Willst auch du ein Freund der Landjugend sein?
Ob ehemaliges oder aktives Landjugendmitglied, Funktionär bzw. Funktionärin oder
UnterstützerIn – alle können ohne Altersbegrenzung „Freunde der Landjugend“ werden und
so das Erlebnis Landjugend weiterleben und die Landjugendarbeit in OÖ nachhaltig fördern.
Wie werde ich Mitglied?
• Beitrittserklärung auf der Rückseite ausfüllen und an das LJ-Referat senden oder
unkompliziert das Onlineformular auf www.freunde.landjugend.at verwenden.
• Der jährliche Mitgliedsbeitrag in der Höhe von 20,00 Euro wird im Laufe des nächsten
Jahres je nach angegebenem Wunsch abgerechnet.
Nähere Informationen sind erhältlich bei ...

Freunde der Landjugend OÖ

Auf der Gugl 3, 4021 Linz
Telefon: 050/6902-1261, Fax DW 91261
E-Mail: freundederlandjugend@gmx.at
Web: www.freunde.landjugend.at

Der Verein „Freunde der Landjugend“
In Zusammenarbeit mit der Landjugend Oberösterreich wurde anlässlich des 60 Jahr Jubiläums
im Jahr 2011 der Verein „Freunde der Landjugend“ ins Leben gerufen, um eine Plattform für
aktive und ehemalige Mitglieder sowie Unterstützer der Landjugend zu schaﬀen. Ziel ist die
Förderung der Landjugendarbeit in OÖ.
Ein sechsköpﬁger Vorstand aus ehemaligen und aktiven Landjugendlichen plant und organisiert
das Jahresprogramm, um Möglichkeiten der Begegnung und Vernetzung zu schaﬀen.
Anregungen und Wünsche sind jederzeit gerne unter freundederlandjugend@gmx.at
willkommen.

Freunde der Landjugend

Das Netzwerk zur Unterstützung der Landjugendarbeit in OÖ

Freunde der Landjugend

Das Programmangebot ...

Die „Freunde der Landjugend“ sind Menschen, die der Landjugend nach wie vor verbunden sind
und mit Bekannten und Freunden dieser Zeit regelmäßig in Verbindung bleiben wollen.

Pro Jahr werden einige Aktivitäten gesetzt, die von gemütlichen Treﬀen, Betriebsbesichtigungen,
Diskussions- und Fachvorträgen bis hin zu einer zweitägigen gemütlichen Exkursion reichen.
Mit diesem abwechslungsreichen Programm stellen wir sicher, dass für jeden Geschmack etwas

Unsere Ziele sind ...
• Erhaltung von Freundschaften über Bezirksgrenzen hinweg auch nach der
aktiven Landjugendzeit
• Organisation von Veranstaltungen während dem Jahr zum Treﬀen und
Austauschen (zB. Exkursionen, kulturelle Besichtigungen, fachliche Vorträge, ...)
• Informationsplattform über aktuelle Themen des ländlichen Raumes
• Aufbau eines nachhaltigen Netzwerkes, das die Landjugendarbeit in

dabei ist und sowohl Fachliches als auch Gemütliches ihren Platz ﬁnden.

Ja, ich möchte Mitglied im Verein „Freunde der Landjugend“ werden.
Name ....................................................................................................................................................................................

Oberösterreich fördert und unterstützt

Wie kommst du zu den Informationen?
Zu Beginn des Jahres wird ein Jahresprogramm erstellt, gedruckt und an alle Mitglieder per Post
versendet. Ca. 2 Wochen vor den jeweiligen Veranstaltungen gibt es per Mail eine Erinnerung an
alle Mitglieder mit Mailadresse und natürlich sind alle Infos auf der Homepage abrufbar.
Freunde der Landjugend auf Facebook und im Internet
Alle, die auch via Facebook auf dem Laufenden gehalten werden wollen, können diesem Link
folgen: https://www.facebook.com/FreundederLandjugend
Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es auch unter www.freunde.landjugend.at

Adresse ...............................................................................................................................................................................
Telefon ........................................................................ E-Mail ..........................................................................................
Geburtsdatum..................................................................................................................................................................

In der Landjugend bin / war ich aktiv seit / von ....................... bis ............................
Den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 20,00 Euro begleiche ich mittels
O Erlagschein
O Einziehungsauftrag (Kontonummer ............................................. BLZ .................................)
______________________________________________
Datum umd Unterschrift
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und nehme zur Kenntnis, dass diese Beitrittserklärung an das
Landjugendreferat der Landwirtschaftskammer, Auf der Gugl 3, 4021 Linz weitergeleitet wird. Ich stimme der
Datenspeicherung im Sinne des Datenschutzgesetzes zu. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

