
Motivationsschreiben 

 

Liebes Team der Landjugend Oberösterreich, 

 

hiermit bewerben wir, die Landjugend Weng-Mining aus dem Bezirk Braunau, uns für die Mitarbeit 

beim Schmankerlmarkt am Landeserntedankfest „OÖ in seiner Vielfalt“ am 19. September 2021. Als 

aktive und motivierte Ortsgruppe mit rund 80 aktiven Mitgliedern konnten wir in den letzten Jahren 

bereits einige große Veranstaltungen organisieren und austragen. Gerne möchten wir unser 

Organisationstalent auch beim Schmankerlmarkt unter Beweis stellen. Die größte organisierte 

Veranstaltung der letzten Jahre war unser Gründungsfest mit rund 6000 Besuchern aufgeteilt auf 

drei Tage, bei dem die gesamte Verpflegung der Besucher von uns abgewickelt wurde. Auch 

Landjugendbälle, zwei Bezirksmähen und zwei Maibaumfrühschoppen konnten in den letzten 

Jahren erfolgreich ausgetragen und abgewickelt werden. Seit 2019 liegt zusätzlich auch die Planung 

und Organisation des Wenger Adventmarktes in unserer Hand, bei dem wir gemeinsam mit 

insgesamt 10 Vereinen mehrere hundert Besucher in zwei Tagen verköstigen. 

Aktuell befinden wir uns in der Planung des Landesentscheids Pflügen, welcher uns in diesem Jahr 

wieder vor eine große Herausforderung stellt und der hoffentlich im August als zweitägige 

Veranstaltung über die Bühne gehen kann. Zusätzlich würde es uns freuen, auch einen Teil der 

Verpflegung beim Landeserntedankfest zu übernehmen. 

Bei unseren Veranstaltungen wurde immer ein großer Fokus auf Regionalität gelegt. So wurden alle 

Produkte, soweit möglich, bei heimischen Metzgern und Produzenten gekauft. Uns ist bewusst, dass 

bei einer Veranstaltung wie dem Landeserntedankfest besonders auf Regionalität geachtet werden 

soll. 

Wir haben bereits einige Ideen für unser regionales „Street-Food“ am Landeserntedankfest 2021. 

Bauernburger (Vollkornweckerl mit Fleisch, Krautsalat und Spiegelei) wäre eine davon. Auch einen 

Kaiserschmarrn to go könnten wir uns sehr gut vorstellen. Gerne sind wir auch für andere Speisen 

und Snacks offen, Wir würden uns freuen diese gemeinsam mit euch verwirklichen zu können! 

 

Für Rückfragen steht unser Leiter Max Mustermann unter 0699/123 45 67 natürlich jederzeit gerne 

zur Verfügung. 

 

Eure Landjugend Weng-Mining 


