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liebe 
landjugendmitglieder,
obwohl das Jahr noch jung ist, können
wir bereits auf zwei große Highlights im
heurigen Landjugendjahr zurückblicken:
der Tag der Landjugend Salzburg und
die Landes-Winterspiele in St. Michael.
Nun schmilzt er wieder – der Schnee –
und die ersten Blütenknospen kommen
zum Vorschein. Die perfekte Zeit, um
die Bewerbs- und Seminarsaison einzu-
läuten. Gestartet wurde mit dem Be-
zirks- und Landesentscheid Forst, den
wir in fast schon traditioneller Weise
auch heuer wieder im Rahmen der
 Lagerhaus-Technik-Ausstellung durch-
geführt haben. Dicht gefolgt findet an-
schließend das Agrarpolitische Seminar
mit Tipps & Tricks für junge Hofüber-
nehmerInnen statt. Der Mai steht ganz
im Zeichen der Bezirksentscheide
 Mähen – wir sind gespannt, wer wohl
anschließend beim Landesentscheid die
richtige Schneid zu Tage legt. Was
macht Großmutters oder Großvaters
Handwerk so besonders? Auch wir
 haben uns diese Frage gestellt.
Das Ergebnis: Unser neues Bildungs -
projekt „Altes Handwerk neu erleben“
mit tollen Seminaren, u.a. Speck
 selchen, Schindeln produzieren oder
bäuerliche Hausapotheke. Da ist
 bestimmt für jeden etwas dabei!

Habt ihr schon vom diesjährigen
 Jahresschwerpunktthema „Vielfalt
 Regionalität – Salzburg & seine
 Qualität“ gehört? Wir freuen uns auf

viele tolle Projektideen von euch.
 Nähere Infos dazu findet ihr
im Inneren der Zeitschrift.

Wir freuen uns auf einen
bunten Landjugendfrühling
und auf ein Wiedersehen

bei den Bewerben, Seminaren
und Veranstaltungen.

SEBASTIAN
Landesleiter-Stv.
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neues vom Land

achtsamkeit für unsere schätze
und   ressourcen ist ein  gebot,
das über  generationen geht! 
Die berühmteste Panoramastraße der Alpen,
die größte Eishöhle der Welt, die höchsten
Wasserfälle Europas … Wenn man von
Salzburg erzählt, braucht es Superlative,
um der Vielzahl an Sehenswürdigkeiten
und Naturschauspielen gerecht zu werden.

Kursreihe
„altes  handwerk
neu  erleben“

Habt ihr euch schon mal die Frage
gestellt, was Großmutters oder Großvaters
Handwerk so besonders gemacht hat?
Das neue Bildungsprojekt „Altes Hand-
werk neu erleben“ geht genau dieser
Frage nach. Ob selbst Schindeln machen,
Speck selchen oder die bäuerliche Haus-
apotheke, in der vielfältigen Kursreihe
ist bestimmt für jeden etwas dabei. 

aufgepasst: Nähere Infos dazu
 findest du auf Seite 10!

Volksliederbuch
 „hoamatklong“
Das neue Liederbuch der Land-

jugend Salzburg „Hoamatklong“ bein-
haltet 35 Volkslieder aus Nah und Fern
und ist in die Kategorien Heimat, Liab’
und Weihnochten unterteilt. Die perfekte
Singunterlage für jede Landjugend -
gesangsgruppe! 

aufgepasst: Das Liederbuch
ist ab Ende April erhältlich und 
wird beim Volksliedersymposium
am 27. April 2017  vorgestellt.

Jahresschwerpunkt thema
der Landjugend salzburg

die beste Zukunft ist
jene, die man selbst
mitgestaltet hat!
dr. Wilfried haslauer,  
Landeshauptmann

ausgewählte referentInnen
geben in kompakten
 schnupperkursen einblicke zu
traditioNelleN theMeN.
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Wir haben einiges vor:

Das neue Jahresschwerpunktthema be-
schäftigt sich mit unserem größten Juwel
– dem Bundesland Salzburg. 

Ziel ist es, die Vielseitigkeit und die Po-
tentiale der einzelnen Gaue und Regionen
 aufzuzeigen, auf regionale  Ressourcen
aufmerksam zu  machen und zum scho-
nenden Umgang zu mahnen.

„
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projekte 
2017
Zusätzlich möchten wir von euch

wissen, wie ihr das Jahresschwerpunkt-
thema in eurer Landjugendarbeit mitein-
fließen lässt! Die besten Projekte werden
beim Tag der Landjugend 2018 prämiert.
Das Jahresschwerpunktthema soll als Ide-
engeber dienen und eure kreative Pro-
jektideenschmiede so richtig ankurbeln!

aufgepasst: Zeigt uns anhand
 eines Projektes eure Ideen und Beiträge
zum Thema und macht mit beim
 Landesprojektwettbewerb 2017.

fotowett bewerb 
Wir suchen die schönste
erntekrone 2017!

Die Erntearbeit wurde erledigt, der Tag
zieht sich schön langsam wieder zurück
und die Nächte werden länger – dann
ist es an der Zeit, Danke für die gute
Ernte zu sagen. Dabei werden in liebe-
voller Handarbeit die Erntekronen für
das Erntedankfest, welches von Anfang
September bis Ende Oktober gefeiert
wird, vorbereitet. Flächendeckend wird
dies von der Landjugend übernommen.
Mit einer Prozession durch den Ort wird
anschließend für den ausgiebigen Sommer
gedankt.

Was ist in den
Bezirken so los?
Auch die BezirksfunktionärInnen

haben sich zu diesem Thema Gedanken
gemacht. Wir geben euch einen Überblick
über die geplanten Bezirksaktionen:

luNgau: „Huck die her, semma mehr!“
– die Lungauer Ortsgruppen sind auf -
gerufen, an einem besonders schönen
Fleckerl im Ort ein Bankerl aufzustellen
und dieses kreativ zu gestalten.
Erzählt dem Bezirksvorstand eure Ge-
schichte zur Entstehung des Bankerls
und sendet diese mit einem Foto des
Bankerls bis 1. September 2017 an
 matthias.wind95@gmail.com. Beim
 anschließenden Bankerlabend werden
alle aufgestellten Bankerl präsentiert
und anschließend auf einer Landkarte
zusammengefasst.

poNgau-teNNeNgau: Die kuli-
narischen Vorlieben des Landjugendbe-
zirkes Pongau-Tennengau werden dieses
Jahr so richtig vor den Vorhang geholt:
Die Ortsgruppen wurden gebeten, drei
Lieblingsrezepte ihrer Mitglieder auszu-
wählen und an den Bezirksvorstand zu
schicken. Die BezirksfunktionärInnen
machen sich nun an die Arbeit und
 formen daraus ein Rezeptheft. Dieses ist
anschließend ab Ende April auf der
Homepage unter www.pongau-
tennengau.landjugend.at zum Download
bereit. Guten Appetit und viel Spaß
beim Nachkochen!

piNZgau: Nähere Infos zur Jahres-
schwerpunktaktion der Landjugend Pinz-
gau folgen in Kürze!

flachgau: Nähere Infos zur Jahres-
schwerpunktaktion der Landjugend Flach-
gau folgen in Kürze!

schwerpunkt-tour
Verteilung infota-
feln & Baumaktion

Wusstet ihr, dass Bäume nicht nur für
die Regulation des CO2-Haushaltes zu-
ständig sind, sondern jedes Jahr ein be-
stimmter Baum zum „Baum des Jahres“
benannt wird? 2017 hat die Fichte das
Rennen um den Baum-Titel gemacht.
Setzen wir in der Öffentlichkeit ein State-
ment und regen zum Nachdenken an! 

aufgepasst: Dazu werden wir
euch mit Infotafeln und einem salzburg-
typischen Laubbaum ausstatten und
 bitten euch, diese an einem besonderen
Platz in eurem Ort zu positionieren.
Nähere Infos folgen in Kürze!
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aufgepasst: Sendet uns bis
 spätestens 31. Oktober 2017 ein Foto
mit einer kurzen Erklärung über die
 Besonderheiten, Aufbau und die
 Bestandteile eurer Erntekrone. Die Orts-
gruppe mit der schönsten  Erntekrone
kann sich über einen  Einkaufsgutschein
in der Höhe von € 350,– freuen. 

Zeigt uns eure
 erNteKroNe



Strang gezogen und bei
jedem Vorhaben mit-
gewirkt. Wir sind wirk-
lich stolz,“ so die 20-
jährige Köstendorferin. 

soziales engagement,  erfolge
auf landes- und  Bundesebene
sowie ehren amtliche projekt -
arbeit sind  Kriterien für die
 auszeichnung zur aktivsten
ortsgruppe. 

Die Erfolge bei Bundesbewerben (Silber
und Bronze beim Sensenmähen), Bronze
für das Projekt „Enters Zeiten“ auf Bun-

desebene und mehrere
Landesmeistertitel ga-
ben den Ausschlag zu
Gunsten der Landju-
gend Köstendorf.
„Der Salzburger Land-
jugendstier symboli-
siert die Kraft und die
Dynamik, die in un-

serer Jugend steckt. Die Landjugend Kö-
stendorf hat das im vergangenen Jahr
des Öfteren bewiesen und kann stolz
auf das Erreichte sein. Mit solch enga-
gierten Mitgliedern kann man die Land-
jugend durchaus als Herz und Kreislauf
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tag der Landjugend salzburg – 
Köstendorf aktivste ortsgruppe 2016

Knapp 800 Besucher, 
50 Vereinsfahnen, 
11.000 stunden an sozialer
 projektarbeit, zahlreiche
 ehrengäste und strahlende
 sieger – das war der tag der
landjugend salzburg am 
14. Jänner 2017 im Kongress-
haus st. Johann. die landjugend
Köstendorf kürt sich dabei zur
aktivsten ortsgruppe des
 vergangenen Jahres.

landjugend Köstendorf ist
 aktivste ortsgruppe salzburgs
Gegen 60 Ortsgruppen des Landes setzte
sie sich beim
 heurigen Tag der
Landjugend in
St. Johann durch
und wurde als ak-
tivste Ortsgruppe
des vergangenen
Jahres ausgezeich-
net. Gestiftet und
überreicht von Landeshauptmann Dr.
Wilfried Haslauer nahm die Gruppen-
leitung Claudia Bann und Andreas Ent-
fellner den Salzburger Landjugendstier
entgegen: „Wir hatten ein wirklich tolles
Jahr. Alle Mitglieder haben an einem

der ländlichen Regionen bezeichnen“,
so Landeshauptmann Haslauer bei der
Verleihung.

goldene leistungsabzeichen
Für ihre langjährige Tätigkeit und den
Einsatz in und für die Landjugend wurden
elf Landjugendfunktionäre geehrt. Sandra
Kühleitner (Seekirchen), Michael Zehner
und Patrizia Pirkner (beide Unternberg),
Lukas Lohfeyer (Unken), Katharina Lang-
reiter (Bruck), Sabrina Laner (Bramberg),
Christoph Schobersteiner (Saalfelden),
Carina Reiter (Pfarrwerfen), Martin List-
berger (Radstadt) und Elisabeth Huber
(St. Veit) erhielten das Goldene Lei-
stungsabzeichen des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft.

neues vom Land

unser Bundesland wäre um
einiges ärmer, würde es das
engagement und die
 projekte der landjugend
salzburg nicht geben. 
Landeshauptmann dr. Wilfried haslauer
über die Wichtigkeit einer funktionierenden
 Jugendarbeit im Ländlichen raum.

Knapp

800
Besucher

waren mit dabei!

Wahnsinns erfolg
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ein  unvergleichbar
 eindrucksvolles Jahr erlebte
die landjugend  Köstendorf
im Jahr 2016. 

Was sagt ihr 
zum tag der 
landjugend 2017

landjugend Köstendorf
Für uns war es eine
 besondere Freude, den

Salzburger Landjugendstier in
den Händen zu halten. Das haben
wir vor Ort mit unseren 
49 Mitgliedern gefeiert. Weiters
haben wir uns dazu entschlossen,
einige Wochen danach eine  Stier-
Feier zu veranstalten, bei welcher
bei gedecktem Tisch, einer
 Diashow mit allen Fotos,
 Zeitungsartikeln und Interviews
zum erlangten Preis und einen
Haufen Spaß auf das sehr
 erfolgreiche Landjugendjahr
 zurückgeblickt wurde.
 „Landjugend ist, wo LEBEN
 beginnt und FREUNDSCHAFT
niemals endet!"

landjugend Maishofen
Für uns ist der Tag der
Landjugend immer ein

 besonderes Highlight: Wir ware n
begeistert vom gigantischen
 Fahneneinzug der über 
40 Fähnriche. Dieser sorgt für
Gänsehautfeeling pur! Besonders
freute es uns, dass wir mit
 unserem Projekt „… so wias
 friahra amoi woa“ beim
 Landesprojektwettbewerb mit
 Silber ausgezeichnet wurden.

landjugend Mariapfarr
Der Tag der Landjugend ist
in unserer Ortsgruppe ein

Fixtermin. Gemeinsam mit den
restlichen Landjugendgruppen
aus ganz Salzburg blickten wir
auf die Erfolge und
 unvergess liche Momente zurück.
Auch wir  waren beim
 Landesprojektwettbewerb mit
 dabei und erreichten auf
 Landesebene Gold für unser
 Projekt „Wir packen an!
 Ortsbildgestaltung in Mariapfarr“.

großartige tombolapreise 
im  Gesamtwert von über € 5.000,–

warteten auf die BesucherInnen. 

tombola
Als Hauptpreis wurde eine LML Start 125
ccm lite verlost. Glücklich schätzen konnte
sich dabei die Bundesleiterin Julia Saurwein,
die an diesem Abend das richtige Los ge-
zogen hat und sich über den € 2.899,–
teuren Hauptpreis freuen durfte.

landesprojekt prämierung
Mit 20 Projekten und über 10.000 ehren-
amtlichen Stunden zeigten Salzburgs Ju-
gendliche eine beeindruckende Perfor-
mance. Sechs Projekte wurden in der Ka-
tegorie Gold ausgezeichnet. Zu den Ge-
winnern in dieser Kategorie zählen die
Landjugendgruppen Unternberg, Seekir-
chen, Pfarrwerfen, Mariapfarr-Weißpriach,
Köstendorf und der Bezirk Flachgau.

Als Abschluss gab die Landjugendmusik
Unternberg den Salzburger Landjugend-
marsch und die Landeshymne zum Bes -
ten.



neues vom Land

Landes-
Winterspiele 

2017

Snowboard
Schauplatz der Alpinbewerbe war die
Sonnalmbahn im Ortsteil St. Michael
auf den Gipfel des Speierecks. Der Skiclub
St. Michael zeigte sich für einen dyna-
misch gesteckten und fordernden Lauf
verantwortlich. Die schnellste Snow-
board-Linie in der griffigen Piste fand
Patrizia Pirkner von der Landjugend
Unternberg. Ihr männliches Pendant
Günther Gann erzielte bei den Herren
den 1. Platz. Die Brüder Gann dominierten
auch heuer wieder den Snowboardbewerb,
denn Bruder Thomas Gann belegte mit
36-Hunderstl Rückstand den zweiten
Platz. Rang 3 ging an Andreas Schwertl
der Landjugend Thalgau. 

Schi
Mit einer fabelhaften Zeit von 31,18 Se-
kunden sicherte sich Laura Sagmeister
von der Landjugend Lessach den Sieg
in der Kategorie Damen unter 18 Jahren.
Sie verwies Lena Nelsen von der Land-
jugend Dienten und ihre Kollegin Alex-
andra Pausch, ebenfalls aus Lessach, auf
die Plätze 2 und 3. 

Die Kategorie Damen über 18 Jahre war
eine klare Angelegenheit für die Mitglieder
der Landjugend Unternberg. Mit meiner
Zeit von 30,42 Sekunden holte sich Julia

Pagitsch den 1. Platz. Sie verwies Orts-
gruppenkollegin Valentina Pertl (+0,54)
auf Rang 2. Das Podest komplettierte
Stefanie Spart von der Landjugend Dienten
mit einer Laufzeit von 31,25 Sekunden. 

Bei den Herren unter 18 Jahren siegte
Daniel Habersatter von der Landjugend
Enns-Pongau in einer Zeit von 30,39
Sekunden. Er verwies damit Markus
Scheiber (Landjugend Leogang, + 0,32)
und Fabian Kocher (Landjugend Lessach,
+1,60) auf die Ränge 2 und 3. 
Mit einer beeindruckenden Fahrt fuhr
Peter Rettenwender in der Kategorie
Herren über 18 Jahre von der Landjugend
Pfarrwerfen zu seinem ersten Landessieg.
Mit der schnellsten Laufzeit des Tages
(29,57 Sekunden) verwies er Stefan
Walchhofer (30,19 Sekunden) von der
Landjugend Enns-Pongau auf den zweiten
und Hubert Oberauer (30,62 Sekunden)
von der Landjugend Annaberg-Lungötz
auf den dritten Rang. 

Eisstockturnier
In diesem Jahr waren die Eisstockschützen
der Landjugend Annaberg-Lungötz eine
Klasse für sich. Die Mitglieder der Orts-
gruppe siegten vor den Teams der Land-
jugend Eugendorf und der Landjugend
Bramberg. 
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Tourenskirennen 
Knapp 20 sportbegeisterte Damen und
Herren folgten der Einladung zum ins-
gesamt dritten Tourenskirennen der Land-
jugend Salzburg. 800 Höhenmeter auf
3,5 km Länge waren zu meistern. Als zu-
sätzliche Challenge wurden beim Aufstieg
zwei Stationen eingebaut: eine Laser-Bi-
athlon-Station und der „heiße Draht“.

Für die Stationen gab es Abzüge bei
guten Leistungen. Die Gewinner sind
die Landessieger vom Vorjahr Rupert
Mairhofer der Landjugend Bischofshofen
und Michaela Zehentner der Landjugend
Saalfelden.

„Bei so einem schnellen
 aufstieg Zielschießen und eine
ruhige hand beim heißen draht
zu  beweisen, ist ziemlich
 fordernd, wenn man bedenkt,
dass man mit einem puls von
über 180 läuft!“
hannes Bogensperger, LJ  mariapfarr-Weißpriach.

Bei strahlendem sonnenschein und idealen verhältnissen
 verzeichneten die 38. Landeswinterspiele der Landjugend
 salzburg einen neuen teilnehmerrekord. 44 ortsvereine

 fanden sich am samstag, den 21. Jänner in st. michael ein, 
um die  Landessieger zu küren. 



im Medaillenspiegel 
setzten sich sowohl die Landjugend
Saalfelden als auch die  Landjugend

 Unternberg mit 2 Goldmedaillen und 
1 Silbermedaille an die Spitze der

 diesjährigen Winterspiele. 

Landesnagel -
stockturnier
Spannend verlief das diesjährige Nagel-
stockturnier. Christian Schmiderer von
der Landjugend Saalfelden distanzierte
seine Kollegen im Finale des Turniers
und krönte sich damit zum heurigen
„Nagelstock-König“.

Paarrodeln
Gewertet wurde nicht die schnellste Rodel,
sondern die Mittelzeit aller TeilnehmerIn-
nen. Claudia Bann und Peter Webersdorfer
von der Landjugend Köstendorf sind mit
nur 10 Sekunden Abstand der
Mittelzeit sehr nahe ge-
kommen. Dicht gefolgt
wurde das Siegerteam
von den Goldeggern Lisa
Katsch und Stefan Moser
sowie Monika Lichts-
mannsperger und Flo-
rian Nußbaumer der
Landjugend Thalgau. 
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Ein grosses
Dankeschön
gilt den Lungauer
 Bergbahnen und der
 Landjugend St. Michael 
im Lungau.

800 
TeilnehmerInnen 

waren bei den
 diesjährigen 

38. Landeswinter-
spielen mit dabei!

 Medaillenspiegel
rang   landjugend              gold   silber    Bronze
   1       Saalfelden                      2           1              
   1       Unternberg                     2           1              
   3       Lessach                          1                         2
   4       Schleedorf                      1           1              
   4       Enns-Pongau                  1           1              
   6       Bischofshofen                 1                          
   6       Annaberg-Lungötz          1                          
   6       Köstendorf                      1                          
   6       Pfarrwerfen                    1                          
  10      Unken                                        1             1
  10      Dienten                                      1             1
  12      Eugendorf                                   1              
  12      Goldegg                                     1              
  12      Leogang                                     1              
  12      Piesendorf                                  1              
  16      Thalgau                                                    3
  17      Mauterndorf-Tweng                                   1
  17      Bramberg                                                  1

Jeweils ein mädl und ein
Bursche bilden das team
beim paarrodeln. 

neues vom Land
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vielfalt regionalität – salzburg und seine Qualität.
unter diesem Jahresschwerpunktthema startet

das neue Bildungsprojekt 
„altes handwerk neu  erleben“. 

In jedem Bezirk Salzburgs gibt es eine
Vielzahl an Bräuchen und Traditionen.
Wir wollen diese wieder vor dem Vor-

hang holen und sicher gehen, dass sie
von Generation zu Generation weiter -

gegeben werden. „Altes Handwerk neu erleben“ –
das neue Bildungsprojekt soll regionale Bräuche,
Traditionen und handwerkliche Besonderheiten
theoretisch und praktisch vermitteln. Besonders
in der heutigen Zeit, wo einerseits die landwirt-
schaftlichen Betriebe immer größer werden, aber
andererseits sich die Personen auf die Natur
und Tradition rückbesinnen, erhalten somit die
 Jugendlichen die Chance, den vermittelten Inhalt
in zukünftige Betriebe einzubauen und sich
 wirtschaftlich zu etablieren.

fakten:
• dauer: 3 – 8 Stunden / 

1,5 – 4 LAZ-Punkte
• Kosten: € 7,– pro Workshop 
• anmeldeschluss: jeweils

10 Tage vorher 

Für nähere Infos zu Datum &
Ort stehen die Bezirksbildungs-
und Agrarreferenten zur Verfü-
gung. Alle Daten und Kursorte
sind auch auf www.sbgland -
jugend.at zusammengefasst.

maximilian 
Brugger 

Landesobmann

Salzburg ist bekannt für seine Traditionen
und Bräuche. In jedem Bezirk Salzburgs
werden andere regionale Bräuche und
handwerkliche Besonderheiten gelebt.
Viel Wissen über das alte Handwerk ist
leider schon verloren gegangen. Im neu
konzipierten Bildungsprojekt „Altes Hand-
werk neu erleben“ vermitteln ausgewählte
Referenten traditionelle Themen. 

gemeinsam mit den Bezirks -
bildungs- und  agrarreferenten
ist ein  Workshop-pool aus -
gearbeitet worden, der
 traditionelles und kulturelles
handwerk vermittelt. 

In den verschiedenen Workshops wird
speziell auf die typischen Besonderheiten
der Region ein Augenmerk gelegt. Das
Projekt wird mit Unterstützung von Bund,
Land und Europäischer Union (LEADER)
realisiert. 

nähere Infos
gibt’s auch
in unserem

folder



eiN- & aufsteiger -
SEMINAR 2017

am 18. und 19. februar 2017 fand in piesendorf 
das alljährliche ein- und aufsteigerseminar statt. 

40 wissbegierige Jugendliche aus allen teilen
 salzburgs holten sich Wissen und praktisches  
Know-how in drei verschiedenen Workshops. 

Mit den 500 gesammelten Bildungs-
stunden zeigten die Jugendlichen klar
wie wichtig es ist, sich auch außerhalb
der Schule oder Lehre weiterzubilden.

Am ersten Tag wählten die Teilnehme-
rInnen aus einem der drei Workshops:
• „Farb- und Stilberatung“ 
• „Mentaltraining mit  Feuerlauf“ und 
• „Kulinarische Weltreise“. 
Ziel der einzelnen Workshops war es die
Kompetenz und Persön-
lichkeitsentwicklung der
Jugendlichen zu fördern.

Besonders der Workshop
„Mentaltraining mit
feuerlauf“ eröffnete den
TeilnehmerInnen wichtige
Aspekte für sich persönlich
und die Arbeit in der Land-
jugend. Die FunktionärIn-
nen und Mitglieder lernten auf ihre Fä-
higkeiten zu vertrauen, sich auf das We-
sentliche zu konzentrieren und dass mit
der Kraft der positiven Gedanken und
dem Glauben an sich selbst auch große
Herausforderungen überwunden werden
können. Für ihre Wünsche, Ziele und Vi-
sionen sind die TeilnehmerInnen wort-
wörtlich durchs Feuer ge-
gangen und über 600 –
700°C heiße Kohlen gelau-
fen.

Bei Referentin Sabine
Staudinger lautete das
Prinzip des Workshops
„farb- und stilbe-
ratung”: der erste

Eindruck entscheidet! Mit

praktischen Übungen erlernten die Teil-
nehmerInnen die optimale Kombination
zwischen den persönlichen Farben und
den Farben der Kleidung, sodass der ei-
gene Typ zur Geltung gebracht und die
Persönlichkeit unterstrichen wird.

Bei Workshop Nummer drei begaben sich
die TeilnehmerInnen auf „Kulinarische
Weltreise”. Beliebtes Kellerkind ist der
Star in der Küche – die Kartoffel. Ge-

meinsam erkundeten die
TeilnehmerInnen das viel-
fältige Einsatzgebiet der
Kartoffel und kochten das
Abendessen für die ganze
Gruppe.

Wie motiviere ich mich
selbst? Wie motiviere ich
andere Personen? All diese
Fragen haben sich die Teil-

nehmerInnen am Sonntag gestellt. Die
Basistrainer der Landjugend Salzburg Ca-
rina Reiter und Bernhard Imlauer gaben
ihre langjährige Erfahrung und ihr Wissen
rund um das Thema „Motivation“ weiter.

neues vom Land

500 
Bildungsstunden

wurden von den 
Jugendlichen an einem

Wochenende 
absolviert!

das ein- und aufsteigerseminar
2017 war wieder ein voller erfolg. 

40 
Landjugend -
mitglieder & 
Funktionäre
waren mit dabei!

www.sbglandjugend.at I 11
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Was wurde aus …
... fraNZ WiNKler: Landesobmann von 2006 bis 2010

Beschreibe bitte landjugend in
einem Wort.
Vielfalt. Das Landjugendprogramm
ist so vielfältig wie seine Mitglieder und
FunktionärInnen. Ob Agrarkreise,
 Sommerspiele oder die Kreativseminare,
bei diesem Angebot ist für jeden etwas
dabei!

Was ist die schönste erinnerung
an deine landjugendzeit?
Definitiv der IFYE-Austausch im Jahre
2012. Als krönenden Landjugendab-
schluss habe ich mich nach meiner
Funktionärstätigkeit dazu entschieden,
für zwei Monate in die USA zu reisen.
Dabei war ich bei drei verschiedenen
Gastfamilien untergebracht, mit denen
ich den ganz normalen Alltag mitleben
durfte und habe mir so einen ganz per-
sönlichen Eindruck vom
Land machen können. Mir
war es ein besonderes An-
liegen, meinen Horizont zu
erweitern und die Kulturen
und Lebensweisen anderer
Länder kennenzulernen
und auszutauschen. 

Was hat dich in  deiner
 landjugendzeit  besonders
 geprägt?
Die vielen internationalen Projekte lie-
gen mir noch besonders im Gedächtnis.
So haben wir z.B. im Jahr 2006 eine
fünf-wöchige Europatour durch elf EU-
Mitgliedsstaaten organisiert. Gemein-
sam mit Jugendlichen aus anderen eu-
ropäischen Ländern haben wir in ver-
schiedensten Workshops Meinungen
ausgetauscht und Vorurteile abgebaut.
Dabei habe ich den Weitblick über den
Tellerrand Österreichs hinaus ent -
wickelt, welcher mir die Augen für
Neues geöffnet hat. In meiner Landju-
gendzeit hab ich mich im internationa-
len Bereich sicher am meisten verändert
und das prägt mich bis heute.

Wie siehst du die landjugend in
10 Jahren?
Für mich wird die Landjugend auch in
zehn Jahren noch wissen, wo ihre Wur-
zeln und Traditionen liegen. Durch den
ständigen Zugewinn von neuen Orts-
gruppen, Mitgliedern und Funktionä-
rInnen bin ich mir sicher, dass die Or-
ganisation ihren jungen, kreativen, dy-
namischen und lebenslustigen Charak-
ter beibehält.

Was hast du in deine berufliche
laufbahn speziell mitnehmen
können?
Für mich war die Landjugend wortwört-
lich eine Lebensschule. Die eigenen
Schwächen kennen zu lernen und dazu
stehen, das habe ich mir in der Landju-
gend definitiv angeeignet. Ich kann
mich auch noch gut an meine anfängli-
che Nervosität bei spontanen Reden vor
einer Menschenmenge erinnern. Die
Landjugend hat mir dafür das passende
Werkzeug mitgegeben. Ich habe dadurch
erfahren, wie viel Spaß es machen
kann, ohne große Vorbereitungszeit über
ein bestimmtes Thema zu sprechen und
meine Gedanken an andere Personen
weiterzugeben.

„
auf was bist du in deiner Zeit
als landesobmann besonders
stolz?
In meiner Funktionärstätigkeit war ich
viel und gerne mit dem Auto unterwegs

(war es ja auch nicht un-
üblich, dass wir oft mehr-
mals die Woche in ganz
Salzburg unterwegs wa-
ren). Dabei bin ich heute
noch besonders stolz dar-
auf, dass ich – obwohl ich
sehr oft der Fahrer war –
keinen einzigen Strafzettel

(!) kassiert habe.

oft sagt man ja, dass man in der
landjugend freunde für’s leben
findet. War das auch bei dir so?
Das kann ich zu 100 % bezeugen. Ich
treffe mich heute noch regelmäßig mit
meinem ehemaligen Bezirksausschuss
in Form von einem monatlichen
Stammtisch. Eine besondere Freund-
schaft besteht auch zu meiner ehemali-
gen Landesleitung und auch wenn wir
uns nicht mehr so oft treffen, rennt der
„Schmäh“ sofort wieder. Außerdem
habe ich durch meine Auslandserfah-
rung allerhand an internationalen
Freundschaften geschlossen, mit denen
ich heute noch nach wie vor in Kontakt
bin.

für mich wird die
landjugend auch

in zehn Jahren
noch wissen, wo
ihre Wurzeln &

 traditionen liegen. 

IFYe-austausch im
Jahre 2012: die zwei-
monatige reise in die
usa prägte Franz sehr.
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Schon demnächst geht es für
Stefan jedoch wieder an die
SPAR-Akademieklasse in der Berufsschule.
Die Lehrlinge erhalten dort eine intensive
Ausbildung mit speziellem auf den Ein-
zelhandel abgestimmten Lehrplan. Das
erste Schuljahr hat der junge Salzburger
mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen.
„Das möchte ich wiederholen. Bei Top-
Noten bekomme ich von SPAR den B-
Führerschein bezahlt.“

gratis B-führerschein mit spar
Zusätzlich durchlaufen die SPAR-Lehrlinge
im Zuge ihrer Ausbildung auch die ein-
zelnen Stationen im Supermarkt. Stefan
ist derzeit bei der Feinkost beschäftigt
und kümmert sich dort um die Anliegen
und Wünsche der Kundinnen und Kunden.

Karriere mit spar: 
stefan cetkovic
Große spar-Lehrlingsoffensive in salzburg

Stefan Cetkovic möchte hoch hinaus. Der
ehrgeizige Salzburger steht für die vielen
Talente, die bei SPAR bereits früh Karriere
machen. Im Bundesland Salzburg werden
aktuell 200 Lehrlinge ausgebildet. Mit
insgesamt 2.700 Lehrlingen ist SPAR der
größte Lehrlingsausbildner in Österreich.

Stefan Cetkovic absolviert gerade sein
zweites Lehrjahr als Einzelhandelskauf-
mann im SPAR-Supermarkt beim Salz-
burger Hauptbahnhof. Seine Mama ist
dort zugleich seine Arbeitskollegin. Über
sie hat er den Weg zu SPAR gefunden.
„Meine Mama arbeitet seit über 15
Jahren für SPAR. Sie hat mich zu der
Bewerbung motiviert. Seit wenigen Mo-
naten sind wir sogar im gleichen Super-
markt stationiert.“

stefan cetkovic ist eines von 
über 200 Nachwuchstalenten 
bei spar in salzburg.
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Im Anschluss daran geht es für den 17-
Jährigen in die Obst- und Gemüseabteilung.
Die Kassa wartet im dritten Lehrjahr.

„Mir gefällt bei SPAR, dass es für junge
Menschen schon sehr früh viel Verant-
wortung und Aufstiegsmöglichkeiten gibt.
Entsprechend möchte ich jetzt während
meiner Ausbildung Gas geben. Alles, was
ich jetzt lerne und investiere, kommt mir
auf meinem späteren Berufsweg zugute“,
hat der ehrgeizige Salzburger bereits das
nächste Ziel vor Augen: Er möchte Markt-
leiter-Stellvertreter werden.

Michael, 
mach’s gut!
seine arbeit und sein engagement
waren geprägt von Ideenreichtum,
motivation und tatendrang. 
landjugend war für Michael nicht nur ein Job,
sondern weit mehr! 
Er machte damals sein größtes Hobby zum Beruf und war von
Beginn an eine große Bereicherung für die Organisation. Als
großer Visionär hatte er immer die positive Weiterentwicklung
der Landjugend vor Augen und war maßgeblich für die
Durchführung großer Projekte verantwortlich. 

lieber Michael,
vielen Dank für deinen Einsatz in der Landjugend  Salzburg.
Mit dir geht nicht nur ein Mitarbeiter, sondern vor allem ein
lieb gewonnener Freund. Gerne denken wir an die Momente
mit dir zurück, sei es wenn „don’t stop believing“ im Radio
läuft oder über Modetipps diskutiert wird. Wir wünschen dir
alles Gute auf deiner weiteren Reise und freuen uns auf zahl-
reiche Wiedersehen!
KARIN, MAx, CHRISTINA, ALOIS, CARO, ROMAN,
SEBASTIAN,  ELISABETH, MICHAELA

es sind die Menschen,
die Ziele und
die erfolge…

Meine Zeit bei der Landjugend in
ein paar Sätzen zusammen zu
fassen ist gar nicht so einfach …
Ich könnte Bücher damit füllen. Seit
2011 war es mir möglich, mein Hob-
by – die Landjugend – als Beruf aus-
zuüben. In dieser Zeit erlebte ich, wie sich Leute bei der Land-
jugend entwickeln, welche großartigen Erfolge sie bei der
Landjugend feiern und wie begeistert sie Dinge anpacken.
„Landjugend kann man nicht beschreiben – Landjugend erlebt
man“. Dieser Gedanke hat mich in den letzten Jahren stets be-
gleitet. Bundessiege beim Mähen, der AuGo und beim Reden,
der Award-Gewinn der LJ-Mittersill-Hollersbach, die Urauf-
führung des Salzburger Landjugendmarsches oder die Einfüh-
rung des „Tag der Landjugend“. Ich bin dankbar, dass ich bei
diesen Ereignissen dabei war und bei den tollen Erfolgen mit-
feiern durfte. Bei den vielen Weggefährten und nunmehrigen
Freunden und Kollegen möchte ich mich bedanken! Ich bin
glücklich, froh und stolz über den Verlauf der letzten Jahre!
Allen Mitgliedern und Freunden der Landjugend wünsche ich
dieselbe Freude und Begeisterung, vielen Dank!

Euer MICHAEL

Michael lerchner 
 begleitete uns 
5 ½ Jahre als

Geschäftsführer
in der Landjugend

salzburg. 
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eine beeindruckende Leistung und
holte sich den Sieg in der Da-
menklasse. Den zweiten Platz si-
cherten sich jeweils Matthias Pich-
ler aus Thalgau und Peter Kirchner
aus Radstadt. 
Insgesamt acht Stationen waren
notwendig, um den Forstmeister
der Landjugend Salzburg zu kü-
ren. „Neben einem kurzen Theo-
rieteil liegt das Hauptaugenmerk
im praktischen Umgang mit der

Motorsäge“, so Landesobmann-Stv. Se-
bastian Feldbacher. „Der Fallkerb ist die
herausforderndste Station. Hier schneiden

die Teilnehmer einen Keil
aus dem stehenden Bloch.
Daraus wird die Richtung,
in der der Baum fällt, er-
mittelt. Auch müssen Bruch-
stufe und Fällschnitt die
vorgegebenen Werte vor-
weisen“, erklärt Chefkampf-
richter DI Philipp Fersterer
vom Waldverband Salzburg. 
Als Preisgeld winkten den

drei Siegern eine Reise zu den Timber-
Sports-Meisterschaften, eine Motorsäge
von Husqvarna bzw. eine Forst-Sicher-
heitsausrüstung. „Der Forstwettbewerb
ist eine perfekte Ergänzung zur Lager-
haus-Technik Frühjahrsausstellung. Knapp
3.000 Besucher
haben wir an den

neues vom Land

LANDESFORSTWETTBEWERB 2017 
Gold für steger, mösl und hirscher

Am Samstag, den 11. März 2017 fand
der Landesforstwettbewerb der Landju-
gend Salzburg statt. Bereits zum fünften
Mal war die Lagerhaus-Technik Aus-
stellung in Bergheim Aus-
tragungsort des Events. Gut
1.000 Besucher und her-
ausragende Leistungen
zweier Motorsägen Akro-
baten sorgten für eine ein-
zigartige Stimmung.

Die neu ins Leben gerufene
Klasse für alle unter 20-
jährigen Landjugendmitglie-
der hat zusätzlich motiviert. 20 Burschen
nahmen in dieser Kategorie teil. „Beim
Forstwettbewerb zeigen Nachwuchsforst-
wirte ihr Geschick mit der Motorsäge.
Der Bewerb ist für viele Teilnehmer eine
interessante Abwechslung zur Forstarbeit
im Wald“, so Brugger. 

Neuer landesmeister
Mit dem 19-jährigen Matthias Steger
von der Landjugend Enns-Pongau brachte
der diesjährige Forstwettbewerb einen
neuen Landesmeister hervor. Steger ge-
wann die Kategorie der „unter-20-jäh-
rigen“ und sicherte sich obendrein den
Tagessieg mit 1.835 Punkten. 
In der Kategorie „Über 20-
Jahren“ feierte Matthias
Mösl aus Köstendorf
seinen vierten Sieg in
Serie. Auch Eva Hir-
scher aus Abtenau zeigte

„mit 

34teilnehmerinnen
verzeichnen wir im
heurigen Jahr einen

neuen rekord.“ 
maximilian Brugger, 

Landesobmann  

beiden Veranstaltungstagen gezählt“, so
der Leiter der Lagerhaus-Technik, Andreas
Klimitsch. Die Landjugend Anthering
sorgte für den kulinarischen Feinschliff
bei der Technik-Ausstellung.

die vier Bestplatzierten, sowie
die siegerin der damenklasse
qualifizieren sich für die
 Bundesmeisterschaften der
landjugend Österreich. 

Eva Hirscher, Matthias Steger und Mat-
thias Mösl sowie Matthias Pichler und
Peter Kirchner bilden das Team Salzburg
und vertreten das Bundesland bei den
Wettkämpfen von 30. Juni bis 2. Juli
2017 im Rahmen der Messe Wieselburg
in Niederösterreich.

eva hirscher 
holte sich den sieg in der
damenklasse.
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Jung, dynamisch,
 spontan &  wortgewandt
– das sind die
 teilnehmerInnen beim
Landesredewett bewerb &
Landesentscheid 4er-cup
der Landjugend salzburg.

landesredewettbewerb
Reden ist Silber, gekonnt Reden ist Gold!
Wir suchen den/die beste/n RednerIn in
Salzburg! Ob Spontanrede, vorbereitete
Rede unter oder über 18 oder das neue
Sprachrohr – beim Landesredewettbewerb
ist für jede/n TeilnehmerIn etwas dabei!
In der Redekategorie „neues
Sprachrohr“ steht den Teil-
nehmerInnen offen, wie sie
ihre Rede gestalten und
präsentieren. In Versform,
als Kurzkabarett, mit Gi-
tarrenbegleitung oder in einer
ganz anderen Form, soll
das Publikum und die
Jury überzeugt wer-
den, wobei die Spra-
che dominieren soll. 

VORANKUNDIGUNG
LANDESENTSCHEID 

4er-Cup 
& Reden

:

12
4er-Cup Teams 

aus dem ganzen 
Bundesland und 

30
RederInnen 

kämpfen um den 
Landesmeistertitel.

er vertritt die Landjugend
Salzburg beim diesjähri-
gen Bundesentscheid 4er-
Cup & Reden? Diese Frage

wird am Sonntag, den 21.05.2017 in
saalfelden im Pinzgau beantwortet.

4er-cup
Zwei Mädchen und zwei Burschen bilden
jeweils ein 4er-Cup Team. Wissen rund
um das aktuelle Zeitgeschehen, Land-
wirtschaft & ländlicher Raum, Englisch
& Geografie uvm. müssen die Teilneh-
merInnen unter Beweis stellen. Als Lern-
unterlage dienen die Fachartikel der
Landjugend Österreich in den jeweiligen
Ausgaben der Zeitschrift „landjugend“.

um auch die Geschicklichkeit der
Landjugendmitglieder zu testen,
gibt es heuer wieder einen
 actioNparcours, 
bei dem spaß garantiert ist.

W
Landjugendmitglieder und Freunde der
Landjugend sind sehr herzlich eingeladen,
sich selbst vom Wissen der Teilnehme-
rInnen und der Qualität der Reden zu
überzeugen.

Näheres zum den teilnahme-
bedingungen und den Kriterien
des  landesrede wettbewerbes
und des  landesentscheides
4er-cup  findest du in der
ausschreibung, die Mitte april
ausgeschickt wird.
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Salzburg Marathon 2017

salzburg in Bewegung:
und das besonders am 
7. mai 2017.

der 14. salzburg Marathon steht
schon bald in den startlöchern. 
Zu bewältigen ist der Teamlauf der SN
10 k City-Run quer durch die Mozart-
stadt. Du möchtest lieber im Team lau-
fen? Dann schnapp dir drei Kollegen
macht zusätzlich bei der Teamwertung
mit. Spüre den sportlichen Kick deines
Erfolges, umrandet von der historischen
Altstadt Salzburgs. 

Die anmeldung erfolgt über das Land-
jugendreferat (landjugend@lk-salzburg.at,
0662/64 12 48-371) oder über unsere
Homepage unter www.sbglandjugend.at
bis spätestens 8. april 2017. 

Das Nenngeld pro Mitglied beträgt 
€ 31,– für den SN 10 k City-Run und  
€ 44,– für den Halbmarathon.

natürlich darf die richtige
 Kleidung nicht fehlen: Jeder
 teilnehmer erhält gratis ein

 landjugend-laufshirt 
passend zum salzburg marathon!

sei auch du 
ein teil unseres
landjugend-
laufteams!
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Junge Funktionäre
 bilden sich für
 verantwortungsvolle
Aufgabe
die motivierten, jungen LandjugendfunktionärInnen
haben sich an mehreren abenden im gesamten
 Bundesland salzburg ein robustes Grundgerüst für
ihre Funktionärstätigkeit angeeignet! 

In drei Gruppen (Gruppenleitung, Kas-
sierIn und SchriftführerIn) informierten
sich die jungen Damen und Herren über
die ehrenamtliche Vereinstätigkeit, die
sie ab sofort ausführen.

Das Alter der jungen Funktionäre liegt
bei 16 – 25 Jahren. Speziell die Ortsgrup-
penleiterInnen übernehmen bereits in jun-
gen Jahren viel Verant-
wortung. Die Aus- und
Weiterbildung der Funk-
tionärInnen ist daher
oberstes Ziel der Land-
jugend Salzburg. „Die
Burschen und Mädchen
sind ja nicht nur in der
Landjugend engagiert. Nach bzw. während
der Landjugendkarriere starten sie ja auch
beispielsweise bei Trachtenmusikkapellen,
Schützen oder Blaulichtorganisationen

durch. Daher sehen wir uns auch als Aus-
bildungsstätte für andere Vereine“, weiß
Carina Reiter, Basistrainerin der Landjugend
Salzburg.

gruppenleitung
Vereins- und Steuerrechtliche Angele-
genheiten, Zusammenarbeit im Vorstand
und in der Ortsgruppe sowie Verant-

wortlichkeiten und
Haftung – das sind
wesentliche Bereiche
der Gruppenlei-
tungsschulung. Au-
genmerk wird dabei
auch auf die Ver-
netzung und den Er-

fahrungsaustausch gelegt. „Die Teilneh-
merInnen können gegenseitig von ihren
Erfahrungen profitieren“, so Landesleiter
Stv. Sebastian Feldbacher.

Meist wird man etwas ins
kalte Wasser geschmissen,
da ist es gut, wenn man
weiß, was und vor allem 
wie es zu tun ist.
so lautete der tenor der teilnehmerInnen. 

„

Kassierinnen
Genaue und ordentliche Kassaführung,
die Abwicklung von Vereinsfesten, Kas-
saprüfung und gesetzliche Bestimmungen
– ohne Geld spielt bekanntlich keine
Musik. Trainerin und Landjugendrefe-
rentin Elisabeth Weilbuchner gab Einblick
in das umfangreiche Betätigungsfeld der
KassierInnen.

schriftführerinnen
„Eine Sitzung ist so gut, wie jene Dinge,
die ausgemacht und schriftlich festge-
halten werden. Deshalb ist gute Proto-
kollierung wichtig,“ so Trainer Michael
Lerchner. Der oder die SchriftführerIn
besitzt umfangreiche Tätigkeiten: kreative
Gestaltung ist ebenso notwendig wie
genaue und gewissenhafte Arbeit. Me-
dien- und Pressearbeit, Gestaltung von
Schriftstücken und das neue österreich-
weite Mitgliedermanagement runden die
vielseitigen Aufgaben ab.
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Alles Große in der
Welt geschieht nur, weil jemand
mehr tut, als er muss.

Hermann Gmeiner

Seit Jahrzenten engagieren sich Jugend -
liche im ländlichen Raum und setzen als
Team gemeinnützige Projekte um. Ob
Projekte im Sozial-, Kultur-, Natur- oder
Umweltbereich. Alle haben eines gemein-
sam, sie unterstützen mit ihrer Kreativi-
tät und Begeisterung unseren Lebens-
raum und weisen zugleich auf ihre
 ehrenamtliche Tätigkeit hin.
Gestaltet euren individuellen Lebensraum
mit, nehmt Einfluss auf das Geschehen
in euren Gemeinden/Bezirken.
Werdet Vorbilder und macht
eure Heimat zum Tat.Ort.

Wir bieten euch die bundesweite Dach-
marke Tat.Ort Jugend als Chance, eure
gemeinnützigen Projekte auf  einer
 einheitlichen Plattform zu präsentieren.
Zusätzlich zu unserem österreichweiten
Schwerpunktwochenende von 01.–03.
September könnt ihr das ganze Jahr
Tat.Ort Jugend-Projekte umsetzen.

Meldet euer Projekt im Landjugendrefe-
rat an und ihr werdet mit  einem Tat.Ort
 Jugend-Package, bestehend aus coolen
T-Shirts für die fleißigen Helfer, einem
Schild und Transparent, aus -
gerüstet, um noch medienwirk-
samer auftreten zu können. 

Eure JULIA
(Bundesleiterin
der Landjugend Österreich)

Lasst unsTaten setzen!
Nähere Infos findest du
in deinem Landjugend-
referat oder unter: www.tatortjugend.at!
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Vernetzung 
international

APOLLO e.V. steht für Arbeitsgemein-
schaft für Projekte in Ökologie, Land-
wirtschaft und Landes-entwicklung in
Osteuropa. Der Verein wurde 1991 ge-
gründet und legt den Fokus auf agrarische
Weiterbildung im deutschsprachigen
Raum und Europa. Auf den Austausch
zwischen Verein und der landwirt-
schaftlichen Praxis wird großer Wert
gelegt.

Was bietet der Verein:
fachpraktika für studierende
aus russland, der ukraine und
Weißrussland:
Mit Unterstützung des Bundesministe-
riums für Ernährung und Landwirtschaft
werden Praktika im deutschsprachi-gen
Raum organisiert, um angehenden Fach-
kräften einen Einblick in die Agrarwirt-
schaft in den Gastländern zu vermitteln.
Es werden auch immer wieder Betriebe
gesucht, die Praktikanten bei sich auf-
nehmen möchten. Beson-ders jungen
Menschen bieten Praktika eine meist
einmalige Chance, ins „westliche Ausland“
zu fahren, sich ein eigenes Bild der Le-
bens- und Arbeitsweisen zu machen
und fachliches Wissen und Erfahrungen
zu sammeln.

förderung von absolventen und
lehrkräften aus russland, der
ukraine und Weißrussland:
Das Projekt soll die nachhaltige agrar-
wirtschaftliche Entwicklung in Osteuropa
durch fachliche praxisnahe Aus- und
Weiterbildung von jungen Fachkräften
fördern. Das Projekt gibt wichtige Hil-
festellungen für einen beruflichen Ein-
stieg sowie für die Modernisierung der
Fachausbildung an den Agrarhochschulen
in den Partnerländern.

Auch Interessierte aus Österreich können
sich an dem Netzwerk beteiligen. Es
werden immer wieder Praktikums-betriebe
gesucht und auch die Möglichkeit an
Bildungsreisen in Osteuropa und Russland
teilzunehmen besteht.

Warum ein 
internationaler austausch?
Wie heißt es schön: Man lernt nie aus!
Es gibt immer wieder Neues zu sehen.
Es tut auch einmal richtig gut über den
Tellerrand zu blicken und sich auf Neues
einzulassen. Den Mitgliedern der Land-
jugend eröffnet sich ein enorm breites
Spektrum, zum einen kann man selbst
den Schritt über die Landesgrenzen
hinaus wagen, zum anderen werden aber
auch Menschen aus aller Welt willkom-
men geheißen, um unser Wissen und
unsere Lebensweise zu vermitteln.

Durch so einen Austausch wird nicht
nur unser persönliches Wirken, sondern
auch unsere Gesellschaft bereichert.
 Darum werdet aktiv, macht so viele Er-
fahrungen wie möglich, traut euch was –
dann werdet ihr auch was erleben!

Eine Entdeckungsreise besteht nicht da -
rin, nach neuen Landschaften zu suchen,
sondern neue Augen zu bekommen. 

Marcel Proust 
Carina Reiter

Wir stellen vor: apoLLo e.v. – ein gemeinnütziger
verein, der sich dem Wandel des ländlichen raumes
und der Landwirtschaft verschrieben hat. 
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Nachdem bereits
viele Landju-

gendliche aus
den Bundes-
ländern vor
allem unter
der Woche

nach Wien
pendeln, um dort

zu arbeiten oder zu stu-
dieren, wird in diesem Rahmen
die Möglichkeit geboten, Wien von

einer ganz anderen Seite zu erleben
und sich dabei über die Bundesländer

hinweg zu vernetzen.
Wir halten euch gerne über die nächsten
Events am Laufenden. Tretet der Face-
book-Gruppe „Landjugend reloaded“
bei, zu finden unter

Wir freuen uns auf euch!
Martin G., Martin K. und Martin S.

martin G.

martin s.

martin K.
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ach ja, hier noch ein kleiner
streifzug durch einige der

events aus den letzten Jahren.

unter dem
motto „land-
jugend reloaded“
werden zwischen
oktober und Juni
verschiedene kulturelle,
sportliche oder
kulinarische events
in Wien organisiert.

[reloaded][reloaded]
Besichtigung des tomaten-

Betriebes der Familie pannagl

radio arabella –
wir waren live dabei!

Das Mittelmeer mit dem Landjugend-Partner Ruefa entdecken
Entdecke mit dem Landjugend-Partner Ruefa das westliche Mit-
telmeer und die Annehmlichkeiten einer Kreuzfahrt. Deine Kreuz-
fahrt beginnt in Genua, der Flug Wien – Genua – Wien ist im Reise-
preis bereits inkludiert.

Es erwarten dich interessante Landausflüge, ein großes kulina-
risches Angebot und ein abwechslungsreiches Unterhaltungspro-
gramm. Zahlreiche Bars und das Broadway-Unterhaltungspro-
gramm im Theater sorgen für unterhaltsame Abende. Ruhe und 
Erholung findest du im Wellnessbereich. Die Kabinen an Bord 
von MSC Orchestra sind komfortabel und gut ausgestattet.

Die erlebnisreiche und interessante Route wird dich begeistern. 
Ohne Hotelwechsel und Kofferpacken kommst du zu den schöns-
ten Plätzen im westlichen Mittelmeer: Cannes an der Côte d’Azur, 

Barcelona, die Insel Mallorca, Ajaccio auf Korsika. Civitavecchia 
ist Ausgangspunkt für einen Ausflug nach Rom und La Spezia für 
einen Ausflug in die Cinque Terre. Die Landausflüge werden in 
Deutsch angeboten, Deutsch ist auch eine der Bordsprachen auf 
MSC Orchestra. 

Im Preis inkludiert: Fluganreise ab Wien, 8 Tage Kreuzfahrt mit 
MSC Orchestra ab/bis Genua, Innenkabine inkl. Vollpension an 
Bord, z.B. am 8.10. p.P. ab € 749,– (limitiertes Kontingent) 

Wir nehmen uns gerne Zeit.
Dein Ruefa Reisebüro
ruefa.at/reisebueros

Mittelmeerkreuz-
fahrt im Herbst

Veranstalter: Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH, Lassallestraße 3, 1020 Wien. Es kommen die AGB’s der Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH, siehe unter www.ruefa.at/veranstalter zur Anwendung.

https://www.facebook.com/groups/ljreloaded/
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Daheim kauf ich ein:
WIRtschaften
für unsere Region.

für den Wert von Regionalität steigern. Zu-
sätzlich sollen Veranstaltungen, wie zum Beispiel

Diskussionsrunden mit FachexpertInnen, bei Kon-
sumentInnen und Jugendlichen im ländlichen Raum die

regionale Einkaufskultur auch im privaten Umfeld zum Thema
machen.
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aLLGemeInBILdunG / schWerpunKt „daheIm KauF Ich eIn“

„Gerade in der Landjugend ist es bereits vielerorts
selbstverständlich, ein gelebtes Miteinander mit den
Betrieben in der Region zu fördern und regional ein-
zukaufen, beispielsweise bei Beschaffungen für Land-
jugend-Veranstaltungen. Auf Flexibilität und Verläss-
lichkeit in der Region können wir dabei vertrauen.

Hier ist uns oft gar nicht bewusst, dass wir damit die
Grundlage für den Fortbestand der lokalen Wirtschaft
und nicht zuletzt der heimischen Landwirtschaft
schaffen. Zeigen wir es im kommenden Jahr noch
stärker, was wir drauf haben und handeln wir, wäh-
rend andere nur davon reden!

Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Projekte
und Impulse in euren Landjugendgruppen unter dem
Motto „Daheim kauf ich ein!“

JULIA & MARTIN
(Bundesleitung der
Landjugend Österreich)

„daheim kauf ich ein“ –
dieses motto stellt die Landjugend
2017 ins Zentrum ihrer arbeit,
um mit vielfältigen aktionen und
veranstaltungen für das einkaufen
in der region zu sensibilisieren und
die regionale Wirtschaft zu stärken.

gelebte regionalität
erhält Kulturlandschaft
Der Konsum von regionalen Waren bedeutet eine große
Chance für die Umwelt, für das Klima und für den heimischen
Arbeitsmarkt. Regionale Produkte und Dienstleistungen be-
einflussen 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.
Denn die bewusste (Kauf-)Entscheidung für regionale Produkte
und Angebote erhält und schafft neue Arbeitsplätze, Trans-
portwege werden reduziert und der Lebensstandard für die
Zukunft wird gesichert. 

regionale Kaufentscheidungen
schaffen neue arbeitsplätze
Jüngst hat eine Studie der Johannes-Kepler-Universität Linz
und der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung
(GWA), die im Auftrag der Österreichischen Hagelversicherung
durchgeführt wurde, ergeben, dass 21.000 zusätzliche Arbeits -
plätze geschafft werden könnten, wenn wir nur 10 Prozent
mehr heimische Lebensmittel kaufen würden. Eine andere
Umfrage des Market Instituts belegt, dass es 61 Prozent der
Bevölkerung als „sehr wichtig“ erachten, dass möglichst viele
Produkte aus Österreich stammen. Diese Zahlen machen die
Dringlichkeit deutlich, sich bewusst mit dem Thema ausein-
anderzusetzen.

daheim einkaufen –
Zukunft sichern
Es sind vielfältige Aktivitäten und Aktionen in allen Bundes-
ländern dazu geplant. Beispielsweise wollen wir mit der
„Daheim kauf ich ein-Tour“ in der Bevölkerung das Bewusstsein
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YounG & InternatIonaL

Landjugend Österreich in Brüssel:

Mittendrin statt nur dabei!

Auf Einladung von Herrn
Bundesminister DI Andrä
Rupprechter hatten wir die
Möglichkeit, anlässlich der

Tagung des Rates der Europäischen
Union „Landwirtschaft und Fischerei“
gemeinsam mit der österreichischen

Delegation nach Brüssel zu reisen.
Neben interessanten Blicken hinter die
Kulissen der EU standen ein Besuch
im Ratsgebäude, im Besucherzentrum
„Parlamentarium“, im Europäischen
Parlament sowie im Büro von Elisabeth
Köstinger am Programm. Kurz vor dem

Rückflug ergab sich auch noch ein
Treffen mit EU-Agrarkommissar Phil
Hogan.

Herzlichen Dank für den spannenden
Brüssel-Tag, Herr Bundesminister DI
Andrä Rupprechter!

Jedes Jahr verbringen Jugendliche
aus der ganzen Welt ihren sommer
in Österreich.

Die Landjugend Österreich bietet diese internationalen
 Jugendaustausche an und arbeitet mit Partnerorganisationen
in unterschiedlichen Ländern auf der ganzen Welt zusammen.

ifYe-gastfamilie zu werden bedeutet: 
• 1 bis 3 Wochen einen Jugendlichen

zu Hause aufzunehmen
• Das eigene Land herzuzeigen und so neu zu entdecken
• Die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern
• Neue Freundschaften zu schließen
• Eine unvergessliche Zeit zu erleben
• Dem Gast unsere Kultur und das Familienleben

näherzubringen

Anmeldung und weitere Informationen unter:
050 / 259 26312 oder lydia.zagler@landjugend.at 

https://landjugend.at/programm/young-international/
ifye-jugendaustausch/gastfamilie-werden

Hol dir die Welt nach Hause
und werde IFYE-Gastfamilie

die Bundesleitung
in Brüssel
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Der Europäische Rat der JunglandwirtInnen
CEJA
seit 1995 ist die Land -
jugend Österreich (LJÖ)
mitglied der ceJa, dem
europäischen rat der
JunglandwirtInnen.

Die CEJA (frz.: Conseil Européen des
Jeunes Agriculteurs) ist das Sprachrohr
der nächsten Generation europäischer
LandwirtInnen zu den europäischen In-
stitutionen.

für eine landwirtschaft
mit Zukunft 
Das Hauptanliegen der CEJA besteht
darin, einen jüngeren und innovativeren
Agrarsektor in den EU-Mitgliedsstaaten
zu fördern und gute Arbeits- und Le-
bensbedingungen für junge Menschen
zu schaffen. Die Landjugend Österreich
entsendet regelmäßig JunglandwirtInnen
nach Brüssel und ganz Europa, um ak-

tuelle Themen mitzugestalten und so
den österreichischen JungbäuerInnen
auf internationaler Ebene eine Stimme
zu geben.
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Bauernhofbesichtigung Belgien: claudia andresek,
praktikantin der LKÖ und Jannes maes,  vizepräsident
des rates der  europäischen JunglandwirtInnen (ceJa)
 luden zu einer Bauernhof exkursion, um die Besonderheiten
der belgischen Landwirtschaft besser  kennen zu lernen.

das präsidium mit den
ceJa-delegierten der

landjugend Österreich
alexander Bernhuber

und hermann Weiß

www.ceja.eu

„Die CEJA-Mitgliedschaft bietet den
österreichischen Landjugendmitgliedern

die Möglichkeit direkt an Entschei-
dungsprozessen der EU-Kommission

miteingebunden zu werden. Oft gehen
die Meinungen der unterschiedlichen
TeilnehmerInnen stark auseinander,

aber es wird gezielt an einer gemeinsa-
men Lösung gearbeitet. Denn nur mit

den anderen CEJA-Mitgliedern zusam-
men, haben wir JunglandwirtInnen in

Europa eine gemeinsame starke Stimme
und es konnten Erfolge wie das Jung-

landwirte Top-Up erreicht werden.“

ALExANDER BERNHUBER,
CEJA-Delegierter der LJÖ
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landwirtschaft bezieht
Vorleistungen im Wert
von 4 Mrd. €
Genau betrachtet ist eigentlich jeder
landwirtschaftliche Betrieb Teil der re-
gionalen Wirtschaft. Erzeuger von in-
ternational gehandelten Rohstoffen wie
z.B. Zucker oder Stärke benötigen Agrar-
güter als Inputs für die Produktion. Da
diese über einen weiten Raum verteilt
erzeugt werden und die Landwirtschaft
ihrerseits Vorleistungen wie Treibstoffe,
Maschinen und dergleichen benötigt, ist
die Landwirtschaft als Einkäufer ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Pro Jahr
bezieht die österreichische Landwirtschaft
Vorleistungen im Wert von annähernd
4 Mrd. €, die zu einem beträchtlichen
Teil von örtlichen Unternehmen bereit-
gestellt werden. Anders als in vielen
anderen Ländern sind in Österreich auch
viele Verarbeitungsbetriebe am Land in
der Nähe zur Urproduktion angesiedelt.
Die regionale Wirtschaft profitiert also
auf der Absatzseite daneben aber auch
durch die Zulieferung aus unmittelbarer
Nähe.

Die österreichische Landwirtschaft ist
über Nebentätigkeiten und Dienstlei-
stungen in Bereichen außerhalb der Ur-
produktion tätig. Dazu zählen zum Bei-
spiel Urlaub am Bauernhof, Heurigen,
Direktvermarktung oder Schneeräumung.
Im Jahr 2016 betrug dieser Umsatz an-
nähernd 725 Mio. €. Dies entspricht der
Größenordnung der gesamten Getreide-
produktion. Der Beschäftigungsumfang
der Direktvermarktung allein wird auf
31.000 Personen geschätzt.

dienstleistungen und
direktvermarktung
dominieren
im alpenraum
Die Übersichtskarte zeigt in den rot mar-
kierten Bereichen wo Nebentätigkeiten
und Dienstleistungen eine besonders
große Rolle spielen. Es ist deutlich, dass
der Anteil vor allem dort sehr hoch ist,
wo die landwirtschaftliche Urproduktion
unter schwierigen Bedingungen statt-
findet, etwa im Berggebiet. In den Wein-
baugebieten um Wien und Graz ist die
Landwirtschaft Teil einer florierenden

Regionale Wirtschaft –
Chancen für land- und forst  

LandWIrtschaFt & umWeLt / schWerpunKt „daheIm KauF Ich eIn“ 

Jeder Betrieb ist heute in ein fein verteiltes
netz von Zulieferern und abnehmern
eingebunden. ob dazu eher die regionale
Wirtschaft, also Betriebe in der gleichen
Gemeinde oder in nachbargemeinden
zählen, hängt vor allem
von der produktions-
ausrichtung ab.

Autor: Franz Sinabell

Freizeitwirtschaft. Die Ausrichtung der
Landwirtschaft auf die Bereitstellung
von Gütern und Dienstleistungen, die
vor allem vor Ort abgesetzt werden kön-
nen, ist in diesen Gebieten eine Strategie,
zusätzliche Einkommensquellen zu er-
schließen.

Mehrwert entsteht
vor allem durch
außenorientierung
Eine große Stärke der österreichischen
Wirtschaft und somit auch der Land-
wirtschaft ist die starke Außenorientierung
und Verflechtung mit internationalen
Märkten. Ein Bauernhof, der Quartier
für internationale Gäste bereitstellt, ist
eigentlich ein Exporteur, da die Einnah-
men aus dem Ausland kommen. Ein
guter Teil der Vorleistungen wird lokal
bezogen und ist somit Teil des regionalen
Wirtschaftskreislaufs. Das Beispiel der
Gästebeherbergung zeigt aber deutlich,
dass die internationale Komponente sehr
wichtig ist, auch wenn eine Dienstleistung
am Betriebsstandort erbracht wird.
Die regionale Wirtschaft wird am besten

F
o

to
-c

re
d

it:
 @

s
tin

g
lm

ay
r

24 I www.sbglandjugend.at



LandWIrtschaFt & umWeLt / schWerpunKt „daheIm KauF Ich eIn“ 

  
wirtschaftliche Produkte?

dadurch gestärkt, wenn Unternehmen
sich auf jene Produkte spezialisieren, die
sich gegenüber anderen gut abgrenzen
lassen. Ihr ist wenig geholfen, wenn man
sich etwa auf die Gouda-Produktion
konzentriert, um die regionale Gouda-
Nachfrage zu befriedigen, wenn nicht
darüber hinaus ein Mehrwert vermarktet
werden kann. Dazu zählt etwa, wenn
der Käse aus Heumilch erzeugt wird und
dies andere Produzenten nicht schaffen.

fokussierung
auf lokalen Markt ist
nichts für jeden
Eine in agrarpolitischen Diskussionen
vielfach geäußerte Zielstellung, die Be-
völkerung vor Ort möglichst umfassend
aus lokaler Produktion zu versorgen,
greift in der heutigen Zeit zu kurz. Die
Produktionskosten in der österreichischen
Landwirtschaft sind im internationalen
Vergleich zu hoch, um Kundengruppen

zu befriedigen, deren Ziel möglichst
niedrige Nahrungsmittelkosten sind. Es
geht vielmehr darum, im international
wachsenden Segment von Nachfragern
mit hoher Zahlungsbereitschaft für Spe-
zialitäten Fuß zu fassen und den Markt-
anteil auszubauen. Technologien wie der
Direktabsatz über das Internet bieten
dazu neue Möglichkeiten, die bisher erst
ansatzweise in der Landwirtschaft genutzt
werden.
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abbildung: anteil der dienstleistungen
und der nichtlandwirtschaftlichen

nebentätigkeiten an der
erzeugung des landwirtschaftlichen

Wirtschaftsbereichs, Ø 2004–2013

anteil in %:
bis unter 3%
3% bis unter 6%
6% bis unter 9%
9% bis unter 12%
12% bis unter 15%
15% und mehr
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unterschiedliche Preise haben können. Das schafft faire Wahl-
freiheit und baut Vertrauen auf („informed choice“).

die schweiz macht’s vor? 
Das Vorbild für die Kennzeichnung der Herkunft von Fleisch
in der Verpflegungsgastronomie ist die Schweiz. Seit 1996
gibt es dort für die Außer-Haus-Verpflegung eine verpflichtende
Kennzeichnung, die einfach und unbürokratisch funktioniert.
Seit 2003 müssen auch das Herkunftsland sowie die Hal-
tungsform von Eiern angegeben werden.

so setzt auch du ein Zeichen:
Ist es für dich und deine Angehörigen wichtig oder einfach
„gut zu wissen“, woher das Fleisch bzw. die Eier auf deinem
Teller sind, wenn du nicht zu Hause kochst oder isst?
Dann mach mit und werde Teil dieser Initiative
unter www.gutzuwissen.co.at.

mit der initiative „gut zu Wissen“ will die
Landwirtschaftskammer Österreich

in der Gemeinschaftsverpflegung
für mehr transparenz sorgen.

Wie es funktioniert seht ihr im Video!

täglich bewirten Groß küchen ihre
 Gäste mit insgesamt 2,5 millionen
 portionen essen. und immer mehr
menschen wählen die Lebensmittel,
die sie auf ihrem teller haben möch-
ten, nach Qualität und herkunft.

Die Landwirtschaftskammer Österreich unterstützt daher
mit der Initiative „Gut zu wissen“ die Herkunftskennzeich-
nung von Speisen und jene Transparenz, die Gäste auch
im Supermarkt und zu Hause schätzen.

Über 86% der Befragten einer ORF-Abstimmung wollen
wissen, woher das Essen auf ihren Tellern kommt und
legen Wert auf bewusste Ernährung. Im Supermarkt
können KonsumentInnen gezielt nach Qualität suchen, dort
weist ihnen das AMA-Gütesiegel den Weg. Woher das Fleisch
kommt oder aus welchem Land bzw. Haltungsform die Eier

stammen, kann man seit spätestens 2015
auf der Verpackung lesen. Aber wie sieht
es in der Außer-Haus-Verpflegung damit
aus? Ob in Kindergärten, Schulen, Men-
sen, Betriebskantinen, Krankenhäusern,
Pflegeheimen oder Kasernen, die Her-
kunft ist oft nicht nachvollziehbar,
da (noch) keine Kennzeichnungs-
pflicht in diesen Bereichen be-
steht. Mit „Gut zu Wissen“ will
die Landwirtschaftskammer
Österreich Sicherheit schaf-
fen und diese Lücke schlie-
ßen. Denn wer die Her-
kunft angibt, erklärt da-
mit auch seinen Gäs -
ten, warum Speisen

„UNSER ESSEN:
WO’S HERKOMMT!“
eine Initiative
mit erfolgsfaktor

schWerpunKt „daheIm KauF Ich eIn“
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Singen
                        für deN       guteN ZWecK

Im ganzen Bundesland salzburg wird in der adventszeit und zu
 Weihnachten gesungen. Besonders das anglöckeln in der

 vorweihnachtszeit ist in salzburg eine altbewährte tradition. In vielen
 ortschaften wird dieses Brauchtum von der Landjugend

 aufrechterhalten. 

laNdJugeNd
saalfeldeN

„mitanond zum Brauch-
tumsgwond“ – die Landjugend
saalfelden steht bereits mitten
in der projektarbeit 2017.

Letztes Jahr im Advent ging die Landjugend
Saalfelden mit mehreren Anglöcklergrup-
pen an vier Donnerstagen im Dezember
von Haus zu Haus, um Spenden zu sam-
meln. Als selbst gebasteltes „Mitbringsel“
für die besuchten Familien wurden Sterne
aus Heu angefertigt. Die Spendenbereit-
schaft der Saalfeldner war sehr groß,
denn mit dem Geld werden Familien aus
der Region unter-
stützt, deren Alltag
durch einen Schick-
salsschlag oder eine
Krankheit einer
 besonderen Heraus-
forderung ausgesetzt
sind.
Es ist der Ortsgruppe
sehr wichtig den
Brauch des An -
glöckelns beizube-
halten, denn neben
dem sozialen Enga-
gement sind es vor

geWusst? Beim Anglöckeln ziehen
Josef und Maria mit  ihren Hirten

von Haus zu Haus, verbreiten
 Weihnachtsgrüße und die besten

 Wünsche für das kommende Jahr.
laNdJugeNd
filZMoos

A alter Brauch, den in 
 Filzmoos a jeder kennt, des

 Anglöckeln nemman mia, de
 Landjugend, in d’Händ!
So homma ins aufgmocht mit Maria
und Josef und a poa Hirtn.
Mit viel Zeit und Freid homma
 versuacht, möglichst vielen  
Filzmoosern a schöne  Adventzeit 
zu bereiten. 

Schon seit Jahren wird das Anglöckeln in
Filzmoos von der Landjugend organisiert.
Viele Mitglieder beteiligen sich aktiv und
investieren viel Zeit und Freude. Auch in
der letzten Adventszeit machte sich erneut
eine Gruppe bestehend aus Maria, Josef
und fünf Hirten auf den Weg, um von
Haus zu Haus zu ziehen und Spenden für
einen jungen Filzmooser zu sammeln.
Das Ziel der Ortsgruppe war es, in der
heutigen stressigen und schnelllebigen
Zeit, die Menschen zum Nachdenken und
Besinnen einzuladen. 

gratulatioN:
Die Mitglieder konnten anschließend
einen stolzen Betrag von € 3.000,–
an den Jungen übergeben.

allem Spaß und der freundliche Empfang
der Saalfeldner Familien, die den Mit-
gliedern so viel Freude bereiten. 

gratulatioN:
Durch die  Anglöckler-Aktion konnte
eine sagenhafte Spendensumme
von € 1.600,– gesammelt werden.

Dies war allerdings nur der erste Teil des
Jump-Projektes „Mitanond im Brauch-
tumsgwond“.
Im April veranstaltet die Landjugend Saal-
felden ein Benefizkonzert mit musikalischen
Darbietungen von Mitgliedern der Orts-
gruppe.
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laNdJugeNd
gÖMiNg

laNdJugeNd
gasteiN

anglöckeln hat im Gasteinertal eine lange traditi-
on und wird  flächendeckend von der  Landjugend
organisiert: 

Der fleißige Einsatz der Mitglieder in der Vorweihnachtszeit
wurde Ende Jänner mit einem guten Essen belohnt. 

gratulatioN: Durch die vielen, engagierten
 Anglöckler und der großen Spendenbereitschaft der
 einheimischen Bevölkerung konnte auch dieses Jahr wieder
eine beträchtliche Spendensumme gesammelt werden, die
an Hilfseinrichtungen und an in Not geratene Familien im
Gasteinertal gespendet wurde.

laNdJugeNd
MaishofeN

das von haus zu haus gehen in der adventszeit
zieht sich durch das ganze salzburger Land. so
auch bei der Landjugend maishofen. 

Drei Gruppen verkündeten die Geburt Christi und wünschten
Glück und Segen für das kommende Jahr. Mit viel Spaß
und Engagement zogen die Gruppen durch die Ortschaft.
Sie studierten Texte ein und schmückten sie noch musikalisch
aus. Es war jeder Beitrag etwas ganz Besonderes. 

grosse freude: Die Einwohner freuten sich über
den Besuch und tischten Kletzenbrot, Kekse und Tee auf.

Seit 35 Jahren ist das alljährliche Anglöckeln im Fixprogramm
der Landjugend Göming. So machte sich die Ortsgruppe
auch in der letzten Adventszeit wieder auf, um von Haus
zu Haus zu gehen und Spenden zu sammeln. Verkleidet als
Hirten aus der allseits bekannten Geschichte über die
Geburt Jesu wurden Lieder gesungen und weihnachtliche
Stimmung im Ort verbreitet. Das Anglöckeln ist für die
Ortsgruppe jedes Jahr ein großer Spaß und eine gute Mög-
lichkeit, das Teamgefüge der Landjugend Göming zu ver-
bessern und neue Mitglieder zu integrieren.

Gemeinsames Proben und das Auffrischen der Texte in der
Voradventszeit, ein Auftritt am Göminger Christkindlmarkt,
das abendliche von Haus zu Haus gehen und sogar ein
liveauftritt in radio salzburg waren das Programm,
das die Göminger Landjugend heuer durch den Dezember
begleitete. 
Diese Spendensumme geht heuer an die Sonneninsel See-
kirchen – eine Nachbetreuungsstätte für schwerkranke
Kinder und deren Angehörigen. 

gratulatioN: In fast 300 ehrenamtlichen Stunden,
geleistet von rund 30 teilnehmenden Mitgliedern, konnten
insgesamt € 2.650,– an Spenden  zusammengetragen
 werden. 
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        der start iNs Neue

Landjugendjahr
die Jahreshauptversammlung – der festtag einer  jeden

ortsgruppe. gleich zu Jahresbeginn haben  einige
 ortsgruppen auf das vergangene Vereinsjahr und die

einzigartigen gemeinsamen landjugendmomente
zurückgeblickt sowie neue  Mitglieder und funktionärinnen

im Vorstand  willkommen geheißen und ausscheidende
 verabschiedet. 

laNdJugeNd 
heNNdorf

am 22.01.2017 wurde die zweite
Jahreshauptversammlung der
Landjugend henndorf seit deren
Wiedergründung durchgeführt. 

Zu Beginn feierte die Ortsgruppe den ge-
meinsamen Gottesdienst in der Pfarrkirche
Henndorf. Anschließend versammelten
sich die Mitglieder und Ehrengäste im
Caspar-Moser-Bräu. Dort wurde der offi-
zielle Teil abgehalten und der neue Vorstand
gewählt. Als weiteren Programmpunkt
blickte die Landjugend Henndorf auf ein
spannendes und lustiges Jahr mit vielen
schönen Landjugendmomenten zurück. 

laNdJugeNd 
KÖsteNdorf

am 11.12.2017 traf sich die
 Landjugend Köstendorf zur
 traditionellen
 Jahreshauptversammlung.

laNdJugeNd 
rauris

unter dem motto „Gaudi hob’n –
zommhoitn – ebs aufd‘ Fiaß
stöhn“ startete die Landjugend
rauris am 28.01.2017 ins neue
Landjugendjahr. 

die ortsgruppe freut sich auf
 viele unvergessliche erlebnisse im
heurigen Jahr und hat bereits mit
der organisation des diesjährigen
Balls am 23. september 2017
 begonnen. Der Tätigkeitsbericht wurde in Form

einer Power Point Präsentation darge-
boten. Danach fanden die Wahlgänge
statt. Die bestehende Gruppenleitung
Lisa und Lukas wird auch im kommenden
Landjugendjahr die Ortsgruppe begleiten.
Ein besonderer Dank gilt den scheidenden
Vorstandsmitgliedern für die geleisteten
Dienste im Ausschuss.

Wie jedes Jahr ging es vor der eigentli-
chen Versammlung zur gemeinsamen
Messe in die Pfarrkirche, welche mit
instrumentalen sowie gesanglichen Klän-
gen der zahlreichen Mitglieder umrahmt
wurde.
Anschließend hieß die Ortsgruppe unter
der Leitung von Claudia Bann und An-
dreas Entfellner die zahlreichen Besucher
herzlich Willkommen und ging zum
prall gefüllten Tätigkeitsbericht des er-
folgreichen Jahres über. Auch der all-
jährliche Ortscup wurde wieder unter
den aktivsten Gruppenmitgliedern ver-
liehen. Ebenso fand ein kleiner Aus-
schusswechsel statt. 

VieleN daNK an die
 ausgeschiedenen Funktionäre für die
zahlreichen engagierten Jahre und dem
neuen Ausschuss viel Glück für das
kommende Jahr. 

36 
Mitglieder 

versammelten sich zur 
alljährlichen 

Jahreshauptversammlung. 
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laNdJugeNd 
strassWalcheN

am 04.02.2017 führte die LJ
straßwalchen ihre alljährige
 Jahreshauptversammlung statt. 

Anfänglich wurde eine Messe in der
Kirche in Straßwalchen gefeiert, die
vom Landjugendchor feierlich umrahmt
wurde. Ein besonderes Highlight in die-
sem Landjugendjahr war definitiv die
Erhaltung und Neurenovierung des Grup-
penraums. Besonders erfreulich ist die

laNdJugeNd 
uNterNBerg

am 12.02.2017 feierte die Landjugend untern-
berg die traditionelle Jahreshauptversammlung. 

Anzahl der Neumitglieder in den letzten
zwei Jahren. Insgesamt konnte die Ort-
gruppe 23 Neumitglieder in der Land-

jugend begrüßen und freut sich auf
zahlreiche einzigartige Landjugendmo-
mente im Jahr 2017.

Diese fand, nach dem von der Landjugendmusik umrahmten
Gottesdienst, im Gasthof Gfrererstadl statt. Gemeinsam
blickte die Ortsgruppe auf ein sehr ereignisreiches, unver-
gessliches und vor allem erfolgreiches Vereinsjahr zurück.
Das große Highlight im abgelaufenen Vereinsjahr war neben
dem traditionellen Bau des Osterfeuers und dem Flutlicht-
Maibaumsteigen die Rundfunkaufnahme des Salzburger
Landjugendmarsch durch die Landjugendmusikkapelle und
die damit verbundene Auszeichnung in Gold beim BestOf –
dem Bundesprojektwettbewerb – der Landjugend Österreich.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden Claudia
Graggaber, Magdalena Graggaber, Viktoria Wieland und
Johannes Graggaber mit dem bronzenen Leistungsabzeichen
der Landjugend Salzburg geehrt. Bereits im Jänner beim
Tag der Landjugend in St. Johann wurden Obmann Michael
Zehner und die ehemalige Gruppenleiterin Patrizia Pirkner
mit dem Leistungsabzeichen in Gold ausgezeichnet. 
Die Mitglieder gratulieren allen Geehrten und bedanken
sich für ihren Einsatz und ihre Motivation. Mit den Klängen
der ersten und einzigartigen Landjugendmusikkapelle wurde
anschließend die diesjährige Jahreshauptversammlung be-
schlossen.

laNdJugeNd 
laMprechtshauseN

am 04.12.2016 fand die alljährliche
 Jahreshauptversammlung der Landjugend
Lamprechtshausen statt.

Bevor die eigentliche Versammlung eröffnet wurde, feierten
die Mitglieder die heilige Messe in der Pfarrkirche mit
Pfarrer Mag. Rupert Reindl. Musikalisch umrahmt wurde
diese vom Landjugendchor. Der diesjährige Tätigkeitsbericht
wurde in Form von „Lamprechtshausen heute“ mit Interviews
und beindruckenden Videos dargestellt und von allen Zu-
sehern als sehr unterhaltsam und erheiternd wahrgenommen. 

grosser daNK gebührt den gesamten Landjugend-
mitgliedern sowie den örtlichen Vereinen und Organisatio-
nen für die vorbildliche Zusammenarbeit während des ge-
samten Landjugendjahres 2016.

Besonders hervorzuheben ist,
dass die ortsgruppe auch

 heuer wieder eine unglaubliche
summe von € 5.500,00 

für wohltätige 
Zwecke spenden konnte. 



laNdJugeNd 
BerNdorf

am sonntag, den 08.01.2017
fand die alljährliche Jahreshaupt -
versammlung der Landjugend
Berndorf statt. 

Zunächst wurde die hl. Messe in der
Pfarrkirche musikalisch gestaltet. An-
schließend folgte die Generalversammlung,
bei welcher die Ortsgruppe auf ein un-
vergessliches Landjugendjahr zurückblicken
konnte. Ein besonderes Highlight war
dabei das 50-Jahr Jubiläum. Ein herzliches
Dankeschön gilt den scheidenden Vor-
standsmitgliedern, vor allem der ehemaligen
Gruppenleitung Sandra und Bernhard für
ihre langjährige Tätigkeit im Ausschuss.

Nicht lange ließ die erste Aktion im heu-
rigen Jahr auf sich warten: Am 14.01.2017
sammelten die Burschen der Ortsgruppe

bei Sturm und Schnee
die Christbäume der
Berndorfer Bevölkerung
ein. Dabei wurden sie
von den Ortsgruppen-
Damen mit einer war-
men Jause bestens
versorgt. Die Christ-
bäume werden an-
schließend für das
Sonnenwendfeuer
als Brennmaterial
wiederverwendet.

Zusätzlich liefen dazu
die Vorbereitungen für
das Theater „Liebesfieber
am Haunsberg“, welches
schließlich an sieben Aben-
den aufgeführt wurde. Alle
Vorstellungen waren kom-
plett ausverkauft. Die Theaterspieler
haben sich so einige Scherze einfallen

lassen, wobei die Radioaufnahme mit
den lustigen Berndorfer Schlagzeilen
besonders gut ankam.

ortsGruppen & BeZIrKe

mit vollgas ins
neue Vereinsjahr!
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Der Maschinenring hat laufend attraktive
Stellenangebote für Arbeiter und Ange-
stellte zu vergeben und ist auf der Suche
nach motivierten und zuverlässigen Mit-

arbeiterInnen in den
Bereichen Agrar, Ser-
vice und Personallea-
sing sowie im allge-
meinen Verwaltungs-
bereich. Wusstest du,
dass die aktuellen
Stellenanzeigen vom

sollte“, betont Kursleiter Michael
Lerchner.

Die Defilierung ist eine Besonderheit
bei den Trageformen. Dabei wird
die Fahnenstange waagrecht über
dem Kopf gehalten. Das Fahnenblatt

ist der Ehrentribüne zuge-
neigt und bekundet die
Ehrerbietung und Verbun-
denheit mit dem Jubelver-
ein. Diese Art der Defilie-
rung ist einzigartig für die
Landjugend.
„Im Land Salzburg gibt es

60 Landjugendgruppen. Gut 50 davon
besitzen eine eigene Vereinsfahne. Der
einheitliche Umgang mit der Vereinsfahne
und Ausrückungen in der Einheitstracht
ergeben einen beeindruckenden Auftritt
unserer Ortsgruppen“, betont Landesleiterin
Karin Asen.

Knapp 20 junge FunktionärInnen
aus dem Bezirk Flachgau trai-
nierten am Donnerstag, den 

2. Februar 2017 bei der Bezirksfähn-
richschulung in der Eugendorfer Mehr-
zweckhalle den Umgang mit der Ver-
einsfahne.
Der Fahnenträger, auch
Fähnrich genannt, bildet
bei einer Ausrückung die
Spitze eines jeden Vereins.
Neben Haltung und
Gleichschritt gehören auch
verschiedenste Fahnen-
führungen und Wissen
über die Vereinsfahne dazu. „Ein Fähnrich
trägt nicht nur die Fahne, er ist verant-
wortlich für sie. Die Vorbereitung bei
einer Ausrückung, das Wissen um den
Aufbau und die Fertigung der Fahne
sowie Lagerung und Aufbewahrung sind
Themen, die ein Fähnrich ebenso wissen
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LJ FLACHGAU

Fähnrichschulung

Der richtige Job beim 
Maschinenring Salzburg

Neben den praktischen Übungen erfuhren
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Wissenswertes über die Pflege und Auf-
bewahrung der Fahne. Die Produktion
einer Fahne kann bis zu 200 Arbeits-
stunden in Anspruch nehmen und über
€ 8.000,– für Fahnenblatt, Stiel und
Fahnenbänder kosten.

„saubere schuhe,
 ordentliches Gewand,

taktgefühl und
 sicheres auftreten.“ 

... da sind sich die Kursteilnehmer
einig, wenn es um das auftreten

des Fahnenträgers geht. 
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chaNce NutZeN – 
BeWerBuNg schicKeN:

melde dich bei deinem
maschinenringbüro oder

unter 059 060 500
bzw. online unter: 

www.maschinenring.at/jobs

du bist dir noch nicht sicher,
welcher Berufsweg nach schule
und Matura folgen soll? du
möchtest eine neue berufliche
laufbahn einschlagen? du bist
noch auf der suche nach einem
teilzeit- oder ferialjob? 

Maschinenring Salzburg auch in der
Jobbörse auf der Homepage der Land-
jugend Salzburg zu finden sind? Ob
Baumpfleger, Haushaltshilfe oder Agrar-
kundenbetreuer – in jedem Bezirk Salz-
burgs warten interessante Stellenangebote
auf dich.

eiNe üBersicht 
zu den offenen stellen beim 

maschinenring  findest du unter
 www.sbglandjugend.at/jobbörse

oder unter
www.maschinenring.at/jobs



ortsGruppen & BeZIrKe

am 04.02.2016 fand zum vierten mal
der Ball der Landjugend anthering
im Kultur- und
 veranstaltungszentrum vogelwirt
statt. 

Ganze elf Ortsgruppen aus Nah und Fern besuchten die
Flachgauer Ortsgruppe. Für musikalische Unterhaltung
sorgte die Band „Rondstoa“. Von einem gelungenen Auftanz
bis hin zu einer witzigen Mitternachtseinlage wurde den
Besuchern viel geboten. Zusätzlich gab es auch ein lustiges
Schätzspiel mit tollen Preisen. 

LJ ANTHERING

Landjugendball

Vom 06. bis 08.01.2017 machte sich die Landjugend
Gastein auf zum gemeinsamen Skiwochenende
nach Fieberbrunn. Der Skiausflug wird alle zwei

Jahre veranstaltet und ist für die Mitglieder ein besonderes
Highlight im Landjugendjahr. Besonders die breiten Pisten
und das schöne Wetter machten das Skiwochenende zu
einem einzigartigen Erlebnis. Bekanntlicherweise vergeht
die schöne Zeit am schnellsten – und so trat die Ortsgruppe
am Sonntagvormittag wieder die Heimreise an. Die Mitglieder
ließen den Ausflug bei einem gemeinsamen Mittagessen in
Gastein ausklingen.

LJ GASTEIN

Sportlich
 unterwegs
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als besonderes highlight wurde an diesem abend
die herzerlkönigin gesucht. die glückliche

 Gewinnerin konnte sich über ein dirndlkleid freuen.

LJ BEZIRK PINZGAU

Agrarkreis bei Kunstgießerei
 Schipflinger 

Am 2. März fand der erste Agrar-
kreis 2017 im Pinzgau statt. Die
Kunstgießerei Schipflinger in

Maishofen öffnete die Tore für knapp 40
junge Landjugendmitglieder. Gürtelschnal-
len, Ehrenpreise, der Leonidas und der
Salzburger Landjugend-Stier sind nur
einige wenige Auszüge aus dem Pro-
duktportfolio, das die TeilnehmerInnen
begutachten konnten. 

„Wir stellen unsere Produkte im traditio-
nellen Sandgussverfahren und im Wachs-
ausschmelzverfahren her. Zu den verar-
beitenden Metallen zählen Bronze, Messing
und Aluminium. Das Gewicht der Gussteile

kann bis zu 150 kg betragen“,
erklärt Thomas Schipflinger,
der 2013 in das Familienun-
ternehmen einstieg. Die Land-
jugendmitglieder erfuhren zu-
dem den Ablauf und den Vor-
gang des Produktionsverfahrens.
„Beim Formgießen ist Finger-
spitzengefühl gefragt“, so Firmengründer
und Gießermeister Franz Schipflinger.
Nachdem die Teile erstarrt sind, werden
die Gussteile geschliffen und poliert.
Bezirksagrarreferent Lukas Lohfeyer zeigte
sich begeistert über den Abend: „An
diesem Abend bekamen wir einen um-
fangreichen Einblick über die regionale

Handwerkskunst. Anlässlich des Jahres-
schwerpunktthemas „Vielfalt Regionalität
– Salzburg & seine Qualität“ konnten
wir einen weiteren sehr interessanten
Pinzgauer Betrieb besichtigen. Die Teil-
nehmerInnen und Funktionäre bedanken
sich an dieser Stelle für die Gastfreund-
schaft und die Einblicke in den Betrieb!
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LJ PIESENDORF

Rein ins neue Landjugendjahr 
Nach Abschluss des erfolgreichen

Jubiläums der Landjugend
 Piesendorf wurde am 18.11.2016

der Ausschuss der Ortsgruppe neu ge-
wählt. Die junge Truppe rund um Ka-
tharina Moser und Hans Steiner startete
motiviert in das neue Jahr – ein Tanzkurs,
das Ziachschlittenrennen und ein lustiges
„Landjugend-Bokkareitn“ standen am
Programm. Besonders das „Bokkareiten“
– das Schlittenfahren – kam bei den
Mitgliedern sehr gut an. „Des muas jedes
Jahr a Fixtermin werdn!“, war der Tenor
der Ortsgruppe.

LJ SEEKIRCHEN

Stefaniball 

Am 26.12.2016 war es wieder soweit! Die Landjugend
Seekirchen öffnete erneut die Tore der Asenhalle
und hieß zahlreiche Gäste aus Nah und Fern zum

legendären Stefaniball herzlich Willkommen. Von Anfang
an herrschte super Stimmung bei den Gästen aus Oberöster-
reich, Tirol sowie Salzburg. „Die Enzi@ner“ umrahmten den
gesamten Ballabend mit traditionellen, aber auch modernen
Hits. Während des Balls gab es ein vielfältiges Programm
für die Besucher – der offizielle Ballstart erfolgte durch den
Auftanz mit darauffolgender Begrüßungsrede der Gruppen-
leitung Vanessa Mösl und Stefan Fink. Die Gäste konnten
beim Schätzspiel tolle Preise gewinnen und die Wahl zur
Ballkönigin wurde mittels Lebkuchenherzen durchgeführt.
Um Mitternacht fand die Krönung zur Ballkönigin statt. Die
Landjugend Seekirchen wird diese erfolgreiche Ballnacht
nicht so schnell vergessen und bedankt sich bei den
Besuchern, den Enzi@nern sowie der Firma Asen für die
Bereitstellung der Halle.

LJ RAURIS

4. Schneerallye
und Schnee -
hasenparty
am 07.01.2017 startete die
 ortsgruppe gemeinsam mit der
Landjugend pinzgau in die 
4. schneerallye mit anschließender
schneehasenparty. 

Wetterbedingt musste die Rodelbahn verkürzt werden, so
führte diese über die Schipiste zwischen Sportalm und Kreuz-
bodentalstation. Das Eisstockschießen konnte wie gewohnt
stattfinden. Trotz den eisigen Temperaturen von -24°C heizte
das Trio O3 bei der anschließenden Schneehasnparty so
richtig ein und die TeilnehmerInnen hatten eine gute Zeit
und viel Spaß.
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LJ KUCHL

1. Skijöring 
am 19.02.2017
 veranstaltete die
 Landjugend Kuchl das 
1. skijöring. 

Der Wettbewerb wurde in drei Kategorien
eingeteilt (Kleinpferd, Warmblut, Noriker).
Ein Team bestand aus zwei Personen,
Reiter und Skifahrer. Der Wettbewerb
wurde im K.O. System durchgeführt,
wobei zwei Teams gleichzeitig starteten,
deren Startnummer zufällig ausgelost
wurde. Insgesamt wurden zwei Durch-
gänge organisiert, wobei jeder die Chance
hatte, einmal in der inneren Bahn sowie
der äußeren zu starten. Berechnet wurde
anschließend der Durschnitt aus beiden
Laufzeiten. Glücklicher Gewinner in der
Kategorie Noriker war Michael Wald-
mann; Florian Lienbacher mit Cina und

Johann und Manuel Meisl behaupteten
sich in den Kategorien Kleinpferd und
Haflingerstute. Eine Klasse für sich war
Monika Schmiedlechner und Sandra
Gruber mit ihrer Warmblutstute Fee.
Durch den tollen Erfolg und Anklang in
der Gemeinde hat sich die Ortsgruppe
entschlossen, nächstes Jahr das 2. Ski-
jöring in Kuchl zu veranstalten.

25 teaMs 
hatten sich  angemeldet 
und startklar gemacht. 
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Tobi, amoi seng
ma uns wieder. 
über den tod
von unserem tobi 
sind wir tief
 erschüttert.

Wir haben nicht nur einen
guten Freund, sondern auch
einen Menschen, der sich
mit sehr viel Freude und
Engagement für das Wohl
unseres Vereines eingesetzt
hat, verloren. Bei zahl -
reichen Ausrückungen und
Veranstaltungen war Tobias mit voller
Begeisterung mit dabei. Wir werden Tobi stets als tatkräftigen,
motivierten und fröhlichen Menschen in Erinnerung be-
halten.

der trauerfamilie wünschen wir, besonders
in dieser schweren Zeit, viel Kraft!

NACHRUF – LANDJUGEND SEEKIRCHEN LJ NIEDERNSILL

Sternfahrt &
Osterhasen-
party

Bei strahlendem Wetter trafen sich viele Pferdebegeisterte
bei der diesjährigen Sternfahrt in Niedernsill, welche
von der Landjugend Niedernsill und den Bauern und

Bäuerinnen veranstaltet wurde. Mehr als 40 Pferdegespanne
konnten betrachtet werden. Am Nachmittag fand anschließend
das Turnier statt, bei dem die TeilnehmerInnen ihr Können
unter Beweis stellen konnten. Nach der Siegerehrung traten
die Schlitten wieder ihre Heimreise an. Nach diesem tollen
Tag blickt die Landjugend Niedernsill voller Vorfreude auf
die alljährliche Osterparty, die am 16.04.2017 stattfindet. Ob
wohl auch dieses Jahr wieder der
Osterhase mit dabei ist?

#landjugend-
Niedernsill 
#ostersonntag
#osterhase 
#osterparty 
#betterbethere

An den Eisstock, fertig, los!
Bei eisiger Kälte und leichtem
schneefall fanden sich am 05.01.2017
alle ortsgruppen des Lungaus zum
Bezirkseisstockschießen in 
st. michael ein. 

Jede Ortsgruppe trat mit mindestens zwei Eisstockgruppen
an. Zusätzlich zum Eisstockbewerb gab es die Kür zum
kreativsten „Moarstab“. Es wurde den Ortsgruppen vorab
die Aufgabe gestellt, den „Moarstab“ so kreativ wie möglich
zu gestalten und diesen dann beim Bezirksentscheid zu
präsentieren.
So bestand z.B. der „Moarstab“ der Landjugend Maria-
pfarr-Weißpriach aus einer alten Heugabel, die mit Blumen
- und Lichterketten dekoriert wurde. Das Highlight an
diesem „Moarstab“ war der Lautsprecher, welcher am Stab
montiert wurde. Auch die Mitbewerber stellten ihre Kreativität
unter Beweis und so belegte die Landjugend Mariapfar-
Weißpriach den 3. Platz.

LJ MARIAPFARR-WEISSPRIACH
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LJ FLACHGAU

Bezirks-Asphalt-
stockschießen 
am 07.01.2017 fand das alljährliche
asphalteisstockschießen der
 Landjugend Flachgau statt. 

Austragungsort des diesjährigen Bezirksentscheides war
Hallwang. Insgesamt 10 Teams kämpften um den Tagessieg
und stellten ihr Können unter Beweis. Nach vielen span-
nenden Runden standen die Sieger fest: herzliche Gratulation
an die Landjugend Seekirchen. Der zweite Platz ging an
die Landjugend Eugendorf und den dritten Platz erreichte
die Landjugend Mattsee.

LJ ST. GEORGEN

Stefaniball
am 26. dezember 2016 war es
 wieder so weit: der alljährliche
 stefaniball der Landjugend 
st. Georgen fand beim Gasthaus
traintinger in holzhausen statt. 

Schon Wochen vor dem Ball wurde fleißig für Auftanz und
Mitternachtseinlage geprobt. Das Proben und die vielen
Vorbereitungsarbeiten wurden mit zahlreichen Gästen
belohnt. Viele Landjugendgruppen aus der Umgebung sind
der Einladung gefolgt. Die Band „Mona Light“ sorgte für
eine Topstimmung und die Tanzfläche war immer voll.
Dank der vielen fleißigen Helfer war es wieder ein voller
Erfolg. Die Landjugend St. Georgen freut sich schon auf
den Stefaniball 2017!



LandesexKursIon

2017 besuchen wir abermals die europameisterschaft
im sensenmähen. nach den unvergleichlichen
 erfahrungen im Baskenland (spanien) und in der
 italienischen toskana führt uns die Landeslehrfahrt
2017 von 18. bis 21. august in die schweiz. 

Grüezi Schweiz - 
Landesexkursion 2017

Besichtigung eines Arche-
Hofes in Tirol mit Zucht von

gefährdeten Nutztieren der Rassen Pus -
tertaler Sprinzen und Tuxer Rinder sowie
Haflinger Pferde, Walliser Schwarz -
nasenschafe, Blobe Ziegen und verschie-
dene Schweine- & Hühnergattungen.
Am Nachmittag werden wir mittels Stadt-
rundgang die Besonderheiten von Vaduz,
die Hauptstadt Liechten-
steins, hautnah erleben.

Tagesausflug
nach Luzern

mit kurzem Stadtrund-
gang und Besuch der Se-
henswürdigkeiten wie die
weltbekannte Kapell -
brücke mit dem acht-
eckigen Wasserturm, die
Jesuitenkirche u.v.m. An-
schließend fahren wir mit der steilsten
Zahnradbahn der Welt auf den Pilatus
Kulm (2.073 Meter). Am Abend besuchen
wir die Eröffnung der Europameisterschaft
im Sensenmähen.

Am dritten Tag der Landes-
exkursion ist es dann soweit:

Die besten MäherInnen aus ganz Europa
kämpfen um die beste Schneid'
und den Titel zum/zur Euro-
pameisterIn.

Schokolade und
Käse - dafür ist die

Schweiz sehr
bekannt! Bevor
wir die Heimrei-
se antreten, er-
fahren wir im
Maestrani’s Chocolarium,
was die Schweizer Scho-
kolade ausmacht und
wieso sie so besonders
ist. Im Geschmack un-
verwechselbar und sehr
bekannt ist auch der

 Appenzeller Käse; In der „Käserei im
Appenzellerland" schauen wir den Käser
direkt in den Käskessi. Natürlich darf
dann auch die ein oder andere Kostprobe
nicht fehlen.

Tag 1

Tag 2

Tag 3

großes highlight ist
der sensenmäh -

wettbewerb im land
der amtierenden
 europameisterin,
 genauer gesagt in

 ingenbohl im Kanton
schwyz, am

 Vierwaldstättersee. 

Tag 4

Kosten: 
€ 680,00 inkl. Transport,
 Nächtigung, Agria-Reisebeglei-
tung, Eintritte &  Besichtigungen
(exkl. Verpflegung)

Anmeldeschluss: 
ist der 15. Mai 2017 über die
Homepage oder per E-Mail an 
michaela.gassner@lk-salzburg.at.

diese spannenden highlights 
erwarten euch:
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Landjugend-Termine
April Mai Juni
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01 Mo    ✔ Landesweites 
          Maibaumaufstellen

02 di        
03 Mi     
04 do    
05 fr     ✔ Cocktailkurs (FLG)
06 sa    ✔ StoanaMee' Gaudi 

          LJ Saalfelden
07 so    ✔ Salzburg Marathon

       ✔ 70 Jahre LJ Saalfelden
       ✔ Bez. 4er-Cup & Reden 
          (PG-TG)
   ✔Maibaumaufstellen 
          LJ Schleedorf

08 Mo    
09 di     ✔ Bäuerliche 

          Hausapotheke (FLG)
10 Mi     
11 do    
12 fr     
13 sa    ✔ Bez. Mähen (PZG)

       ✔ Kräuterkochkurs (FLG)
       ✔ Theater LJ Obertrum

14 so    ✔ Bez. Mähen (LG)
15 Mo    ✔Anmeldeschluss 

          Landesexkursion
16 di     ✔ Bäuerliche 

          Hausapotheke (PG-TG)
17 Mi     ✔ Bäuerliche 

          Hausapotheke (PZG)
18 do    
19 fr     ✔ JHV LJ St. Veit
20 sa    
21 so    ✔ Landesentscheid 

          4er-Cup & Reden PZG
22 Mo    
23 di     ✔ Fachausschusstreffen
24 Mi     
25 do    
26 fr     
27 sa      ✔ Bez. Mähen (PZG)
28 so    ✔ Bez. Mähen & AUGO (FLG)
29 Mo

30 di

31 Mi

01 sa    ✔ Selbstverteidigung Damen (FLG)
   ✔Discoparty LJ Seekirchen

02 so    
03 Mo    
04 di     ✔Obstbaumschnittkurs (PG-TG)
05 Mi     ✔Obstbaumschnittkurs (LG)
06 do    ✔ Landesvorstandssitzung
07 fr     ✔Ostermarkt LJ Plainfeld

       ✔ Palmbuschenverkauf (FLG)
08 sa    ✔ Beginn Osterferien

       ✔ JHV LJ Bruck
       ✔ Lederhos'nparty 
          LJ Mittersill-Hollersbach

09 so    
10 Mo    
11 di     
12 Mi     ✔ Bez. Sitzung (PZG) (FLG)
13 do    ✔GTI-Treffen (LG)

       ✔ Bez. Sitzung (PG-TG)
14 fr       ✔ Karfreitag
15 sa      

16 so    ✔Osterball 
          LJ Annaberg-Lungötz /
          LJ Lamperchtshausen
       ✔Osterparty LJ Niedernsill
       ✔Osterlammaktion 
          LJ Seekirchen

17 Mo    
18 di     ✔ Ende Osterferien
19 Mi      ✔GTI-Treffen (FLG)
20 do     

21 fr         
22 sa      ✔ Traditionelles Zaun bauen (LG)

          ✔ Traditionelles Zaun bauen (PZG)
       ✔ Bez. 4er-Cup & Reden (PZG)
       ✔ JHV LJ Bischofshofen
   ✔ Ball LJ Rauris 

23 so    ✔ Bez. 4er-Cup & Reden (FLG)
24 Mo     

25 di     
26 Mi      

27 do     ✔Volksliedersymposium
       ✔ Burschenkochkurs (FLG)

28 fr       

29 sa    ✔ Torten verzieren (FLG)
   ✔ Traditionelles Zaun bauen
          (PG-TG)

30 so    ✔ Bez. 4er-Cup & Reden (LG)
       ✔ Kirschblütenfest LJ St. Veit

01 do    ✔ Landesvorstandssitzung
02 fr     
03 sa    
04 so    
05 Mo    
06 di     
07 Mi     ✔ Klosterarbeitenkurs 

       ✔ Backkurs Grillgebäck (FLG)
08 do    ✔GTI-Treffen (PG-TG)

       ✔ Bez. Sitzung (PG-TG)
09 fr     
10 sa    ✔Workshop Feines im Glas (FLG)

   ✔Waldfest LJ Mattsee
11 so    ✔ Bez. Mähen (PG-TG)
12 Mo    
13 di     ✔ Bäuerliche 

          Hausapotheke (LG)
14 Mi     ✔ Bez. Sitzung (PZG) (LG) (FLG)
15 do    
16 fr     
17 sa    ✔ Bez. Sommerspiele (LG)

       ✔ Team-Rafting-Tour (PZG)
       ✔ Sonnenwendfeuer 
          LJ Berndorf / LJ Köstendorf / 
          LJ Hallwang

18 so    ✔ Bez. Fußball (FLG)
19 Mo    
20 di     ✔ Korbflechtkurs (PZG)
21 Mi     
22 do    
23 fr     ✔ Sonnwendfeuer LJ Plainfeld /

          LJ Obertrum
24 sa    ✔ Landesentscheid Mähen
25 so    
26 Mo    
27 di     
28 Mi     ✔ Kochkurs Strudelvariationen 

          (FLG)
29 do    
30 fr     ✔ BE Forst

       ✔ Jubiläum LJ Tamsweg




