
Diese Workshops stehen euch im 

Mühlviertel zur Auswahl: 

Ganztagesworkshops     

9:00 – 17:00 Uhr 

Green Event—Wie veranstalte ich nachhaltig? 
inkl. Veranstaltungsrecht 

Meine Erfolgsgeschichte 

Lampenfieber adé 

Schädlinge - 

Prävention & Maßnahmen 
Motiviert Ziele erreichen 

Cool Tools - 
Die besten Apps für die LJ-Arbeit 

Sensorikschulung – Most 

Lohnverhandlungen 

Vormittagsworkshops    

9:00 – 12:30 Uhr 

Nachmittagsworkshops    

13:30 Uhr – 17:00 Uhr 
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8 LAZ-Punkte 
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Green Event – Wie veranstalte ich nachhaltig? 

Meine Erfolgsgeschichte 

Lampenfieber adé 

Schädlinge – Prävention & Maßnahmen 

Nur wenige Menschen setzen sich einfach in ihr Auto und fahren darauf los, oh-

ne zu wissen, in welche Richtung sie wollen bzw. müssen. In unserem eigenen 

Leben kann es allerdings leicht passieren, dass wir ohne Ziel dahinleben und 

trotzdem hoffen anzukommen. 

Im Seminar Erfolgsgeschichte nimmst du deine Zukun% selbst in die Hand und 

steckst dir ganz eigene, persönliche Ziele. Du erlangst Strategien um deine Stär-

ken herauszufinden und sie dazu zu nutzen, deine Ziele besser zu erreichen. 

Mach dein Leben zu deinem Projekt und starte deine eigene Erfolgsgeschichte! 

Green Events berücksich0gen während der gesamten Organisa0on Umwelt– 

und Nachhal0gkeitsaspekte. Bei diesem Workshop werden Maßnahmen und 

prak0sche Tipps vorgestellt, wie aus der eigenen Veranstaltung ein „Green 

Event“ werden kann. Im Anschluss werden die Themen Veranstaltungsrecht und 

Veranstaltungssicherheitsgesetz behandelt, wobei hier ein Fachexperte der  

Bezirkshauptmannscha% Vöcklabruck für eure Fragen zur Verfügung steht. 

Wenn du vor mehreren Personen sprechen bzw. au%reten musst fühlst du dich  

nervös, bekommst Herzrasen, deine S0mme zi=ert oder du hast einfach nur Panik? 

Du hast Lampenfieber! Doch es gibt Mi=el, Wege und Tricks gelassen und souverän 

aufzutreten, das Lampenfieber zu überwinden und in den Griff zu bekommen. 

Du lernst den Umgang mit Redeangst, wie du diese in hilfreiche Energie umwandeln 

kannst, du so dem Teufelskreis endlich en?liehst und  du dein Selbstbild stärkst. 

Borkenkäfer, Rüsselkäfer und andere Insekten verursachen jährlich große Schäden 

in Oberösterreichs Wäldern. Aber auch im Ackerbau hat man mit Schädlingen zu 

kämpfen.  

In diesem Workshop wirst du lernen die wich0gsten Schädlinge und ihre Gegen-

spieler zu erkennen. Weiters werden gangbare Bekämpfungsstrategien aufgezeigt 

und du lernst, diese auch rich0g einzusetzen, ohne die Biodiversität unnö0g stra-

pazieren zu müssen. Natürlich ist auch für Erfahrungsaustausch genügend Platz. 
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Cool Tools – die besten Apps für die LJ-Arbeit 

Lohnverhandlungen 

Motiviert Ziele erreichen 

Sensorikschulung – Most 

Du fragst dich, was erfolgreiche Menschen anders machen, um schnell ihre Zie-

le zu erreichen und wie auch du das schaffen kannst? Du möchtest in deiner 

Landjugendgruppe Großar0ges leisten, weißt aber noch nicht genau wie? 

Dann bist du bei diesem Seminar genau rich0g! Laut Brian Tracy beruht Erfolg 

einzig und allein auf Zielen, der Rest kommt von ganz alleine. Lerne in diesem 

Workshop dir konkrete Ziele zu stecken und diese zu verfolgen. 

In dieser halbtägigen Sensorikschulung werden dir die Grundgeschmacksrich-

tungen von Most aufgezeigt, du lernst den Geschmack zu beschreiben und er-

langst wich0ge Kenntnisse darüber, wie man Most idealerweise verkostet. Das 

rich0ge Verkosten ist nämlich Grundlage für den Eins0eg in die Produk0on von 

Qualitätsmost. Auch zu dieser bekommst du in diesem Workshop einen kurzen 

Einblick und du lernst die Grundlagen der Mostproduk0on kennen. 

In Zeiten der Digitalisierung gibt es bereits viele Apps, die dich bei deiner LJ-

Arbeit unterstützen. Nach diesem Workshop kannst du nicht nur eine automa0-

sierte Anmeldung inkl. Teilnehmerlisten und Bestä0gungsmails für deine Veran-

staltungen erstellen. Du lernst auch krea0ve, animierte Videos und ansprechen-

de Grafiken zu gestalten, um deine nächste Veranstaltung besser bewerben zu 

können. Alles was du dafür brauchst ist dein Smartphone, mobiles Internet und 

einen vollen Handyakku.  

Lohn– und Gehaltsverhandlungen sind extrem wich0g, bringen allerdings viele 

Stolperfallen mit sich. Wann ist der rich0ge Zeitpunkt, um das Gespräch mit  

seiner Führungskra% zu suchen? Wie bereite ich mich auf die Verhandlung vor? 

Was sind No Gos bei Lohn– und Gehaltsverhandlungen und wie kann ich meinen 

Chef davon überzeugen, dass ich den höheren Verdienst tatsächlich wert bin? All 

diese Punkte findest du in diesem Halbtagesworkshop heraus,  

damit deine nächste Lohn– oder Gehaltsverhandlung ein voller Erfolg wird. 
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