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Grias eich liebe 
 Landjugendliche! 
Herausfordernde Wochen liegen 
 hinter uns. Mit der Corona Pandemie 
wurde nicht nur das soziale Leben 
jedes Einzelnen stark eingeschränkt, 
auch das Vereinsleben kam vom 
 einen auf den anderen Tag zum 
 Stehen. Nichts war mehr wie vorher, 
doch genau in dieser schwierigen 
Zeit haben wir als Landjugend 
 wieder einmal gezeigt, dass wir uns 
auch von außergewöhnlichen 
 Situationen nicht unterkriegen  lassen 
und das Vereinsleben auch in  dieser 
Situation weitergeführt werden kann: 
Über 170 Landjugendgruppen halfen 
den Älteren und Schwächeren in 
 ihrer Gemeinde und unterstützten sie 
bei Lebensmitteleinkäufen und 
 Apothekengängen. Gemeinsam haben 
wir Oberösterreich saubergemacht 
und massenweise Müll neben den 
Straßen aufgesammelt, getrennt und 
entsorgt. Rund 200 Minimaibäume 
wurden durch euch im ganzen Land 
aufgestellt und gemeinsam sind wir 
über 5000 Kilometer für den guten 
Zweck beim Wings for Life World 
Run gelaufen. Zahlen und Taten die 
für uns sprechen und auf die wir alle 
miteinander stolz sein können.  
Auch wenn uns einige 
 Einschränkungen noch Wochen und 
Monate begleiten werden, dürfen wir 
positiv in die Zukunft blicken. Setzen 
wir gemeinsam auch weiterhin 
 starke Zeichen als größte 
 Jugendorganisation in 

 Oberösterreich.  
Trotz der tollen 

 Aktionen und 
 Aktivitäten freue ich 
mich schon wieder 
wahnsinnig auf das 
„normale“ Land -

jugendprogramm 
und wenn wir uns bei 

den ein oder anderen 
 Landes veranstaltungen wiedersehen.  
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COVID-19 Spezial
„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen  

        die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“

LJ Bezirk Gmunden 

Phänomenal Regional 
 
Nach unseren letzten 
erfolgreichen und aus-
gezeichneten Projekten 
starten wir auch heuer 
wieder ein neues Vorhaben. Ge-
rade in dieser schwierigen Zeit werden 
vielerorts regionale Produkte gezielt ge-

sucht, in diesem Sinne 
haben wir heuer unser 
Projekt unter den Na-
men „Phänomenal Re-
gional“ gesetzt. Unser 
Ziel ist es speziell in 
unserem Bezirk 
Gmunden die Direkt-
vermarktung zu för-
dern und den Leuten 
die Vielfalt des re-
gionalen Angebotes 
zu vermitteln. Durch 
die derzeitigen Richt-

linien werden wir natürlich speziell auf 
Onlinearbeit setzen und unsere Mitglieder 
über unsere Social Media Plattformen 
und unsere Homepage weiter informie-
ren. 

von Philipp Gillesberger 

LJ Gschwandt 
Gemeinsam fit - beweg dich mit! 
 
Wir, die Landjugend Gschwandt, haben 
bereits jetzt schon unser Projekt gestartet. 
Da durch das Coronavirus keine Aktivitäten 
möglich waren, haben wir auf unseren 
Social-Media Seiten, den „Yummy Mon-
day“, den „Motivations 
Mittwoch“ und den „Fitness 
Freitag“ eingeführt. Hier 
stellen wir unseren Mit-
gliedern jede Woche neue 
Rezepte zum Nachkochen, 
kleine Motivationstricks 
und Tipps, um fit zu bleiben, 
zur Verfügung. Dadurch können wir uns 
perfekt auf die geplanten Wanderungen 
und die „Sportstunden“ in unserer neuen 
Fun-Sport-Halle vorbereiten. Wir freuen 
uns schon, wenn wir gemeinsam durch-
starten dürfen! 

von Kathrin Gillesberger  

Mit diesem Leitsatz vor Augen waren 
wir ab der ersten Sekunde davon 
überzeugt, auch weiterhin 
ein attraktives Pro-
gramm für unsere 
Mitglieder bieten zu 
können. Uns war klar, 
dass nicht alles wie 
gewohnt stattfinden 
wird und deshalb über-
legten wir uns schnell ein Ersatzpro-
gramm für unsere Mitglieder. 
• Frühjahrsputz –  

Müllsäuberungsaktion 
• Wings for Life World App Run 
• Mini Maibaum Aktion 
• Bildungs-Dienstag 
• Das perfekte Landjugend Dinner 
• Online Redewettbewerb und 4er-Cup 

Challenge  
 
 
Unter Einhaltung aller 
 behördlichen Auflagen werden 
in nächster Zeit folgende 
 Veranstaltungen umgesetzt:  
 
• Sport & Fun, 8. August 

in Niederwaldkirchen (RO) 
Es wird spezielle Wettkämpfe in der 
Leichtathletik geben dazu kommt ein 
Fun-Pass sowie ein Ninja Warrior 
Lauf. Ballsportarten wie Fuß-, Völ-
ker- und Volleyball finden heuer nicht 
statt.  

 
• Landesentscheid  

Pflügen, 29. August  
in Weng im Innkreis (BR) 

 
• Landesentscheid Agrar- 

und Genussolympiade,  
27. September 
in Burgkirchen (BR)

Weitere Infos  

sind auf der  

LJ-Homepage  

zu finden.  

Allgemeine Infos  

für LJ-Aktivitäten 
 

1.
 Haltet euch an die Vorschriften 
und gesetzlichen Vorgaben. Speziell 

der Mindestabstand wird uns vermutlich 
noch länger begleiten. 
 
 

2.
Wenn ihr es noch nicht gemacht 
habt, erstellt ein Alternativ-

 Programm für eure Mitglieder. (Wan-
dertag, Grillabend, Filmabend, ...)  
 
 

3.
Nutzt die ruhige Zeit und plant 
ein Projekt.  

 
 

4.
Für eine bessere Planung der Akti-
vitäten bittet um Anmeldung.  

 
 

5.
Bei Fahrgemeinschaften dürfen 
max. 4 Personen in einem Auto 

sitzen, diese einen Mund-/Nasenschutz 
tragen. 
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Aus der Landjugend Egger-
ding/Mayrhof (Bezirk Schär-
ding) haben sich 25 Mitglieder 
bereit erklärt, hilfsbedürftigen 
Menschen der Gemeinde 
beim Lebensmitteleinkauf 
und der Besorgung von Me-
dikamenten unter die Arme 

zu greifen. Um direkten 
Kontakt zu vermeiden, 
werden die Einkäufe tele-
fonisch bestellt und dann 
von den Helfern vor der 
Tür abgestellt. 

von Viktoria Einböck 

Durch verschiedene Aktionen wollen die 
Landjugendlichen aus dem Bezirk Efer-
ding auf die Vielfalt ihrer Region auf-
merksam machen und die Menschen 
dazu bewegen, auf die Region zu achten. 
Eines der vielen tollen Projekte war der 
Bastelwettbewerb aus Haushaltsmüll. 

von Vanessa Ehrengruber 

LJ Perg 
LJ-Minimaibaumaktion 
 
Landjugend Perg lebt Maibaumtradition 
trotz Corona-Krise. 
Auch dieses Jahr, obwohl wir schwierige 
Zeiten durchleben, ließen es sich einige 
Jugendliche der Perger Landjugend nicht 
nehmen einen Maibaum aufzustellen. 
Birgit Kemethofer, Laura Strauß und Peter 
Hofstätter sind dem Auf-
ruf der „LJ-Minimai-
baumaktion” der Land-
jugend Oberösterreich 
gefolgt und gestalteten 
ihren eigenen Maibaum 
zu Hause. Einfallsreiche 
Ideen zur Gestaltung 
der Maibäume, da das 
übliche Material für das 
Binden und Schmük-
ken nicht immer vorhanden waren, muss-
ten her. So wurde anstatt eines Baum-
stammes ein Schneestecken oder Nähgarn 
statt Blumendraht verwendet. Schön zu 
sehen, dass im Rahmen der Corona-Krise 
der Brauchtum, wenn auch nur einge-
schränkt, doch noch so gelebt wird. 

von Antonia Kastner 

LJ Pettenbach 
Pumperlgsund – geh a Rund 
 
Entlang der Alm wird ein Sinnesweg er-
richtet, bei dem Jung und Alt ihre Sinne 
herausfordern können. Dafür werden Sta-
tionen zu den Sinnen zu finden sein. 
Weitere Aktivitäten, wie zum Beispiel eine 
Ferienaktion und ein Kochtag für die 
Wanderjause, runden das Projekt ab.  

von Anna Tiefenthaler 

LJ Kematen-Piberbach 
Direktvermarkter-Broschüre 
 
Noch ist mein Projekt 
ein zartes Pflänzchen. 
Es entwickelt sich sehr 
gut, fast wie von 
selbst, aber bedarf 
noch etwas Liebe und 
Zuneigung. Schon bald 
aber soll es Freude in 
jeden Haushalt von Ke-
maten und Piberbach 
bringen. Erstellt wird 
eine Broschüre über alle Direktvermarkter 
unserer beiden Gemeinden. 

von Jennifer Turner 

LJ Ried/Katsdorf 
Brauchtum mit Hand und Herz  

 
Die Landjugend Ried/Katsdorf ist 
auch in schwierigen Phasen moti-
viert. 
Im Herbst 2019 wurde erstmal ge-
meinsam mit den Goldhauben 
Frauen „Rieder Trachten“ genäht. 
Damit die Nähkenntnisse nicht 
verloren gehen und die angehen-
den NäherInnen beim nächsten 
Dirndl fit im Nähen sind, bietet 
die Landjugend jeden Mittwoch 

um 18:30 Uhr einen Online Nähkurs an. 
Es wurden schon Utensilos, Schutzmasken 
und Abschminkpads genäht. In den 
nächsten Online Nähkursen werden Le-
seknochen, Haarbänder und Bienen-
wachstücher angefertigt. Die benötigten 
Materialien und Schnittvorlagen/Be-
schreibungen werden vorab ausgeschickt, 
damit sich jeder gut vorbereiten kann 
und pünktlich gestartet werden kann. 
Jeder Nähabend dauert ungefähr 1,5 h 
und findet via Zoom statt.  
Gemeinsam und motiviert können auch 
schwierige Phasen ein Erlebnis werden. 

von Susanne Gumplmayr 

LJ Eggerding 
Einkaufen für die älteren und hilfsbedürftigen Menschen

LJ Bezirk Eferding 
Landjugend auf Mission – wir schauen auf unsere Region 



  KEINE
SORGEN,
  FREIHEIT.

Für Neu-

einsteiger 

6 Monate

gratis!

Hast du dazu Fragen? Dein Keine Sorgen Berater ist gerne für dich da.
Nähere Infos auch auf www.keinesorgen.at oder unter +43 5 78 91-0.

Jugendpaket Safe4U©

Für alle zwischen 15 & 25 Jahren.
Die Safe4U© ist unser fl exibler Schutz für dich und deine Sachen.
Am besten kombinierst du Unfall-, Haushalt- und Rechtsschutz-
versicherung – und zwar zu besonders günstigen Prämien.

– 6 Monate prämienfrei bei Erstabschluss
– Weitere 6 Monate gratis für Präsenz- oder Zivildiener
– EUR 500,– bei Knochenbruch – ab einer Unfallinvaliditäts-
 Versicherungssumme von EUR 50.000,–
– Weltweiter Schutz bei Schadenersatzforderungen in der
 Privathaftpfl ichtversicherung
– Flexibles Bausteinsystem aus Unfall-, Haushalt- und
 Rechtsschutzversicherung

DEINE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Unter diesem Motto gingen Landjugendliche aus 
über 80 Ortsgruppen von 13. bis 19. April auf die 
 Straßen, Felder und Wiesen und säuberten ihre 

 Gemeinden von Müll.  

Die Covid-19-Situation lockte viele Per-
sonen nach draußen, um sich die Füße 
bei einem Spaziergang zu vertreten. Dies 
hatte aber einen großen Nachteil. Viele 
Wege wurden dabei mit großen Mengen 
an Müll beschmutzt. Daher riefen wir 
unsere Mitglieder auf, bei ihren Spa-
ziergängen, mit einem Müllsack bewaff-
net, auf Müll auf den Straßen und Wegen 
zu achten und diesen einzusammeln. 

Genau das wurde auch getan. 
Mehrere hundert Mitglieder 
machten sich in der Woche von 

13. bis 19. April auf den Weg und säu-
berten alleine oder mit Familienmitglie-
dern unser Land.  
 
Ein Ende dieser Müllsammelaktion, soll 
jedoch kein Ende des Müllsammelns be-
deuten! Lasst uns weiterhin auf unsere 
Umwelt achten und regelmäßig Müll-
sammeln gehen. Denn was gibt es Ein-
facheres, als bei einem Spaziergang 
einen Müllsack oder eine Tasche einzu-
packen und Müll aufzuheben?  

SPORT & GESELLSCHAFT

Frühjahrsputz mal anders

Gemeinsam halten wir  
unser Land sauber!

DANKE an alle  
teilnehmenden Mitglieder!



denjenigen beendet. Wo die einen 
sichtlich erleichtert, mit tomatenrotem 
Gesicht endlich offiziell zu laufen 
aufhören durften, joggten andere weiter 
um noch ein paar Kilometer auf der 
Sportuhr zu sammeln. Aber ganz egal 
wieviele Kilometer jemand sammelte, jeder 
einzelne Teilnehmer wurde gedanklich 
von all denen angefeuert, welche selbst 
nicht laufen können. Und das ist wohl 
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Die Wings for Life App machte dieses Er-
eignis trotz Corona möglich. Sogar das 
Anfeuern der Zuschauer konnte durch 
die Audio Experience ersetzt werden. An 
die Worte „du bist eine Maschine“ oder 
„wie fühlt es sich an auf der Überholspur“ 
kann sich sicherlich jede Läuferin und 
jeder Läufer noch erinnern als wäre es 
erst gestern gewesen. Je nach Laufge-
schwindigkeit wurde man dann nach ei-
nigen Kilometern von dem virtuellen Cat-
cher Car überholt und der Lauf somit für 

genau das, was diesen Lauf so besonders 
macht, egal unter welchen Umständen.  
Mit einer Spendensumme von knapp 
€  11.000,– wurde das anfänglich Ziel 
von € 5.000,– weit übertroffen. Als Be-
lohnung wurde außerdem das Team 
Landjugend Oberösterreich mit über 
5.000 gelaufenen Kilometern beim Team-
ranking auf Platz 2 gekürt.  
 
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihrer 
erbrachten Leistung und vor allem auch 
Raphael Grünberger (Ortsgruppe 
Grünbach im Bezirk Freistadt), der mit 
33,58 Kilometer in unserem Team den 
ersten Platz erreichte!  

Der Wings for Life World Run wurde initiiert um 
 Menschen mit Querschnittslähmung zu  helfen.  
100 % der Startgelder und Spenden  fließen in die 
 Rückenmarksforschung. 
Das Motto lautet daher: Laufen für alle, die es selbst 
nicht können. Eine herkömmliche  Ziellinie gibt es 
 dabei nicht. Es wird solange  gelaufen bis einen das 
 sogenannte Catcher Car (Fang Auto) einholt. 

SPORT & GESELLSCHAFT

Jeder für sich alleine, aber trotzdem  
nicht alleine liefen am 3. Mai fast  
500 Landjugendliche in ganz 
 Oberösterreich für einen guten Zweck. 

Das Team  
Landjugend Oberösterreich 

492  
Teammitglieder

€ 10.900,–  
Spendensumme

5.000  
gelaufene  
Kilometer

2. Platz  
weltweit

Ein großer Dank gilt allen 
 Läuferinnen und Läufern!  
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Bildungs- 
Dienstag

Aktuell sind die Kalender bei den meisten 
 Landjugend-Mitgliedern viel leerer als gewohnt.  
Diese freie Zeit soll natürlich sinnvoll genutzt 
 werden – z.B. zur persönlichen Weiterbildung. 

 
Von 28. April bis 16. Juni wurden so 
wöchentlich Online-Seminare zu acht 
unterschiedlichen Themen angeboten. 
Von „Cool Tools – Co-
rona Edition“, über „Ar-
beiten im HomeOffice“ 
bis hin zu „Mitglieder-
werbung im Corona-
Sommer“ und „Meine 
Erfolgsgeschichte“ reich-
te die Vielfalt der Semi-
nare. Die Resonanz war 
hervorragend und der 
Bildungs-Dienstag wur-
de viel besser angenom-
men, als wir uns zu hof-
fen wagten. So waren 

die ersten Termine innerhalb 
weniger Tage ausgebucht 
und Zusatztermine konnten 
angeboten werden. 

ALLGEMEINBILDUNG

„Uns freut es wahnsinnig, dass der 
 Bildungs-Dienstag so großen Zuspruch 
bei unseren Mitgliedern findet. Wir sind 
stolz darauf, dass Bildung bei der 
 Landjugend boomt!“, so unsere 
 Landesleiterin Stv. Klara Medisch. 

Aus diesem Grund wurde der Bildungs-
Dienstag ins Leben gerufen. Gemeinsam 
mit unseren Basistrainern entwickelten 
wir als Landjugend Oberösterreich dieses 
Format. 

Um mit dem Zahn der Zeit zu  
gehen, wird neben dem  bewährten  

Landjugend-Bildungsangebot  
auch in Zukunft Bildung online 

 ermöglicht. Nähere Infos folgen! 



Ein Blick hinter die Kulissen
Wir wollen uns weiterentwickeln und nutzen speziell 
diese Zeit für neue Aktionen und Aktivitäten. 

Erklärfilme für Homepage &  
Datenbank 
Immer wieder bekamen wir 
von Funktionären die Rück-
meldung, dass die Arbeit mit 
Homepage und Datenbank 
nicht ganz selbsterklärend ist. 
Daher erstellt Theresa einige 
Erklärfilme, um diese Bereiche 
noch verständlicher zu machen. Zu 
finden sind diese Filme auch auf unserem 
Youtube-Channel.  
 
Mitgliederwerbung 
Wir entwickeln gerade ein neues Service-
Tool speziell für Funktionäre, das als Un-
terstützung bei der Neumitgliederwerbung 
dienen soll. Anhand einer Mitgliederbe-

fragung wurden Tipps zum 
Halten aktiver Mitglieder 

gesammelt. Anhand der 
Ergebnissen entwik-
keln wir ein neues 
Service-Tool die diese 
wichtige Arbeit erleich-

tern sollte.  
 

COVID-19 Updates 
Das lesen von neuen Gesetzes -

texten, das Telefonieren mit Behörden, 
sowie das Hören von Pressekonferenzen 
gehören bereits zu unseren täglichen Ar-
beiten. Dazu geben wir spezielle Empfeh-
lungen für Landjugend Aktivitäten ab 
und überlegen auch wie die Maßnahmen 
bei Veranstaltungen am einfachsten und 

besten umgesetzt werden können. Alle 
Informationen werden auf der Homepage 
veröffentlicht.  
 
Vorbereitungen 70 Jahre LJ OÖ 
2021 steht ganz unter dem Motto „Land-
jugend OÖ feiert“. Dazu 
wird es zwei unver-
gessliche Veranstal-
tungen geben. 
Um diese „mega 
Events“ durch-
führen zu kön-
nen, sind die 
Vorbereitungen 
schon am Laufen. 
Dabei ist ein wichtiger 
Punkt die Aufarbeitung der 
Geschichte der Landjugend OÖ. Speziell 
die Erarbeitung der Festschrift wird viele 
Stunden in Anspruch nehmen.  
 

SERVICE & ORGANISATION

Bei uns wird’s garantiert nicht fad.  
Wir überlegen uns  

für EUCH was Neues!

„Gutes vom Bauernhof“  
hohe Qualität bei regionalen Produkten 
Der Kauf heimischer Lebensmittel  
direkt beim Direktvermarkter steht für Frische,  
kurze Transportwege und sichert den 
 Arbeitsplatz Bauernhof.  

Qualitätsprodukte aus bäuerlicher Pro-
duktion werden in Österreich unter der 
Marke „Gutes vom Bauernhof“ angeboten. 
„Gutes vom Bauernhof“ – als Qualitäts-
auszeichnung für bäuerliche Direktver-
marktung, schafft Sicherheit und Ver-
trauen - durch Lebensmittel mit bekannter 
Herkunft, hoher Qua-
lität und Frische 
der Produkte.  
In Oberöster-
reich sind 385 
Betriebe aus-
gezeichnet.  

 
Gut vertreten: 
• „Gutes vom Bauernhof“ Betriebe unter 

www.gutesvombauernhof.at 
leicht zu finden. Abhof-Verkauf, Bau-
ernmärkte, Zustellung, Online-Shops, 
Versand, ... 

• Regionale Rezeptdatenbank mit hei-
mische Zutaten unter  
www.regionale-rezepte.at.  

• App – Schmankerl-Navi für unter -
wegs: Produktgruppen aus Suchwörter 
auswählen und die App entdeckt die 
„Gutes vom Bauernhof“-Betriebe in der 
Region.

ooe.landjugend.at I 9
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JAHRESTHEMA

Das heurige Landjugendjahr steht unter dem  
Zeichen von „Jung & G’sund –  
aus gutem Grund!“. Dabei wird der Fokus  
auf sportliche Aktivitäten,  gesunde Ernährung  
und mentale Balance gelegt. 

Aufgrund der aktuell anhaltenden Situation 
rund um  COVID-19 haben wir diverse Ver-
anstaltungen bereits abgeändert und angepasst 
bzw. werden wir das auch für künftige Ver-
anstaltungen noch so handhaben. Daher 
kann es situationsbedingt zu kurzfristigen 
Änderungen, Absagen oder auch neuen Aktionen 
kommen. 
 
So wurde Beispielsweise aus dem 
Be-Fit-Day eine Videoreihe, bei 
der die Themen Ernährung, Sport & 
Geist aufgegriffen werden.  
Alle Videos gibt’s hier zum nach-
schauen: 

Weiters haben wir weitere Aktionen für euch teil-
weise schon umgesetzt bzw. sind noch in Planung 
wie z.B.: das „Perfekte LJ Dinner“, oder die 
„Snack dich fit“ Videos. Das Berg Event 2.0 

soll wie geplant am 18. Oktober in Spital/P. (Bezirk 
Kirchdorf) über die Bühne gehen. Die Kochchallenge 

wurde auf 13. Oktober verschoben. 
 
Auch ihr könnt noch ganz viele Aktionen zum heurigen 
Jahresthema setzen. Wir freuen uns auf eure Umsetzungen 
& Fotos, je mehr ihr umsetzt, desto höher ist eure Chance 
beim diesjährigen Jahresthema Gewinnspiel.  
Nähere Infos dazu findet ihr auf unserer Hopmepage. 
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Projektarbeit  
im Corona-Sommer
Geplante Aktivitäten und Projekt sind bereits ins Wasser 
 gefallen oder stehen noch auf der Kippe?  
Seit der Corona Pandemie hat sich vieles geändert –  
speziell in der Projektarbeit wurde einiges auf Eis gelegt.  
Es geht auch anders!

Nach dem Motto „Wenn der Wind der Veränderungen 
weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen“ 
wollen auch wir die aktuelle Lage nutzen und Projekte die 
die Gemeinschaft und den sozialen Zusammenhalt in den 
Gemeinden als auch in den Landjugendgruppen vorantreibt 

und stärkt. Vielleicht ist auch 
genaue diese Situation genau 
der richtige Zeitpunkt in Ver-
gessenheit geratene Projektideen 
wieder hervor zu rufen. 
 
Dabei können eure Visionen und Ideen unter der Marke 
„Tat.Ort Jugend” oder auch als soziale Projekte umgesetzt 
werden.

Tat.Ort Jugend 
 
Tat.Ort Jugend ist die österreichweite Dachmarke der Land-
jugend für Projektarbeit, welche einmalige, außergewöhnliche 
und bauliche Projekte fokussiert. Als Unterstützung bekommt 
ihr T-Shirts, ein Transparent & eine Tafel im passenden 
Tat.Ort Jugend Design. 
 

„Wo Worte zu Taten werden,  

packt Landjugend an!“ 

Das Anmelde formular  
gibt’s hier:

Psssst! ...

Für Fragen zu Tat.Ort Jugend Projekten oder zur 
generellen Projektarbeit steht euch die  
Landjugend OÖ gerne zur Verfügung!

Bereits entstehende 
 Projekte habt ihr vielleicht 
schon auf Seite 5 
 entdeckt!



Arbeitsfreude wächst, wenn du deine 
Entwicklung live im Einsatz siehst.
Wir forschen viel und setzen noch mehr um. Einsteiger staunen immer wieder, wie high-tech die Landtechnik ist. 
Hat Ihre Arbeitsfreude PÖTTenzial? 
Entdecken Sie Ihr neues Arbeitsfeld auf www.poettinger.at/jobs.
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LANDWIRTSCHAFT & UMWELT

Online-Vorträge beim Agrarkreis im Bezirk Eferding 
Agrarkreissprecher Johannes Reif

Die Einschränkungen der letzten Monate 
machten auch vor den bereits geplanten 
Veranstaltungen der LJ und der Agrar-
kreise keinen Halt. So musste auch der 
Agrarkreis Eferding seine Exkursion ab-
sagen, ohne zu wissen, wann es wieder 
losgehen kann. Aber aus der Not heraus 
entstehen bekanntlich auch gute und in-
novative Ideen. So kam die Idee, Vorträge 
und Diskussionen verschiedener Art ein-
fach online zu veranstalten. Nach kurzer 
Planungsphase starteten wir unser erstes Online Projekt 
unter dem Motto „deine legendärste Story aus der Land-
wirtschaft". Jeder Teilnehmer konnte seine Geschichte 
erzählen und danach wurde darüber diskutiert. Von Praktiker 
im Ausland bis zu Betriebsvorstellungen war hier alles 
dabei. Für unser zweites Projekt konnte ein interessanter 
Referent gewonnen werden, nämlich Samuel Öhlinger. Er 
kommt aus dem Bezirk Steyr-Land und entschied sich 
nach der Matura die Landwirtschaft im Osten Deutschlands 

zu erkunden. Seit 2011 arbeitet 
er an einem Großbetrieb in Meck-
lenburg-Vorpommern. In seinem 
Vortrag brachte er neben atem-
beraubenden Bildern auch vieles 
zum Leben und Alltag im ehe-
maligen Osten. Es folgten zwei 

weitere Online Projekte des Agrarkreis Eferding: zum einen 
ein Online Spieleabend und zum anderen eine Betriebsprä-
sentation von Thomas Jungreuthmayer, dem Dienststel-
lenleiter der BBK Wels - Grieskirchen - Eferding. Jung-
reuthmayer erzählte uns über den Anbau und der Ver-
marktung von Ölkürbissen an seinem Betrieb, aber auch 
von der Struktur und Aufgaben der Landwirtschaftskammer. 
Man kann sagen, dass die Online-Veranstaltungen Schwung 
in das LJ-Leben gebracht haben.  

Das Landesagrarkreisteam stellt sich vor!

Im Februar 2020 wurde das Landesagrarkreisteam mit sechs Mitgliedern gegründet. 

Die Mitglieder sind über ganz Ober-
österreich verteilt und wuchsen in ver-
schiedenen landwirtschaftlichen Be-
triebszweigen auf und/oder arbeiten 
darin. Dieses Team bildet sozusagen 
den Vorstand des Landesagrarkreises, 
unterstützt die Bezirksagrarkreise und 
plant gemeinsam landesweite Veran-
staltungen.

Johanna Kehrer 
Putzleinsdorf (RO) 
Zuständige Bezirks-
agrarkreise:  Rohrbach, 
Freistadt 
 
Lukas Mair 
Eidenberg (UU) 
Zuständige Bezirks-
agrarkreise:    
Urfahr-Umgebung, Perg, 
Eferding 

 
Sylvia Keferböck 
Sipbachzell (WL), 
 Landesvorstand 
Zuständige Bezirksagrar -
kreise:  Wels-Land,  Grieskirchen, 
Linz-Land 
 
Christian Kronberger 
Vorchdorf (GM) 
Zuständige Bezirksagrar -
kreise: Gmunden, Vöcklabruck 
 
Theresa Prühlinger 
Nußbach (KI),    
Landjugend-Büro 
Zuständige Bezirksagrar - 
kreise: Kirchdorf, Steyr-Land 
 
Cristoph Fischer 
St. Marienkirchen (SD), 
 Landesvorstand 
Zuständige Bezirksagrarkreise: 
Schärding, Ried, Braunau 

Agrarreise: 
7.–8. November 2020 
 
Der Landesagrarkreis 
plant derzeit eine 
Agrarreise nach 
 Deutschland.  
 
Wenn keine zweite Infektions -
welle dazwischen kommt, wird 
diese Reise von 7. bis 8. No-
vember 2020 stattfinden. Der 
genaue Ablauf ist derzeit noch 
in Planung, es wird aber nach 
einem ansprechenden Pro-
gramm für alle agrarisch in-
teressierte Mitglieder gearbei-
tet.  
 
Nähere Infos dazu  
folgen noch.  
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...im Fokus:  Thomas Hartl - Vertriebsassistent beim 
Maschinenring Urfahr und Landjugend-Mitglied.

Wie kam es zu deinem aktuellen 
Job beim Maschinenring?
Ich bin auf einem landwirtschaft-
lichen Betrieb aufgewachsen und 
hatte daher schon immer Kontakt 
zum Maschinenring als Agrardienst-
leister. Mein Maturazeugnis habe 
ich 2017 vom damaligen Absolven-
tenverbandsobmann der HLBLA St. 
Florian und Geschäftsführer vom 
Maschinenring Urfahr, Ing. Johannes 
Enzenhofer, überreicht bekommen. 
In diesem Zuge habe ich dann gleich 
das Jobangebot, als Vertriebsassis-
tent zu arbeiten, bekommen.

Was umfasst dein derzeitiges 
Aufgabengebiet beim Maschi-
nenring? 
Ich bearbeite Kundenanfragen rund 
um die Grünraumpflege, Spezial-
baumfällungen und den Winter-

Seit sieben Jahren ist Thomas Hartl 
aktives Mitglied der Landjugend 
Ottensheim-Puchenau. Seit 2013 ist 
der 21-Jährige aus Ottensheim auch 
im Ortsgruppenvorstand und übt 
dort unterschiedliche Funktionen 
aus. Leiter der Landjugend-Ortsgrup-
pe ist er seit drei Jahren und seit dem 
letzten Jahr auch Funktionär bei der 
Landjugend Oberösterreich. „Am 
meisten taugt mir das große Angebot 
an Aktivitäten und Weiterbildungs-
möglichkeiten sowie der Zusammen-
halt – das gemeinsame Arbeiten und 
Feiern bei diversen Veranstaltungen 
und Wettbewerben. Gemeinsam 
kann man Unfassbares auf die Beine 
stellen“, erzählt Thomas begeistert.

Beruflich ist Thomas, nach seiner 
schulischen Laufbahn mit Abschluss 
in der HLBLA St. Florian 2017, gleich 
beim Maschinenring eingestiegen. 
Dazu wollten wir mehr wissen:

Job-Detektiv ist unterwegs...

Thomas (Mitte) beim Bundesredewettbewerb in Osttirol.

dienst. Gemeinsam mit Kunden 
besichtige ich Baustellen und stelle 
Angebote zu den verschiedenen 
Dienstleistungen. Gleichzeitig stehe 
ich bei Fragen und Reklamationen 
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.



LANDWIRTSCHAFT & UMWELT

Milch aus der Blech-Kuh -  
Gibt’s nicht? Falsch gedacht! 
Denn bei der Familie Perndorfer in Altschwendt 
 (Bezirk Schärding) gibt es diese Blech-Kuh sehr 
wohl. Wie diese funktioniert und wie Marlene 
 Perndorfer, Mitglied der Landjugend Altschwendt, 
zur Vorreiterin in Sachen Konsumentenbildung 
 geworden ist, erfahrt ihr hier.  

Auf dem konventionell bewirt-
schafteten Betrieb leben zurzeit 
mit Aufzucht insgesamt 80 Stück 
Vieh, 40 davon sind Milchkühe. 
Ein Teil der Milch wird dabei über 
einen Milchautomaten direktver-
marktet.  
 
Seit 20 Jahren läuft  
Milch aus dem Automaten 
Mit dem im Jahr 1999 neu gebauten 
Laufstall wurde gleichzeitig ein Milchau-
tomat am Betrieb eröffnet. 2016 taufte 
schlussendlich Marlene den Automaten 
Blech-Kuh, entwarf 
selbst ein passendes 
Logo und veröffent-
lichte eine Face-
book-Seite. Seit es 
diese Seite gibt stieg 
der Milchverkauf 
von 7.000 Liter 
auf stolze 12.000 Liter pro Jahr 
und wird stetig mehr. Trotz der großen 
Nachfrage ist so ein Milchautomat kein 
bzw. nur ein geringer arbeitstechnischer 
Mehraufwand. Außer dem täglichen Wa-
schen des Automaten und dem Nachfüllen 
der Milch bereitet dieser sonst keine zu-
sätzliche Arbeit. „Im Tank des Automaten 
haben 95 Liter Milch Platz, damit kommt 
man den ganzen Tag über aus“, erklärt 
Marlene.  
 

”
Sudan hilft ned“ 

Immer mehr Kritiker erheben ihre Stimmen 
gegen immer weniger Landwirte. Anstatt 
jedoch richtig zu argumentieren beschweren 
sich viele Bäuerinnen und Bauern nur bei 

Gleichgesinnten. „Sudan hilft ned“, meint 
Marlene dazu. Den Konsumenten müsse 
erklärt werden, warum und wieso gewisse 
Arbeiten in der Landwirtschaft erledigt 
werden. „Vor allem wir, als junge Gene-

ration, können hier 
etwas bewirken.“, 
so die 24-Jährige. 
Mit ihren Posts, 
klärt auch Marlene 
ihre 1.400 Abon-
nenten auf und be-
kam bis jetzt nur 

sehr positive Rückmeldungen. Damit die 
Konsumenten der Blech-Kuh Milch auch 
in echt die Arbeiten zu sehen bekommen, 
möchte sie, sobald die Corona-Zeit vorbei 
ist, auch Betriebsführungen anbieten.  
 
Marlene selbst maturierte 2015 
an der HBLA Ried, machte kurz 
darauf den landwirtschaftlichen 
Facharbeiter an der LFS Otter-
bach und ist nun im zweiten 

Jahr der landwirtschaftlichen Meisteraus-
bildung, welche sie nächstes Jahr ab-
schließen wird. Neben Lernen und Mithilfe 
am Betrieb ist sie Vollzeit bei der Firma 
Scheuch beschäftigt. 2019 war die begei-
sterte Landwirtin mit ihrer Blech-Kuh au-
ßerdem für den Regionalitätspreis der Be-
zirksrundschau nominiert worden. 
 
Mit den Worten „Nicht zu schnell auf-
geben, wir können das genauso!“ richtet 
Marlene sich an alle Mädels, welche 
selbst auf landwirtschaftlichen Betrieben 
etwas aufbauen möchten und meint ab-
schließend: „Junge Mentscha sollen sich 
mehr trauen.“ 
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Familie Perndorfer  
Altschwendt 20, 4721 Altschwendt 

40 Milchkühe 
40 ha Eigen- & Pachtgrund  
Besonderheit: Milchautomat,  

Konsumentenbildung über Facebook 

Die Facebook Seite nutzt die 
 junge Landwirtin jedoch nicht nur 
zum Bewerben des Betriebes, 
sondern auch zur Aufklärungs -
arbeit der Konsumenten.



Als Österreich am 1. Jänner 1995 der 
Europäischen Union beitrat, war ich 
14 Jahre alt. Ich kann mich noch ganz 
genau an die unglaubliche Aufbruchs-
stimmung erinnern, die wir alle gespürt 
haben. Für uns junge Menschen war es 
besonders die neu gewonnene 

Reisefreiheit, die 
uns begeisterte. Wir 

malten uns aus, wel-
che Länder wir besu-

chen und in welchen Städten wir 
einmal studieren könnten.  

 
Ich kannte aber auch eine Zeit, in der 
Österreich nicht Teil der Europäischen 
Union war und ich bin sehr dankbar für 
diese Erfahrung, denn sie zeigt vor allem 
eines: Der Wohlstand und die Frei-
heiten, die wir heute genießen, 
sind nicht selbstverständlich. Ganz 
im Gegenteil. Dem EU-Beitritt Österreichs 
ging ein langer und intensiver politischer 
Prozess voraus. Es gab auch zahlreiche 
Diskussionen im Parlament und in den 
Medien, die mitunter 
skeptisch gegenüber ei-
nem EU-Beitritt waren. 
Schlussendlich aber ent-
schieden sich die Öster-
reicherinnen und Öster-
reicher am 12. Juni 1994 in einer Volks-
abstimmung mit überwältigenden 
66,6  Prozent für einen Beitritt 

Österreichs zur Euro -
päischen Union und 
bestätigten damit den pro-
europäischen Kurs des da-
maligen Außenministers 
Alois Mock.  
 
Heute sieht sich die EU 
mit der Coronakrise 
konfrontiert, mit Sicher-
heit die größte Heraus-
forderung seit ihrer 
Gründung. Die Über-
windung dieser Pan-
demie, mit all ihren 
Auswirkungen, hat für uns alle Prio-
rität. Das bedeutet aber nicht, dass 
es keine anderen Themen gibt, die 

wir dringend angehen sollten – im Ge-
genteil: Wir müssen uns genau jetzt 
Gedanken darüber machen, 
welche Lehren wir daraus zie-
hen und auch rasch Maßnah-
men setzen, um die Europäi-
sche Union künftig handlungs-
fähiger, unabhängiger und krisenfester 
zu machen.  

Unser Ziel ist ein neuer Vertrag 
für Europa, welcher der EU 
die notwendigen Werkzeuge 
für die großen Herausforde-
rungen der Zukunft bereitstellt. 

Zentral wird dabei eine klare Aufgaben-
teilung sein: Die EU muss Antworten auf 
die großen Fragen liefern, wie Klimaschutz, 
Digitalisierung, die Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts oder Migra-
tion. Zugleich soll 
sie sich zu-
rücknehmen in Fra-
gen, die regional besser ge-
löst werden können. Europa muss 
auch unabhängiger werden. Dafür 
braucht es vor allem wieder mehr For-
schung und Innovation, aber auch 
mehr Produktion in der Europäischen 

Union. Die EU soll als 
Wirtschafts- und Tech-
nologiestandort wieder 
Weltspitze werden. Als 
Europaministerin spreche 
ich mich auch klar für 

einen Ausbau des Binnenmarktes aus. 
Mit rund 450 Millionen Bürgerinnen und 
Bürgern gehört die EU zu den größten Q
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24  
Amtssprachen

Volkswirtschaften der Welt und dennoch 
haben wir in vielen Bereichen noch immer 
27 einzelne Märkte – anstatt eines ge-
meinsamen. 

 
Wir müssen kritisch hinter-
fragen, wo unsere Stärken 
und Schwächen als Europäi-
sche Union liegen. Die EU-

Kommission plant im September die 
„Konferenz zur Zukunft Europas“ zu 
starten. 
 

Wir wollen damit einen Dialog schaffen, 
um bis zum Start der Zukunfts -

konferenz im Herbst möglichst viele 
Ideen zu diskutieren – ganz ohne 

Denkverbote.

Rund 

450 Mio. 
Einwohner

27  
Mitgliedstaaten

Gemeinschaftswährung: Euro

ALLGEMEINBILDUNG

Gastkommentar von  
Europaministerin Karoline Edtstadler

Karoline Edtstadler (ÖVP) ist 
seit 29.01.2020 Bundesministerin 

für EU und Verfassung im 
 Bundeskanzleramt. Vor ihrer 

 Angelobung zur Ministerin leitete 
die gebürtige Salzburgerin die 

ÖVP-Delegation im 
 Europa parlament.  

Von Dezember 2017 bis Mai 2019 
war Edtstadler Staatssekretärin 

im  Innenministerium.  
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Der LJ-Beitrag zum SDG Nr. 13
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Bei der 2015 von den 
 Vereinten Nationen 
 beschlossenen Agenda 2030 
geht es um die Frage,  
in welcher Zukunft wir leben 
wollen. 

Es wird auch eine klare 
 Antwort auf diese  Frage 
 geliefert: Es geht um ein 
gutes Leben für alle 
 Menschen auf der ganzen 
Welt.  
Die in der Agenda enthaltenen Sustai-
nable Development Goals (SDGs) geben 
die Richtung vor, in die wir dafür gehen 
müssen.  
 
Das Ziel Nr. 13 widmet sich dem Kli-
maschutz. Genauer gesagt, wird ver-
sucht, umgehend Maßnahmen zur Be-
kämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen zu finden und zu ergreifen.  
 
Was leistet  
die Landjugend dazu? 
Die Projektarbeit ist eines der Stecken-
pferde in der Landjugend. So werden 
auch Projekte mit nachhaltigem Kli-
maaspekt durchgeführt. Auf 
Bundesebene ist das bei-
spielsweise die Aktion 

 „Daheim kauf 
ich ein!” wel-

che sehr viele 
Themen wie 
z.B.: die Ab-
fallvermei-
dung- und 
Verminde-

rung, Energie und Wasser 
sowie die Bewusstseins-
bildung beim Kauf von 
regionalen Lebensmitteln 
und Getränken vereint. Be-
wusstseinsbildung ist das 

A und O, weswegen bei den verschie-
densten Projekten, Veranstaltungen und 
Weiterbildungen ein 
besonders großer 
Wert darauflegt 
wird. 
Zahlreiche Ver-
anstaltungen werden 
österreichweit seit einigen Jahren bereits 
erfolgreich als Green Event umgesetzt.  
Ein weiteres Highlight ist auch die Ko-
operation mit dem Klimavolksbe-
gehren. Gemeinsam wollen wir Öster-
reich, auch im Sinne des ländlichen 
Raumes und der 
Landwirtschaft, 
Klimafitter ma-
chen.  
 
 

Jeder noch  
so kleine Beitrag  

zählt! 

ALLGEMEINBILDUNG / SPONSORING

Dass das Heizen mit Holz zum 
Klimaschutz beiträgt, ist im Be-
wusstsein der Menschen längst 
angekommen. Ein nachhaltig 
genutzter Wald aus dem Holz 
entnommen wird, welches fos-
sile Brennstoffe 
ersetzt, speichert 
10-mal mehr CO2 
als ein ungenutz-
ter. Außerdem stoßen moderne und qua-
litativ hochwertige Holzheizungen nahezu 
kein CO2 mehr aus. Fakt ist aber auch, 
dass die Holzverbrennung im Vergleich 
zu fossilen Brennstoffen eine höhere 
Staubpartikelkonzentration im Abgas her-
vorbringt. Wie kann das Heizen mit Holz 
also trotzdem sauber sein? Die Antwort 
ist ganz einfach. Dank moderner KWB 
Verbrennungstechnologie und KWB Fein-
staubfilter. Elektrostatische Partikelab-
scheidung führt dazu, dass die bisher 
bereits um 90 % reduzierte Partikelemission 
noch einmal um bis zu 90 % reduziert 
wird. Moderne KWB Holzfeuerungen re-
duzieren mit Filtertechnik den Feinstaub 
damit um bis zu 99 % und sind eine kli-
maneutrale Alternative zu Erdöl und Erd-
gas. Die Statistik zeigt: Je mehr moderne 
Scheitholz-, Hackgut- und Pelletkessel in 
den Haushalten und öffentlichen Gebäuden 
eingebaut werden, desto geringer der 
Feinstaubausstoß. Eine KWB Holzheizung 
ist also rundum eine saubere Sache. F
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Den Feinstaub 
haben wir besiegt

Helmut  Matschnig,  
Geschäftsführer KWB

* Kumulierter Zuwachs installierter Biomassekesseln < 100 kW Feinstaub (Trendlinie): Österreichische Luftschadstoff-Inventur 1990–2017, Umwelt -
bundesamt, Factsheet Staubemissionen, Bioenergy 2020+, Quelle: Biomassekessel: Biomasseheizungserhebung, LK NÖ, Wärmezukunft 2050, TU Wien;

XXX
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LANDJUGEND STARK DABEI …

Die Landjugend weist in  
vielen Bereichen Stärken auf  

und bildet einen wichtigen sozialen als auch  
gesellschaftlichen Motor im ländlichen Raum. Dahingehend  
bietet das Schwerpunktthema „Landjugend stark dabei …“  

eine Plattform, um dies zu präsentieren. 

Das neue Schwerpunktthema könnte 
derzeit nicht treffender sein. Die Coro-
na-Krise verlangt sehr viel von uns allen 
ab. Umso mehr zeigt die Landjugend 
wie und wo sie überall „Stark dabei …“ 
ist. Sei es in der Nachbarschaftshilfe, in 
der Persönlichkeitsbildung oder in der 
Kreativität. Die Landjugend bleibt nicht 
still, wir schaffen neue Aktionen und 
entwickeln uns weiter.  
 
Die Landjugend Österreich hat folgende 
Slogans gewählt und bearbeitet diese 
rund ums Jahr näher: 

Corona und Social Distancing legen das 
Vereinsleben in seiner gewohnten Art 
und Weise lahm. 
 
Auch wenn der Sommer 2020 anders 
als bisher ablaufen wird, ist es wichtig, 
weiterhin zusammenzuhalten und das 
Beste aus der gegebenen Situation zu 
machen. Diese drei Slogans zeigen gerade 
jetzt, dass sie aktueller und Aussage-
kräftiger denn je sind.  

… TROTZ 

CORONA

Neben dem Bildungsprogramm wurden 
und werden auch weiterhin Bewerbe 
und Sitzungen online durchgeführt. 
Schau am besten auf die Homepage dei-
nes Bundeslandes für nähere Informa-
tionen und Termine! 

 
LJ STARK DABEI ... 
... im PERSÖNLICHKEIT entfalten 
Um sich selbst besser kennen zu lernen 
und zu entfalten war in den letzten Wo-
chen genügend Zeit dafür zur Verfügung. 
Das Landjugend Bildungsprogramm und 
auch einige Bewerbe wurden angepasst, 
sodass nun so viel wie möglich auch 
ganz einfach von zu Hause aus zu „be-
suchen“ ist. Verschiedenste Onlinesemi-
nare können nun gebucht und absolviert 
werden.  

 
LJ STARK DABEI ... 
... im KULTUR erhalten 
Kultur und Brauchtum ist in Österreich 
und vor allem der Landjugend besonders 
wichtig. Einige Bräuche konnten heuer 
leider nicht wie gewohnt durchgeführt 
werden. Nichts desto trotz wurde das 
Beste daraus gemacht. Als Beispiel wurden 
Mini-Maibäume aufgestellt oder Oster-
pinzen „gemeinsam“ via Onlineschulung 
gebacken. Nach den Lockerungen können 
nun auch die Schuhplattlerproben unter 
Einschränkungen und Sicherheitsbestim-
mungen fortgesetzt werden.  
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.  
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LANDJUGEND STARK DABEI … / SPONSORING

 
LJ STARK DABEI ... 
... im ZUKUNFT gestalten 
Derzeit ist noch sehr un-
gewiss, wie die Zukunft 
aussehen wird. Wir müssen 
einen Schritt nach dem 
anderen setzen. Wie die 
Welt morgen aussieht, kann 
noch niemand sagen. Wir 
haben aber ein paar Vor-
schläge, was man in Zu-
kunft neben dem „entfalten 
der Persönlichkeit“ noch 
alles machen kann - gemeinsam in klei-
neren Gruppen oder auch individuell.  
 
Podcasts erfreuen sich immer mehr 
an Beliebtheit. Ein Podcast ist eine Serie 
von meist abonnierbaren Mediendateien 
(Audio oder Video) über das Internet. 
Mit diversen Apps, kann man unkom-
pliziert, auch unterwegs oder beim Au-
tofahren, einen Podcast anhören. 
Seit Kurzem gibt es z.B. von Land schafft 
Leben den „Wer nichts weiß, muss alles 
essen“ Podcast! Reinhören lohnt sich hier 
auf jeden Fall. Je nach Interesse gibt es 
unzählig große Auswahl an Themen – du 
findest bestimmt das Richtige! 
 
Neues Landjugend Programm – 
Auch, wenn sich altes gut bewährt, kann 
sich das Landjugend Programm immer 
wieder ändern und weiterentwickeln. 
Jetzt habt ihr die Chance bzw. Zeit dazu!  
 
Vieles wird nun Online ausgemacht oder 
absolviert. Der digitale Sprung in die 
Zukunft ist vollbracht. Auch nach der 
Krise soll und kann weiterhin 
darauf zurückgegriffen werden. 
Auf den persönlichen Kontakt 
und das Zwischenmenschliche 
darf aber trotzdem nicht ver-
gessen werden – sofern es 
natürlich möglich ist! Die 
Vorschriften und Maß-
nahmen der Bun-
desregierung sind 
immer einzuhal-
ten.  

Die die Krise rund um Covid-19 
legt nahezu alles lahm. Nicht aber 
die  Landjugendgruppen, verteilt in 
ganz Österreich. Ohne zu zögern 
oder unnötig Zeit verstreichen zu 
lassen, schossen nach und nach 
Hilfsprojekte und  
-programme aus dem Boden. 
 Damit habt ihr nicht nur Zeitgeist 
und  Solidarität bewiesen, sondern 
auch, dass ihr ein unfassbar 
 wichtiger Teil der Gesellschaft seid. 
Gerade in  Ausnahmezeiten wie 
diese es ist, wird die Wichtigkeit 
des Ehrenamtes deutlich sichtbar 
und wir als Landjugend können 
einmal mehr zeigen, dass wir als 
Team auch in Krisenzeiten einen 
kühlen Kopf bewahren und anstatt 
zu reden, einfach Tun. Landjugend 

ist eben viel mehr als nur ein 
 Verein der Feste organsiert 
und gern feiert, ihr könnt für 
eure  Region eine wichtige 
Stütze sein und das wart 
ihr auch. Ein großes 
 Dankeschön für euren 
Einsatz in ganz 
 Österreich! 
Marianne Mikusch,  
Bundesleiterin Stv.  

 
Auch wenn die aktuelle Zeit mit großer 
Entbehrlichkeit in der Landjugendarbeit 
verbunden ist, können wir vieles daraus 
lernen und freuen uns umso mehr auf 
die Zeit danach!

STEYR Expert CVT: 
Stufenloser PremiumKomfort. 
Der STEYR Expert CVT im Leistungs-
segment zwischen 100 und 130 PS über-
zeugt nicht nur mit seinem S-Control 
CVT-Getriebe mit modernster Doppel-
kupplungstechnologie, auch die serien-
mäßige aktive Stillstandsregelung, Vor-
derachs- und Kabinenfederung sowie 
eine geräumige Kabine machen die Arbeit 
zu einem sicheren Vergnügen. 
 
Vielfalt an Ausstattungs- 
möglichkeiten  
Der STEYR Expert CVT wird mit drei 
verschiedenen Kabinen bzw. Dach-Va-
rianten ausgeliefert, inklusive einem 
LED-Arbeitsscheinwerferpaket mit bis 
zu 18 LED-Arbeitsscheinwerfern, die mit 
einer Lichtstärke von jeweils 2.000 Lumen 
das Arbeiten in der Nacht problemlos 
bewerkstelligen. Empfehlenswert: das 
innovative Panoramadach, das vor allem 
für Frontladerarbeiten eine perfekte Sicht 
nach oben bietet. 
 
Multicontroller-II-Armlehne  
Die komplett neu entwickelte Multicon-
troller II Armlehne ermöglicht eine volle 
Kontrolle über alle Traktorfunktionen 
mit Direktwahltasten. Mit dem in der 
Armlehne integrierten Joystick erfolgt 
die Bedienung der Heck- und Mitten-
steuergeräte einschließlich Frontlader 
und Fronthydraulik. 
Über den S-Tech Touchscreen Monitor 
können Fahrer Funktionen von Hydraulik 
und Fahrzeug einfach und bequem am 
Multicontroller II frei belegen; so lässt 
sich die Bedienung individualisieren und 
perfekt an verschiedene Arbeitseinsätze 
anpassen.  
 
www.steyr-traktoren.com
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Leistungsfähige Datennetze  
sind Zukunftsfrage für unser Land

Stabile Kommunikationsinfrastruktur trägt derzeit  
das gesellschaftliche Leben in Österreich. 

Mag. Fjodor Gütermann, Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Bis vor Kurzem haben wir die uneinge-
schränkte Kommunikation als selber-
verständlich angesehen. Seit dem Aus-
bruch der COVID-19-Pandemie in Öster-
reich ist uns die Bedeutung einer resi-
lienten, flächendeckenden und leistungs-
fähigen Kommunikationsinfrastruktur 
stärker ins Bewusstsein gerückt. Die Si-
cherstellung kritischer Infrastrukturen 
für Wirtschaft, Verwaltung und Gesell-
schaft ist gerade in Krisenzeiten überle-
benswichtig. Dazu gehören stabile Tele-
fonnetze, leistungsfähige Datennetze und 
verlässliche Post-Versorgungsnetze. 
 
In vielen Bereichen kann die Arbeit un-
abhängig von unserem Aufenthaltsort 
weiterhin erledigt werden. Kinder, Ju-
gendliche sowie Studierende können 
ihren Lernalltag mithilfe digitaler Platt-
formen fortzusetzen. Online-Bestellungen 
sichern die Versorgung mit Lebensmitteln 
und Medikamenten auch in Quarantäne. 
Sogar der Austausch mit Ärztinnen und 
Ärzten kann bis zu einem gewissen Grad 

über das Internet erfolgen. Und nicht 
zuletzt bieten uns Streamingdienste, On-
line-Spiele, Videotelefonie und Social 
Media etwas Unterhaltung und ermög-
lichen es uns, mit der Familie, Freun-
dinnen und Freunden in Kontakt zu 
bleiben und die persönlichen Beziehungen 
untereinander aufrecht zu halten. 
 
In der momentanen Situation hat sich 
unser Nutzungsverhalten intensiviert. 
Das Datenvolumen in den heimischen 
Mobilfunknetzen ist bereits in den letzten 
Jahren explodiert.  
 
Im Jahr 2018 wurden  

1,5 Milliarden  
Gigabyte an Daten übertragen. 
 
Im Vergleich zum Jahr 2012 entspricht 
dies einer Erhöhung um das 20-fache. 
In den letzten Wochen hat sich dieser 
Trend jedoch noch einmal verstärkt. 

 
Seit dem Lockdown erleben wir auch 
eine Renaissance der Telefonie. Es wird 
wieder deutlich mehr und länger telefo-
niert. 
 
Die Kommunikationsinfrastruktur ist ein 
unverzichtbares Rückgrat für Österreichs 
künftige Entwicklung. Nur auf einer so-
liden infrastrukturellen Basis wird es 
Österreich auch in Zukunft möglich sein, 
als wettbewerbsstarker digitaler Inno-
vationsführer sein Wirtschafts- und So-
zialmodell aufrechtzuerhalten sowie 
Chancengerechtigkeit und soziale Si-
cherheit durch innovative, leistungsfähige 
Unternehmen und Arbeitsplätze abzusi-
chern. 
 
Regionen profitieren  
vom Breitbandausbau 
Schnelles Internet trägt zur Chancen-
gleichheit zwischen Stadt und Land bei. 
„Die Versorgung mit leistungsfähigen 
Datenverbindungen ist eine Zukunftsfrage 
für das ganze Land, sowohl für die Bal-
lungsräume als auch für den ländlichen 
Raum. Jede Stadt, jedes Dorf braucht 
schnelles Internet. Das ist für die Wirt-

schaft ebenso wichtig wie für die 
Menschen“, betont Telekom-
ministerin Elisabeth Köstinger. 

Um Wohlstand, Arbeitsplätze 
und Lebensqualität langfristig 

zu sichern und auszubauen, hat 
sich die österreichische Bundesre-

gierung zum Ziel gesetzt, Öster-
reich zu einer der führenden 
Digitalnationen innerhalb der 
Europäischen Union weiter-
zuentwickeln. „Österreich will 

seine Vorreiterrolle weiter aus-
bauen, sowohl bei der Versorgung 
mit festen Anschlüssen als auch im 
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Mobilfunkbereich“, erklärt Köstinger. Im 
Bereich der Kommunikationsinfrastruk-
tur  – dem Fundament der Digitalisie-
rung  – soll unser Land bis 2030 flä-
chendeckend mit gigabitfähigen An-
schlüssen versorgt sein. 
 
Bereits seit dem Jahr 2015 stellt 
der Bund im Zuge der In-
itiative Breitband Austria 
2020 österreichweit eine 
Milliarde Euro an För-
derungsmitteln, die 
sogenannte Breitband-
milliarde, für den Ausbau der 
Kommunikationsinfrastruktur zur Ver-
fügung. 
Durch den geförderten Ausbau wird so-
wohl die feste als auch mobile Breit-
bandversorgung deutlich verbessert. Im 
Breitbandatlas (www.breitbandatlas.at) 
ist nicht nur der aktuelle Stand der 
Breitbandversorgung von österreich-
weit über 200 Telekombetreibern 
ersichtlich, sondern auch wo ein geför-
derter Ausbau derzeit stattfindet.  
 

Aufgrund des gestiegen Datenaufkommens 
rückt auch die Notwendigkeit eines zügigen 
5G-Ausbaus wieder in den Fokus.  
 
Mit Anfang 2020, also zum Start der  
Einführung von 5G, gab es bereits in  

197 Gemeinden 
zumindest eine 5G-Sendeanlage.  Q

ue
lle

: B
un

d
es

m
in

is
te

riu
m

 f
ür

 L
an

d
w

irt
sc

ha
ft

, R
eg

io
ne

n 
un

d
 T

o
ur

is
m

us
 (

B
M

LR
T

)

Gemeinden  
mit 5G-Netzen, 2020.

Darunter befinden sich Wien, alle Lan-
deshauptstädte und 40 der 73 übrigen 
Städte mit Bezirkshauptmannschaften. 
 
Die 5G-Versorgung in ländlichen Re-
gionen wird sich mit dem laufenden 
Ausbau und der Vergabe weiterer Fre-
quenzen deutlich verbessern.  

5 Tipps für dein 
Onlinemeeting 
Online statt absagen wurde in der letzten Zeit 
zum Gebot der Stunde. 

Damit dein Onlinemeeting mindestens 
genauso effizient und erfolgreich verläuft 
wie ein face-to-face meeting, hier ein 
paar Tipps für dich: 
 

1. It’s all about the Technik! Gib 
bereits in deiner Einladung Hinweise 

zum verwendeten Onlinetool. Stelle somit 
sicher, dass es keine technischen Hürden 
gibt. Öffne für etwaige Technikchecks 
den Onlineraum bereits eine halbe Stunde 
vor Meetingbeginn, damit pünktlich ge-
startet werden kann!  

 

2. Der Ton macht die Musik! 
Wichtiger als die Bildübertragung 

ist eine optimale Tonqualität. Stelle beim 
Technikcheck vorab sicher, dass dich 
jeder gut versteht. Unterbinde jegliche 
Stör-und Hintergrundgeräusche. 
 

3. Gib den Ton an – wortwört-
lich! Eine gute Moderation, klare 

Ansagen und vorab kommunizierte Sit-
zungsregeln tragen wesentlich zu einem 
produktiven Onlinemeeting bei. Achte 
darauf, dass du alle abholst und mitein-
beziehst. 

 

4. Agenda, Agenda, Agenda! 
Wie auch bei einem klassischen 

face-to-face Meeting braucht es eine 
gut strukturierte inhaltliche Agenda. Hier 
gilt: Weniger ist mehr! Bei Onlinemee-
tings, die länger als zwei Stunden dauern 
unbedingt regelmäßige Pausen einpla-
nen! 
 

5. Mimik – Gestik – Kleidung: 
Bei Onlinemeetings halte dein Outfit 

besser schlicht und vermeide kariert, 
gemustert und gestreift, da es ansonsten 
zu einem Flackern am Bildschirm kom-
men kann. Ansonsten – sei authentisch 
und du selbst! 
 
Fazit: Nicht jedes Thema eignet sich 
für ein virtuelles Meeting, auch wenn 
diese zeit-und kostensparend sind.  
Für nähere Infos kannst du dich auch 
gerne hier schlau machen: 

Anleitung für Zoom-Teilnehmer: 
oe.lfi.at/anleitung-zoom-teilnahme

Anleitung für Zoom-Moderatoren: 
oe.lfi.at/anleitung-zoom-moderation

ooe.landjugend.at I 21



Rebecca: „Wie ist deine 
 Geschichte? Wie hat dich der 
zweite Weltkrieg geprägt?“ 
Justa Breineßl: „Ich stamme aus Purgstall an der 
 Erlauf, machte eine Schneiderlehre bei den Kloster -
schwestern in Schloss Judenau und kam dann nach Wien. 
In Wien  meldete ich mich zu einem freiwilligen Jahr 
„Landdienst“ im Waldviertel. Das Pflichtjahr wurde 1939 
von den  Nationalsozialisten eingeführt. Es galt für alle 
 Jugendliche und verpflichtete sie zu einem Jahr Arbeit in 
der Land- und Hauswirtschaft.  
Damals wollte man  unbedingt helfen. Zahlreiche 
 Jugendliche meldeten sich für die Hitler  Jugend.  
Bei meinem Dienst auf dem Bauernhof verliebte ich mich 
dann in den Bauernsohn, deinen Uropa.  
Wir heirateten und so blieb ich hier im Waldviertel.“ 
 
„Welche  Kommunikationskanäle  
hattet ihr? Gab es Radio oder Fernsehen?“ 
„Nicht alle Haushalte hatten einen Radio oder Fernsehen. 
Es wurde aber zu einem wichtigen Kommunikationsmittel 
und diente vor allem zur Beeinflussung des Volkes.  
Im Radio gab es einen so genannten ‘Volksempfänger’.”

reichs Außenminister Leopold Figl seine Unterschrift unter 
das Dokument, um daraufhin feierlich zu erklären: "Österreich 
ist frei."  
Bei all den aufbereiteten Informationen, die einen heute 
dazu erreichen, sollte man aber nie vergessen, dass die 
glaubwürdigsten Geschichten dazu von den Zeitzeugen 
selbst kommen. Noch hat man die Möglichkeit, mit vielen 
davon selbst zu sprechen. Nichts 
kann so lebendig und glaub-
würdig sein, wie die Geschich-
ten, die diese Menschen aus 
ihrer ureigenen Erinnerung 
erzählen. 

ALLGEMEINBILDUNG

75 Jahre nach dem  
Zweiten Weltkrieg
Zeitreise 
 
Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa 
durch die vollständige Kapitulation der deutschen Wehrmacht. 
Als Gedenktag erinnert er jährlich an die tiefe Zäsur von 
1945, den Neuanfang und die doppelte Befreiung von Krieg 
und Nationalsozialismus. Der zweite Weltkrieg ereignete sich 
von 1939 bis 1945. Er war bislang der größte und folgenreichste 

Krieg in der Geschichte der 
Menschheit.  
Nach Schätzungen wurden 
in diesen Jahren etwa 60 Mil-
lionen Menschen getötet. 
Der Weltkrieg begann mit 
dem Angriff des Deutschen 
Reichs auf Polen am 1. Sep-
tember 1939. Bis 1945 tra-
ten fast alle Staaten der 
Welt in den Krieg ein. Die 
Hauptkampfplätze waren 
erstens Europa und zwei-
tens der Pazifikraum. 

 
Am 30. April 1945, als die Lage für das Deutsche Reich 
schon längst völlig aussichtslos geworden war, entzog sich 
Adolf Hitler durch Selbstmord jeder Verantwortung. Auch 
Joseph Goebbels verschwand von der Bildfläche. Am 7. Mai 
1945 musste das Deutsche Reich bedingungslos kapitulieren.  
Doch das Leben sollte sich nach Kriegsende noch lange nicht 
in Stadien und Theateraufführungen abspielen. Die Bevölkerung 
stand vor einer Trümmerlandschaft, Industrie und Wirtschaft 
waren zerstört, die Versorgungslage nahezu katastrophal, 
viele Menschen hatten Angehörige verloren. Österreich war 
von 1945 bis 1955 von den Alliierten besetzt.  
 
Österreich ist frei 
Am 7. Juni 1955 ratifi-
zierte der Nationalrat den 
Staatsvertrag. Lebhaft 
war ganz Österreich noch 
der Jubeltag vom Bel-
vedere in Erinnerung, 
als die Außenminister 
der vier alliierten Mächte 
den Staatsvertrag un-
terzeichnet hatten. Zu-
letzt setzte auch Öster-

Alliierte Truppen: den 

 sogenannten Achsenmächten 

Deutsches Reich, Italien und 

 Japan stand die Anti-Hitler 

 Koalition gegenüber: die USA, 

Großbritannien und die UdSSR.

Mit der Gründung der Ersten Republik im Jahre 1918 wurde die Pressefreiheit einge-führt, bis zum Jahre 1945 aber zeitweise wieder eingeschränkt. Im zweiten Weltkrieg entschied Propaganda-Minister Joseph Goeb-bels, engster Vertrauter Adolf Hitlers, bis ins Detail, welche Themen die Medien wie aufzugreifen und darzustellen hatten. Seit 1945 etablierte sich die PRESSEFREIHEIT IN ÖSTERREICH. 

Justa Breineßl,  
99 Jahre (Geburtsjahr 1921),  
mit Urenkerl und  
LJ-Geschäftsführerin Rebecca Gutkas.

Der Krieg ist zu Ende. 
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SPORT & GESELLSCHAFT

Fäaschtbänkler
VoixxBradler I uvm.

DONNERSTAG I FRONLEICHNAM

Einlass ab 15 Uhr I Programmbeginn ab 16 Uhr

Vorverkauf ab 01.07.2020 I Campingmöglichkeit

Exklusiv für Landjugend

03.06.2021 I Brauerei Zipf

Do,03.06.2021 (Fronleichnam) 

SiebzigAir 
 
Der exklusive Festivaltag für aktive und 
 ehemalige Landjugendmitglieder.  
Im Zuge vom bekannten ZipfAir Festival wollen wir ge-
meinsam mit euch 70 Jahre Landjugend OÖ, unter beson-
derem Festivalfeeling, feiern. Sichert euch schnell ein 
Ticket – es gibt nur eine limitierte Auflage. Ein weiterer 
bekannter Headliner wird in den nächsten Wochen folgen.  
Also seits dabei und feierts mit uns!  

So, 05.09.2021 

Landeserntedankfest 
 
1961, 1991, 2021 – alle 30 Jahre findet in OÖ ein 
Landeserntedankfest mit riesigem Umzug statt.  
Gemeinsam mit euch wollen wir wieder ein solch unver-
gessliches Fest für Jung & Alt gestalten, bei dem Brauchtum 
und die Landwirtschaft im Mittelpunkt stehen. Also seits 
gespannt – Details folgen.  
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Save  
the date!

70 Jahre Landjugend OÖ  
ein unvergessliches Jahr mit vielen Highlights



4YOU

News4you:  
Neues von deiner 4youCard!

Das Salzkammergut – vom Gipfel des 
Dachsteins bis Gmunden – bietet die 
ideale Kulisse für eine der begehrtesten 
Outdoorchallenges des Landes. Je sechs 
Mädels und Burschen werden teils abseits 
von befestigten Wegen und Straßen die 
Strecken am Land, im Wasser und in 
der Luft zurücklegen. Allesamt Rah-
menbedingungen, welche trotz der Co-
ronamaßnahmen eine Durchführung er-
möglichen. 
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Du bist zwischen 16 und 26 Jahre alt? 
Dann bewerbe dich online bis 10. Juli! 
Nutze die Chance auf www.xtremetour.at 
und sag uns, wer du bist, was du machst 
und was du kannst.  
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Neuer  

Termin:  
23.–29. August  

2020 Bist du bereit für das  
Abenteuer deines Lebens? 

Bilder und Infos der Tour 2018  
auf Facebook: XTREMEtour 
 
Steile Schluchten, unbekannte Jägersteige 
und wildromantische Seen als Schauplatz 
von einmaligen Challenges in den ver-
schiedensten sportlichen Disziplinen wie 
Canyoning, Trailrunning, Kanu, Biken, 
Klettern oder Orientierungslauf. Dabei 
ist es nicht notwendig, dass du in jeder 
Sportart perfekt bist. Lass dich einfach 
darauf ein und bring deine Persönlichkeit 
mit!  
Alle Infos auf www.xtremetour.at 
  



AUS DEN BEZIRKEN

BEZIRK EFERDING

LJ Zeitung
BEZIRK BRAUNAU

Termine Braunau 
✔ 15.06.2020, Zuhause 

4er-Cup Challenge 
✔ 11.07.2020, Schwand 

Quizralley 
✔ 18.–19.07.2020, Moosbach 

Gründungsfest LJ Moosbach 
✔ 26.07.2020, Tarsdorf 

Sportfest 
✔ 08.08.2020, Niederwaldkirchen 

LE Sport & Fun 
✔ 15.08.2020, Moosdorf 

BZ Pflügen 
✔ 23.08.2020, Handenberg 

Agrar- & Genussolympiade 
✔ 29.08.2020, Weng 

LE Pflügen

Ein kleiner, unermüdlicher Landjugend-
bezirk leistet tapfer Widerstand und kämpft 
mit Zoom-Meetings und Challenges gegen 
die Langeweile an. Die vergangenen Wo-
chen mussten auch wir einige Programm-
punkte streichen. Kurzerhand machten 
wir ein Zoom-Pro Upgrade und los ging 
es mit zahlreichen Agrarkreis-Stammti-
schen, Fachvorträgen mit verschiedensten 
Themen und Spieleabenden. Bei unseren 
Mitgliedern kam eine Online Fragerunde 
mit Frau Dr. Macedonia zum Thema „Be-
wegung – Gehirn – Lernen“ am besten 
an. Auch bei unserer „Anti-Littering Chal-
lenge“ und bei unserem Bastel-Wettbewerb 
erfreuten wir uns an vielen Teilnehmern.  
Wir hoffen, dass wir unseren Landju-
gend-Freunden ein wenig durch die Krise 
helfen konnten und freuen uns schon 
wieder riesig auf die kommenden und 
hoffentlich gemeinsamen Veranstaltun-
gen.

Anfang März trafen sich in 
der Volksschule Burgkir-
chen 47 redegewandte 

Landjugendliche des Bezirkes Brau-
nau zum Redewettbewerb und 
stellten ihr Redekönnen in den 
Kategorien vorbereitete Rede, spon-
tane Rede und Neues Sprachrohr 
unter Beweis. Bei letzterem war 
der Kreativität keine Grenzen ge-
setzt. So wurden z.B. theatralische, 
musikalische und lustige Sketche 
zu Themen wie „Jung und Rund 
aus gutem Grund“, „Mein Hof, 
mein Fleiß, mein Preis“, „Müll-
trennen statt verbrennen“ und viele 
mehr präsentiert.  

Gratulation allen Teilnehmern  
zu den tollen Reden!

Obstbäume richtig 
schneiden

Das lernten 22 motivierte Teil-
nehmer beim Obstbaumschnitt-
kurs am Naturbauernhof Fuchs. 

Nach einem kurzen Theorieteil zu den 
wichtigsten Dingen gings auch schon 
ans üben. In kleinen Gruppen konnte 
das Gelernte an verschiedenen Bäumen 
trainiert bzw. umgesetzt werden.

Wir befinden uns im Jahr 
2020 n. Chr. Die ganze 
Welt leidet unter einer 
Pandemie.  
Die ganze Welt? Nein!

ooe.landjugend.at I 25

von Clemens Berger von Stefanie Luger

Redewettbewerb



AUS DEN BEZIRKEN

BEZIRK FREISTADT

BEZIRK GMUNDEN

Eierpecken

Termine Freistadt 
✔ Bundesentscheid Agrar-  

und Genuss: abgesagt! 
✔ 14.08.2020 

Funktionärstreffen 
✔ Kochkurse wissen wir noch nicht, 

ob sie im August stattfinden  
können. 

✔ 22.08.2020 
Forstschulung 

✔ 12.09.2020 
Forstbewerb

Aus gegebenen An-
lässen war das heuer 
leider nicht möglich. 
Wir waren zuhause 
bei unserer Familie, 
trotzdem gut ge-
launt und haben 
die Zeit mit unse-
ren Liebsten ge-
nossen. Nichtsde-
stotrotz freuen wir 

uns schon wieder auf das nächste Osterfest, wo wir mit 
unseren Ortsgruppen um die Wette „Eierpecken“ können!

„Die Leute streiten, weil sie nicht gelernt haben, 
zu argumentieren!“ (Gilbert Cheston)  
Wir nicht, denn wir haben es gelernt.  
Von 29.02. bis 01.03. bildeten sich 38 Funktionäre aus dem 
Bezirk Gmunden bei unserem alljährlichen Wochenendseminar 
in Geboltskirchen weiter. Christian Paltinger konnte uns in 
dem gemeinsamen Seminar „Argumentation und Schlagfer-
tigkeit“ tolle Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, um 
gekonnt und klug zu kontern.

Um die Umwelt zu verschönern 
und damit uns nicht zu langweilig 
wird in der Corona-Zeit, haben 

wir an der Müllsammelaktion der Land-
jugend Oberösterreich teilgenommen. Ge-
meinsam haben wir im Bezirk die un-
glaubliche Menge an Müll von den Stra-
ßen- und Wegrändern gesammelt und 
fachgerecht entsorgt. 2020 Frühjahrsputz 
mal anders der auch nötig ist.

Am Ostersonntag hätten wir wieder 
unser Bezirks-Eierpecken 
 veranstaltet, wo wir  zusammen 
 sitzen und mit den  Ortsgruppen des 
Bezirkes das Osterfest feiern.
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Müllsammel- 
aktion

von Kerstin Buchinger

WOSE

von Christa Hofer

Minimaibäume

Große Maibäume, kleine Mai-
bäume, mit Rosen und Fähn-
chen. Ohne Maibaum geht es 

einfach nicht. Viele verschiedene Bäume 
schmücken heuer die Gemeinden im 
Bezirk, die durch unsere vielen Mitglieder 
und deren Familien gestaltet wurden. 
Das Stehlen wird heuer leider ausbleiben, 
aber der Brauchtum lebt weiter.  
Ohne Maibaum ist der Mai  
halt kein Mai.



AUS DEN BEZIRKEN

BEZIRK GRIESKIRCHEN

BEZIRK KIRCHDORF

Termine Grieskirchen 
✔ 23.06.2020 

3. Blutspendeaktion 
✔ 16.07.2020, Waldkirchen/W. 

Sommergrillerei für  
Funktionäre 

✔ 30.08.2020, Natternbach 
Agrar- und Genussolympiade

In zwei Ganztages- und zwei Halbta-
geskursen nähten die Teilnehmerinnen 
ihren eigenen individuellen Trachtenrock.  
 
Unter der Anleitung von Hemma Heit-
zeneder wurden alle Röcke fertiggestellt 
und wären nun zum Tragen bereit.

Anfang März als bei uns 
noch alles halbwegs 
„normal“ war, fand wie 

jedes Jahr um diese Jahreszeit 
das Wochenendseminar im 
Gasthof Kobleder in Mettmach 
statt. 46 motivierte Funktionäre 
aus dem Bezirk Grieskirchen 
konnten sich im Vorhinein für 
zwei zur Verfügung stehende 
Seminare anmelden. Zur Auswahl standen 
„Motiviert Ziele erreichen und Körper-
sprache“ geleitet von Angelika Guttmann, 
und „Zünden, begeistern & motivieren 
– Entdecke die Geheimnisse, um Men-
schen für eine Mission zu begeistern“ 
geleitet von Manuel Lanzersdorfer. Nach 
den lehrreichen und lustigen Ganzta-
gesseminar hieß es am Abend noch, 

Vorhang auf für den Landesbeitrag. Zu 
guter Letzt konnte der lange Tag bei der 
Mottoparty „Bad Taste“ Revue passieren. 
Am Sonntagvormittag wurden wir noch-
mals produktiv und arbeiteten gemeinsam 
Punkte zu unserem diesjährigen Be-
zirksprojekt aus und sammelten ver-
schiedene Umsetzungsmöglichkeiten der 
einzelnen Ortsgruppen.

Um den neuen Ortsgruppen-
funktionären einen tollen Start 
ins Vorstandsleben zu gewäh-

ren, veranstalteten wir am 8.  März 
unser „Fit4Funktionär“. 
In diesen lehrreichen Stunden wurden 
Themen wie der Aufbau der Landjugend, 
Schwerpunkte sowie Bezirksbewerbe 
und vieles mehr genau analysiert.

Grillkurs

Damit wir perfekt für die Grill-
saison gerüstet sind, starteten 
wir am 7. März mit 19 moti-

vierten Mitgliedern unseren Grillkurs in 
der Grillschule Mayr in Schlierbach. Ge-
meinsam wurde für jeden ein 5-Gänge 
Menü gezaubert. Zubereitet wurde ein 
Flammkuchen, Rap-Grillkäse, Hendlkeule 
mit Kartoffeln, Schopf mit Gemüse und 
als süßen Abschluss Schokobananen.

Um genau zu sagen  
sind es gleich  
acht Schneiderlein,  
die ihre Nähkünste  
unter Beweis gestellt  
haben.

Wir gratulieren zu den 
 gelungenen Trachtenröcken.
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von Eva Voraberger

Das tapfere 
Schneiderlein

Wochenendseminar

von Karin Winter

Fit4Funktionär



Termine Linz-Land 
✔ 25.07.2020 

Bezirks-Sautrogregatta 
✔ 23./30.07.2020 

Bildungsabend: Feschion 
✔ 09.08.2020 

Bezirkspflügen 
✔ 18.08.2020 

Bildungsabend:  
Direktvermarktung 

✔ 23.08.2020 
Agrar- und Genussolympiade

Maibäume
BEZIRK LINZ-LAND

BEZIRK PERG

Blutspenden- 
Marathon

LJ Wochenendseminar

Da in Zeiten von Corona das tra-
ditionelle Aufstellen des Mai-
baums sowie das Maifest in ge-

wohnter Art und Weise nicht möglich 
waren, wurde von der Landjugend OÖ 
die Aktion „Mini Maibaum“ ins Leben 
gerufen. In unserem Bezirk beteiligten 
sich die Ortsgruppen Allhaming, Ansfelden, 
Kematen-Piberbach, Pucking sowie St. Flo-

rian-Niederneukirchen an der Aktion. Un-
sere Landjugendlichen zeigten sich kreativ: 
Es wurden Kränze gebunden, Papier rosen 
gebastelt und Tafeln mit Sprüchen ange-
fertigt, womit die Maibäume geschmückt 
wurden. So konnte der Brauch auch in 
Corona zeiten gelebt werden … und na-
türlich ließen sich auch die Maibaumdiebe 
vom Virus nicht abhalten!

Wings for Life World Run

Am 3. Mai hieß es 
„Auf die Plätze, 
fertig, los!“ Viele 

unserer Mitglieder ließen 
sich diese Herausforderung 
nicht entgehen und liefen 
so lange, bis sie von einem 
virtuellen Catcher Car via 
App eingeholt wurden.  

Damit taten sie nicht 
nur ihrer Gesundheit 
etwas Gutes, sondern 
liefen gleichzeitig für 
den guten Zweck, 
denn 100 % der 
Startgelder flossen 
in die Rückenmarks-
forschung.

Knapp 30 Funktionäre der Land-
jugend Ortsgruppen, sowie auch 
der Bezirksvorstand aus dem Be-

zirk Perg verbrachten gemeinsam ein 
lehrreiches sund lustiges Wochenende am 
Ölerhof in Haag am Hausruck. Am Sams-
tagabend starteten wir mit den Vertretern 
der Landjugend Oberösterreich, welche 
uns das heurige Jahresthema „Jung und 
G’sund“ näherbrachten. Anschließend 
tauschten sich die Funktionäre über neueste 
Infos aus den Ortsgruppen aus. Heuer 
wurde zum ersten Mal ein Wanderpokal 
an die Ortsgruppe mit den meisten Teil-
nehmern verliehen. Die Ortsgruppe Mit-
terkirchen ging als Sieger hervor und ist 
somit bis zum nächsten Wochenendseminar 
2021 im Besitz der Wanderlederhose. Nach 

einer mehr oder weniger langen Nacht 
standen am Sonntag 3 Workshops auf 
der Tagesordnung. Die Funktionäre be-
schäftigten sich unter anderem mit den 
Themen Zeitmanagement, Mitgliederwer-
bung und Rhetorik. Neben den zahlreichen 
Themen stand vor allem das Kontakte 
knüpfen und vernetzen unter den Funk-
tionären im Vordergrund. Es war ein ge-
lungenes Wochenende, bei dem Arbeit 
und Spaß gleichermaßen im Mittelpunkt 
standen.

07.–08. März 2020

Wobei wir ganz besonders die junge 
Generation motivierten, um Blutspenden 
zu gehen und Leben zu retten.  
Gerade jetzt in dieser schwierigen Krise 
wird auf die junge Generation gezählt, 
da auch jetzt dringend Blutspenden be-
nötigt werden.

Aufgrund der aktuellen 
Situation veranstalteten 
wir gemeinsam mit  
dem Roten Kreuz  
Bezirk Perg am 
18./19.03.2020 einen 
Blutspende-Marathon.

AUS DEN BEZIRKEN
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von Theresa Hohenbichler

von Samuel Holzweber
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BEZIRK RIED

Protokollbuch-
bewertung & 
Bezirkscup

Trachtenrock-Nähkurs

Termine Ried 
✔ 25.06.2020, Cook up Kitchen  

Geinberg 
Kochkurs  
„wie zu Omas Zeiten“ 

✔ 17.07.2020, Utzenaich 
Bezirksgrillerei 

✔ 26.07.2020, Neuhofen 
Sportfest

Termine Rohrbach 
✔ 28.06.2020 

Volleyball 
✔ 12.07.2020 

Fußball/Leichtathletik  
✔ 06.08.2020 

Freiluftkino 
✔ 03.10.2020 

Jahreshauptversammlung 
✔ 17.10.2020 

Bezirksball

BEZIRK ROHRBACH

Gemeinsam schaffen wir 
auch von Zuhause etwas!

Unter der Anweisung der gelernten 
Näherin Maria Duscher haben 
wir den ersten LJ-Trachtenrock-

Nähkurs im Bezirk Ried abgehalten und 
gerade noch rechtzeitig vor dem Coro-
na-Lockdown konnten die fleißigen Nä-
herinnen vom ersten Durchgang ihre 
tollen Röcke fertigstellen. 
Die Näharbeiten vollstreckten sich über 

mehrere Abende bei denen zuge-
schnitten und abgesteckt wurde 
und zwei Nähtage an denen alle 
voll und ganz an ihren Röcken 
arbeiteten.  
Auch wenn der Weg bis zum fer-
tigen Rock manchmal schier endlos 
schien, kann sich das Ergebnis 
auf jeden Fall sehen lassen!

Um denen Ehre zu zollen, denen Ehre 
gebührt, haben wir die Sieger der Pro-
tokollbuchbewertung und des Bezirkscups 
heuer Live auf Facebook verkündet.  
 
In diesem Sinne nochmal einen herzlichen 
Glückwunsch der Landjugend Hohenzell 
für das beste Protokollbuch 2018/19 und 
der Landjugend Lambrechten, die den 
Bezirkscup für sich entschieden haben 
und somit die aktivste Ortsgruppe 2019/20 
des Rieder Bezirks sind.

Leider ist mit dem  
verhängten Corona-
Lockdown auch  
unsere Frühjahrstagung 
ins Wasser gefallen.

Nachdem die Ausgangssperre aufgrund 
des Corona-Virus noch länger andauern 
wird und somit viele weitere Veranstal-
tungen abgesagt sind, haben wir uns 
etwas überlegt damit euch nicht lang-
weilig wird!  
Da unser Knödelkochkurs so gut ange-
nommen wurde, möchten wir hier an-
schließen und freuen uns auf eure Teil-
nahme!  
Unser Projekt steht unter dem Motto 
„Gemeinsam schaffen wir auch von Zu-
hause etwas!“  
Wir werden passend zum Jahresthema 
„Jung und gsund aus gutem Grund“ ein 
gemeinsames Kochbuch erstellen.  
Sende uns dazu dein Lieblingsrezept, 

ganz egal ob Vorspeise, Suppe, Haupt-
speise, Desserts, Kuchen oder gar ein 
ganzes Menü. 
 
Als kleines Extra wird das kreativste, 
das aufwändigste und das ausgefallenste 
Rezept mit einem Preis belohnt! 
 
Interessiert? 
 
So nimmst du teil: 
1.   Koche oder Backe dein  
    Lieblingsrezept 
2.  Fotografiere es 
3.  Sende Zeitnah dein Rezept inkl.  
    Fotos an  
    rohrbachlandjugend@gmail.com

Bezirksprojekt Rohrbach 2020

WOSE

Von 07.–08. März 2020 verbrachten 
einige Funktionäre aus dem Bezirk 
Rohrbach beim Gasthaus Pichler 

in Geboltskirchen, um beim alljährlichen 
Wochenendseminar teilzunehmen. Nach 
interessanten Seminaren und einem lu-
stigen Beitrag vom Landesvorstand ließen 
wir den Abend noch nett ausklingen.

AUS DEN BEZIRKEN

von Pauline Ornetsmüller

von Sarah Gabriel



AUS DEN BEZIRKEN

BEZIRK URFAHR

Blut- 
spenden

BEZIRK SCHÄRDING

Blutspendeaktion

Termine Urfahr 
✔ 07.06.2020 

Agrar- & Genuss Challenge 
✔ 15.06.2020 

4er-Cup Challenge

Nach diesem Motto haben wir gemeinsam 
mit dem Roten Kreuz wieder eine Blut-
spendenaktion aufgerufen. Viele Ju-
gendliche haben dazu die Chance er-
griffen, um kleine Helden des Tages zu 
werden und ihr Blut zu spenden – ins-
gesamt durften 106 Personen Blut spen-
den. Denn gerade jetzt in dieser außer-
gewöhnlichen Situation werden auch 
Blutreserven gebraucht.  
Und eben in einer solchen außerge-
wöhnlichen Situation, werden auch au-
ßergewöhnliche Lösungen gebraucht, 
um ein Blutspenden trotzdem stattfinden 
lassen zu können.  
Es herrschten die grundsätzlichen Schutz-
maßnahmen und größte Vorsicht, an 
dene sich wirklich alle gründlich gehalten 
haben – ein großes Dankeschön dafür!

Am Donnerstag, 
den 14.  Mai 
2020, haben 

sich ca. 60 Mitglieder 
für das „Leben retten“ 
mit Hilfe einer Blutspen-
de entschieden. Es ist 
schön auch in nicht so 

leichten Zeiten 
auf solche Zahlen 
zu sehen. Wir be-
danken uns bei 
allen Spendern 
und wünschen 
viel Gesundheit!

Am 28.02.2020 veranstalteten wir 
in der FS Andorf unter Anleitung 
von Seminarbäurin Helga Het-

zeneder einen Männerkochkurs. 13 Bur-
schen trauten sich unter den prüfenden 
Augen der Bezirksvorstandsmädels und 
unserer Seminarleiterin den Kochlöffel zu 
schwingen und verschiedene Gerichte wie 
z.B. Blunzngröstl, Reisfleisch, Topfenknödel 
mit Nougatfüllung, Semmelknödel mit 
Specklinsen und Käsespätzle zu kochen. 
Bei der anschließenden Verkostung wurde 

Viele Veranstaltungen mussten in 
den letzten Wochen abgesagt 
werden. Trotz allem zeigten wir 

uns als Bezirk Steyr-Land aktiv und haben 
bewiesen, dass wir in solchen Zeiten zu-
sammenhalten und füreinander da sind. 
Die Einkaufsdienste, die neun Ortsgruppen 
für Risikogruppen aus ihren Orten anboten, 
zeigten, dass die Landjugend auch in her-
ausfordernden Zeiten solidarisch handelt. 
Auch die Aktion „Frühjahrsputz mal an-
ders“ wurde von vielen Ortsgruppen an-

genommen und 
umgesetzt. Mit 
Müllsäcken und 
Handschuhen machten sich unsere Mit-
glieder in unseren Gemeinden auf den 
Weg und sammelten fleißig Müll neben 
den Straßen. Der indirekte Kontakt zu 
unseren Ortsgruppen war uns in dieser 
Zeit besonders wichtig und wir informierten 
sie über Neuigkeiten in unserer Whats-
App Gruppe. Zum Austausch wurde ein 
Onlinemeeting via Zoom veranstaltet.

Blutspenden rettet  
Leben!

noch gefachsimpelt, welches Kochteam 
denn nun das beste Gericht zubereitet hat 
und damit man auch nichts vergisst noch 
eine kleine Rezeptsammlung ausgeteilt. 
Das Ergebnis konnte sich von allen Teams 
sehen und schmecken lassen.

BEZIRK STEYR
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Zusammenhalt  
beweisen!

von Lorena Koll von Andrea Hell

Männerkochkurs –  
Herzhafte Hausmannskost

von Hannah Ritschel
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AUS DEN BEZIRKEN

BEZIRK WELS

Wings for 
Life Run

Termine Wels 
✔ 08.08.2020 

Bezirkslandjugendfest

Redewettbewerb

BEZIRK VÖCKLABRUCK

WunderWASSER

Das Projekt umfasst verschiedenste Pro-
grammpunkte. Dazu gehören Besichti-
gungen von Betrieben, die 
mit Wasser arbeiten. Leider 
müssen wir dazusagen, 
dass wir diese aufgrund 
der aktuellen Situation lei-
der nicht planen können 
und auch nicht wissen, ob 
das dieses Jahr noch möglich ist. Was 
wir aber schon gemacht haben, war die 
Besichtigung einer Kläranlage und Was-
seraufbereitungsanlage.  
Darüber hinaus hatten wir einen sehr in-
teressanten Online Vortrag zum Thema 
„Wasser in Österreich“ in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesministerium für Land-
wirtschaft, Regionen und Tourismus. 

Wir wollen außerdem einen Beitrag leisten, 
um die Umwelt- und damit Wasserver-

schmutzung einzudämmen. 
Dazu verteilen wir Wasser-
flaschen aus Glas. 
Mit dem Verkauf dieser Was-
serflaschen leisten wir einen 
Beitrag zur Trinkwasserver-
sorgung in Tansania. Der 

Nettoerlös wird dazu verwendet, dort 
einen Trinkwasserbrunnen zu bauen. Wir 
wollen damit über den Tellerrand hin-
ausschauen, denn vielen Menschen geht 
es nicht so gut wie uns.  
Sie wollen unser Vorhaben unterstützen 
und eine Wasserflasche kaufen? Dann 
melden Sie sich gerne unter: 
landjugend.voecklabruck@gmail.com  

Alternativ freuen wir uns auch über Ihre 
Spende auf unser Spendenkonto  
AT50 3471 0802 0505 3814. Wir geben 
Ihnen unser Versprechen, dass der Netto-
erlös sowie die Spendensumme zu 100 % 
an den Brunnenbau in Tansania gehen. 
Es liegt auf der Hand, dass der nachhaltige 
Gebrauch der Ressource Wasser für kom-
mende Generationen vorrangiges Ziel sein 
muss. Man kann nicht früh genug damit 
beginnen, wassersparenden Umgang zu 
lernen und auf die Thematik einzugehen, 
wir erstellten ein tolles Programm welches 
wir über Schulen und Kindergärten an 
die Eltern weiterleiteten, damit sie die 
Aufgaben zu Hause lösen können. Das 
Programm wurde sehr angenommen und 
wir bekamen viele positive Rückmeldun-
gen.

Auch der Bezirksvorstand war geschlossen 
dabei und so konnten wir gemeinsam 
einen tollen Beitrag zum gemeinsamen 
Spendenziel der Landjugend Oberösterreich 
beisteuern.

Beim Redewettbewerb in Sipbachzell waren 
wir wieder von den rhetorischen Talenten 
in unserem Bezirk begeistert. Wir gratu-
lieren Martin Jungwirth zum 1. Rang 
U18 und Magdalena Stefely zum 1. Rang 
Ü18 in der Kategorie Spontanrede.  
Bei den vorbereiteten Reden konnten sich 
Lorenz Schröder bei den unter 18-Jährigen 

und Alexander Hochmair bei den über 
18-Jährigen den 1. Rang sichern. Beim 
neuen Sprachrohr holten sich die Mädls 
der Landjugend Sipbachzell den Heimsieg.  
Mit ihren Gstanzln zum Thema „Fahr 
nicht fort, kauf im Ort“ konnten sie nicht 
nur die zahlreichen Zuhörer, sondern auch 
die Jury begeistern.

Zahlreiche Mitglieder  
setzten am 3. Mai ein 
Zeichen und rannten 
beim Wings for Life 
World App Run mit.

Wir, die LJ Bezirk Vöcklabruck befassen uns dieses 
Jahr besonders mit dem Thema Wasser und haben 
das Projekt „WunderWASSER – unser Lebenselixier, 
darauf schauen wir!“ ins Leben gerufen. 

Am 3. März durften wir noch in unsere heurige  
Bewerbssaison starten.

von Monika Kocmich

von Magdalena Windhager



Ab 14 Jahren, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, solange der Vorrat reicht. 

IMMER GUT
AUFGELEGT

So schaut‘s aus!

Hol dir dein Jugendkonto mit
gratis JBL TUNE 560BT HEADPHONES.

Raiffeisen. Dein Begleiter.

  raiffeisenclub-ooe.at


