall gibt es neue
Auflagen, strengere Kontrollen und
schärfere Strafen. Sobald etwas pas-
siert, muss sofort der Schuldige dafür
gefunden werden. Aber kann es denn
nicht vorkommen, dass einfach mal
etwas passiert und keiner wirklich
„Schuld“ ist? Darf nichts einfach mal
passieren, damit man persönlich daraus
lernt und es beim nächsten Mal anders
macht?

Gerade junge Leute brauchen
Möglichkeiten um etwas ausprobieren
zu können. Doch wer sich bei jedem
Versuch vor einem Fehlschlag mit hefti-
gen Konsequenzen fürchten muss, wird
bald nichts mehr ausprobieren. Er wird
einfach nehmen was ihm vorgesetzt
wird und kein Risiko eingehen. Das klingt
im ersten Moment vielleicht praktisch,
aber wohin wird das führen? Es wird zu
einer trägen, unmotivierten und ideenlo-
sen Jugend führen.

Wow, da hab´ ich wohl grade ein echtes
Horrorszenario aufgezeichnet. Damit es
nie so weit kommt, habe ich eine große
Bitte an euch: Lasst es euch nicht neh-
men, dass mal etwas daneben gehen
darf! Lernt aus Fehlschlägen und macht
es beim nächsten mal besser. Aber
bewahrt euren Ideenreichtum und pro-
biert einfach Neues aus. Dann schaue
ich in eine tolle Zukunft mit wunderba-
ren Menschen!

Alles Liebe,
eure Landesleiterin
MAXI
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A L L G E M E I N B I L D U N G

Landjugend beweist – Bi
Da waren sich die Teilnehmer des Ein- und Aufsteigerseminars
der Landjugend Salzburg einig! Vom 20.-21. März trafen sich
60 LJ Mitglieder im Jugendgästehaus Bachlehen in Radstadt um
sich intensiv mit Landjugendthemen auseinanderzusetzen und
Neues zu lernen.

Den kreativen Auftakt dieses Bildungs -
wochenendes bildete die Vorstellung der
Landesleitung. Anhand von Märchen -
figuren und einem kurzen Steckbrief soll-
ten die Teilnehmer des Seminars die
Landesfunktionäre erkennen. Wer ist hin-
ter dem gestiefelten Kater und hinter
Hans im Glück, Rübezahl oder Schee -
wittchen verborgen? Mit diesen Fragen
starteten die 60 Teilnehmer in das
Weiterbildungswochenende.

In vier Workshopgruppen wurden an -
schließ end die Themen Menschenkennt -
nis, Projektmanagement, Konfliktlö -
sungs  strategien und Rhetorik erarbeitet. 
Die Teilnehmer des Workshops Men -
schen kenntnis  konnten bei Basis traine -
rin Eva Kellner erfahren, dass es vier ver-
schiedene Typen von Men schen gibt. Mit
einem speziellen Persön lichkeitsprofil
wurden Eigenschaften, Verhalten und
Reaktionen dieser Typen erarbeitet. Wie
sich die verschiedenen Verhaltensweisen
in der Gruppe äußern, wurde mit einem
fliegenden Ei festgestellt. In 3 Gruppen
mussten die Teilnehmer ein rohes Ei so
verpacken dass es von 5 Metern Höhe
auf den Boden fallen kann ohne zu zer-
brechen. 

4 www.sbglandjugend.at

Wie gehe ich mit Konflikten um und wie
verhalte ich mich dabei? Mit Trainerin
Monika Nindl wurde in dieser Gruppe an
der eigenen Person erforscht welche
Konflikttypen es gibt und mit welchen
Verhaltensweisen man die „Ruhigen“ aus
der Reserve lockt und die „Lauten“ dazu
bringt auf andere zu hören. 

Bei Rhetorik- und Verkaufstrainer
Günther Dvorak lernten die Jugendlichen
wie man mit Leuten die man noch nie
zuvor gesehen hat einen guten Einstieg
schafft und wie man im Gegenüber das
Gefühl eines konstruktiven Gesprächs
erzeugt. Der positive Abschluss ist ein
weiterer wichtiger Baustein einer gelun-
gen Kommunikation. 

Wie plane ich meine Landjugendveran -
staltung damit diese erfolgreich wird?
Diese Frage wurde bei Basistrainerin
Barbara Kellner beantwortet. Mit lustigen
Spielen und kreativen Lösungsmöglich -
keiten wurde ein LJ Fest geplant. Welche
Meilensteine dafür bewältigt werden
müssen wurde den  Landjugend mit -
gliedern bei diesem Workshop  bewusst.  

Mit Motivation und viel Spaß wurde das
Abendprogramm „ Swing & Sing“ gestal-
tet.  Mit zwei Tanztrainern wurde  der
Grundschritt des Boogie-Woogie gelernt.
Einige Tanzbegeisterte lernten innerhalb
von einer Stunde einige Schrittfolgen und
Kombinationen dieses Tanzes.  Danach
waren die Singkünste der Landjugend -
mitglieder gefragt. Einige Talente bewie-
sen an diesem Karaoke-Abend, dass die
Landjugend in vielen Chören sehr aktiv
ist. Mit Klängen von drei „LJ-Zugin -
spielern“ nahm dieser gemütliche Abend
ein harmonisches Ende.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen
des Chaos-Spieles. Die Landjugend -
teams mussten an diesem Vormittag im
Gelände rund um das Jugendgästehaus
Zahlen von 1 bis 100 finden, auf denen
Fragen zur Landjugend Salzburg, Bilder -
rätsel und Activity-Aufgaben zu lösen
waren.
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Bildung macht Spaß!
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Mit vielen neuen Erfahrungen, Ein -
drücken und Freundschaften die im
Laufe dieses Wochenendes gemacht und
geschlossen wurden, ging für die
Teilnehmer ein Seminar zu Ende  bei dem
das gemeinsame Erleben im Vordergrund
stand und bei dem vieles von den neuen
Erkenntnissen in der täglichen Land -
jugend arbeit umgesetzt werden kann. 
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Sei auch du dabei beim Abenteuer 
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Also: „PIPOTELUFL“ steht
für PInzgau, POngau, TEnnengau,
LUngau und FLachgau.
Seit 60 Jahren sind Ortsgruppen aus
allen Bezirken aktiv und erleben immer
wieder viele Abenteuer. Gemeinsam bil-
den sie die Landjugend Salzburg, daher
soll das 60 Jahresjubiläum ganz im
Zeichen des „Füreinand & Miteinand“
aller Orts- und Bezirksgruppen in unse-
rem Bundesland stehen.

Macht euch auf den spannen-
den Weg, überwindet Hürden
und Aufgaben!
Schon seit 60 Jahren gehen Tausende
Jugendliche den spannenden Weg der
Landjugend! 
Am 10. Juli werden sich hunderte aktive
Landjugendmitglieder ebenfalls auf den
Weg machen, gemeinsam Aufgaben
bewältigen und das Ziel erreichen.
Ausgehend von den einzelnen Bezirks -
treffpunkten werden die Teilnehmer zu
Fuß, teilweise mit dem Bus oder anderen
Fortbewegungsmitteln eine bestimmte
Route zurücklegen und dabei verschiede-
ne Stationen bewältigen. Um das  Aben -
teuer richtig spannend zu gestalten,
werden die Route und die Aufgaben erst
kurz vor dem Weggehen bekanntgege-
ben! 

Sternförmig kommen die einzelnen
Gruppen gegen Abend nach Bischofs -

hofen zum Schanzengelände,
wo  alle gemeinsam
das erreichte Ziel
und das 60 Jahres-
Jubiläum feiern.

Jubiläum einmal
anders! 
Um 20.00 Uhr heißt es
dann „Manege frei für
den Landjugendzirkus!“
Beim kurzen Festakt wird
das 60-Jahres-Jubiläum
mit der Abschlussaktion
von „Abenteuer Pipotelufl“
entsprechend gefeiert und
hervorgehoben. 
Anschließend wird die
Lungauer Kultband „Die
Querschläger“ mit einem

Open-Air Konzert nicht nur das
Landjugend-Publikum begeistern!
Schon seit 20 Jahren sind die Quer -
schläger bekannt, für ihre gleichermaßen
lustigen wie auch sehr kritischen Texte.
Nachdem der Besuch von Fritz Messner
(Bandleader der Querschläger) beim
letztjährigen Ein & Aufsteigerseminar wie
eine Bombe bei den Landjugendlichen
eingeschlagen hat – soll das Konzert mit
den Querschlägern die gleiche Begeis -
terung auslösen. Anlässlich eines Jubi -
läumsfestes aber auch kritische Gedan -
ken der Vergangenheit und für die
Zukunft anregen!

60 Jahre Landjugend Salzburg – Jubiläum einmal anders!

Was bedeutet Pipotelufl?
Jubiläumsfest? Ja wie soll man denn das „anders“ feiern?
Wie wird das ablaufen? Warum soll ich bei so was dabei sein?

Landjugend – gemeinsam
für einen guten Zweck!
Natürlich nehmen wir unser Jubiläum
auch zum Anlass, über unseren Horizont
hinauszuschauen. Nicht weit von uns
entfernt hat sich die Region Srebrenica in
Bosnien-Herzegowina noch immer nicht
erholt vom schlimmsten Massaker in
Europa seit Ende des zweiten Welt -
krieges.
Tausende Kinder und Frauen wurden im
Juli 1995 zu Waisen und Witwen. Nur
wenig hat sich seit daher zum Positiven
gewandelt. Einmal jährlich, am Tag des
Massakers, blickt die Weltöffentlichkeit
noch nach Srebrenica. Doch ein Großteil
der Hilfsorganisationen hat die Region
wieder verlassen und die Bewohner
ihrem Schicksal überlassen.

Michael Kowasch, von „Bloháppát“ aus
Mühlbach am Hochkönig will das ändern: 
„Mit „Hochkönigs Zirkuscamp für die
Kinder und Jugendlichen Srebrenicas“
wollen wir 2010 wieder die Herzen und
Köpfe von Kindern erreichen, für die viel
zu selten im Leben die Sonne scheint.
In Zusammenarbeit mit unseren Freun -
den, der Salzburger Hilfsorgani sation
„Bauern helfen Bauern“ und dem deut-
schen Kinder- und Jugendzirkus „Zapp -
zarap“ werden wir Ende August 2010
unser Zelt im Herzen von Srebrenica auf-
stellen und eine Woche lang Kinder aller
Ethnien und Religionen in der Manege
vereinen. Gemeinsam werden sie zu

Artisten und Stars einer einma-
ligen Zirkusgala ... und viel-
leicht können wir wieder einen
Beitrag für ein friedliches
Miteinander und eine lebens-
werte Zukunft für die
Menschen dieses wunder-
schönen Landes leisten.

Und: Die Idee des
„Mitmach-Zirkus“ ist
der Landjugend-Idee
gar nicht so fern!
„Die Idee des Mitmach-
Zirkus ist es, Kindern zu zei-
gen, zu welchen besonde-

6 www.sbglandjugend.at
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ren Leis tungen
sie in der Lage sind. Die Kinder
sehen, dass sie gemeinsam etwas
Besonderes gestalten können und dass
es dabei auf gegenseitiges Ver trauen,
Zuverlässigkeit und Team fähig keit an -
kommt. Unser Ziel sind nicht artistische
Höchstleistungen, sondern in erster Linie
Spaß. Egal ob als Jongleur, Akrobat,
Einradfahrer, Seil tänzer, Trapez künstler,
Zauberer oder Clown, im Zirkus findet
jeder seinen Platz, ob dick oder dünn,
klein oder groß, schwach oder stark. Und
Zirkus verbindet, denn nur gemeinsam
gelingt der Auftritt, ist der Applaus des
Publikums sicher.“

Diese Idee möchte die
Landjugend Salzburg 
unterstützen!
Für jedes Landjugend-Mitglied
das beim „Abenteuer Pipotelufl“
dabei ist, werden 10 Euro an das
Zirkusprojekt gespendet, außerdem
kommt auch von jeder Eintrittskarte
des „Querschläger“-Kon zerts 1 Euro

den Kindern in Srebrenica zugute.

So hofft und freut sich die Lan des -
leitung und das Projektteam der
Landjugend Salzburg auf eine unein-
geschränkte Teilnahme von Orts -
grup pen und Mit glie dern beim
„Aben teuer Pipotelufl“ und viele
Abendgäste beim „Quer schläger-
Open Air“ am 10. Juli 2010 im
Schanzen gelände Bischofshofen!
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Bezirk Pongau

Hanni:
Alles im Lebn hat
seinen Zweck,
drum bin i ba da LJ am richtigen Fleck.
I dua gern feiern und fü lochen,
und an haufen verschiedene Sochen
mochen.
Als Biko bin i gern dabei bei den
Seminaren
und dua so oft wias geht zu de Veran -
staltungen fahren.
Wünsch ma für de Zukunft nur guade
Zeiten, 
des wead sicha hihaun mit soan guadn
Team en meiner Seitn.

B E Z I R K S V O R S T E L L U N G  P O N G A U

8 www.sbglandjugend.at

Tom:
I bin da Tom, bin
jetzt Leiter
und meine Karriere
im Bezirk geht wei-
ter!
Ich bin erst 18
Jahre
und weiß, dass ich zur 60 Jahr Feier
fahre!
Doch mein Terminkalender ist sehr groß
weil im Bezirk Pongau ist immer viel los!
Ich bin fast überall mit dabei und lustig
drauf,
denn ich bin motiviert und gut auf!
Mit vielen Leuten will ich Bekanntschaft
machen
und freu mich schon auf so manche
wilde Sachen!
Ich wünsche euch ein gutes Jahr
wir sehen uns, das ist klar!

Enes:
I bin da Enes und
aus Altenmarkt
kimm i her,
bin liab und dua ma beim Reden nid
schwer.
In den Pongauer Bezirk homs mi gwählt
ois Kassier,
hoffentlich homs noch oan Jahr no
immer a Freud mit mir!
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B E Z I R K E

Jaggi:
Jaggi so werd ich
genannt,
und bin in Ausschuss vom Bezirk bekannt
22 Jahre bin ich alt
und so schnell werden mir die Füße nicht
kalt
von der Motivation ist keine Red
weil vom Programm 2010 e nix mehr
 besser geht!

Babsi:
Barbara Nitsch ist
mein Name
Und ich bin die
Leiterin-
Stellvertreterin-
Dame.
Ich bin bald 20 Jahre alt,
und besuche eine höhere Lehranstalt.
Was ich mir erwarte für das nächste
Jahr?
Na, das ist wohl klar!
Spaß, Veranstaltungen, Bewerbe, eine
Menge Leute, …
möglichst viele, möglichst bald, warum
nicht gleich heute?
Meine Motivation für das heurige Jahr ist
sehr groß,
denn bei uns im Bezirk ist immer was
los.
Damit das weiterhin so bleibt,
wünsche ich euch allen bei der LJ eine
gute Zeit!

Steffi:
Obglegt ho i mei Zeit ois Schriftführerin,
bin nochwievor im Bezirk drei blim,
Ois Aus schussmitglied ohne Funktion,
das i trotz allem no da bei sein kon.

A Gaudi is immer im Bezirk,
davon ma a Motivation kriag,
zum Sochn planen und organisiern
wei es soi sich jo oiwei wos rian.

So jetzt is mei Sprüchal goa
i wünsch uns oi a super Landjugend joa.

Mang:
Mang werd i genonnt,
und bin aus DJ Mang oda beratendes
Mitglied im Bezirk bekonnt.

Elli:
Elisabeth Höller
werd i genonnt,
i bin ois
Schriftführerin bekonnt.
Bin im Bezirk mit meine 18 Joar es
Kücken
und hoff es sand in meine Ausschrei bun -
gen koane Lücken
Derzeit moch i in an Joar Matura
Owa donn studier i sicha nid Jura.

Spendenübergabe

Wie jedes Jahr geht die Landjugend
Hüttau „Anglöckeln“. Dank zahlreicher
Spenden konnten wir 1.500 Euro sam-
meln. Die Hälfte des Geldes wurde einer
Familie aus Hüttau übergeben und den
Rest spendeten wir an Pater Klaus aus
Eben für sein Bolivienprojekt. Wir möch-
ten uns auf diesem Wege bei allen
Spendern recht herzlich bedanken und
auch für die tatkräftige Unter stützung
unserer Mitglieder.

MARIA HAID

Fetzengaudi

Am 23. Jänner war es soweit. Die
Ortsgruppe Pfarrwerfen veranstaltete
wieder ihren LJ-Ball, die Fetzengaudi,
diesmal mit dem Motto „Cartoons“. Auch
heuer durften wir zahlreiche Gäste be -
grüßen, von den Schlümpfen bis zu
Sponge bob waren viele einfallsreiche
Mas kierungen vertreten. Für gute Unter -
hal tung sorgten die Kufsteiner und um
Mitternacht wurde uns von drei Nonnen
mit einer Tanzeinlage kräftig eingeheizt.
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Jeder Gedanke, den
wir denken, ist eine
Wirklichkeit! Jeder
Gedanke gestaltet
unsere Zukunft, …

So hat sich auch die Landjugend

 Österreich bei der Frühjahrstagung mit

neuen Ideen und Gedanken beschäftigt,

um unsere Organisation weiterzuent -

wickeln und somit unsere Zukunft

 mitgestalten zu können.

Wir haben wieder einiges vor:

die Bundes bewerbe im Sommer, die

Wallfahrt der Vielfalt Anfang September

nach Mariazell und vieles mehr.

Weiters haben wir uns mit Trends

beschäftigt. Trends: was hat die Zukunft

zu bieten, wie können wir unsere

Zukunft mitgestalten?

Denn das Leben hat viele Veränderungen

parat, aber darauf kann man sich

 vorbereiten und dagegen wappnen.

Daher versuchen wir heuer jedes

Bundesland mit seinen Besonderheiten

besser kennen zu lernen und mit Hilfe

gezielter Kommunikation unsere

Organisation weiterzubringen und für die

Zukunft vorzubereiten.

Auch heuer haben wir wieder einige

Ausflugsziele und Besonderheiten für die

Bundesbewerbe zusammengestellt,

damit ihr euren Ausflug zu einem der

Bewerbe planen oder als Fans bei den

Bewerben dabei sein könnt.

In der Landjugend gibt es eine Vielfalt an

Jugendlichen, eine Vielfalt an Talenten

und Stärken.

Schau auf deine Talente – kein anderer

Mensch hat die gleichen Talente wie du. 

Daher wünsche ich euch weiterhin viel

Spaß beim Umsetzen eurer Ideen,

Einsetzen eurer Talente und Stärken und

eins vergesst nicht: nur was man gern

und mit Spaß macht, führt zum Erfolg

und stärkt euch in eurer Arbeit und

euren Taten!

Viel Kraft, Spaß und Mut!

TINA

40 hauptamtliche Mitarbeiter und Lan -

des funktionäre trafen sich, um sich der

Weiterentwicklung der Landjugend zu

widmen. Über die Trends der nächsten

Jahre referierte Trendforscherin Viktoria

Zinner. Aufbauend auf diese Trends sam-

melten die Teilnehmer Ideen für neue

Produkte der Landjugend. 

Wichtige Aspekte in der Kommunikation

wurden von Robert Taugwalder dargelegt.

Mit „Dialog“ wurde ein Projekt ge startet,

dessen Ziel es ist, die interne Kom mu ni -

B U N D

Frühjahrstagung in Admont:
Mehr interne Kommunikation
in der Landjugend

ka tion der Landjugend zu optimieren.

Weiters beschäftigten sich die Füh -

rungskräfte in Workshops mit The men

wie Homepage und Corporate Design.

Neben einem Outdoortraining, das den

Teamgeist stärkte, galt es, das kulturel-

le Angebot in Admont zu nutzen. Die

Gruppe besichtigte die weltgrößte

Klosterbibliothek im Benediktinerstift

Admont. Abschluss dieser dreitägigen

Tagung war die Generalversammlung der

Landjugend Österreich am Samstag.

Die Frühjahrstagung der Führungskräfte der Landjugend
 Österreich fand heuer im Jugend- und Familiengästehaus
Schloss Röthelstein in Admont in der Steiermark statt.

Und hierfür bist DU gesucht!

Improvisationstheater macht Theater

spannend und überraschend: Spontan

und kreativ, unvorhersehbar und improvi-

siert, lustig und traurig, fatal und irr -

witzig.

„Jede Aufführung ist eine Premiere und

einzigartig“, sagt die Theatergruppe

Jumpers Reloaded. Jeder Abend über-

rascht mit lustigen, spannenden und

krea tiven Einlagen bzw. Sketchen. Die

Sketche entwickeln sich erst spontan

auf der Bühne und jeder Anwesende

Landjugend Reloaded besucht
das Improtheater!

kann einen Teil dazu beitragen. Es wird

dabei nie langweilig, da auch das

Publikum immer wieder eingebunden ist. 

Wer hat Lust bei diesem garantiert amü-

santen und erfrischenden Theaterabend

dabei zu sein?

Dienstag, 11. Mai 2010

AERA / Wien

Gonzagagasse 11, 1010 Wien

Kartenpreis: 7 ¤ 

Anmeldung unter lj_reloaded@gmx.at bis

spätestens Montag, den 3. Mai 2010.

10 www.sbglandjugend.at
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B U N D

Die Landjugend Österreich
bietet im Rahmen des
International Farmers Youth
Exchanges (kurz IFYE -
sprich: ifi) Landjugend mit -
gliedern an, sechs Wochen in
den USA, Kanada, Estland,
Finnland, der Schweiz,
England, Nordirland oder
Schottland zu verbringen.

Im Gegenzug dazu kommen Jugendliche

aus diesen Ländern zu uns nach Öster-

reich. Heuer werden neun Jugendliche im

Zeitraum von Mitte Juni bis Ende August

ihren Sommer bei uns verbringen.

UUnd hierfür bist DU gesucht!

Werde Gastfamilie und schnuppere inter-

nationale Luft – und das von zu Hause

aus! Wir suchen Gastfamilien, die für ein

bis drei Wochen einen Jugendlichen bei

sich aufnehmen. Als Gastfamilie musst

du nicht unbedingt einen landwirtschaft-

lichen Betrieb haben, die Teilnehmer

möchten einfach gerne etwas von Öster-

reich sehen, vielleicht mit der Land -

jugend unterwegs sein und unsere

Lebens weisen kennen lernen.

Hol’ dir die Welt
nach Hause!

Mehr Infos zu den kommenden IFYE’s

und dein Leben als Gastfamilie findest du

unter www.landjugend.at – themen –

young&international – ifye jugendaus-

tausch – gastfamilien.

Oder melde dich einfach im Landjugend -

büro (gerlinde.kraus@lk-noe.at oder Tel.

02742/259 6312)!

Außerdem hast du heuer die einmalige

Chance bei einem tollen Event dabei zu

sein! Die „52
nd

European IFYE Con fe -

rence“ wird von 31. Juli bis 7. August in

Ursprung, Salzburg, stattfinden. Hier

treffen sich rund 150 IFYE’s und IFYE-

Freunde aus ganz Europa, um gemein-

sam Österreich unsicher zu machen und

ein wenig in unsere Kultur einzutauchen! 

Dieses Spektakel solltest du dir auf kei-

nen Fall entgehen lassen!

Besucher sind sehr herzlich eingeladen,

am Donnerstag, dem 5. August, live da -

bei zu sein! Es werden auch Gast familien

aus dem Raum Salzburg ge sucht, die für

diesen Tag einen oder mehrere IFYE’s

aufnehmen und ihnen einen kleinen

Einblick in die österreichische Land wirt -

schaft geben. Mehr Infos zur European

IFYE Conference findest du auf

www.landjugend.at/ifye. Nutze deine

Chance und hol dir die Welt nach Hause! 

D
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Hallo!

Mein Name ist Martina Jaschke und ich

darf mich als neue Projektmitarbeiterin

der Landjugend Österreich vorstellen.

Ich bin 23 Jahre jung und komme aus der

Gemeinde Bergland im Mostviertel

(Niederösterreich). Die Landjugend zählt

seit einigen Jahren zu meinen größten

Hobbys. Mit 18 Jahren wurde ich, nach

einem Jahr als Schriftführerin, Leiterin

der Ortsgruppe Petzenkirchen-Bergland

(LJ-Bezirk Ybbs). Nachdem ich im darauf-

folgenden Jahr die Matura in der

Handelsakademie Ybbs/Donau absolvier-

te, stand meiner weiteren Landjugend-

Karriere nichts mehr im Wege und ich

wurde zur Bezirksleiterin des LJ-Bezirks

Ybbs gewählt. Dieses Amt durfte ich zwei

Jahre lang ausüben. Von März 2008 bis

März 2010 war ich als Landesbeirätin der

LJ Niederösterreich mit meinen drei

KollegInnen für das Mostviertel zuständig. 

Mein beruflicher Weg führte mich nach

der HAK-Matura in das Büro eines

Versicherungsmaklers in Amstetten, bei

dem ich bis Ende März angestellt war.

Im April 2010 konnte ich mein größtes

Hobby zum Beruf machen und ich freue

mich schon auf die neuen

Herausforderungen in der Landjugend

Österreich.

MARTINA
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B U N D

Bundesentscheid
Sensenmähen
25. – 27. Juni 2010,

Tulwitz, Almenland

(Steiermark)

Der Bundesentscheid Sensenmähen fin-

det von 25. bis 27. Juni 2010 inmitten

des größten Almweidegebiets Europas,

dem Almenland, statt. Die Gemeinde

Tulwitz, Heimatgemeinde des amtieren-

den Bundessiegers Andreas Harrer ist

Austragungsort des traditionellen

Sensen mähwettbewerbs. Beim Sensen -

mähen erwartet die Besucher ein

umfangreiches Rahmenprogramm mit

Publikumsbewerben, einer „After Heig’n

Party“ und dem 60-Jahrjubiläum der LJ

Tulwitz. Das Almenland hat natürlich für

Landjugendliche aus allen Bundeslän -

dern noch zahlreiche weitere Highlights

zu bieten. 

Quartiere & allgemeine Infos:

• Tourismusbüro Almenland: 

03179 / 23000

• www.almenland.at 

Sportangebot

• Klettersport-Zentrum Breitenau

(www.naturfreunde-breitenau.at)

• Sommerrodelbahn Koglhof 

(www.sommerrodelbahn-koglhof.at)

• Freizeitzentrum Passail mit Golf -

platz, Badeteich, Beach volley ball,

Skateran lage (www.passail.at) 

Kulinarische Highlights

• Almenland Stollenkäse 

(www.almenland-stollenkaese.at)

• Edelbrennerei Graf

(www.almschnaps.at)

• Almenland-Imker Kreiner

(www.imker.at)

• Ökopark Hochreiter

(www.oekopark-almenland.at)

• Stutenmilch Töchterlehof

(www.toechterle.at) 

Auch diesen Sommer finden wieder die Bundesentscheide der Landjugend statt. 
Wenn ihr euren Landjugendausflug zu einem dieser Bewerbe plant, findet ihr hier einige Infos,
was neben den spannenden Bewerben in diesen Regionen noch alles möglich ist!
Also sei auch du bei den spannenden Entscheidungen der besten Mäher, Redner, 4er-Cupler,
Teilnehmer der Agrar- und Genussolympiade und Pflüger dabei. 
Mit Freunden, mit deiner Landjugendgruppe oder als Fan, euch erwarten spannende
Wettbewerbstage, interessante Ausflugsziele und vieles mehr …

Sommer, Sonne, Sonnen s

Naturerlebnisse

• Hochlantsch, Teichalmsee &

Moorlehr pfad (www.almenland.at) 

• Lurgrotte (www.lurgrotte.at) 

• Katerloch (www.katerloch.at)

• Grasslhöhle (www.grasslhoehle.at) 

• Raabklamm (www.raabklamm.at) 

• Bärenschützklamm 

(www.baerenschuetzklamm.at) 

• Schaubergwerk Arzberg

(www.arzberg.at) 

• Tierpark & Schloss Herberstein

(www.herberstein.co.at)

Bundesentscheid
Agrar- und Genussolympiade
16. – 18. Juli 2010,

Bruck an der Glocknerstraße

(Salzburg)

Der Bundesentscheid Agrar- und Genuss -

olympiade findet in der Alpen region von

Salzburg statt. Bruck an der Glockner -

straße ist Austragungsort dieses Be -

werbs von 16. – 18. Juli. Hier einige Be -

son derheiten, die ihr hier besuchen und

bestaunen könnt.

Mythos Kaprun – erlebe die Faszination

der Hochgebirgsstauseen

Die Kraftwerksgruppe Kaprun des

Verbund in den Hohen Tauern ist auch

Jahrzehnte nach seiner Errichtung

Symbol für die Entstehung des Modernen

Österreich.

Der Ausflug in die Bergwelt startet beim

Alpengasthof Kesselfall: Mit Panorama -

bussen und Europas größtem offenen

Schrägaufzug geht die Fahrt bergauf -

durch Natursteintunnels, entlang des

Wasserfallbodens, hinauf bis zur Moo -

ser sperre auf 2.040 m Seehöhe.

Erlebniswelt Strom und Eis

Zwischen der Mooserboden- und der

Drossensperre liegt die „Erlebniswelt

Strom & Eis“, in der du dich über die Welt

der Gletscher und die Geschichte des

Kraftwerkbaus informieren kannst.

Staumauerführungen

Eine der laufend stattfindenden Stau -

mauerführungen ist ein lohnendes

Erlebnis! Erforscht werden das Innere

der Moosersperre und du erfährst mehr

darüber, wie aus Wasser elektrischer

Strom erzeugt wird.

Kräuterlehrpfad

Hochgebirgstypische Blumen und

Pflanzen entdeckst du entlang des

Pfades zur Fürthermoar Alm.

Großglockner –

höchster Berg Österreichs

Der Großglockner ist für viele Menschen

der Inbegriff eines faszinierenden

Naturerlebnisses: Hier werden Größe und

Macht spürbar, hier erliegt man der

Faszination des ewigen Eises und der

Urgewalt der Natur. Eine Million Besucher

jährlich zählt die Großglockner Hoch -

alpen straße. Die berühmteste Alpen -

straße führt euch ins Herz des Natio -

nalparks Hohe Tauern, zum höchsten

Berg Österreichs, dem Großglockner

(3.798 m) und seinem Gletscher, der

Pasterze. 

12 www.sbglandjugend.at
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n schein, …

Gletschersommer am Kitzsteinhorn –

Freiheit auf 3.000 m

Eingebunden in die Gebirgsregion der

Hohen Tauern, verblüfft das einzige

Gletscherskigebiet Salzburgs mit seiner

einzigartigen Vielfalt: Am Gletscher

trotzt der Schnee selbst den hochsom-

merlichen Temperaturen im Tal. Massive

Felsformationen wechseln sich mit grün

bewachsenen, blühenden Hügelland -

schaften ab. Kristallklare Bergbäche sor-

gen für wohltuende Erfrischung, die

Panoramablicke lassen einen demütig

werden. Und mit ein wenig Glück kann

man Murmeltiere, Gämse oder sogar

Steinadler beobachten.

Nationalparkwelten Mittersill

Die Nationalparkwelten in Mittersill brin-

gen die einzigartige alpine Erlebniswelt

rund um den höchsten Gipfel Österreichs

und weitere 266 Dreitausender, über 342

Gletscher und einen der mächtigsten

Wasser fälle der Welt unter ein Dach. In

acht Erlebnisstationen, die wie auf einer

Wanderung durch den Nationalpark von

einem Naturraum in den nächsten füh-

ren, lernt man die außergewöhnliche

Vielfalt kennen und verstehen.

Bundesentscheid
Reden und 4er-Cup 
5. - 8. August 2010,

Zwettl, Waldviertel (Niederösterreich)

Beim Bundesentscheid Reden und 4er-

Cup sind wir in der landwirtschaftlichen

Fachschule Edelhof zu Gast. Das große

Schulareal bietet uns Vorort viele sport-

liche und gesellschaftliche Möglich -

keiten. Die 2 km entfernte Brau- und

Kuenringerstadt Zwettl bietet uns neben

vielen kulturellen Sehenswürdigkeiten

auch eine Reihe abwechslungsreicher

Veranstaltungen. Die Brauerei und das

Stift stehen hier an oberster Stelle.

Der Ottensteiner Stausee ist ein Stausee

in idyllischer Lage. Egal ob Buchten,

B U N D

Campingplatz oder auf anderen Plätzen

rund um den See, der Stausee Ottenstein

ist der ideale Ort zum Sonnen, Erholen

und Genießen.

Rund um die zahlreichen Seen im schö-

nen Waldviertel gibt es die Möglichkeit,

Wanderausflüge nicht nur zu Fuß, son-

dern auch mit dem Kanu zu machen.

Das Erleben von Wasser, in all seinen

Dimensionen, steht nicht nur in der

Landjugend sondern auch im Unter -

WasserReich in Schrems im Mittelpunkt.

Das Obere Waldviertel mit seinen Moor -

landschaften, verschlungenen Fluss -

läufen und ausgedehnten Feucht -

gebieten ist der ideale Ort für außerge-

wöhnliche Einblicke in die Welt des

Wassers.

Erlebe den Erlebnisraum „Wald“ aus

einer neuen Perspektive! Klettere über

verschiedenste Seil- und Brückenkon -

struktionen, krieche durch hängende

Tunnel oder „flieg’“ am Flying Fox mit

einer speziellen Seilrolle durch den Wald.

All dies und einiges mehr findet ihr hier:

• www.lfs-edelhof.ac.at

• www.best-trip.at

• www.kletterpark.at

• www.kampseen.at

• www.waldland.at

• www.sonnentor.at

• www.geisterwerkstatt.at

• www.unterwasserreich.at

Bundesentscheid
Pflügen 
20. – 21. August 2010,

Eberndorf, Völkermarkt (Kärnten) 

Die Landjugend Kärnten veranstaltet

heuer den Bundesentscheid Pflügen vom

20. bis 21. August in Eberndorf (Völker -

markt). Sei dabei und komm nach

Kärnten, ob als Schlachtenbummler oder

als Newcomer, ein Auto voll oder im Bus

mit der ganzen Landjugend. Das

Rahmenprogramm ist vielseitig, es wird

Action geboten, die Pflüger kämpfen um

den Bundessieg und in diesem Touris -

musgebiet können wir dir vom Kultur- bis

zum Sportangebot alles anbieten. 

Highlights beim Bundes-

entscheid Pflügen:

• Bundesentscheid Pflügen

• Landwirtschaftliche Ausstellung

inkl. Auto-Ausstellung

• Kinderspielstadt und

Jugendprogramm

• Grünlandvorführung

• Ackervorführung

• Forstvorführung

• Schauübung der FF

Sport und Fun

• Paintball Arena Schreckendorf

(www.paintballarena-schrecken-

dorf.at)

• Bungy-Sprung von der 96 Meter

hohen Jauntalbrücke (www.bungy.at)

• Nacht-Tauchen im Klopeiner See

(www.klopeinersee.at)

• Segeln/Surfen (www.wutte.at und

www.segelschule-kaernten.at)

• Fun-Park Pirkdorfer See (www.klop-

einersee.at oder 04230/321)

• Halfpipe (Höhe: 3,8 m) 

• 2 Beachvolleyballplätze 

• Inline Skating 

• BMX & Dirty Bike Bahnen 

• Streetball-, Streethockey-

und Streetsoccerplatz 

• Boulderwand 

Kultur

• Sommerfestspiele Eberndorf  

(sommerspiele@eberndorf-info.at)

• „Der Revisor“ Komödie von 

Nikolai Gogol 

• Werner Berg Museum 

(http://wernerberg.museum/)

• Sonderausstellung von 

Kiki Kogelnik und Werner Berg
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L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

„Wir unterstützen Landwirte, die aus Ü
hinter ihren Produkten stehen“

Landjugend-Interview mit myProduct.at

Seit mehr als einem Jahr können Konsumenten einzigartige österreichische Spezialitäten bequem von
zu Hause aus bestellen und bekommen die Infos zur Herkunft und Produktion der Produkte gleich
mitgeliefert. Möglich gemacht wird dies von Rainer Neuwirth, Michael Schruef und Thomas Poscher,
die gemeinsam die Online-Plattform www.myproduct.at betreiben. Im Interview erzählt
Michael Schruef, wie die Idee entstanden ist, worauf das Trio besonderen
Wert legt und verrät seine ganz persönlichen Lieblingsprodukte. Das Interview führte Andrea Eder.

Wie entstand die Idee zu

„myProduct.at“?

Die Idee entstand beim Abendessen. Ich

kann mich noch genau erinnern, es war

der 19. Februar 2009. Wir stammen alle

drei aus der Landwirtschaft und hatten

Produkte von zu Hause mit. Da der

Hunger groß war, dauerte es nicht lange,

bis wir alles aufgegessen hatten – und

dann haben wir uns gedacht, dass es

doch toll wär’, wenn es jemanden gäbe,

der einem die Produkte direkt vom

Landwirt vor die Haustüre liefert. Wir

haben lange überlegt, Marktforschungen

durchgeführt, mit Kunden und Land -

wirten gesprochen ‒ und schon bald

wurde uns klar, welches Potential in die-

ser Idee steckt.

Wie funktioniert die Plattform?

Unter www.myproduct.at werden ausge-

wählte Spezialitäten der österrei-

chischen Landwirtschaft auf einer On -

line plattform vereint. In unserem

Onlinestore kann man sich detaillierte

Infos zu den Betrieben holen und

Produkte aus allen Regionen Österreichs

bequem von zu Hause aus bestellen –

und das rund um die Uhr. Sobald die

Bestellung abgegeben wurde, bekom-

men unsere Partnerlandwirte eine

Benachrichtigung. Die Produkte werden

direkt vom Hof des Landwirts abgeholt

und durch unseren Logistikpartner DPD

zum Kunden gebracht. Die Pakete wer-

den um nur 3,90 Euro bis vor die Haustür

geliefert. Ab einem Bestellwert von 50

Euro versenden wir gratis.

Wer kann mitmachen?

Mitmachen können landwirtschaftliche

Betriebe aus ganz Österreich, die

Interesse an einem österreichweiten

Vertriebskanal haben. Im Zuge des

Aufnahmeverfahrens werden unsere

Aufnahmekriterien sowie die Qualität der

Produkte geprüft, denn schlussendlich

ist die Qualität das Wichtigste. Beson -

ders wichtig ist uns der direkte Kontakt

mit unseren Partnerlandwirten, daher

besuchen wir jeden Betrieb persönlich.

Was sind eure persönlichen Lieblings -

produkte?

Das ist schwer zu beantworten und auch

sehr unterschiedlich – wenn’s mal was

zum Naschen sein darf, dann gönnen wir

uns Edelschokoladen oder Kürbiskerne

zum Knabbern in verschiedensten

Geschmacksrichtungen. Fleisch- oder

Nudelgerichte verfeinern wir sehr gern

mit Chutneys und wenn wir Geschenke

für besondere Anlässe brauchen, werden

wir bei den Edelbränden und Likören fün-

dig.

Warum sind euch heimische Lebens -

mittel und Produkte ein so großes

Anliegen?

Wie bereits eingangs erwähnt, haben wir

unsere Wurzeln in der Landwirtschaft. Wir

sind auf unseren elterlichen Betrie ben

groß geworden, wir kennen die Höfe unse-

rer Nachbarn und mittlerweile Betriebe

aus ganz Österreich. Wir schätzen die

Produkte, die in Österreich tagtäglich mit

viel Fleiß und Einsatz produziert werden.

Genau jene Betriebe möchten wir unter-

stützen – Landwirte, die aus Überzeugung

hinter ihren Produkten stehen.

Mit eurer Geschäftsidee seid ihr über-

aus erfolgreich. Soeben wurdet ihr vom

Grün der service zum Unternehmen des

Mo nats Februar gewählt. Was macht

euren Erfolg aus?

Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg

leistet mit Sicherheit jeder Einzelne im

Team. Die persönlichen Erfahrungen und

Fähigkeiten, die jeder mitgebracht hat,

sind enorm wichtig, um als Team etwas

zu bewegen. Aber nicht nur die Kompe -

tenzen sind entscheidend, sondern auch

die Art und Weise, wie zusammengear-

beitet wird. Respektvoller Umgang mit

unseren Kunden, mit unseren Landwirten

und untereinander bilden die Grundlage,

um erfolgreich arbeiten zu können.

Konntet ihr eure Erfahrungen der Land -

jugend-Arbeit für „myProduct“ umset-

zen?

Die Landjugendarbeit war für mich per-

sönlich sehr prägend. Besonders die

Wettbewerbe und Schulungen haben

sehr viel Wissen vermittelt. Nicht zu

unterschätzen ist auch die soziale

Ebene, durch die zahlreichen Bewerbe

und Aktivitäten habe ich Personen aus

dem ganzen Land kennen gelernt. Ich

habe viel erlebt, sehr viel Spaß gehabt

und ein Netzwerk aufbauen können, das

mir sehr viel bedeutet. Dafür bin ich sehr

dankbar.

Eure Tipps für jene, die mit einer ähnli-

chen Idee durchstarten wollen?

Besonders wichtig ist es, trotz einer

guten Idee offen für Neues zu bleiben. In

den seltensten Fällen ist die erste Idee

auch die Beste – daher ist es hilfreich

sich umzuhören, andere Meinungen ein-

zuholen und somit auch andere
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L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

 Überzeugung 

Name: Michael Schruef

Alter: 23

Sternzeichen: Fisch

Lieblingsmusik: wechselt ständig

Lieblingsfilm: Avatar

Lieblingsbuch: Illuminati

Lieblingsprodukt: Obir-

Stollenschinken

Hobbys: Klettern, Lesen
S

te
c
k
b
ri

e
f

Perspektiven kennenzulernen. Wie und in

welcher Form diese Informationen dann

verwendet werden, das muss jeder

selbst entscheiden. 

Welche Pläne und Ziele habt ihr für die

Zukunft?

Es gibt zahlreiche Pläne für die Zukunft

und die Liste mit Ideen ist sehr lang. In

naher Zukunft stehen eine kontinuierli-

che Aus wei tung unseres Sor timents so -

wie die laufende Opti mie rung unserer

Webseite im Vordergrund. Es gibt noch

viele kleine Schrauben, an denen man

drehen kann, um das Service noch

weiter zu verbessern. Die

bisherigen Rück mel -

dun gen haben

uns gezeigt,

dass wir

auf dem richtigen Weg sind ‒ und diesen

werden wir konsequent weiter verfolgen.

Die Bedeutung biologisch erzeugter Pro -

dukte wächst – in diesem Zusam men -

hang ist eine fachliche Ausbildung am

Puls der Zeit entscheidend. Im brandneu-

en Masterstudiengang „Produkt marke -

ting & Innovationsmanagement“ mit der

Vertiefung „Organic Business“ an der

Austrian Marketing University of Applied

Sciences (AMU) werden wir für unsere

Tätigkeit am Bio-Sektor umfassend quali-

fiziert.
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L A N D W I R T S C H A F T / U M W E L T

Hilfe für 
Nach dem verheerenden Erdbeben, das Haiti am
12. Jänner 2010 erschüttert und zwischen 200.000 und
300.000 Menschenleben gefordert hat, sind unzählige
Teams aus aller Welt im Einsatz, um in der Region der
primär betroffenen Hauptstadt Port au Prince Hilfe zu

leisten. Neben dem Bedarf an Trinkwasser, Medika -
men ten, Nahrung und Notunterkünften sind jedoch
auch raschest landwirtschaftliche Inputs im gan-
zen Land nötig, damit nach zwei verlorenen
Ernten die nächste und somit auch die künftige
Lebensmittelbasis abgesichert werden kann.
Dieses Ziel steht im Mittelpunkt eines Hilfs -
werk Austria International-Projekts, das von
der LK Österreich, den neun Land wirt schafts -
kammern und dem Österreichischen Raiff -
eisenverband unterstützt wird. Doch auch

jede und jeder Einzelne kann mit  seiner Spende
dazu beitragen, das Leid der Menschen in Haiti zu

lindern.

Text: Claudia Jung-Leithner

Besonders gut war es um die Land wirt -

schaft des Inselstaates ohnehin nie

bestellt. Haiti ist das ärmste Land der

westlichen Hemisphäre und zugleich

auch eines der anfälligsten für äußere

wirtschaftliche und naturbedingte

Katas trophen. Dementsprechend

schlecht ausgestattet und unzurei-

chend gegen Krisen geschützt ist

auch der Agrarsektor. Dessen nach-

haltige Entwicklung wurde von der

haitianischen Regierung und der

internationalen Geldgebergemeinde

bereits 2008 – also noch lange

vor dem Erdbeben – zur nationalen

Priorität erklärt. Verschärfend ka -

men die Steigerung der Welt markt -

preise zu dieser Zeit, die Wirbelstürme

im Sommer 2008 und nun auch noch

das Erdbeben hinzu. Über 9 % der Ge -

samt bevölkerung und zwischen 30 und

35 % der Kinder unter fünf Jahren gelten

mittlerweile als akut unterernährt. 88 %

der ländlichen Haushalte leben unter der

Armutsgrenze.

600.000 Menschen
auf der „Stadtflucht“
Die Lebensmittel- und Landwirtschafts -

organisation der Vereinten Nationen

(FAO) hat vor einer regelrechten Tragödie

in den ruralen Gebieten gewarnt.

Außerdem sollte bedacht werden, dass

mittlerweile rund 600.000 Menschen aus

der zentral gelegenen Erdbeben-Region,

in der sich auch die Hauptstadt Port au

Prince befindet, in die Peripherie abge-

wandert sind oder noch abwandern.

Diese Gebiete sind allerdings nur höchst

unzureichend auf die Menschenmassen

und ihren Hunger vorbereitet.

Saatgut, Dünger und einfache
Geräte als Basis
Das Hilfswerk Austria International setzt

mit österreichischer Unterstützung aus

der Landwirtschaft genau an diesem

Punkt an und möchte - je nach einlan-

gendem Spendenumfang - zwischen 500

und 1.000 Bauernfamilien mit Saatgut,

Dünger und einfachen Geräten möglichst

regionaler Herkunft versorgen. Unter

dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll es

damit gelingen, dass diese Kleinbauern

für eine gewisse Nahrungsmittelbasis

sorgen und diese auch in den kommen-

den Jahren aufrecht erhalten können.

Dabei stehen speziell schnell wachsen-

de Kulturen wie Gemüse, Mais, Bohnen

und Sorghum im Vordergrund.
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 Haitis Landwirtschaft
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Wusstest du, dass ...

... das Erdbeben vom 12. Jänner 2010

in Haiti zwischen 200.000 und

300.000 Menschenleben gefordert

hat?

... mittlerweile 600.000 Menschen aus

der Region der erdbebenzerstörten

Hauptstadt Port au Prince in die

ländlichen Gebiete abgewandert sind

bzw. abwandern, wo die Nahrungs -

mittelversorgung immer knapper

wird?

... 9 % der Gesamtbevölkerung und

mittlerweile 30 bis 35 % der Kinder

unter fünf Jahren akut unterernährt

sind sowie 88 % der ländlichen

Bevöl kerung unter der Armutsgrenze

leben?

... das Hilfswerk Austria International

die einzige österreichische Organi -

sation ist, die - mit Unterstützung

der Landwirtschafts kammern - in

Haiti ein Hilfsprojekt im Agrarbereich

in die Wege geleitet hat?

... dieses Hilfsprojekt primär darauf

abzielt, die Kleinbauern mit Saatgut,

Dünger und einfachen Betriebs -

mitteln zu versorgen, um eine nach-

haltige Landwirtschaft und Nah -

rungs mittel-Erzeugung aufzubauen?

Mehr Arbeitsplätze, weniger
Importabhängigkeit
Doch auch einfache Bewässerungs -

anlagen sollen erneuert werden, um

Verluste des wertvollen Wassers zu ver-

mindern und die Verfügbarkeit von

gutem, bebaubarem Boden zu steigern.

Es ist ferner geplant, unter Einbindung

lokaler Hilfsorganisationen mit Agrar -

fachleuten einfache landwirtschaftliche

Kooperationen aufzubauen. Insbeson -

dere Frauen, die oftmals das Familien -

oberhaupt darstellen, brauchen eine der-

artige Unterstützung.

All dies soll jedoch nicht nur die

Lebensmittel-Produktion selbst steigern,

sondern auch dazu helfen, regionale

Arbeitsplätze zu schaffen, beispiels-

weise durch die Produktion von natür-

lichen Düngemitteln. Dadurch soll die

ländliche Bevölkerung befähigt werden,

besser für die zugewanderten Menschen

und für eine höhere Ernährungs sicher -

heit zu sorgen. Auch die Stabilisierung

und Erholung der Umwelt ist ein Ziel,

nicht zuletzt weil diese dann auch bes-

ser für weitere etwaige Naturkatas -

trophen gerüstet wäre. Da derzeit 55 %

der Nahrung und 80 % des Grund -

nahrungs mittels Reis importiert werden,

soll durch die Steigerung der landeseige-

nen Produktion auch die Einfuhrab -

hängigkeit des armen Landes vermindert

werden. Schon jetzt arbeiten 60 bis 70 %

der Menschen in der Landwirtschaft, die-

ser Sektor macht allerdings nur 25 % des

Bruttonationalproduktes aus. Dies ver-

deutlicht, welche Effizienzsteigerungen

hier durchaus möglich wären.

Spenden sind höchst 
willkommen
In Summe führt das Hilfswerk Austria

International, das seit 2009 in Haiti prä-

sent ist, derzeit vier Einzelprojekte in den

Bereichen Allgemeine Nothilfe, Gesund -

heit und Soziales, Ausbildung sowie

Landwirtschaft mit Kosten von 2,7 Mio.

Euro in dem Inselstaat durch. Die Verant -

wortlichen hoffen, 350.000 Euro für das

Agrarprojekt sammeln zu können. Ein

nicht unwesentlicher Teil davon hängt

allerdings von der Großzügigkeit der

Einzelpersonen ab. Spenden für die

Initiative „Wir bauen Leben - Die österrei-

chische Landwirtschaft hilft“ sind auf

das PSK-Konto 90.311.400, Bankleitzahl

60.000, möglich. Für Organisatorisches

und den nötigen Personalaufwand beim

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

Hilfswerk wird lediglich ein geringer

Prozentsatz von etwa 10 % aufgewen-

det, der gesamte Rest kommt direkt den

haitianischen Bauernfamilien zugute.

Im besten Sinne des Wortes „erste

Früchte“ soll das Projekt in den nächsten

Monaten tragen, allerdings hoffen die

Verantwortlichen, die Laufzeit des

Vorhabens über ein Jahr hinaus verlän-

gern zu können, um die Nachhaltigkeit

der Maßnahmen abzusichern.
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CEJA Seminar in Spanien -
Welche Chancen bietet eine gemeinsame
Agrarpolitik für Junglandwirte nach 2013

Von 3. bis 6. Februar fand in
Sevilla (Spanien) der Euro -
päische Kongress der Jung -
landwirte statt. Für Österreich
waren vier Vertreter der Land -
jugend und der Jung bauern -
schaft angereist. Im Zentrum
der Dis kussionen standen
Chancen und Hindernisse für
Jungüber nehmer von landwirt-
schaftlichen Betrieben und die
Frage wie eine Gemeinsame
Agrar politik darauf einwirken
kann. 

Die Vergrößerung des Betriebes alleine

scheint nur mehr selten die ideale Lö -

sung für das zukünftige Überleben des

Betriebes zu sein. In ganz Europa setzen

junge Landwirte immer mehr auf Diver si -

fi zierung. Das Aufdecken neuer, indivi-

dueller Chancen und der Aufbau mehrer

Standbeine helfen natürlich den Betrieb

abzusichern, erfordern aber auch Ge -

schick, hohe Motivation und viel Durch -

haltevermögen. 

Speziell für Junglangwirte ist es oft sehr

schwierig, am Puls der Zeit zu sein, da

Veränderungen immer mit hohen Inves -

titionskosten verbunden sind. Langfristig

gebundenes Kapital macht den Betrieb

träge für Veränderungen, doch die

Globalisierung und der internationale

Wettbewerb verlangen von Jungunter -

nehmern Spontanität. „In vielen Pro -

duktbereichen kann die österreichische

Landwirtschaft den Preiskampf nur

schwierig mithalten, unser wesentlicher

Vorteil ist aber die Qualität unserer

Erzeugnisse. So muss es in Zukunft

wichtig sein, den Kunden mehr noch als

jetzt, Regionalität und Qualität der heimi-

schen Produkte zu verdeutlichen!“, meint

Franz Lauritsch, Bezirksobmann der

Landjugend Villach. 

Immer wieder wird uns Landwirten

berichtet, dass der Nahrungsmittel -

bedarf bis 2050 um 70 % ansteigen

werde und wir jeden Quadratmeter zur

Erfüllung dieser Aufgabe benötigen. Wir

Junglandwirte sind bereit, diese Verant -

wortung anzunehmen und hoffen auf

eine positive Preisentwicklung, um in

Zukunft möglichst ohne Ausgleich zah -

lungen ein gutes Betriebsergebnis

erwirtschaften zu können. Derzeit ist der

Markt jedoch gut versorgt und wir haben

in den letzten beiden Jahren die

Lagerbestände erhöhen können. „Um das

Überleben der landwirtschaftlichen

Betriebe abzusichern, ist es notwendig in

den nächsten Jahren die Ausgleich -

zahlungen abzusichern und die alternati-

ven Kraftstoffe auf europäischer Ebene

zu forcieren. Nur wenn die Überproduk-

tion unserer Nachbarländer abgefedert

wird, kann die heimische Landwirtschaft

ihre Aufgaben wie Klimaschutz, Erhalt

der Kulturlandschaft sowie Bodenschutz

und Sicherstellung der Versorgung unse-

rer Bevölkerung mit qualitativ hochwerti-

gen Lebensmitteln auch in Zukunft erfül-

len“, fordert Hermann Weiß, Agrar kreis -

leiter und Landesbeirat der Landjugend

Niederösterreich. 

Die Landwirtschaft in den Staaten der

Europäischen Union bietet neben ihrer

Produktionsfunktion auch noch wesentli-

che weitere Dienste für die Gesellschaft.

Franz Fehr, Europasprecher der Österrei-

chischen Jungbauern, meint dazu:

„Umweltschutz, tiergerechte Haltung,

Produktion von gesunden Lebensmitteln

und der Schutz des Grundwassers sind

außerhalb Europas nicht so selbstver-

ständlich wie bei uns. Darauf können wir

stolz sein und das muss unserer

Gesellschaft auch etwas wert sein!“ 

In Österreich werden diese Leistungen

durch das ÖPUL-Programm (Österreichi-

sches Programm zur Förderung einer

umweltgerechten, extensiven und den

natürlichen Lebensraum schützenden

Landwirtschaft) abgegolten. Die Abgel -

tung dieser Leistungen von Landwirten

an unsere Gesellschaft mittels Agrar -

umweltprogrammen ist für die Euro -

päische Union ein wesentlicher Bestand -

teil der Förderung zur Entwicklung des

ländlichen Raumes und muss deshalb

auch nach dem Jahr 2013 verstärkt fort-

geführt werden. 
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SEMINAR NORD
Interessantes zur Agrarpolitik gibt es

auch beim nächsten Agrarpolitischen

Seminar in Linz! Das Agrarpolitische

Seminar NORD findet am 9. Juni 2010 in

der LK Oberösterreich statt. 

Einen Tag nach den Agrarpolitischen

Seminaren finden jeweils die Bundes -

agrar kreissitzungen statt. Bei diesen

diskutieren die einzelnen Vertreter der

Länder über Vorgänge und Verän de run -

gen in der Landwirtschaft und bringen

sich bei den einzelnen Entscheidungs trä -

gern ein.

Da die Landjugend bei der LK Österreich

und deren Aus schüssen vertreten ist,

werden immer topaktuelle Themen auf-

gegriffen und besprochen.
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ROBIN HOOD

Universal Pictures

Regie: Ridley Scott

Mit: Russell Crowe, Cate 

Blanchett, Mark Strong, 

Matthew Macfadyen, 

Kevin Durand u.a.

Start: 13. Mai 2010

Wer kennt sie nicht? – Die

Geschichte um Robin Hood, der im

England des 13. Jahrhunderts um

Gerechtigkeit und Freiheit kämpft.

Unter der Regie von Ridley Scott bril-

lieren Stars und Oscar-Preisträger

wie Russel Crowe und Cate

Blanchett bei diesem Revival des

Film-Klassikers. 

Scott versucht mit seiner Neu -

verfilmung des historischen Stoffes

einen neuen Blickwinkel. Denn im

Vordergrund der Geschichte steht

die Entwicklung Robin Hoods zum

Helden. Ob ihm das gelingt? –

Ansehen und sich selbst ein Bild

machen!

Nach „Gladiator“, „Ein gutes Jahr“,

„American Gangster“ und „Der Mann

der niemals lebte“ ist „Robin Hood“

übrigens die bereits fünfte Zusam -

menarbeit von Scott mit Oscar -

preisträger Crowe.

Kinotipp

Buchtipp

DER METZGER
SIEHT ROT

Thomas Raab

Piper Verlag

319 Seiten

ISBN:

9783492254632

¤ 9,20

Was tut man nicht alles aus Liebe?

Willibald Adrian Metzger kann ein Lied

davon singen! Der feinsinnige Restau -

rator überwindet seine Abneigung gegen

Massenveranstaltungen und begleitet

seine heiß verehrte Danjela zu einem

Heimspiel ihrer Lieblingsmannschaft mit

tragischem Ende. Als Danjela ihrer

Neugierde zum Opfer fällt, ist es vorbei

mit Willibalds Gelassenheit und mit einer

ordentlichen Portion Wut im Bauch

macht er sich auf die Suche nach der

Wahr heit.

T I P P S

Wir verlosen 1 Exemplar der

„Kalten Küche“.

Schreibt uns einfach ein E-Mail

mit dem Betreff „Kalte Küche“an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Viel Spaß beim Nachkochen!

Buchtipp

DAS SPARGEL-
CARTOON-
KOCHBUCH

Sybille Milde,

Ludwig Hessler

Vmn Naumann, 

Verlag M. 

72 Seiten

ISBN:

9783936622591 

¤ 14,40

Das etwas andere Kochbuch rund um

das edle Gemüse. Deutschlands jüngste

Sterneköchin, Sybille Milde und Ludwig

Hessler präsentieren die 50 besten

Spargel- und Bärlauch-Rezepte ‒ witzig

verpackt in Cartoons von Günter Henrich.

Mit den einfachen Rezepten mit viel

Gemüse und Fisch bekommt Kochen

einen neuen Spaßfaktor, Wissenswertes

über den Spargel liefern die lustigen

Cartoons.
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Buchtipp

KALTE KÜCHE

top agrar

144 Seiten

ISBN:9783784350585

¤ 15,-

100 raffinierte Re -

zepte, wenn es einmal

schnell gehen soll oder die Tempera -

turen nach coolen und köstlichen

Mahlzeiten verlangen. Hobbyköche, die

Freude an Auf wän digerem wie tollen

Salaten, besonderen Broten, Fleisch-

und Fischrezepten haben, kommen

ebenso voll auf ihre Kosten. Plus:

Nützliche Anleitungen für das Buffet zum

Gästeempfang!

Buchtipp

EAT SLOW!

Florian Holzer &

Nina Kaltenbrunner

Falter Verlag

320 Seiten

ISBN:

9783854394228

¤ 25,50

Einen Wegweiser zum Genuss präsentie-

ren Florian Holzer & Nina Kaltenbrunner

mit ihrem schön gestalteten Buch:

Ausgewählte Bio- und Slow-Food-Pro -

duzenten in Ostösterreich machen Lust

auf die heimische Lebensmittel-Qualität.

Die kurzen Texte erzählen von den

Besonderheiten und der Geschichte der

Produkte. Einblick gibt’s auch in die

jeweiligen Herstellungsweisen der Pro -

du zenten. Bleibt zu hoffen, dass auch

der Westen Österreichs bald einen eige-

nen Kultur-Genussführer bekommt!
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Der Fasching begann heuer bei der
Landjugend Berndorf am 23.1.2010 mit
dem bereits traditionellen Faschings -
gschnas. Schon Tage vorher haben wir
gemeinsam aufgebaut und alles schön,
getreu dem Motto „Bauer sucht Frau“,
dekoriert.
Auch in diesem Jahr haben uns zahlrei-
che Gruppen mit tollen Verkleidungen
besucht, so dass unser Faschings -
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LJ Berndorf startet in einen spannenden Landjugendfrühling

gschnas zum Event wurde. Gut gelaunt
und mit sehr viel Spaß wurde bis in die
frühen Morgenstunden gefeiert.

Ein weiteres Highlight im Land jugend -
frühling ist das Verteilen der Palm -
buschen vor der Palmweihe. Die Land -
jugend Berndorf konnte auch dieses Jahr
auf ihre fleißigen Landjugendmitglieder
zählen. Diese haben in den Wochen zuvor

B E Z I R K E

An den Donnerstagen in der Adventszeit
trafen sich jeweils drei Gruppen der
Landjugend Saalfelden, um das
Brauchtum des „Anklöckeln“ zu pflegen.
Verkleidet als Maria, Josef, Wirt und
Hirten zogen sie in Saalfelden von
Bauernhof zu Bauernhof, um „Herberge
zu suchen“ und Gaben für einen wohltä-
tigen Zweck zu sammeln. Obwohl die
Herbergsuchenden an jedem Anklöckel -
abend auch selbst viel Spaß hatten und
ihr kleines Vorspielprogramm viel An -
klang fand, war man bestrebt, möglichst
viele Haushalte zu besuchen, um einiges
an Spendengeld lukrieren zu können. 
Wie jedes Jahr werden alle Spenden für
einen karitativen Zweck verwendet.
Heuer konnte die Landjugend dieses „An -
klöckelgeld“ einer Familie in Saal felden
zuwenden, deren zwei Kinder einer stän-
digen medizinischen Betreuung bedür-
fen. Die Landjugend hofft, damit ein
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LJ Saalfelden spendet „Anklöckelgeld“ für karitativen Zweck

wenig für die Eltern beigetragen zu
haben, ihren Kinder Karin und Marion
diese kostenintensive medizinische Ver -
sorgung zu ermöglichen. Der Ver eins -
aus schuss bedankt sich recht herzlich

bei den fleißigen Anklöcklern der
Landjugend und bei allen Bauern für die
großzügigen Spenden. Die Landjugend
wünscht Karin und Marion alles Gute für
die Zukunft!

insgesamt 130 Palmbuschen selber her -
gestellt.
Am Sonntag wurden die Buschen nach
dem Gottesdienst, gegen eine kleine
Spende, verteilt. Das eingenommene
Geld wird an bedürftige Familien gespen-
det.

Wir bedanken uns bei allen Helfern und
Spendern.

Unser erstmalig veranstaltetes Bronx
am Waldfestgelände war ein voller
Erfolg. Zusammen mit der Feuerwehr
übernahmen wir die Organisation. Heuer
meinte es auch einmal das Wetter gut
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Bronx am Berg 2010 der LJ Mattsee

mit uns und so besuchten uns bei einem
schönen Winterabend Jung und Alt.
Zahlreiche Feuerstätten gaben genug
Platz zum Aufwärmen. Auch der Punsch,
Glühmost und -wein und das Tütenbier

luden zu einem netten Abend ein. Ein
herzliches Dankeschön nochmal an alle
Mitwirkenden und Gäste. 

CORNELIA HANDLECHNER

Am 21. Februar 2010 fand wieder unse-
re jährliche Jahreshauptversammlung
statt.
Heuer trafen wir uns um 17 Uhr beim
Gasthof Schorn in St. Leonhard. Unsere
Gruppenleiter starteten die Jahreshaupt -
versammlung mit einem Jahresrückblick
und einer Jahresvorschau für 2010.
Dann folgten die Neuwahlen – das Ergeb -
nis sieht wie folgt aus:
Obmann: Johannes Wiendl
Obfrau: Isabelle Graggaber
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Jahreshauptversammlung der Landjugend Grödig

Obmann Stv.: Hannes Hemetsberger
Obfrau Stv.: Viktoria Wiesbauer
Kassier: Johannes Brunnauer
Kassier Stv.: Christina Hirscher
Schriftführerin: Steffi Wiesbauer
Schriftführerin Stv.: Caroline Ziegler
Fähnrich: Anton Eibl

Aus dem Ausschuss haben sich verab-
schiedet:
• Theresa Eibl
• Maria Wiendl

• Christoph Schweighofer
• Rene Ziegler
• Markus Wolf

Wir danken euch noch einmal recht herz-
lich für eure super Unterstützung.

Wir freuen uns schon jetzt auf das neue
Vereinsjahr mit unserem neuen Aus -
schuss.

STEFFI WIESBAUER
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B E Z I R K E

Am 15. Jänner 2010 war es wieder so
weit. Die Landjugend Bramberg hatte ihre
alljährliche Jahreshauptversammlung. 
Um 19 Uhr ging es mit dem Taxi vom
Bramberger Dorfplatz zur Oberkram -
mern alm nach Hollersbach. Zuerst ein-
mal ließen wir uns mit einem hervorra-
genden Essen verwöhnen. 
Nach der Begrüßung, dem Kassabestand
und dem Tätigkeitsbericht führte unser
Bürgermeister Walter Freiberger die
Neuwahlen durch. 
Leiter: Alois Hofer

Leiter Stv: Martin Kirchner
Leiterin: Angelika Patsch
Leiterin Stv: Veronika Stöckl
Kassier: Stephanie Wanger

Unsere Burschen erreichten bei der
Bezirks Agrar- und Genussolympiade
wieder sehr gute Platzierungen. 
Den 1. Platz in der Genussolympiade
erreichten die Brüder Andreas Pertiller
und Matthias Pertiller.
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LJ Eugendorf feiert große Erfolge bei den Bezirksbewerben

Der 2. Platz in der Agrarolympiade ging
an Johann Eckschlager & Thomas Per -
tiller.
Auch unsere Teilnehmer beim Bezirks -
entscheid Reden und Einzelquiz, der die-
ses Jahr in Anthering statt fand, waren
siegreich:
Einzelquiz über 18:
3. Platz Matthias Pertiller
5. Platz Andreas Pertiller

Spontanreden Einzel über 18:
3. Platz Matthias Pertiller

Duo Spontanreden:
2. Platz Matthias und Andreas Pertiller

Vorbereitete Rede über 18:
1. Platz Matthias Pertiller

Präsentation:
2. Platz Matthias Pertiller

Wir gratulieren euch allen zu diesen aus-
gezeichneten Leistungen und sprechen
euch ein großes Lob für euer Engage -
ment aus! BARBARA GRUBER

BAD HOFGASTEIN (rau). Einmal mehr
stellten sich die Mitglieder der Land -
jugend Gastein unter ihren neu gewähl-
ten Gruppenleitern Andrea Schaff linger
und Stefan Maier mit der Erhaltung des
„Anklöcklerbrauches“ in den Dienst der
guten Sache. In drei Anklöcklergruppen
waren sie in der Vorweihnachtszeit wie-
der in den Hofgasteiner Ortsteilen unter-
wegs um bei den Hausbesuchen die
Familien mit ihren Liedern zu erfreuen.
Dabei kamen wieder über 2.000 Euro
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Für guten Zweck ...

zusammen. 400 Euro wurden an das
Team des Salz burger Hilfswerkes über-
reicht, welches wieder eine Weih -
nachtsfeier für die betreuten, pflegebe-
dürftigen Senioren organisierte. Den
restlichen Betrag stellt die Landjugend
für bedürftige Gasteiner zur Verfügung.
Ein Danke der Landjugend auch an alle
besuchten Familien welche zu diesem
tollen Erlös beigetragen haben.

FOTO: KONRAD RAUSCHER

Jahreshauptversammlung der LJ Bramberg

„Die drei Wildkatzen“, so hieß das The a -
ter, das die Landjugend Nussdorf heuer
spielte.
Darin ging es um die drei kratzbürstigen
Bergbauerndirndln, denen kein Mann
recht war. Jeden, der zu ihnen auf den
Hof kam, traten sie förmlich bei der Tür
hinaus.
Doch als das Testament des verstorbe-
nen Vaters auftauchte, wo sie erfuhren,
dass diejenige, die als erstes heiraten
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„Die drei Wildkatzen“

würde, den Hof bekommt, kam ihnen der
neue Knecht gerade recht. Der führte sie
jedoch nur an der Nase herum!
Als die drei Dirndln das herausfanden,
ließen sie ihren Emotionen freien Lauf
und jagten ihn vom Hof. Am Ende waren
den drei „Wildkatzen“ ihre Dorf buben
doch recht.
Und so wurden aus „Den drei Wild -
katzen“ „Die drei Schmuse kätz chen“.

Schriftführerin: Theresia Stöckl
Schriftführerin Stv: Katharina Wanger
Pressereferentin: Elke Hofer
Fähnrich: Julian Trattner
Außerordentliche Mitglieder: Eva Stöckl,
Bernhard Rainer, Maria Hofer

Nachdem wir wussten wie der neue
Ausschuss aussieht, hatten wir noch ein
paar lustige Jahresrückblicke und Video -
clips. Nochmals ein Dank an Margreth,
Christian und Christoph für die Arbeit und
Unterstützung in den letzten Jahren.
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Am Ostermontag hatten wir, die Land -
jugend Unken, wie jedes Jahr unser
legendäres Osterkegeln und Eierpecken. 
Unsere Mitglieder waren live dabei und es
war ein lustiger und geselliger Abend! 
Zuerst begannen wir mit dem Kegeln, wo
es folgende GewinnerInnen gab:
Mädchen:
1. Antonia Herbst
2. Christina Kroißmayr
3. Magdalena Haider
Burschen:
1. Sebastian Juritsch
2. Reinhard Schnitzhofer
3. Walter Herbst
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Osterkegeln und Eierpecken

Tjo Neamp ... oba trotzdem schreib ma
wos davo ... Am 27. Februar  veranstal-
tete die Lungauer Landjugend beim
Wielandhof in Mariapfarr/Lignitz ihr
erstes Schlittenrennen!
Die zusammengelosten Paare mussten
ihr Können nicht nur beim Rodeln, son-
dern auch bei den Stationen beweisen!
Der Nagelstock wurde so manchem zum

L
J
 L

u
n
g
a
u

Wer denkt hiatz no aufs Schlittnfoan?

Verhängnis denn jeder Fehltreffer wurde
von Hiasla und Kerni mit Liegestützen
bestraft ...
Gewertet wurde die Mittelzeit die sich
schlussendlich Johannes Kocher alias
Vegei aus Tamsweg und David Singer aus
Göriach sicherte!

LUKAS EXENBERGER

Wie bereits im Vorjahr veranstalteten wir
auch im Jahr 2009 einen Weihnachts -
markt. Selbstgebastelte Heufiguren,
sowie selbstgemachte Liköre, Cremen,
Kekse und vieles mehr wurden zwei
Wochen enden lang vor der Kirche ver-
kauft. Natürlich kam auch der Nikolaus in
die Kirche und brachte für jedes Kind ein

Nikolaussackerl mit. Der Erlös dieser
Aktion kam den Kindern in Bolivien zu
Gute.

Wir bedanken uns bei den Helfern und
den Spendern, die uns ermöglicht haben,
mit dem Betrag, im Wert von 800 Euro,
die Kinder in Bolivien zu unterstützen.
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Landjugend Neumarkt unterstützt!

Fast 70 Mitglieder unserer Landjugend
Saalfelden trafen sich mit den Eltern am
6.2.2010 zu einem Kegelabend. Die Idee
stammt von unserem Vereinsausschuss,
weil wir eigentlich alle „Sprösslinge“ von
Eltern sind, die großteils selbst auch ein-
mal in den 70iger oder 80iger Jahren
Landjugendfunktionäre gewesen sind und
am Vereinsgeschehen teilgenommen
haben. Wir hatten die Erwartung, dass wir
nur einen gemütlichen Abend mit Erfah -
rungsaustausch - verbunden mit einem
Kegelmatch – verbringen würden. Mit
Erstaunen mussten wir schon nach unse-
rer Ausschreibung zur Kenntnis nehmen,
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Eine mortz Gaudi mit den „Landjugend-Oldies“

beim gemeinsamen Kegelabend

dass sich sehr viele „Oldies“ mit Freude
und Begeisterung angemeldet haben.
Tatsächlich entwickelte sich dann auch
der Kegelabend zu einem sportlich ehrgei-
zigen und heiß umkämpften Wettbewerb.
Die „Oldies“ sorgten für Stimmung und
zeigten richtiges Wettkampffieber. Wir von
der Landjugendleitung hatten als Veran -
stalter mehrmals Mühe, etwas Disziplin in
den Ablauf des Wettkampfes zu bringen.
Unsere „Oldies“ versuchten uns nämlich
ständig unter Verweis auf ihre angeblich
unschlagbare Wettkampferfahrung einzu-
schüchtern und in unserer sportlichen
Konzentration zu stören. Diese Zermür -

bungs taktik der „Oldies“ brachte leider
Erfolg. Trotz unserer guten Kegelkünste
mussten wir uns schlussendlich tapfer –
wenn auch sehr knapp – den Eltern
geschlagen geben.
Für uns Landjugendmitglieder war es ein
gelungener Abend. Wir konnten als
Verlierer zur Kenntnis nehmen, dass
unsere „Oldies“ bei diesem Kegelabend
mit Begeisterung anwesend waren und
von ihnen – verständlicherweise als Sieger
- der Wunsch geäußert wurde, einen
Wanderpokal anzuschaffen, damit dieser
Wettbewerb eine jährlich wiederkehrende
traditionelle Veranstaltung wird.

Natürlich gab es für die beiden Letzt -
platzierten einen Saupreis, den sich Erika
Fuchs und Lukas Lohfeyer holten.
Danach ging’s mit dem Eierpecken wei-
ter, wo es einen Wanderpokal zu holen
gab. Den durften wir Andrea Hinterseer
überreichen.
Wir ließen den Abend gemütlich mit Pizza
und Getränken zu Ende gehen!

Gruppenleiterin
Stephanie Haslwanter

Gruppenleiter
Johann Haider
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Am Sonntag den 7. März trafen sich in St.
Georgen beim Gemeinschaftshof der
Familien Gangl und Oberlechner insge-
samt 36 Teilnehmer zweier Mann -
schaften zur Bezirks Agrar- und Genuss -
olympiade des Flachgaus.

Bei den Produzenten war von Planzen -
bau bis Tierzucht, Landtechnik, Manage -
ment am Bauernhof so einiges zu wis-
sen. Bei den Konsumenten reichten die
Stationen von Milch bis Vorratshaltung
und sogar ein Palatschinken durfte
gebacken werden, der anschießen ver-
zehrt wurde.
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So standen am späten Nachmittag die
besten Konsumenten und die besten
Produzenten des Flachgaus fest.

Bei Agrar konnten sich Maria und Hannes
Sams aus Neumarkt den Sieg holen,
dicht gefolgt von den Eugendorfern
Johann Eckschlager und Thomas

Pertiller und die beiden Seekirchener
Matthias Baumgartner und Christian
Wagner erreichten den dritten Platz.
Bei Genuss siegte das Eugendorfer Team
Andreas und Matthias Pertiller vor den
Köstendorferinnen Elisabeth Schilcher
und Tamara Bann und auf Platz drei
kamen Christine und Manuela
Buchwinkler aus Göming.

Besonders möchten wir uns bei den
Familien Oberlechner und Gangl für die
Bereitstellung ihres Stalles bedanken
und bei der LJ St. Georgen für die
Bewirtung.

GERTRAUD MÖSL

In den letzten Jahren ist das Rodeln der
LJ Grödig schon zu einem fixen
Programmpunkt geworden. Heuer ging´s
am 6. März 2010 um 17 Uhr ab nach
Flachau-Winkel. Nach dem „anstrengen-

L
J
 G

rö
d
ig

Auf zum LJ-Rodeln!

den“ Aufstieg kamen wir bei der
Winklalm an. Dort gab´s dann Ripperl
und Kasnocken, aber auch der ein oder
andere Schnaps durfte nicht fehlen.
Um 23 Uhr hieß es dann ab auf die

Rodeln und das Rennen konnte starten.
Es war wie jedes Jahr sehr lustig und wir
freuen uns schon auf das nächste Mal!

STEFFI WIESBAUER

Endlich war es wieder so weit, am 23.
Januar 2010 fand im Neumarkter Fest -
saal der Landjugendball statt. Zahl reiche
Landjugendgruppen aus nah und fern
besuchten unseren alljährlichen Land -
jugendball. Eröffnet wurde er traditionell
mit dem Auftanz, welcher heuer das
MÜHLRADL war. Nach den Begrüs -
sungsworten der Gruppenleitung wurde

der Ball mit dem Ehrentanz eingeleitet.
Für die musikalische Unterhaltung sorg-
ten die „4 Salzburger“. Ein weiterer
Höhepunkt an diesem Abend war das
Schätzspiel und die Mitternachtseinlage.
Die Ballnacht dauerte noch bis in die frü-
hen Morgenstunden.
Auch heuer können wir wieder auf einen
sehr erfolgreichen und lustigen Land -
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Landjugendball in Neumarkt

jugend Ball zurückblicken. Danke für
Euer Kommen!

Bezirks AuGO 2010

Das zur Tradition gewordene Palm -
buschen binden fand auch heuer wieder
statt.
Bereits 3 Wochen vorm Palmsonntag
trafen sich jeden Abend fleißige
Landjugendmitglieder des Flachgaus in
Dorfbeuern zum Binden!
Für den ein oder anderen was es sicher-
lich auch lehrreich. Denn man lernte was
so in einen richtigen Salzburger Palm -
buschen hineinkommt! Und zwar:
Schredler, Kranawitter, Buchs, Zeder,
Palmkätzchen, Segen, Gerten und natür-
lich ein Haselnussstecken.
So wurden in den 3 Wochen um die 600
Buschen gebunden! Wo wir uns auch
nochmals bei Mario Götzinger bedanken
wollen für die Bereitstellung seiner
Garage!
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Aktion Palmbuschen 2010

Am 26. März was es dann so weit. Wir
trafen uns frühmorgens vorm Salzburger
Heimatwerk zum Verkauf unserer
Palmbuschen. Es besuchten uns etliche
Kindergartengruppen und Schulklassen
die begeistert waren, als sie ihren eige-
nen Palmbuschen binden durften! Aber
wir bedanken uns auch bei den
Besuchern, die aus Nah und Fern kamen
und uns einen Palmbuschen abkauften.
Heuer hatten wir auch einen kleinen
Bauernmarkt bei unserem Stand, wo wir
Produkte unserer Biobauern verkauften.
Am Samstag sorgte die Lamprechts -
hausner Tanzlmusi für musikalische
Umrahmung. So konnten wir zu Mittag
mit Freude feststellen, dass wir an die
800 Palmbuschen gebunden und ver-
kauft hatten!

Der Erlös der
Aktion kommt
einem kleinen
Seekirchner
Jungen zugu-
te, der auf
t r a g i s c h e
Weise seine

Eltern verloren hat! Der Bezirk Flachgau
möchte sich nochmals ganz herzlich bei
allen freiwilligen Helfern und natürlich
bei den Käufern der Palmbuschen bedan-
ken! Denn ohne euch könnten wir diese
Aktion gar nicht durchführen!
Nochmals Danke an alle die mitgeholfen
haben!

GERTRAUD MÖSL
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Von 1. bis 8. August 2010
kommen 150 IFYEs aus ganz
Europa nach Salzburg.
Am Nachmittag des 5. August
sitzen sie vielleicht in
 deinem Wohnzimmer!

IFYE (International Farmers Youth
Exchange) ist eine weltweite Organisa -
tion, bei der du für 6 Wochen in ein ande-
res Land gehen kannst, um dort im Wo -
chen takt bei verschiedenen Familien zu
wohnen. So lernst du Land und Leute von
einer ganz anderen Seite kennen, abseits
von Touristenrundfahrten und Hotel -
ketten.

Wer einmal an einem IFYE-Austausch
teilgenommen hat, ist auf Lebenszeit ein
„IFYE“. Und 150 dieser IFYEs erwarten
wir in der ersten Augustwoche in der
HBLA Ursprung in Elixhausen. Warum
das Ganze? Das ist schnell erklärt:
Jedes Jahr findet in einem europäischen
Land die Europäische IFYE-Konferenz
statt. Die Konferenz dauert immer eine
ganze Woche und es kann jeder IFYE
daran teilnehmen. Und das machen die
IFYEs auch sehr regelmäßig. Manche
sind vielleicht schon bei  10 Konferenzen
dabei gewesen, nehmen Ehepartner und
Kinder mit. Es kommen also nicht nur
Jugendliche nach Österreich, die
Altersaufteilung geht eher von 18 bis 70

Jahren. Und wie schon gesagt – heuer ist
Österreich mit der Austragung der Kon -
ferenz dran. Da freuen wir uns natürlich,
dass die 150 europäischen Gäste gerade
nach Salzburg kommen.

Wir freuen uns, weil die IFYEs bei der
Konferenz nicht eine Woche im
Besprechungsraum sitzen, sondern weil
diese 150 Menschen gerne Österreich
und die Österreicher kennen lernen
möchten. Dazu werden eine ganze Reihe
an Workshops und Exkursionen organi-
siert. Und wie ihr alle wisst, haben wir da
viel zu bieten: Von der anspruchsvollen
Bergwanderung über die fachliche
Besichtigung eines landwirtschaftlichen
Betriebes bis hin zum Entdecken der
Kulturstadt Salzburg steht alles am
Programm, was interessant ist und Spaß
macht.

Ein ganz besonderer Höhepunkt für die
Besucher aus den fernen (und auch
nicht ganz so fernen) Ländern wird am
Donnerstagnachmittag geboten. Wir
schicken unsere Besucher in die
Wohnzimmer der Salzburger. Und genau
dafür brauchen wir deine Hilfe!!! Konkret
soll dieser Donnerstagnachmittag so
aussehen: Nach dem Mittagessen in
Ursprung, also ab ca. 13 Uhr, sollen alle
Teilnehmer in 3er Gruppen von Familien
aus der Umgebung zur gemeinsamen

Nachmittagsgestaltung abgeholt wer-
den. Ihr kommt also nach Ursprung,
packt 3 IFYEs ins Auto (oder aufs
Fahrrad, oder zieht ihnen Wanderschuhe
an…) und gestaltet mit ihnen euren ganz
persönlichen Nachmittag. Dabei steht
eurer Kreativität  nichts im Wege: Ein
Besuch der Festung Hohensalzburg, eine
Bootsfahrt auf einem der vielen Seen, ein
Ausflug auf die Alm, ein gemütlicher
Nachmittag auf der Terrasse, oder die
gemeinsame Heuarbeit – wir brauchen
nur alle IFYEs am Abend wieder zurück.
Für einen gemütlichen Ausklang und als
Dankeschön für eure Bereitschaft laden
wir euch und eure Schützlinge am Abend
zu einem gemeinsamen Schmankerl-
Essen nach Ursprung ein. Ich würde mich
sehr freuen, wenn wir in der Landjugend
Salzburg 50 Familien finden, die diesen
Nachmittag mit unseren internationalen
Gästen verbringen. Es wird für unsere
Gäste und sicherlich auch für euch ein
bereicherndes Erlebnis sein!

Bei Interesse melde dich bitte sofort,
spätestens aber bis zum 14. Juni 2010
im Landjugendreferat unter 0662/
641248-372 oder landjugend@lk-salz-
burg.at. Wir sammeln alle Anmeldungen
und nehmen nach dem 14. Juni persön-
lich mit dir Kontakt auf.

150 Europäer
in deinem Wohnzimmer
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Unterstützung des Landesrates 
für den kommenden Landjugendsommer

Das Wasser wird in vielen Regionen der
Erde knapp – wir sind in der glücklichen
Lage sauberes Trinkwasser und saubere
Seen zu haben. Wie schaut die Zukunft
des Lebensmittels Wasser aus – manche
befürchten ja, dass es in Zukunft sogar
Kriege um das Wasser geben wird? 
Wir in Salzburg bzw. Österreich sind in der
glücklichen Lage über genügend sauberes
Trink wasser zu verfügen. In Regio nen, wo
dies nicht der Fall ist, wird das Wasser in
Zukunft ein teurer Rohstoff. Und die Ver -
gangenheit hat bewiesen, dass Kriege vor
allem um wichtige Rohstoffe geführt wer-
den. Wir müssen die Verantwortung wahr -
nehmen und auf unsere Umwelt schauen.
Wir sind verpflichtet das Wasser, das wir
der Umwelt entnehmen, auch wieder in
einem sauberen Zustand zurückzugeben.
Für mich ist nicht klar, warum bei uns
Menschen teures abgestandenes Wasser
aus dem Ausland kaufen, wo wir im welt-
weiten Vergleich ein sehr gutes Trink -
wasser haben. Wir brauchen dazu nur den
Wasser hahn aufdrehen.

Klimaschutz/Klimagipfel/Stromleitungs -
streit – die Zeitungen waren und sind voll
davon. Wie unterstützt die Landes re gie -
rung neue Technologien wie Photo voltaik,
Windkraft, Solaranlagen oder Elektro -
autos? 

Die zwei wichtigsten Dinge bei dieser
Frage sind Energieeffizienz und der Aus-
bau von erneuerbaren Energiequellen. Wir
dürfen unsere Energie nicht vergeuden
sondern sollen so gut wie möglich damit
haushalten, ohne damit an Lebensqualität
zu verlieren. So können wir z. B. bei Sanie -
rungen von Häusern um nur 12 ¤ För der -
geld eine Tonne CO2 sparen. Bei der Bio -
masse ist es ähnlich. Diese Anlagen sind
umweltschonend und wir sparen mit 11 ¤
Förderung eine Tonne CO2 ein. Der Ausbau
von modernen Windkraftanlagen ist z. B.
in der Gemeinde Flachau in Vor be reitung.
Dort entstehen in Kooperation mit der
Salzburg AG Windkrafträder. In der LFS
Bruck wurde am Küchengebäude die
Fassade mit einer Photovoltaikanlage ver-
sehen um damit Strom zu gewinnen. Man
sieht also es tut sich was auf diesem
Sektor. Wir Politiker sind verpflichtet mit
den Steuergeldern sehr behutsam umzu-
gehen. Daher ist es aus meiner Sicht sehr
sinnvoll zuerst bei der thermischen Sa nie -
rung anzusetzen, weil diese Tech no lo gie
sehr effizient ist. 

Die Landjugend Salzburg feiert heuer ihr
60 Jähriges Jubiläum – welche besonde-
ren Erlebnisse verbinden sie mit der
Landjugend? 

26 www.sbglandjugend.at

Interview mit Landesrat Sepp Eisl aus Anlass des Besuches der
Landesleitung der Landjugend Salzburg am 23.März 2010. Bei
diesem Besuch stellte die Landesleitung das Programm für 2010
vor und bedankte sich für die finanzielle Unterstützung des
Landesrates für den kommenden Landjugendsommer. 

Ich verbinde sehr positive Erlebnisse mit
der Landjugend Salzburg. Viele Feste und
gute Aktionen bei denen ich als Landesrat
dabei sein durfte. Ich kann mich noch sehr
gut an die Wahnsinnsroas 2003 erinnern. 
Viele Landjugendmitglieder aus dem gan-
zen Bundesland sind damals für die
Wiederaufforstung, der durch einen Föhn -
sturm zerstörten Wälder, viele Kilometer
gewandert um den betroffenen Waldbe -
sitzern zu helfen. 
Die Landjugend ist für das Land Salzburg
eine sehr fruchtbare und unverzichtbare
Einrichtung. Ohne euch würde sehr viel
fehlen. Ich wünsche euch viele aktive
Mitglieder, viele Erlebnisse und Erfah -
rungen, die sich einprägen und für eure
Veranstaltungen im Sommer viel Erfolg
und alles Gute. 

Name: Josef Eisl

Sternzeichen: Widder

Lieblingsmusik: Gefangenenchor
von Nabucco (Oper von Verdi)

Lieblingsbuch: Sachbücher

Lieblingssendung: Universum 

Hobbys: Da Zeit für mich und
meine Familie eher Mangelware ist
genieße ich die Zeit die ich mit mei-
ner Familie verbringe umso mehr. 

Meinen Urlaub verbringe ich am

liebsten: Mit meiner Familie in den
Bergen

Personen die ich sehr schätze:

Ehemaliger Präsident und Abg. z.
NR. Georg Schwarzenberger der für
die bäuerlichen Familien in Salzburg
viel erreicht hat. 
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Die Landjugend
Bruck lädt ein zur:

Juni 2010

01.06.2010
02.06.2010
03.06.2010 LVS im Pinzgau
04.06.2010
05.06.2010 LJ Flachgau - Bezirksparty (Seekirchen)
06.06.2010 Landesentscheid 4er Cup und Reden (Zauchensee)
07.06.2010
08.06.2010 LJ Flachgau - Bezirkssitzung
09.06.2010 LJ Pinzgau - Bezirkssitzung

LJ Österreich - Bundesagrarkreis Sitzung
10.06.2010 LJ Pongau - Bezirkssitzung
11.06.2010 LJ Michaelbeuern -  60 jähriges Jubiläum
12.06.2010 LJ Michaelbeuern -  60 jähriges Jubiläum

Landesentscheid Mähen & Fußball (Michaelbeuern)
13.06.2010 LJ Michaelbeuern -  60 jähriges Jubiläum
14.06.2010
15.06.2010
16.06.2010
17.06.2010 LJ Mattsee - Waldfest/Discoparty
18.06.2010 LJ Mattsee - Waldfest/Discoparty

LJ Hallwang - Sonnwendfeuer
19.06.2010 LJ Mattsee - Waldfest/Discoparty

LJ Uttendorf - Sonnwendparty
LJ Berndorf - Sonnwendfeuer
LJ Anthering - Sonnwendfeuer

20.06.2010
21.06.2010
22.06.2010
23.06.2010
24.06.2010 LJ Mattsee - Waldfest
25.06.2010 LJ Seekirchen - 60 jähriges Jubiläum

Bundesentscheid Mähen (Steiermark)
26.06.2010 LJ Seekirchen - 60 jähriges Jubiläum

Bundesentscheid Mähen (Steiermark)
LJ Enns-Pongau - Saglerbierzelt

27.06.2010 LJ Seekirchen - 60 jähriges Jubiläum
28.06.2010
29.06.2010 LJ Seekirchen - Nachkirtag
30.06.2010

Mai 2010

01.05.2010 Maibaumaufstellen in Mattsee, Hallwang,
Obertrum, Göming, Grödig, Eugendorf,
Mariapfarr, Kuchl, Plainfeld

02.05.2010 LJ Seekirchen - Maibaumaufstellen
LJ Mauterndorf - Maifest
Teamworkseminar (Pinzgau)

03.05.2010
04.05.2010 LJ Österreich - Bildungswerkstatt (Graz)
05.05.2010 LJ Österreich - Promotor (Graz)
06.05.2010 LJ Österreich - Promotor (Graz)
07.05.2010 LJ Geretsberg (OÖ) - LJ Fest
08.05.2010 LJ Geretsberg (OÖ) - LJ Fest

LJ Bruck - Sommernacht in Tracht
09.05.2010 LJ Geretsberg (OÖ) - LJ Fest
10.05.2010
11.05.2010
12.05.2010
13.05.2010 LJ Flachgau - Bezirksmähen

LJ Unternberg - Maibaumsteigen
14.05.2010 LJ St. Pantaleon (OÖ) - Gründungsfest
15.05.2010 Frühlingsgefühle - ich blühe auf! (Pongau)
16.05.2010 LJ Pongau - Bezirksfußball Gastein

LJ Flachgau - Sensenmähen (Ersatztermin)
Rural Youth Europe -
Summer Study Session bis 23.5

17.05.2010
18.05.2010
19.05.2010
20.05.2010
21.05.2010 LJ Pischlsdorf (OÖ) - LJ Fest

Redaktionsschluss Zeitung 03/2010
22.05.2010 LJ Pischlsdorf (OÖ) - LJ Fest
23.05.2010 LJ Pischlsdorf (OÖ) - LJ Fest

LJ Pinzgau - Bezirksmähen
24.05.2010 LJ Flachgau - Fußballturnier

Pfingstmontag
25.05.2010
26.05.2010
27.05.2010
28.05.2010 LJ Dienten - Maifest
29.05.2010 LJ Uttendorf - Jahreshauptversammlung
30.05.2010 LJ Pongau - Bezirksmähen

LJ Flachgau - Ersatztermin Fußball
LJ Unternberg - Eröffnung Waldlehrpfad

31.05.2010
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