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Neu aufgestellt …
… hat sich die Landjungend Jungbauernschaft
Vorarlberg beim Tag der Landjugend am 
28. Oktober in Andelsbuch. Wir können
 wieder auf eine tolle Ballnacht mit Jugend -
lichen aus dem ganzen Land zurückblicken.
Mit einer berührenden Rede haben sich
 Landesleiterin Theresia Meusburger und
 Landesobmann Thomas Ganahl nach einer
engagierten, erfolgreichen und
 unvergesslichen Zeit von ihrer Funktion
 verabschiedet. Auch Florian Rinderer und
 Tobias Amann haben ihr Amt in neue  Hände
weitergegeben. Wir möchten uns bei euch von
ganzem Herzen für euren Einsatz  danken,
 besonders der Landesleitung, ihr seid für uns
die letzten zwei Jahre zwei  große Vorbilder
gewesen.
Zusammen mit Lisa-Maria Almberger,
 Michael Natter, Theresa Blank, Anna-Laura
Schmid, Andrea Burtscher, Johannes
 Neuhauser und Thomas Kathan hat sich
 unser Landesvorstand von  Vorarlberg neu
aufgestellt.
Bevor wir in die Zukunft gehen, blicken wir
mit Freude aufs vergangene Vereinsjahr
 zurück. Mit eurem Engagement habt ihr
 einige vielfältige Projekte auf die Beine
 gestellt. Von sozialem Engagement, Natur-
und Artenschutz, Bedeutung der Land- und
Alpwirtschaft bis zur Bewusstseinsstärkung
der der heimischen Regionalität war alles da-
bei. Besonders freut uns, dass das junge Team
der Landjugend Klostertal heuer zur aktivsten
LJ-Gruppe gekürt wurde. Ein  großes Danke-
schön auch an alle anderen  LJ-Gruppen für
eure zahlreichen Projekten und Veranstaltun-
gen, die ihr übers Jahr auf die Beine stellt.
Zusammen mit euch sind wir gut aufgestellt!
Wir, Hannah und Andreas, freuen uns, auf
ein neues Vereinsjahr mit euch. Nach unserer

Klausurtagung sind unsere Köpfe voll
mit neuen Ideen. Bleibt gespannt was
kommt, dabei hoffen wir weiterhin
auf eure Dabeisein bei unseren Ver-
anstaltungen. Auch wir werden
 versuchen bei euren  Ereignissen dabei

zu sein. Miteinander  bewegen wir
 etwas in unserm Land!

Alles Liebe und eine schöne Adventszeit
 wünschen,
HANNAH und ANDREAS
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TAG DER LANDJUGEND

Tag der 
Landjugend Vorarlberg 
Am Samstag, 28. Oktober veranstaltete die
 Landjugend Jungbauernschaft Vorarlberg mit rund
300 Landjugendmitgliedern den Tag der Landjugend
im Rathaussaal in Andelsbuch. 

D er Einzug mit der eigenen Ver-
einsfahne war für den Lan-
desvorstand der Landjugend
Vorarlberg ein besonderer Start

in die Veranstaltung. „Wir säen in Hoff-
nung und ernten mit Dank! Unsere Ver-
einsfahne ist ein Zeichen von jahrelanger
Tradition, Mut und Motivation von un-
seren Mitgliedern. Seit 1974 gibt es die
Vorarlberger Landjugend Jungbauern-
schaft Vorarlberg und wir sind so jung
und dynamisch geblieben, wie eh und
je“, so Landesobmann Thomas Ganahl
bei seiner Eröffnungsrede.  „Gemeinsam
schauen wir zurück auf ein bewegtes
Landjugendjahr. Über 170 Aktionen und
Projekte haben unsere Landjugendgrup-
pen im ganzen Land veranstaltet und
umgesetzt. Wir wollen euch heute be-
sonders aktive und engagierte Mitglieder
vorstellen und ihnen für ihren Einsatz
danken“, so Landesleitung Theresia Meus-
burger bei der Begrüßung. 

Landjugend in neuen Händen
Vor dem Festakt und dem Landjugendball
trafen sich noch 70 Funktionäre zur 43.
Generalversammlung mit Neuwahlen in
Andelsbuch ein. Nach ergreifenden Ab-
schiedsworten der Landesleiterin Theresia
Meusburger und ihrem Amtskollegen
Thomas Ganahl wurde ein neuer Vorstand
gewählt. Neu im Amt als Beiräte sind
nun Theresa Blank aus Sulzberg, Anna
Laura Schmid aus Schwarzenberg, Andrea
Burtscher aus Nüziders und der aus
Dalaas stammende Johannes Neuhauser.

Das Amt der Stellvertreter haben Michael
Natter aus Bezau und Lisa-Maria Alm-
berger aus Tschagguns eingenommen.
An die Spitze des Vereines sind Hannah
Türtscher aus Sonntag und Andreas
Schwarz aus Hittisau gewählt worden. 

Aktivstes Klostertal
Ehrenamtliche Projektarbeit, soziales En-
gagement, Öffentlichkeitsarbeit und das
Mitwirken an Landes- und Bundesver-
anstaltungen – das sind Kriterien für
die aktivste Ortsgruppe. Ein unver-
gleichbares, eindrucksvolles Jahr erlebte
die Landjugend Jungbauernschaft
Klostertal, die sich gegen alle 13
Landjugendgruppen im Land durch-
gesetzt hat und beim Tag der
Landjugend zur aktivsten Land-
jugendgruppe 2017 gekürt worden
ist. Der Vorarlberger Landjugend-

Steinbock für die aktivste Ortsgruppe und
den Gutschein für eine Spanferkelparty
wurde von dem Landjugend-Hauptsponsor
Karl Wohllaib und Landesrat Erich
Schwärzler mit Stolz der Klostertaler Land-
jugend überreicht. 
Anschließend eröffnete die Salzburger
Band Jambalaya den Landjugendball
2017 und lockte viele tanzfreudige Paare
bis spät in die Nacht auf die Bühne. 

Gemeinsam 
wurde auf ein 

bewegtes
 Landjugendjahr 
zurückgeschaut.
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Ehrungen
Leistungsabzeichen Silber
Lucia Meusburger (Bizau)
Tamara Natter (Bezau)
Martin Netzer (Schruns)

Leistungsabzeichen Bronze
Andreas Schwarz (Hittisau)
Hannah Türtscher (Sonntag)
Johannes Meusburger (Egg)
Magdalena Fink (Au)
Magdalena Geiger (Egg)
Magdalena Metzler (Bezau)
Michael Natter (Bezau)

EM-Teilnehmer
Jakob Winder (Alberschwende)
Fabian Winder (Krumbach)

aufZAQ-Absolventen
Hannah Türtscher (Sonntag)
Andreas Schwarz (Hittisau)

LAKI Funktionärsausbildung
Simon Burtscher (Nüziders)
Christoph Burtscher (Bludenz)
Christina Dünser (Braz) 
Maria Dünser (Braz)
Julian Rinderer (Sonntag) 
Thomas Vonbank (Bludenz)
Franz-Stefan Zech (Raggal)

Projektwettbewerb
1. Vorderwald
„fescht loufa – fescht healfa –
 Benefizlauf für eine junge
 Bregenzerwälder Familie“ 

2. FLaKe
„Bienen- und Naturgarten“ 

3. Hinterwald
„Landwirtschaf(f)t Genuss“

4. Großwalsertal
„Tag der Alpe“ 

Große Tombola 
zu  Gunsten der
 Jungendarbeit
Über die tollen Tombolapreise freuten
sich Florian Meusburger (Dirndl von der
Zillertaler Trachtenwelt), Franz Stefan
Zech (Raiba Package vom Raiba Club
Vorarlberg), Manuela Albrecht (Bierver-
kostung von der Brauerei Egg), Christian
Beer (Bergfrühstück für 10 Personen von
den Bergbahnen Gargellen), Thomas
Vonbank (Reise im Wert von 200,- Euro
von Felder Reisen Mellau), Tobias Kinzl
(Tandemflug von flight connection),
Franz Stefan Zech (Rafting mit BBQ
von High 5), Melissa Gassner (Braun-
vieh-Herdebuchtier - Braunviehzucht-
verband Vorarlberg), Michael Natter (Le-
derhose von der Zillertaler Trachtenwelt)
und Anna Liebherr (7-Gänge-Gourmet
Menü im Kuschelhotel Gams). 

TAG DER LANDJUGEND
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Über 170 Aktionen 
und  Projekte  
wurden im  ganzen Land
umgesetzt.
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NEUER VORSTAND

ANDREAS SCHWARZ
Landesobmann
Wohnort: Hittisau
Beruf: Lagerhalter, 
Raiffeisenlagerhaus Hittisau
Alter: 22 Jahre
Ich freue mich auf die 
Zeit im Landesvorstand, weil ...
... ich mit jungen, motivierten Leuten aus dem ganzen
Land etwas bewegen kann. Die regionalen Unterschiede,
seien es sprachlich oder auch von den Aktivitäten machen
die Arbeit interessant und abwechslungsreich. Freude und
Freunde kann man im ganzen Land erleben und finden. 
Das Beste an der Landjugend ist für mich ...
... das Jugendliche aktiv in ihren Gemeinden sind und mit
Veranstaltungen, Weiterbildungen und Exkursionen für eine
attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung sorgen. Wir
gestalten unser Umfeld aktiv und sind immer voller Tatendrang.
Bei der LJ erlebt man Gemeinschaft, Motivation und findet
Freundschaften, die einen ein Leben lang begleiten.
So würden meine Freunde mich beschreiben:
Stets gut gelaunt, lustig, musikalisch, hilfsbereit, für jeden
Schmäh zu haben, unterhaltsam, redefreudig und ge-
schickt.

HANNAH TÜRTSCHER
Landesleiterin
Wohnort: Sonntag
Beruf: Assistentin, 
Landwirtschafskammer Vorarlberg
Alter: 22 Jahre
Ich freue mich auf die
Zeit im Landesvorstand, weil ...
... wir zusammen neue Ziele erreichen und im Land viel
bewegen können. Zudem wir es bestimmt eine intensive,
aber auch unvergessliche Zeit, auf die ich mich sehr freue.  
Das Beste an der Landjugend ist für mich ...
... dass man auf jeder Veranstaltung neue, interessante
Menschen kennenlernen und österreichweit Kontakte und
Freundschaften knüpfen kann. Bei der LJ gibt es diesen be-
sonderen Zusammenhalt, der den Verein für mich sehr aus-
zeichnet. Es ist einfach toll, ein Teil der LJ sein zu können. 
So würden meine Freunde mich beschreiben:
Für jeden Spaß zu haben, naturverbunden, aufgeweckt
und begeistert.

LISA-MARIA ALMBERGER
Leiterin Stellvertreterin
Wohnort: Tschagguns
Beruf: Controlling, Jäger Bau GmbH 
Alter: 19 Jahre
Ich freue mich auf die
Zeit im Landesvorstand, weil ...
... ich gerne zusammen mit einem tollen Team Projekte
und Ziele verfolge und umsetze und ich denke, dass es be-
stimmt eine unvergessliche Zeit werden wird.   
Das Beste an der Landjugend ist für mich ...
... dass man gemeinsam im Team so vieles erreichen kann
und dass man überall neue Leute kennen lernen kann, die
die selben Interessen verfolgen. Zudem kommt der Spaß
bei der Landjugend nie zu kurz. 
So würden meine Freunde mich beschreiben:
Hilfsbereit, loyal, zuverlässig und gesellig

MICHAEL NATTER
Obmann Stellvertreter
Wohnort: Bezau
Beruf: Landwirt
Alter: 22 Jahre

Ich freue mich auf die
Zeit im Landesvorstand, weil ...
... man das Gefühl und den Zusammenhalt bei der LJ „erlebt“
haben muss. Es ist mir ein großes Anliegen, mich auf Lan-
des- und Bundesebene einzubringen und auch etwas Positives
zu bewirken und zu verändern. Ich denke, ich werde mich im
neuen Team und mit meiner neuen Aufgabe sehr wohl
fühlen und freue mich auf die Gespräche mit den Landju-
gendgruppen des Landes.
Das Beste an der Landjugend ist für mich ...
... dass LJ verbindet. Es ist der starke Zusammenhalt, der es
möglich macht, gemeinsam etwas zu bewegen. Das Weiter-
bildungsangebot für Jungbauern und die Persönlichkeitsbildung
stehen bei der LJ auch hoch im Kurs. Besonders gefällt mir
auch die länderübergreifende Zusammenarbeit, und die
neuen, interessanten Menschen die man kennenlernen kann.
So würden meine Freunde mich beschreiben:
Kontaktfreudig, zielstrebig, innovativ, durchsetzungsfähig,
begeisternd und dass ich manchmal ein Problem mit der Uhr
habe, das macht aber mein Allgemeinwissen wieder weg. 

Unser neue
r Vorstand
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NEUER VORSTAND

ANDREA 
BURTSCHER
Beirätin
Wohnort: Nüziders
Beruf: Einzelhandelskauffrau, Hervis 
Alter: 19 Jahre
Ich freue mich auf die 
Zeit im Landesvorstand, weil ...
... ich bestimmt viele neue Erfahrungen
sammeln und neue Personen kennen-
lernen werde.
Das Beste an der Landjugend
ist für mich ...
... dass die LaJ viele coole Veranstaltungen
und Weiterbildungsmöglichkeiten hat,
die jeder an Anspruch nehmen kann,
egal ob mit oder ohne bäuerlichem Wur-
zeln. Genial finde ich auch den Zusam-
menhalt und die Gemeinschaft der Land-
jugendlichen. Bei der LJ ziehen alle am
selben Strang. 
So würden meine Freunde mich
beschreiben:
Hilfsbereit, lustig, teamfähig, engagiert,
sportlich und kann mit anpacken.

ANNA LAURA 
SCHMID
Beirätin
Wohnort: Schwarzenberg
Beruf: Verrechnung, Vorarlberger
Braunviehzuchtverband 
Alter: 23 Jahre
Ich freue mich auf die
Zeit im Landesvorstand, weil ...
... ich das Gefühl habe viele neue Leute
kennenzulernen und mit diesen etwas
zu bewegen. Dank des tollen Bildungs-
angebotes kann ich mich persönlich
weiterentwickeln und in einem enga-
gierten Team tolle Projekte umsetzen. 
Das Beste an der Landjugend 
ist für mich ...
... die aktive Mitgestaltung und Entwick-
lung des ländlichen Raums, dass aktuelle
Themen behandelt und Lösungsansätze
ausgearbeitet werden und dass die bäu-
erliche Jugend sich aktiv für die Zukunft
der Vorarlberger Landwirtschaft einsetzt
und diese weiterentwickeln möchte.  
So würden meine Freunde 
mich beschreiben:
Ordentlich, pünktlich, für jeden Spaß zu
haben und dass ich manchmal zu un-
überlegten, schnellen Entscheidungen nei-
ge, die auch etwas chaotisch sein können.  

JOHANNES 
NEUHAUERS
Beirat
Wohnort: Dalaas
Beruf: Elektriker/Auslandsmonteur,
Liebherr GmbH
Alter: 24 Jahre
Ich freue mich auf die
Zeit im Landesvorstand, weil ...
... es sicher eine intensive aber lehrreiche
Zeit wird und ich mit Ideen den ländli-
chen Raum mitgestalten kann.  
Das Beste an der Landjugend 
ist für mich ...
... dass junge Leute zeigen, dass die
heutige Jugend schon noch was taugt
und dass man gemeinsam viel erreichen
kann. Zudem verbringt man Zeit mit
seinen Kollegen und bietet den Mitgliedern
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Der
Spaß kommt dabei nie zu kurz. 
So würden meine Freunde 
mich beschreiben:
Schlagfertig, kommunikativ und vertritt
gerne die eigene Meinung.

THERESA BLANK
Beirätin
Wohnort: Sulzberg
Beruf: Schülerin, 
HLW Riedenburg
Alter: 18 Jahre
Ich freue mich auf die
Zeit im Landesvorstand, weil ...
... ich gerne neue Kontakte knüpfe und
mich darauf freue, viele interessante
Projekte mitgestalten zu dürfen.         
Das Beste an der Landjugend 
ist für mich ...
... die Gemeinschaft, die in den einzelnen
Landjugendgruppen, aber auch im gan-
zen Land gelebt wird. 
So würden meine Freunde 
mich beschreiben:
Ich bin recht geduldig und auch etwas
zurückhaltend. Wenn ich aber für ein
Projekt Feuer gefangen habe, setze ich
mich gerne und stark dafür ein. 

21  Jahre  LJ-Fieber
Eine steile LJ-Karriere starteten Thomas
Ganahl und Florian Rinderer im Jahre
2010 in ihren Gebieten Montafon und
Großwalsertal. Ein Jahr später wurde The-
resia Meusburger Beirätin im Hinterwald.
2012 wurde Florian zum Landesobmann-
Stellvertreter gewählt. Im Jahre 2013 un-
terstützen ihn Theresia und Thomas als
Beiräte. Ab dort startete für sie eine aben-
teuerliche Reise. Alle Bundesländer wurden
bereist, österreichweit wurden neue Freund-
schaften und Kontakte geknüpft, es ging
nach Deutschland, in die Schweiz, nach
Italien, Spanien, sogar nach Dänemark
und Brüssel. Viele Stunden waren sie mit
der Landjugend unterwegs, und diese
wurde für sie zur Herzenssache. In diesen
vier Jahren wurde nicht nur fleißig ge-
netzwerkt, Länder bereist und Vorarlberg
auf Bundesebene vertreten. Nein! In diesen
vier Jahren wurde im Land sehr viel
bewegt und hart daran gearbeitet, den
Verein und den ländlichen Raum mitzu-
gestalten und voranzubringen. Die letzten
zwei Jahre waren Thomas und Theresia
an der Spitze des Vereins und nahmen ihr
Amt als Landesleitung sehr verantwor-
tungsvoll wahr. Dank Theresia wurde die
LAKI-Ausbildung ins Leben gerufen. Tho-
mas ist es zu verdanken, dass die Jung-
bauern bundesweit eine starke Stimme
bekommen haben und der Jungbauern-
Agrarkreis großen Anklang findet. Florian
war es immer sehr wichtig, unsere Bun-
desteilnehmer gut zu unterstützen und
Tobias Ammann, der den Vorstand für ein
Jahr verstärkt hat, setzte sich speziell für
die jungen Mitglieder ein. Zusammengezählt
brannten die vier 21 Jahre lang für die LJ-
JB und setzten sich mit vollem Engage-
ment, Motivation und Begeisterung für
die Landjugendlichen, die Jungbauern,
den ländlichen Raum und für die Zukunft
der Landwirtschaft ein. Wir danken euch
von Herzen für euren langjährigen Einsatz
und die vielen ehrenamtlichen Stunden,
die ihr dem Verein gewidmet habt und
die vielen schönen Stunden, die wir ge-
meinsam verbracht und die tollen Dinge,
die wir miteinander umgesetzt und erlebt
haben. Bleibt weiterhin so mutig, frech,
motivierend, ideenreich und wunderbar!
DANKE FÜR ALLES!



BESTOF

Vorarlberg hat das 
beste Projekt Österreichs
„Wir sand dabei, bei der Landjugend von Österreich“,
der Landjugend-Song ertönte und 
500 Landjugendliche waren nicht mehr auf den
 Sesseln zu halten. Die Bundesländer-Fahnen wurden
geschwungen, es wurde mitgesungen und geklatscht, 
das war die Eröffnung des BestOfs.

Hilfe für krebskranke Frau
Der höchst begehrte Landjugend-Award
ging heuer an das Hilfsprojekt „fescht
loufa- fescht healfa“ der Landjugend
Jungbauernschaft Vorderwald. Es ist wohl
der Albtraum jeder Frau, in der Schwan-
gerschaft an einem Gehirntumor zu er-
kranken und sowohl um das Leben des

ungeborenen Kindes, als auch um das ei-
gene bangen zu müssen. Was üblicherweise
nur in Filmen geschieht, wurde zur Realität
einer jungen Bregenzerwälderin. Der Tumor
wuchs ebenso schnell, wie das Kind in
ihrem Bauch. Als der Fötus überlebensfähig
war, musste er entbunden und die Frau
operiert werden. Da jedoch Komplikationen
auftraten, ist die Familie heute auf eine
kostspielige Betreuung angewiesen. Auch
das neu gebaute Haus musste auf die
neuen Bedürfnisse angepasst werden. Als
die Landjugend Jungbauernschaft Vor-
derwald die junge Frau kennenlernte, ent-
schlossen sie sich, der Familie zu helfen
und einen Benefiz-Lauf durch die Engen-
loch-Schlucht in Hittisau zu organisieren.
Als Partner konnte der Verein „Fescht
Healfa“ und der Skiclub Hittisau gewonnen
werden. Durch den Einsatz der Vorder-
wälder Landjugend konnte für die junge
Wälder Familie ein Spendenerlös von
26.600 Euro erzielt werden. 

Gold für die 
LJ-JB Großwalsertal
Neben diesem Projekt wurde ein zweites
Projekt aus Vorarlberg mit Gold ausge-
zeichnet. Das Projekt „Tag der Alpe –
vom Gräs zum Käs“ der Landjugend Jung-
bauernschaft Großwalsertal. Auf vier Alpen
in Vorarlberg organisierte die Landju-
gendgruppe zusammen mit dem Land
Vorarlberg einen Alptag, bei welchem das
Älpler-Leben, sowie der Weg vom Gras
zum Käse spielerisch erlernt werden konnte. 

Silber für Bienen-Projekt
Über die Silber-Medaille freuten sich
die Mitglieder der Landjugend Jung-
bauernschaft FLaKe (Fluh-Langen-Ken-
nelbach). Sie erschufen in Mitten von
Bregenz einen Bienen- und Naturgarten,
bei welchem es für Jung und Alt vieles
zu entdecken gibt. 

Hinterwald schafft Genuss
Mit dem Projekt „Landwirtschaf(f)t Genuss“
nahm die Hinterwälder LJ Jungbauern-
schaft am Projektwettbewerb erfolgreich
teil. Das Projekt konzentrierte sich auf die
Bewusstseinsbildung von Kindern und
Konsument, dass vermehrt in der Region
eingekauft werden soll, um somit die
Bauernfamilien und die heimischen Le-
bensmittel zu stärken.

„Hinter jedem Projekt stehen
 Unmengen an ehrenamtlich
 geleisteten Stunden, jede Menge
Herzblut und großartigen Teamgeist
aller Mitglieder und Funktionäre.
Wir als LJ können so viel im Land
und für unsere Mitmenschen
 bewegen, das zeigt jedes  einzelne
Projekt. Wir sind eine  starke Ju-

gendorganisation und  freuen
uns die Zukunft des ländli-
chen Raumes mitgestalten
zu  können.“
Barbara Geißler,
Geschäftsführerin

Der Landesvorstand der LJ
Jungbauernschaft Vorarlberg ist

sehr stolz auf die Leistungen 
der einzelnen Vereine. 
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D ie Landjugend Österreich lud
am Samstag, 25. November
im Congress-Center in Villach

zur Bundesprojektprämierung BestOf ein.
Aus allen Bundesländern wurden die
besten Projekte eingereicht und in den
Kategorien Bronze, Silber, Gold und „Er-
folgreich Teilgenommen“ prämiert. Ins-
gesamt stellten sich 39 ehrenamtliche
Projekte der Bewertung der Jury, darunter
waren auch vier Projekte aus Vorarlberg .

Zweimal Gold, 
einmal Silber und einmal
 erfolgreich teilgenommen
Die Prämierung hätte nicht viel erfolgrei-
cher für das Bundesland Vorarlberg laufen
können. 2x Gold, 1x Silber und 1x er-
folgreich teilgenommen – so war die Me-
daillenausbeute der Landjugend Jung-
bauernschaft Vorarlberg. Zudem konnte
erstmals nach 12 Jahren der Landjugend-
Award für das beste Projekt Österreichs
nach Vorarlberg geholt werden. 





LEIBLACHTAL / BREGENZERWALD / MITTEL- & HINTERWALD / SULZBERG

LEIBLACHTAL

On Tour ...
Von 7.–8. Oktober fand der diesjährige Ausflug der LJ

Leiblachtal statt.
Die 12 Teilnehmer aus Möggers, Eichenberg, Hohenweilern
und Lochau trafen sich am Samstagnachmittag in Möggers
und fuhren anschließend Richtung Steibis, wo der Klettergarten
„Hauber“ besucht wurde. Nach dem Klettern lief die Gruppe
zur Hütte ,,Berggasthof Hochbühl‘‘, wo gemeinsam zu Abend

gegessen wurde und anschließend ließ
man den Abend noch gemütlich ausklingen.
Am Sonntagmorgen wurde noch ausgiebig
in der Unterkunft gefrühstückt, bevor es
dann wieder in Richtung Tal ging. Wegen
des schlechten Wetters am Sonntag wurde
auf das ,,Schlechtwetterprogramm“ zu-

rückgegriffen und somit ging
es dann ins Aquaria in Ober-
staufen. Nach dem sich alle
im Aquaria ausgetobt hatten,
gingen wir noch gemeinsam
Mittagessen – im Anschluss
fuhren wir nach Hause. Allen
Teilnehmern noch ein großes
Dankeschön für den kame-
radschaftlichen Ausflug.

BREGENZERWALD

SULZBERG

Mitgliederausflug

Ohne Mitglieder 
geht nichts!
Deshalb lud die LJ Jung-
bauernschaft Bregenzerwald
ihre fleißigen Mitglieder zu
einem Ausflug nach Frank-
reich ins Elsass ein. Am
Freitag, den 20. Oktober um 12 Uhr fuhren wir mit dem Bus
nach Tettnau (Schweiz), wo wir ein interessantes Atomkraftwerk
besichtigten. Danach brachte uns der Bus zu unserem Hotel
nach Freiburg. Anschließend aßen wir gemütlich zu Abend
und genossen diesen in verschiedenen Bars. Am Samstag
führte die Reise, nach einem ausgiebigen Frühstück, weiter
nach Colmar. Dort stand eine Stadtführung auf dem Programm.
Wir schlenderten durch die Stadt und genossen die Atmosphäre.
Danach ging es weiter zur Weinkellerei Achkarren. Dort be-
sichtigten wir den großen Weinkeller, wo der Winzer uns
Vieles über das „Weinmachen“ erzählte. Beim Winzer durften
wir noch die guten Weine verkosten! Der Bus brachte uns
dann wieder zurück zum Hotel. Nach einem besonderen
Abendessen ließen wir den letzten Abend gemütlich an der
Hotelbar ausklingen. Am Sonntag, nach der Abreise im
Hotel, machten wir noch einen Abstecher in Tettnang, wo
wir das Paintballspielen kennenlernten. 

Am 09.September startete ein Bus voll motivierter Land-
jugendmitglieder von der Ortsgruppe Sulzberg in den

diesjährigen Ausflug. Den ersten Halt machten wir in Was-
serburg im Weingut Schmidt. Dort führte uns der Hausherr
persönlich durch den Betrieb und erklärte uns den Weg von
der Traube zum Wein. Im Anschluss konnten die verschiedenen
Weine probiert werden. Nach dem Mittagessen wurden die
Zimmer bezogen und schon konnte die Partynacht auf dem
Augsburger Plärrer, dem größten Volksfest in Schwaben, los-
gehen. Mit Dirndl und Lederhose wurde bis in die Morgen-
stunden gefeiert. Am Sonntag ging es dann in die Therme
Erding, wo wir den
Tag mit Rutschen,
Baden und Relaxen
verbrachten. Gegen
Abend kamen wir
dann wieder in
Sulzberg an und lie-
ßen den Ausflug
noch im GH Ochsen
ausklingen.

Am 17. September gestalteten
wir wieder den Erntedankgot-

tesdienst in der Pfarrkirche Sulzberg.
Viele Sulzbergerinnen und Sulzberger
sagten danke für alles was wächst
und gedeiht, was wir ernten und
genießen dürfen, aus welcher Fülle
wir schöpfen können.

Auf die Plätze,
 fertig, los! 
Rasante Überholmanöver und

jede Menge Action gab es am
05. November beim Kartfahren in
Feldkirch. Neben Ehrgeiz und Sie-
geswille war natürlich wieder jede
Menge Spaß dabei.

Auf Reisen

Es hat uns allen 
viel Spaß gemacht!
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Erntedank



VORDERWALD

VORDERWALD

Trotz winterlichen Temperaturen gingen
beim diesjährigen Wandertag stolze

15 Leute mit. Dieser fand am 3. September
statt. Gestartet sind wir in Sibratsgfäll
beim Zollhaus im Hirschgund. Die 15
Leute haben sich in 2 Gruppen aufgeteilt.
Die eine das Ziel in den Augen, die
andere die Wiesen, Wälder und Hütten
der Alpgenossenschaft Sibratsgfäll. Nach

LJ-Austausch
Besuch von der Landjugend
 Mittersill-Hollersbach
Am 07. Oktober ist die Landjugend Mit-
tersill – Hollersbach unserer Einladung
gefolgt, und besuchte uns mit rund 30
Mitgliedern.  Wir machten uns am Nach-
mittag auf nach Egg, zu der Metzler
Käse- Molke und bekamen dort eine
ausführliche Führung. Sie waren sehr
verwundert über die vielen Kosmetik
Produkte die hier hergestellt werden.
Abends ging es dann zu Markus, wo
auch unsere Mitglieder gespannt warteten
um neue Bekanntschaften zu schließen.

Gemeinsam feiern
Am 24. September lud die LJ Jungbauernschaft Vorder-

wald gemeinsam mit den BäuerInnen, sowie der Pfarre
Langenegg zum Hoffest und anschließender ErnteDANK
Feier bei Familie Steurer ein. Der feierliche Erntedank
Gottesdienst wurde von Pfarrer Noby gestaltetet. Ebenso

fand ein spannendes Quiz
und Wettmelken statt. Als
Hauptpreis vom Wettmelken
spendiert Bauer Gerd sein ge-
liebtes Weißblaue Belgier-
Kalb Dorothee. Das fand am
schönen Bartholomäberg sein
zu Hause. Auch nette Ge-
schenkskörbe von der Sen-

nerei Langenegg waren zu ergattern. Die LJ Vorderwald
möchte sich bei den BäuerInnen, der Pfarre Langenegg
sowie der Familie Steurer für die super Zusammenarbeit
recht herzlich bedanken.

Jung, dynamisch,
 tanzbegeistert
Mit unseren tanzbegeisterten Mitgliedern, starteten wir

auch dieses Jahr unseren Tanzkurs. Die Tanzschule
Drehmoment, die seit September eröffnet wurde, zeigte den
zwölf Tanzpaaren an vier Abenden die traditionellen Tänze.
Der englische Walzer, Polka, Marsch und Boarische waren
unser Ziel. Wir danken, der Tanzschule Drehmoment für die
Geduld und den Spaß, den wir alle hatten. Ein Dankeschön
geht auch an un-
sere Mitglieder
fürs Dabeisein.
Ab jetzt wird auf
allen Bällen und
Festen das Tanz-
bein geschwun-
gen. 

kurzer Rast auf der Waldalpe ging es
Richtung Piesenalpe zu Familie Bals.
Pünktlich zur Mittagszeit kamen wir auf
die Piesenalpe an, wo wir uns gestärkt
haben, als ob wir einen 3 Tagesmarsch
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Zu dem gemütlichen Umtrunk darf das
Spanferkel von unsrem Metzgermeister
Konrad  nicht fehlen! Der Abend wurde
mit austauschenden Gesprächen und
witzigen Spielen ausgeklungen. Sonntags
ging das Programm weiter, zu unserer
Heidi wo wir Ihren Braunzucht Betrieb
besichtigten. Danach mussten unsere
Freunde sich wieder auf die Heimreise
begeben. Da wir den Kontakt nicht ver-
lieren wollen, luden Sie uns gleich darauf
auf ihre traditionelle Trachtenparty ein.
Wir freuten uns riesig und danken daher
allen fürs Dabeisein.

Alpwandertag 

hinter uns hätten. Danach sind wir über
den Piesenkopf Richtung Balderschwang
zur Scheuenalpe von Familie Steurer wei-
tergelaufen. Um ca. 16.30 Uhr sind alle
heil und unverletzt bei der Scheuenalpe
angekommen, bei der wir bis in die
Abendstunden beisammen saßen.



MONTAFON / FLAKE
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FLAKE

Erntedank 
Als Dank für die ertragreiche Ernte und die wertvollen

Gaben unserer Erde haben wir, die Landjugend FLaKe,
am 24. September in Langen und am 29. Oktober auf der
Fluh den Erntedank gestaltet.
Nach dem feierlichen Gottesdienst
gab es noch eine Agape mit fri-
schem Brot, Most und Limonade.
Die Langener und Fluher Dorf-
bevölkerung hat sich sehr über
den Einsatz einer jugendlichen
Gruppe in der Pfarrkirche gefreut. 

MONTAFON

Unsere Tanja hat
sich getraut! 
Seit 1. September ist unser Vorstandsmittglied und ehe-

malige Leiterin Tanja Bitsche mit ihrem Liebsten Tobias
Bitsche verheiratet. Nach der wunderschönen Trauung in
der Kirche in Bartholomäberg, durfte die Landjugend Mon-
tafon die Agabe übernehmen. Liebe Tanja, lieber Tobias
wir wünschen euch nur das Beste für eure Ehe. 

Buratag
Am 7. Oktober fand wieder der alljährlicher Buratag

mit Sura Kees Prämierung und Viehausstellung am
Kirchplatz in Schruns statt. Wir, die LJ Jungbauernschaft
Montafon sorgten für das leibliche Wohl der Gäste. Für
unsere kleinen Besucher gab es auch einen Streichelzoo
mit Esel, Ziegen und Kalb. 

Älplerball 2.0
Am 14. Oktober wurde wieder ausgelassen gefeiert

beim Älplerball 2.0 der Landjugend Montafon.
Zur Musik vom „Trio Handschlag“ tanzten Viele den
ganzen Abend lang. In der Bar und der Weinlaube
wurde dann der Durst gestillt. Auch der Melkwettbe-
werb war ein voller Erfolg. Korinna Ganahl und
Thomas Ganahl konnten die Hauptpreise für sich
gewinnen.

Ausflug nach
 Bischofshofen
Vom 20. bis zum 22.Okto-

ber machten wir unseren
Ausflug nach Bischofshofen.
Am Freitag um 14:00 war Ab-
fahrt. Als wir am Abend endlich
angekommen waren gingen es
gleich zum Pizza essen und
anschließend Kegeln. Den er-
sten Abend ließen wir gemein-
sam an der Hausbar unseres
Hotels ausklingen. Am Samstag fuhren wir nach Salzburg
in die Stadt. Wir verbrachten den ganzen Tag dort beim
Shoppen, was unsere Mädels natürlich besonders freute.
Das Highlight des Ausfluges war der Ball der Landjugend
Bischofshofen am Samstagabend. Am Sonntag mussten
wir leider auch schon wieder nach Hause fahren, dabei
machten wir uns noch einen schönen, gemütlichen Nach-
mittag in den Wörgler Wasserwelten. 

Dank strahlendem 
Sonnenschein war 
es wieder ein sehr 
erfolgreicher Tag 
mit vielen 
Gästen.



INNERMONTAFON
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INNERMONTAFON

Alpabtrieb 
Alpe Nova

Hochzeits -
glocken läuten

Weihnachten
im Schuhkarton

Am 9. September fand wieder unser alljährlicher Alp-
abtrieb der Alpe Nova statt. 

Trotz des schlechten Wetters konnten wir wieder zahlreiche
Gäste beim Alpabtrieb begrüßen. Kurz nach 12 Uhr trafen
die geschmückten Tiere ein. 
Wir sind sehr stolz auf unsre Mitglieder, die jedes Jahr
zahlreich erscheinen damit diese Veranstaltung reibungslos
über die Bühne geht und überhaupt möglich ist. 
Wir möchten uns bei allen Mitgliedern, der Gemeinde
St.Gallenkirch und der Alpe Nova bedanken. 

Am 6. Oktober durften
wir die Agape bei der

Hochzeit von Sophie und
Stefan veranstalten. 

Wenn dr a mich denkan, sen net trurig,
vrzellan liaber vo miar 
und trauan eu zum lacha,
lon mr an Platz zwüschat eu,
so, wia na ich allig ket hon.

Unfassbar für uns alle hat Gott der Herr dich, lieber
Johannes
unseren Freund und treues Mitglied der Landjugend,
plötzlich und unerwartet durch einen tragischen Unfall zu
sich gerufen. So viel wollten wir noch gemeinsam mit dir
erleben, doch diese Zeit war uns nicht vergönnt.

Pfüat di, mach’s guat Johannes!
Danke för dieni Freundschaft. Du wörsch üs fehla.
Dini Freunde von dr Landjugend Innermontafon.

Auch heuer machten wir
wieder bei der tollen

Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton mit“. 
Gemeinsam traf sich der
Vorstand um im Namen der
Landjugend Innermontafon
die Pakete zu befüllen und einzupacken. Uns ist es jedes
Jahr wieder eine Freude, auch als Verein anderen Menschen
zu helfen und somit durch eine kleine Geste dem ein oder
anderen Kind schöne Weihnachten bereiten zu können. 

Liebe Sophie, lieber Stefan,
wir wünschen euch alles

 alles Liebe und Gute 
für eure gemeinsame 

Zukunft. 



GROSSWALSERTAL / KLOSTERTAL
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GROSSWALSERTAL

... die Kugel rollt
Gerne folgten wir der Einladung zum
Bowlen im Fohrencenter in Bludenz
am Samstag, 31. Oktober 2017.

Bei einigen Teilnehmern hatte
der sportliche Erfolg einen sehr
hohen Stellenwert, anderen wie-
derum waren die Leistungen
egal. Egal ob Profi oder An-
fänger - bei allen Teilnehmern
stand der Spaßfaktor doch im

Vordergrund und wir fanden zwischendurch auch genügend
Zeit für den gemütlichen Teil.
Die LJ Großwalsertal bedankt sich bei allen Teilnehmern fürs
Kommen. Wir freuen uns schon auf die nächste Aktion!

Spielefest
Am 1. Oktober waren wir, die LJ Großwalsertal, in der

Propstei St. Gerold beim Spielefest als Station „Auf
dem Bauernhof“ präsent. Von 10–16 Uhr besuchten Familien
insgesamt zehn Stationen, die von verschiedenen Vereinen
des Tales angeboten wurden. Bei uns durften die Kinder
melken, malen, Memory oder Blinde Kuh spielen. Anschließend

bekam jedes Kind einen Stempel auf
den Stationspass und eine eigene Melk-
urkunde. Insgesamt haben beinahe 100
Kinder unsre Station besucht, was uns
sehr gefreut hat.

KLOSTERTAL

Hochzeit Martina 
und Florian

Herbst ist 
Erntedankzeit

Am 20. Oktober durften wir mit
Martina und Florian ihren

schönsten Tag mitfeiern, denn die
Hochzeitsglocken läuteten. Eine wun-
derschöne Braut und ein eleganter
Bräutigam schritten durch unseren
„Henzaboga“. Wir wünschen den
beiden viel Liebe und Glück auf
ihrem gemeinsamen Lebensweg. 

Dieses Jahr durften wir die Bewirtung des Erntedankmarktes
in Bludenz übernehmen. Zahlreiche Leute stöberten

durch die Gassen der Altstadt und fanden allerlei kleine
handgefertigte Sachen. In der Mitte des Marktes trafen sich
die Leute bei unserem Stand, hier bekamen Sie eine Kleinlichkeit
zum Essen und zu Trinken. Dank schönem Wetter war es ein
gemütlicher Tag mit vielen gut gelaunten Gästen. 

Üs Dorfwürt
Die Gemeinde Dalaas stell-

te ein Projekt auf die
Beine, um das Leben im Gast-
haus Tafelspitz wieder zu be-
leben. Das Gasthaus Tafelspitz
braucht einen „Dorfwürt“! Mit
dem größten Holzstuhl des
Landes setzte, die Gemeinde
und die Vereine von Dalaas
ein Zeichen um einen pas-
senden Dorfwirt zu motivieren
und das Gasthaus neu zu er-
öffnen. 

Endlich war es so weit: Zu
Martini, „Fasniganfang“, tra-

fen wir uns bei der Kartbahn
Montlingen in der Schweiz. Die
16 Teilnehmer, die uns im Ver-
einsjahr 2016/2017 tatkräftig
zur Seite gestanden sind, teilten
sich in zwei Gruppen, dann
konnte das Rennen beginnen!
Gegen 21 Uhr war der Adrenalin-Kick leider schon wieder
vorbei, wir waren zwar geschafft, aber es hat uns allen
gefallen. Die Rennen waren ein Riesenspaß! 

Kartfahren – 
Helferfest 





BestOf17
Landjugend vergibt Award für das beste 
Projekt des Jahres: Charity-Lauf für krebskranke
Schwangere ausgezeichnet 

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

Der stolze Erlös 
von 26.600 Euro 

stellt heute eine wertvolle
 Unterstützung für die 

betroffene Vorarlberger 
Familie dar.

Das diesjährige Siegerprojekt
stammt von der Gebietsgruppe
Vorderwald, die in über 
1.100 ehrenamtlichen
 Arbeitsstunden ein einzigartiges
Charityprojekt für eine
 hilfsbedürftige Familie auf die
Beine gestellt hat. 

So ist es wohl der Albtraum jeder Frau,
in der Schwangerschaft an einem Ge-
hirntumor zu erkranken und um das
Leben des ungeborenen Kindes – genauso
wie um das eigene – bangen zu müssen.
Nach der Geburt des Kindes wurde die
Mutter operiert. Da jedoch Komplika-
tionen auftraten, ist sie seither
auf eine kostspielige Betreu-
ung angewiesen. Außerdem
musste das Haus mit baulichen
Maßnahmen an die neuen Be-
dürfnisse angepasst werden. 

Gleichzeitig kam der Vorarl-
berger Andreas Schwarz durch
den aufZAQ-zertifizierten Lehr-
gang für SpitzenfunktionärInnen der
Landjugend auf die Idee, einen Charity-
Event in Hittisau zu veranstalten. Dieser
sollte die gesamte Bevölkerung einbe-
ziehen, das LJ-Schwerpunktthema „Da-
heim kauf ich ein“ mittragen und etwas
Neues darstellen. Als die Landjugend
Vorderwald die betroffene Frau kennen-
lernte, entschloss man sich, für diese
Familie einen Stundenlauf durch das
Engenloch – eine Schlucht im Bregen-
zerwald – zu organisieren. Als Partner
konnten der Verein „Fescht Healfa“ und
der Skiclub Union Hittisau gewonnen
werden. Mit einem Werbevideo und
zahlreichen Internetpostings gelang es
schließlich, rund 220 Personen zur Teil-
nahme am Lauf zu motivieren. 

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

SPORT & GESELLSCHAFT
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Extreme Wettervielfalt 
prägte das Jahr 2017
Spätfrost, Hagel, Überschwemmung und Dürre
 verursachten in der Landwirtschaft einen 
Schaden von 250 Millionen Euro.

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

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

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

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

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

Wetterextreme 
nehmen zu und treten in  immer

kürzeren  Abständen auf. 

SPONSORING



Neues Getriebe
für den
Profi.

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

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

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

Time to say 

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

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

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

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

Mehr Infos auf 
www.steyr-traktoren.com

SPONSORING
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Topmotivierte 
neue Teammitglieder

Von links nach rechts: 
Rebecca Gutkas (Projektmitarbeiterin), 
Helene Binder (Bundesleiterin-Stellvertreterin), 
Martin Stieglbauer (Bundesleiter), Julia Saurwein (Bundesleiterin), 
Alexander Bernhuber (Bundesleiter-Stellvertreter),  
Bernadette Mayr, (Bundesgeschäftsführerin), 
Margarethe Tesch (Projektmitarbeiterin).

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

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

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

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

Spannende Diskussionen gab es heuer 
beim Bäuerlichen Jungunternehmertag 
der  Landjugend Österreich, der am 18.10.2017
an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein in
der Steiermark  ausgetragen wurde. 

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

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

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

Ausgabe 3/17

2

1

3

Der aufZAQ-zertifizierte 
Lehrgang für LJ SpitzenfunktionärInnen
ist eine Ausbildung, welche die Land-

jugend für ihre Führungskräfte anbietet. 

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

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

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

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

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

 gemacht!"
Ingrid Pušar, 
Landesleiterin Kärnten

Bist du schon

?WEITERBILDUNG für
Führungs persönlichkeiten und

 erfolgreiche Jugendarbeit

Austauschen, 
Ausprobieren, 
Projekte 
umsetzen –
das ist  aufZAQ!

LANDWIRTSCHAFT & UMWELT / ALLGEMEINBILDUNG
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Erfolgreicher „Daheim kauf ich ein“
Tour-Abschluss

„Wir motivieren zur Regionalität“
Mit einer einzigartigen Initiative hat sich die 

Landjugend Österreich das Ziel gesetzt, 
das öffentliche  Bewusstsein für den Wert von 

Regionalität zu  steigern. 

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

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

WIRtschaften für die Region
Wenn wir unseren ländlichen Raum er-
halten und ihn gleichzeitig für jüngere
Menschen attraktiv machen wollen, müssen
wir darauf achten, dass wir auch für
Denn jede richtige Kaufentscheidung, re-
gional einzukaufen, stärkt die heimische

Wirtschaft. Eine Studie, die von der
Johannes-Kepler-Universität Linz
und der Gesellschaft für Ange-
wandte Wirtschaftsforschung
(GWA) im Auftrag der Österrei-
chischen Hagelversicherung
durchgeführt wurde, hat jüngst
ergeben, dass 21.000 zusätz-
liche Arbeitsplätze geschaffen
werden könnten, wenn 10 %

mehr heimische Lebensmittel ge-
kauft werden. Diese Zahlen sollten zu

denken geben und sind Grund genug,
sich für ein österreichisches Qualitätspro-
dukt zu entscheiden. Weiters unterstützt
das AMA-Gütesiegel und weist den
Weg bei Kaufentscheidungen. Das AMA-
Gütesiegel steht dafür, dass 100 % der
Rohstoffe aus Österreich stammen und
hier auch be- und verarbeitet wurden.

„Mit unserer „Daheim
kauf ich ein“-Tour
wollten wir zeigen, dass

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

„Wir sind überzeugt,
dass wir dank unserer

„Daheim kauf ich ein“-
Tour vielen Menschen

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

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

2018 wollen wir wieder viele neue
und spannenden Aktionen rund
um das Schwerpunktthema
veranstalten.

26.000
Baumwo

lltasche
n

9
Bundesländer
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LJ-Angebot verstärkt
kommunizieren

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

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

theurer erfuhren die Landjugendlichen einiges über Ko-
operationsformen und innovative Möglichkeiten in der
Landwirtschaft. Im Anschluss gab es ein Kamingespräch
mit Landesrat Dipl. Ing. Christian Benger. Er diskutierte
mit den Landjugendlichen über seine Sicht von Regionalität
und Herausforderungen in der Land- und Forstwirtschaft.

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

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

Dann ist der IFYE Jugend-
austausch genau das Richtige
für dich! 
Du hast die Möglichkeit, 2
Wochen bis 3 Monate im Som-
mer ein Land deiner Wahl zu
bereisen und einen Einblick in
die Kultur vor Ort zu bekommen. Während
deinem Aufenthalt wechselst du mehrmals
deine Gastfamilien, so kannst du in kurzer
Zeit viele verschiedene Eindrücke sammeln
und einiges vom Land kennen lernen.

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

Mehr Infos gibt’s unter: 
• landjugend.at/programm/young-
international/ifye-jugendaustausch, 

• bei uns im Landjugendbüro unter
050 / 259 26312 oder
lydia.zagler@landjugend.at 

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

Passend zu „Daheim kauf ich ein“ 
gab es auch eine Exkursion zum 

GailtalBauer Erlebnishof. 

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

SERVICE & ORGANISATION / YOUNG & INTERNATIONAL
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der vergangenen Monate



Es weihnachtet ... Gemeinsam können wir auch in diesem
Jahr wieder voller Stolz auf eine Vielzahl
gemeinnütziger Projekte in der
 Landjugend in Österreich zurückblicken. 

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

auch 2018 wieder unser Land!

Euer MARTIN
(Bundesleiter der
 Landjugend Österreich)
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Name                                 Ort
✔ Elena König                 Schwarzach
✔ Sebastian König           Schwarzach
✔ Magdalena Fink                Sulzberg
✔ Patrick Gieselbrecht           Sulzberg
✔ Anna Schwärzler              Sulzberg
✔ Pascal Blank                     Sulzberg
✔ Laura Blank                      Sulzberg
✔ Simone Reutlinger           Leutkirch
✔ Lisa Rauch                     Thüringen
✔ Nadine Brunold              Thüringen
✔ Matthias Hackhofer        Thüringen
✔ Martin Brunold              Thüringen
✔ Leah Marktl                   Thüringen
✔ Nadine Wrann                Thüringen
✔ Leonie Rauch                 Thüringen
✔ David Dornig                   Hörbranz
✔ Julian Bauer                    Hörbranz
✔ Jonas Seeberger               Hörbranz
✔ Renaldo Ritter              Tschagguns
✔ Sophie Matt                        Laterns
✔ Lina-Maria Held      Schwarzenberg
✔ Simon Nußbaumer      Hohenweiler
✔ Stefan Albrecht          Schoppernau

Name                                 Ort
✔ Bernhard Moosbrugger     Hörbranz
✔ Julia Heidegger                 Möggers
✔ Raphael Tabernig              Nüziders
✔ Tobias Greifeneder            Nüziders
✔ Mathias Hammer           Eichenberg
✔ Magdalena Wachter                Bürs
✔ Katharina Stocker           Batschuns
✔ Julia Winkler                   Hörbranz
✔ Simon Fink                    Lauterach
✔ Johannes Bischof               Fraxern
✔ Christian Mayer               Dornbirn
✔ Claudio Raffl                  Krumbach
✔ Isabella Ilg                      Dornbirn
✔ Clemens Hebein                Nüziders
✔ Magdalena Mätzler       Andelsbuch
✔ Lina Muther                      Bludenz
✔ Beate Domig                     Sonntag
✔ Christina Zimmermann  Dünserberg
✔ Lukas Zürcher               Eichenberg
✔ Simon Konzett               Fontanella
✔ Bianca Hammerer                    Egg
✔ Fabienne Fetz                          Egg

Vorarlbergs Neumitglieder

Wir wünschen euch ein 
schönes Weihnachtsfest 

und einen 
guten Rutsch ins 

Jahr 2018! 

Lasst unsTaten setzen!


