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Griaß eich!

Ein sehr erfolgreicher Wettbewerbs -
sommer liegt hinter uns und wir haben
bewiesen, dass wir mit Engagement,
Teamgeist, aber vor allem mit Freude
gemeinsam an der Landjugend große
Erfolge feiern können. Als erstes
 machten sich das 4er-Cup Team und
die besten Rednerinnen und Redner des
Landes auf den Weg nach Lech am
Arlberg, um beim Bundesentscheid
4er-Cup und Reden die Landjugend
Kärnten zu vertreten. Nur eine Woche
später fuhr die Kärntner Abordnung mit
drei Teams zum Bundesentscheid
Agrar- und Genussolympiade nach
Schlierbach (OÖ), um dort ihr Können zu
beweisen. Jeder ist ein Sieger, der die
Ehre hat, sein Bundesland bei einem
Bundesentscheid vertreten zu dürfen,
deshalb möchte ich im Namen der
Landjugend Kärnten allen Teilnehmern,
aber ganz besonders unseren zwei
Bundessiegern zu ihren tollen Erfolgen
gratulieren. Ich darf aber auch danke
sagen, dass ihr die Landjugend Kärnten
so würdig vertreten habt. Nach den
Bundesentscheiden widmeten wir 
unsere ganze Aufmerksamkeit der
„Drei-Furchen-Tournee“. Jede einzelne
der drei Stationen war sehr erfolgreich
und es ist eine besondere Freude, dass
wir heuer einige neue Pflüger beim
Wettbewerb begrüßen durften. 
Nun werfen wir aber einen Blick in unser
neues Arbeitsjahr. Die heurigen Sieger
der „Drei-Furchen-Tournee“ haben die
Ehre, Kärnten beim Bundesentscheid
Pflügen im Jahr 2010 in Kärnten
(Eberndorf) zu vertreten. Doch vorher
feiern wir im November unseren
Jubiläumsball „60 Jahre Landjugend
Kärnten“. Wir alle feiern den Geburtstag
der Landjugend, unserer Landjugend.
Dieser Jubiläumsball soll ein großartiges
Fest für alle Mitglieder und ehemaligen
Mitglieder, alle Funktionäre und 
ehemaligen Funktionäre und Freunde
der Landjugend werden. Doch nur durch
die Kraft der Gemeinschaft werden wir
es schaffen, der Landjugend Kärnten
eine würdige „Geburtstagsparty“ zu
bereiten. Also können wir uns 
gemeinsam mit viel Engagement,
Teamgeist und vor allem aus Freude
an der Landjugend auf einen 
unvergesslichen Jubiläumsball
„60 Jahre Landjugend Kärnten“ freuen.

EURE STEFFI
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JUBILÄUMSBALL60 Jahre Landjugend KärntenSamstag 28. 11. 2009
Messehalle 5 in Klagenfurtab 18 Uhr Einlass

Musik: Die Lauser � Raureif
Vorverkauf: € 10,–Abendkasse: € 15,–Tracht oder Abendkleidung verpflichtend!

Personalausweis bitte mitbringen!

Foto: fotolia_uk

Jubiläumsball „60 Jahre Landjugend Kärnten”

Geburtstag

Vorverkaufskarten-
Wettbewerb
Die Landjugend Kärnten startet ab
September einen Vorverkaufskarten-
Wettbewerb für den Jubiläumsball „60
Jahre Landjugend Kärnten“ unter allen
Ortsgruppen und Bezirken.

Wer die meisten Vorverkaufskarten an
den Mann bringt, gewinnt einen Aus -
flugs gutschein in der jeweiligen Kate -
gorie.

Holt euch die Vorverkaufskarten im
Landjugend Büro und macht beim
Wettbewerb mit!

Kategorie
• Ortsgruppenebene
• Bezirksebne

Preis
Ausflug (Reisegutschein)

Vorverkaufskarten ...
... für den Jubiläumsball „60 Jahre
Landjugend Kärnten“ sind im Landjugend
Büro erhältlich!

Gewinner
• Ortsgruppe mit den meist verkauften

Vor verkaufskarten
• Bezirk mit den meist verkauften Vor -

verkaufskarten

www.ktnlandjugend.at 3
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Zeiten
Wettbewerbszeit:
September bis November

Anmeldung:
bis 14. September 2009 (Montag)

Bewertung:
im Dezember

Bei weiteren Fragen wende dich an den
Landesvorstand oder an das LJ-Büro der
Landjugend Kärnten (0463/5850 2520
od. ktn@landjugend.at)!

Wir freuen uns auf eine gesunden
Konkurrenzkampf beim Vorverkaufs -
karten-Wettbewerb für den Jubiläums -
ball „60 Jahre Landjugend Kärnten“.

Ktn-04-2009_090820ok:RZ  21.08.09  09:05  Seite 3



A L L G E M E I N B I L D U N G

4 www.ktnlandjugend.at

Die 30 besten Redner der Landjugend
Kärnten und Schüler der landwirtschaft-
lichen Fachschulen standen am 13. Juni
2009 in der Hauptschule Althofen im
Wettbewerbsfieber. In fünf Kategorien
„Vorbereitete Rede unter 18“, „Vorberei -
tete Rede über 18“, „Präsentationswett -
bewerb“, „Duorede“ und der Königsdis -
ziplin, die „Spontanrede“, meldeten sich
die Teilnehmer mit kritischen Gedanken
und eigenen Meinungen zu aktuellen
The men zu Wort. Um bei den vielen Red -
nern die besten herauszukristallisieren,
bemühte sich eine 20-köpfige Jury mit
dem Oberjuror und dem Interviewer beim
heurigen Landesentscheid „Jugend am
Wort“. 

Die Landjugend Kärnten ermittelte beim Landesentscheid
„Jugend am Wort“ die Landessieger

Landessieger
In der Gruppe „Vorbereitete

Rede unter 18“ gewann Lukas Zitz
(Landjugend Brückl) mit der Rede „Euro -
pa wahlen 09 - was habe ich davon?“.
Knapp hinter Lukas platzierte sich
Cornelia Höfferer (Landjugend Krappfeld)
mit „Alkohol und Jugend“ auf Platz zwei.
Erwin Winkler (Landjugend Fellach)
nahm in der Kategorie „Vorbereitete Rede
über 18“ mit der Rede „Europawahl 09 -
was habe ich davon?“ den 1. Platz ent-
gegen. „Halt der Gewalt!“, die Rede von
Stephanie Wakonig (Landjugend Eben -
thal), erreichte den ausgezeichneten 2.
Platz. In der neuen Kategorie „Präsen ta -
tionswettbewerb“ gewann Julia Schein
(Landjugend Pustritz) vor Gerlinde
Poinsitt von der Landjugend Bad St.
Leonhard mit den Präsentationen
„Frauen im Islam“ und „Schlank um
jeden Preis“. In der Kategorie „Duorede“
siegten Johannes Steinkellner und
Barbara Zuber (beide Landjugend
Reichenfels) mit „Brauchtum in guter

alter Tra di ti -
on oder weil es sich

so gehört!“. „Sprit statt Brot-
ist das normal oder Super?“ war die
Duorede von Philipp Schrott und Florian
Stippich, die für die LFS Goldbrunnhof
den 2. Platz erreichten. In der
Königsdisziplin „Spontanrede“ ging der
Sieg an Julia Wakonig (Land jugend
Ebenthal), die mit ihrer Redekunst den
Sieg entgegennahm. Sebastian Laßnig
(Land jugend Brückl) nahm von acht
Teilnehmern den ausgezeichneten 2.
Platz entgegen. 
Die Erst- und Zweitplatzierten in den
Kategorien „Vorbereitete Rede unter 18
und über 18“, „Präsen ta tionswettbe -
werb“ und „Spon tan rede“ durften die

Am Samstag, dem 13. Juni
2009 veranstaltete die
Landjugend Kärnten gemein-
sam mit dem Bezirksvorstand
St. Veit, den Landesentscheid
„Jugend am Wort“ 2009 in
der Hauptschule und im Park
Althofen. 30 Teilnehmer aus
ganz Kärnten stellten in
fünf Kategorien ihre Redege -
wandtheit unter Beweis. Nach
dem Rahmenprogramm fand
die Siegerehrung unter dem
Motto „Möge der Bessere
gewinnen“ statt, bei der die
Landessieger geehrt wurden.

Redekünstler: 
Möge der Bessere
gewinnen
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Kärn ten unter dem Mot -

to „Möge der Bessere gewinnen“
beim Bundesentscheid Reden vertreten.
Der Bundesentscheid fand heuer in
Vorarlberg (Lech) vom 16. bis 19. Juli
statt. Den Start für diesen Landesent -
scheid machten Martin Gruber (LO) und
Ulli Lassernig (LL-Stv.) um 10 Uhr. In den
fünf Wettbewerbskategorien auf drei ver-
schiedenen Bühnen schossen die Rede -
künstler mit Wörtern um sich, um ihre
Redege wandtheit, ihr Talent und ihren
Mut unter Beweis zu stellen.

Programm
Am Nachmittag stand ein vielfältiges und
spannendes Rahmen pro gramm am Ta -
ges plan. Die Landjugend Himmelberg aus
dem Bezirk Feldkirchen, die Land ju gend
Treffen aus dem Bezirk Villach und die
Mirniger Schuhplattler aus dem Bezirk St.
Veit präsentierten mit ihren Vereins -
trachten ihre Tänze. Ein Höhe punkt war
sicherlich auch die Moden schau der
Firma Trachten Gutra aus Friesach. An -
schließend fand die Siegerehrung des
heurigen Landesent scheides im Reden
statt. Viele Gäste hörten sich die einzel-
nen Reden an, bewunderten das Rah -
men  programm und fieberten bei der
Siegerehrung mit, da gleichzeitig das „5.
Althofner Speckfest“ stattfand. Als
Ehrengäste konnten LK-Vizepräsident

Ing. Johann
Mößler, KR ÖR Karl
Pobaschnig, KR Gabriele Dörf -
linger, NR KR Harald Jannach, LH-Stv.
Ing. Reinhart Rohr, Stv. Bundesrätin
Claudia Schöffmann, LAbg. Wilma War -
muth und Bgm. Dir. Manfred Mitter dorfer
begrüßt werden. Die Dankes worte gingen
an den Bezirksvorstand St.Veit sowie an
die Juroren und die Sponsoren für die
gemeinsame und erfolgreiche Durch füh -
rung des diesjährigen Landes ent schei -
des „Jugend am Wort“. Ein „Vergelt’s
Gott“ möchte die Landjugend Kärnten der
Hauptschule Althofen, dem Kulturhaus
Althofen und dem Bauern markt Althofen
aussprechen. 

ANNA WARMUTH

A L L G E M E I N B I L D U N G
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„Mediengruppe … 
sei auch du dabei!“

Jedes Mal, wenn jemand etwas von der
Mediengruppe (MG) hört, tauchen Fragen
dieser Art auf. Um solche Fragen aus
dem Weg zu räumen und dem Einen oder
Anderen unser Team schmackhaft zu
machen, werde ich euch als neue MG-
Vorsitzende so gut wie möglich die not-
wendigsten Informationen der Medien -
gruppe weitergeben. Unser Team freut
sich natürlich immer wieder über neue
Gesichter. „Mediengruppe … sei auch du
dabei.“

• Was wäre die LJ-Zeitung ohne unsere
Mediengruppe (MG)?

• Für die Berichte und Interviews der
Landjugendveranstaltungen muss
doch auch jemanden zuständig sein,
oder? …

… dies und noch vieles mehr sind die
Aufgaben der Mediengruppe, die zurzeit
12 aktive Mitglieder zählt.

Zu Beginn sollt ihr natürlich wissen, wie
man überhaupt ein MG-Mitglied werden
kann. Jedes Jahr veranstaltet die MG
Sitzungen, wo alle engagierten, wissbe-
gierigen und ideenreichen Interes sen ten
herz lichst eingeladen sind. Jederzeit ist
aber auch ein Anruf im LJ-Büro oder bei
mir möglich, und du kannst die nächste
Sitzung schon besuchen.

Mediengruppensitzung =
langweilig, trocken und
anstrengend!
Wer das denkt, liegt komplett falsch. Vor
zwei Jahren nahm ich auch erstmals bei
einer MG-Sitzung teil. Jeder so genannte
„MG-Frischling“ wurde freundlich be -
grüßt und nach einer Vorstell runde ging
es schon los. Natürlich hatte ich keine
Ahnung vom Ablauf der Sitzung, ge -
schweige denn meiner Aufgaben.
Meine Unwissenheit legte sich aber
gleich in den Schatten. Die letzte Zeitung
korrigieren und die Nächste planen, …
war das schon alles? … Natürlich be -

… bitte was?
… wer ist das?

… was machen die?
… kann ich auch dazugehören?

müht sich die Mediengruppe auch um
Projekte, MG-Ausflüge und wie heuer
erstmals um eine MG-Reise.

Ein großes MG-Projekt war der LJ-Flyer,
den die meisten von euch zuhause auf-
liegen haben.

Weiters unternehmen wir gelegentlich
einen MG-Ausflug. Der letzte Ausflug
führ te uns ins Kino (Cineplexx Villach),
so etwas schweißt unser Team natürlich
wieder näher zusammen.

Heuer gab es auch die 1. Mediengruppen-
Reise. „Und i fliag, fliag, fliag …“ war der
Song bei der Reise im März nach London.
Diese Reise war nicht nur für MG-Mit -
glieder, sondern auch für alle anderen
reisebegeisterten LJ-Mitglieder. Nach vier
Tagen Einblick in die englische Küche,
Kultur, Sehenswürdigkeiten und vieles
mehr ging es erschöpft, aber mit erwei -
tertem Wissen, wieder zurück nach Kla -
gen furt.

Mir liegt es sehr am Herzen persönliche
Kontakte aus allen Bezirken zu pflegen.
Im Namen der Mediengruppe freue ich
mich schon, Euch bei den nächsten
LJ-Veranstaltungen zu treffen. Weiters
freue ich mich schon, mit dem Einen
oder Anderen neue Freundschaften zu
 knüpfen, und vielleicht kann ich schon
jemanden bei der nächsten MG-Sitzung
als neues Mitglied in unserem Team be -
grüßen.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben,
dann melde dich einfach bei uns.

Kontakt:
Anna Warmuth (LJ-Referentin):
0676 83555611
Alexandra Zehetner (MG-Vorsitzende):
0650 5602491

ALEXANDRA ZEHETNER

Name:

Alexandra Barbara Zehetner
Spitzname:

Alex, Lexi
Geburtstag:

24. November 1991 
Alter:

17 Jahre
Sternzeichen:

Schütze
Hobbys:

Landjugend, tanzen (Ballett +
Jazz Dance), musizieren (Klavier,
Geige, Flöte), schwimmen, mit
Freunden fortgehen …
Ortsgruppe:

LJ Köttmannsdorf
Bezirk:

Klagenfurt 
Lieblingsfilm: 

Save the last dance, Honey; 
Lieblingsmusik:

Mando Diao, The Kooks, The
Killers, ... 
Lieblingsbuch:

Die Welle, Solange du da bist; 
Lieblingsfarbe:

Violett, Gelb, Rot; 
Lieblingsspeise:

Kärnter Käsnudel, Lasagne, Wild; 
Lebensmotto:

• Das Leben meistert man 
entweder lächelnd, oder 
überhaupt nicht!

• Man kann Fehler machen, aber
wer eine Herausforderung
nicht annimmt, hat schon 
verloren! 
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ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum
Kärnten

Das Motto der ÖAMTC-Trainings lautet
„Lernen durch Erleben“. Im gesicherten
Umfeld werden die Führerscheinneulinge
mit Situationen konfrontiert, die auf der
Straße nur allzu oft zu Unfällen führen
würden. Mit erlebnisorientierten Maß -
nahmen werden die jungen Lenker ver-
kehrssicherer gemacht. Die Fahraus -
bildung ist interessanter und spannender
geworden. Das gefällt den Jugendlichen,
Akzeptanz und Erfolg sind damit automa-
tisch größer. 

Eine Hauptursache vieler Unfälle von
Führerscheinneulingen ist, dass Fahrver -
halten und Tempo der jeweiligen Situa -
tion nicht angepasst werden. Die Fahr -
sicherheitstrainings haben einen beson -
ders positiven Effekt auf das Fahrver -
halten der Führerscheinneulinge. Ein
Blick auf die Entwicklung der Unfall -
zahlen zeigt eindrucksvoll die Wirksam -
keit der Mehrphasen-Fahrausbildung.
Vergleicht man die Unfallzahlen von 18
bis 24-Jährigen vor Einführung des
Mehrphasen-Führerscheins (2000-2002)
mit der Zahl der Unfälle seither (2003-
2008), so ergibt sich eine Reduktion der
Unfallzahlen um 15 Prozent, die Anzahl
getöteter Lenker konnte langfristig in
dieser Gruppe sogar um 26 Prozent
gesenkt werden!

After-Work-Training
als Sommerhit!  
Mit dem neuen „After-Work-Training“ hat
das ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum
Kärnten ein spezielles Angebot für all
jene, die auch nach der Arbeit gerne so
richtig Gas geben wollen. „Das „After-
Work-Training“ ist ein vierstündiges
Kompakttraining, bei dem man die
Highlights der Fahrtechnik erfahren
kann“, sagt Zentrumsleiter Robert
Pichler. Bei den Spezialtrainings geht es

„Im Fahrtechniktraining erfahren die Teilnehmer, wie man durch
richtige Fahrweise gefährliche Momente im Straßenverkehr ver-
meiden kann, wie sich das eigene Fahrzeug in kritischen
Situationen verhält und wie man richtig darauf reagiert“, erklärt
Robert Pichler, Leiter des ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrums
Kärnten. 

„Lernen durch Erleben - Mit Sicherheit besser unterwegs,
ob mit zwei oder mit vier Rädern!“ 

um Fahrtechnik und Fahrspaß. Unter
Anleitung von ÖAMTC-Instruktoren, von
denen viele aktive oder ehemalige Renn -
sportler sind, erfahren die Teilne hmer die
eigenen Grenzen und die ihres Fahr -
zeugs. 

Wenn nur wenige Meter vor den Teilneh -
mern plötzlich ein Wasserhindernis auf-
taucht, ist eine rasche Reaktion gefragt.
„Die Brems- und Ausweichübungen auf
den Pisten des ÖAMTC-Fahrsicherheits -
zentrum machen richtig Spaß. Gleich -
zeitig aber werden die Teilnehmer durch
die Tipps der ÖAMTC-Profis sicherer und
durch Wiederholungen werden Reaktio -
nen automatisiert. Ebenfalls am Pro -
gramm stehen Kurventraining und die
Fahrzeugbeherrschung am Handlingpar -
cours. Action garantiert die Fahrt über
eine Schleuderplatte. Dabei trainiert man
die Stabilisierung bei einem Heckaus -
bruch. Schließlich sollte man bei einer
ungeplanten Rutschpartie um eine Kurve
wissen, wie man sein Fahrzeug wieder in
den Griff bekommt.“
Das vierstündige Training kostet pro
Teilnehmer 68 Euro, der Gruppenpreis für
zehn Teilnehmer beträgt 580 Euro.
Kart-Erlebnis für jedermann(jederfrau)
mit Karts der neuesten Generation!

Ein Hit im Fahrsicherheitszentrum ist die
selektive Kart-Freiluftbahn für Jung und
Alt, ob privat oder für erweiterte Firmen -
events! Fühlen Sie sich einmal wie die
ganz großen „Motorsportstars“ und
reservieren Sie Ihren persönlichen Termin
mit den neuen einzigartigen Sodi-
Sicherheits-Karts!

Voll beschleunigen auf High-Speed-
Geraden zwischen anspruchsvollen
Kurven. Auf der Top-Outdoor-Kartbahn im
ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum Kärnten

bei St. Veit/Glan wird jedes Kartrennen
zum unvergesslichen Erlebnis. Fahrspaß
pur gibt es für erfahrene Kartpiloten
genau wie für Kartneulinge. Die selektive
und abwechslungsreiche Strecke bietet
unterschiedliche Kombinationsmöglich -
keiten für verschiedene Ansprüche. Für
Spannung ist gesorgt, wenn die moder-
nen 270-ccm-Rennkarts mit 10,5 PS rd.
70 km/h erreichen.

Das Team des ÖAMTC-Fahrsicherheits -
zentrums Kärnten und eine professionel-
le Zeitmessanlage garantieren ein faires
Rennen mit perfekter Auswertung. Für
sicheren Spaß sorgen die mit höchstem
Sicherheitsstandard ausgestatteten
Karts und die persönliche Ausrüstung:
Ein Vollvisierhelm, feste Kleidung und
geschlossenes Schuhwerk sind Ver -
pflichtung – Leihoveralls und Helme kön-
nen bei Bedarf aber auch kostenlos im
Fahrsicherheitszentrum geliehen wer-
den.

Gefahren wird in Gruppen – ideal also für
spannende Kartrunden mit Freunden
oder der Familie. Spezialangebote auf
Anfrage gibt's natürlich für größere
Gruppen im Rahmen von privaten Feiern
oder Firmenveranstaltungen. Dabei sind
Kartrennen und Teambewerbe genauso
möglich wie Kombinationsbewerbe mit
Fahrsicherheitsmodulen oder verschie-
dene Geschicklichkeitsbewerbe.

Nähere Auskünfte sowie
Buchungs mög lich keiten gibt es unter
www.oeamtc.at/fahrtechnik
oder telefonisch direkt im 
ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum Kärnten
unter 04212/33170-0.
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Eine Band mit vielen Gesich -
tern, immer wieder neuen
Ideen und gewagten Cover -
experimenten ist bereits seit
mehr als 10 Jahren im
Musikbusiness mit dabei.

Raureif ist wohl eine der wenigen Cover -
bands, die es  mit ihren Liveauf tritten
schafft, den guten alten Austropop mit
wirklichem Heavy Metal zu vereinen und
trotzdem den musikalischen Geschmack
der Gäste trifft. Die Songs werden  ver-
blüffend ähnlich dargeboten, wovon sich
das Publikum immer wieder besonders
positiv überrascht zeigt. Eben eine
Spezialität der Band mit den „vielen
Gesichtern“ wovon sich jeder bei den
Auftritten von „Raureif“ überzeugen
kann.

Kontakt:
raureif@raureif.at oder 0664/5204248

www.ktnlandjugend.at 9
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JUBILÄUMSBALL60 Jahre Landjugend KärntenSamstag 28. 11. 2009
Messehalle 5 in Klagenfurtab 18 Uhr Einlass

Musik: Die Lauser � Raureif
Vorverkauf: € 10,–Abendkasse: € 15,–Tracht oder Abendkleidung verpflichtend!

Personalausweis bitte mitbringen!

Foto: fotolia_uk

I N S E R A T

Kaum zu glauben, aber wahr!

Tolle Live-Performance
auf höchstem Niveau
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Landessieger im 4er-Cup stehen fest

Die insgesamt 15 Teams, bestehend aus
jeweils zwei Mädchen und zwei Bur -
schen, lösten praktische und theoreti-
sche Aufgaben, verpackt in 14 Sta tionen,
die in Diex (Völkermarkt) am Sonntag,
dem 7. Juni aufgebaut wurden. Das 4er-
Cup Team der Landjugend Eberstein
(Bezirk St. Veit) mit Martina Six, Helene
Scheiber, Walter und Thomas Dörflinger
nahmen heuer zum dritten Mal beim
Landesentscheid teil und freuten sich
riesig über den erstmaligen Landes sieg.
Die vier strahlenden Sieger vertraten die
Landjugend Kärnten beim Bun des ent -
scheid 4er-Cup in Lech/Vorarl berg. Mit
viel Wissen und Geschick nahm die
Landjugend Wieting (Bezirk St.Veit) mit
Johanna Müller, Julia Neubauer, Robert
Lassernig und Markus Walden berger den
2. Platz entgegen und platzierten sich
mit Stolz auf das Silber stockerl. Erfreut
war die Land jugend Trebesing (Bezirk

Am Sonntag, dem 7. Juni zeigte die Landjugend Eberstein beim
Landesentscheid 4er-Cup der Landjugend Kärnten in Diex, dass
sie über die beste Mischung aus Wissen, Geschicklichkeit,
Ausdauer und Teamgeist verfügen. Knapp dahinter bewies sich
mit dem 2. Platz das Team der Landjugend Wieting und das
Landjugendteam aus Trebesing mit dem 3. Platz.

Landesentscheid 4er-Cup

Spittal) über den 3. Platz. Das Team
bestehend aus Martina Kogler, Robert
Oberlerchner, Judith und Gerhard Koch
konnte mit Ausdauer, Teamgeist und
Spaß den Stationen betrieb erfolgreich
bewältigen. Die 15 Teams beschäftigten
sich fünf Stunden lang mit den Themen
„Biodi versität“, „Europa“, „Kärntner
Brauch tum“ „Geschichte der Landjugend
Kärnten“, „Wasser = Leben“, „Zukunft
Land wirtschaft“, Allgemeinwissen und
aktuelles Zeitgeschehen sowie Ge -
schicklichkeit & Sport. Als Ehrengäste
konnten Ulli Lassernig (LL-Stv.) und
Michael Marketsch (LO-Stv.) Landtags -
präsident Josef Lobnig, Bürgermeister
Anton Polessnig und Vzbgm. Karl-Hubert
Ladinig begrüßen. Der Landesvorstand,
das Landjugend-Büro, 28 Juroren aus
den Bezirksvorständen und Freunde der
Landjugend sowie die Landjugend Diex
bemühten sich für einen erfolgreichen
und fairen Landesentscheid 4er-Cup.
„Wer säen kann, kann auch ernten“, und
so konnte die Landjugend Kärnten einen
fairen Wettbewerb und eine erfolgreiche
Veranstaltung abschließen. 
Danken möchte die Landjugend Kärnten
dem Bezirk Völkermarkt, den Juroren und
allen Sponsoren sowie dem Raiffeisen

Club Kärnten. Ein besonderes Danke -
schön für die ausgezeichnete

Organi sation bzw. gemeinsame
Durchführung des Landesent -
schei des 4er-Cup gilt der
Land jugend Diex. 

ANNA WARMUTH
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Spiel, Spannung und Spaß

Der Bundesentscheid Agrar- und Ge -
nuss olympiade der Landjugend Öster-
reich fand vom 24. bis 26. Juli 2009 in
Schlierbach (OÖ) statt. Die Landjugend
Kärnten war durch drei Teams vertreten.
Das Wissen in den Bereichen „Agrar“ und
„Genuss“ ist neben Erfahrungen und
Geschicklichkeit ein wichtiger Bestand -
teil und unerlässlich für den dements-
prechenden Erfolg.

Zum zweiten Mal wurde der Bundesent -
scheid Agrar- und Genussolympiade der
Landjugend Österreich in der LFS
Schlierbach in Oberösterreich ausgetra-
gen. Sechs Bundesländer reisten am
Freitag, dem 24. Juli an, um bei der
Eröffnung dabei zu sein, wobei gleich
danach der Stationenbetrieb begann. Die
drei Kärntner-Teams, Heidemarie Koban
und Sabine Spielberger (Landjugend
Guttaring), Gerald Arztmann und Bernd
Schintler (Landjugend Zedlitzdorf) sowie
Gerhard Koch und Robert Oberlerchner
(Landjugend Trebesing), bereiteten sich
auf 20 Themen wie z.B. „Milch“, „Forst -
wirtschaft“, „Pflanzen“ „Obst“ „Betriebs -
wirtschaft“ bis zu „Erste Hilfe“ und
„Lebens mittelproduktion in Österreich“
vor. Ein Bewerb, bei dem neben landwirt-
schaftlichem Produzenten wis sen und
Lebensmittel-Konsumenten wissen auch
Geschicklichkeit gefragt ist. Die Land -
jugend Kärnten erreichte nachstehende

Kärnten war beim Bundesentscheid Agrar- und
Genussolympiade mit sechs Teilnehmern vertreten.

Bundesentscheid Agrar- und Genussolympiade

Erfolge: Das Team der Land -
jugend Zedlitzdorf (FE) mit
Gerald Arztmann und Bernd
Schintler kam auf den ausge-
zeichneten 11. Platz bei der
Agrarolympiade. Eben falls bei
der Agrarolym piade platzierten
sich Gerhard Koch und Robert
Oberlerchner von der Land -
jugend Trebesing (SP) auf
Platz 14. Das Genussteam
von der Landjugend Guttaring
(SV) mit Sabine Spielberger
und Heidemarie Koban

belegten den erfolgreichen 11. Platz. Der
Bundessieg in der Agrarolympiade ging
an die Landjugend Steiermark, die
Landjugend Oberösterreich erreichte den
Bundessieg der Genussolympiade. Am
Samstag fand nach einem harten
Wettbewerbstag die Siegerehrung im
Freizeitpark Micheldorf statt, bei der die
einzelnen Erfolge gefeiert wurden und so
mancher neue Kontakte knüpfen konnte.
Begleitet wurden die Kärntner Teams von
Andreas Duller (LO-Stv), Stefan
Sullbauer (BV St.Veit) und Anna
Warmuth (LJ-Referentin), die ebenfalls
als Juroren tätig waren. Ein Dank gilt den
drei Teams und den Juroren für das
erfolgreiche und lustige Wochenende
beim Bundesentscheid Agrar- und
Genussolympiade. 

ANNA WARMUTH
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Landesentscheid Agrar- und
Genussolympiade

Wettbewerbsbeschreibung:
Beide Wettbewerbe sind 2er-Team-
Wettbewerbe, wobei es keine ge -
schlechts spezifische Vorgaben gibt.
Bei der Agrarolympiade müssen die Teil -
nehmer praktische Aufgaben und theore-
tische Fragestellungen überwiegend im
landwirtschaftlichen Produzenten be -
reich lösen.
Bei der Genussolympiade müssen die
Teilnehmer praktische Aufgaben und the-
oretische Fragestellungen überwiegend
im Lebensmittelkonsumentenbereich
lösen.

Datum: Samstag, 26. September 2009

Zeiten: 09.30 Uhr Anmeldung und Jurybesprechung
10.30 Uhr Wettbewerbsbeginn
14.00 Uhr Wettbewerbsende
15.00 Uhr Siegerehrung

Ort: Spittal – Millstatt

Veranstalter: Landjugend Kärnten, Bezirk Spittal,
Ortsgruppe Millstätterberg

Ankündigung

Teilnahmeberechtigung:
Startberechtigt sind Teams zu je zwei
Personen, die vom jeweiligen Bezirks -
vorstand nominiert werden. Insgesamt
können pro Bezirk max. drei Teams bei
der Agrarolympiade und max. drei Teams
bei der Genussolympiade zum Landes -
ent scheid an den Start gehen. Die Teams

können von Land -
jugend Mitglie - dern mit einem gül tigen Land -

jugendausweis und von außeror-
dentlichen Landjugend Mit -

gliedern (LFS-Schüler) gebil-
det werden. 
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Kärnten bringt Top-Erfolge nach Hause

Zwei Bundessiege, der 4. Platz fürs 4er-Cup Team
beim Bundesentscheid Reden und 4er-Cup 

Der erste Bundesentscheid im Arbeitsjahr 2009 fand am
Wochenende vom 16. bis 19. Juli in Lech (Vorarlberg) im Reden
& 4er-Cup statt. Die Landjugend Kärnten war mit 35 Teilnehmern,
Juroren und Schlachtenbummlern vertreten und brachte
 ausgezeichnete Erfolge mit nach Hause. Zwei Bundessieger
im Reden, Julia Wakonig und Lukas Zitz, der 4. Platz mit dem
4er-Cup Team und weitere Erfolge sind das Ergebnis.

Gleich bei der ersten Kategorie stiegen
Spannung und Stimmung, denn der
Bundessieg ging nach Kärnten. Lukas
Zitz, der 17-jährige Kärntner von der
Landjugend Brückl (SV) nahm mit der
Rede „Europawahlen 09 – was habe ich
davon“ den ersten Platz entgegen. Der
Saal tobte, als der zweite Bundessieg
nach Kärnten ging. Julia Wakonig (18
Jahre) von der Landjugend Ebenthal (KL)
erreichte in der Königsdisziplin „Spontan -
rede“ den 1. Platz. Sie verzauberte mit
ihrer ersten Spontanrede „Wissen ist
sexy“ die Jury. Gejubelt wurde auch für’s
4er-Cup Team, denn die Kärntner schaff-
ten es ins Finale. Das 4er-Cup Team,
Helene Scheiber, Martina Six, Walter und
Thomas Dörflinger von der Landjugend
Eberstein (SV), erreichte den ausge-
zeichneten 4. Platz. Ebenfalls in der
Königsdisziplin „Spontanrede“ redete
sich Sebastian Laßnig (Landjugend
Brückl – SV) auf den erfolgreichen 5.
Platz. In der Kategorie „Vorbereitete
Rede über 18“ nahm Stefanie Wakonig
von der Landjugend Ebenthal (KL) den
ausgezeichneten 8. Platz und Erwin
Winkler (Landjugend Fellach – VI) den
grandiosen 9. Platz entgegen. „Halt der
Gewalt“ war die Rede von Stefanie sowie
„Europawahlen 09 – was habe ich davon“
die von Erwin, mit denen sie sich im
Mittelfeld platzierten. Ebenfalls erreichte
die Landjugend Kärnten in der neuen
Kategorie „Präsentationswettbewerb“
den 8. und 9. Platz. Julia Schein (Land -
jugend Pustritz – VK) mit der Rede
„Frauen im Islam“ holte sich Platz 8, der
9. Platz ging mit der Rede „Schlank um
jeden Preis“ an Gerlinde Poinsitt (Land -
jugend Bad St.Leonhard – WO). Cornelia
Höfferer platzierte sich auch im Mittel -
feld und nahm den 9. Platz in der

Kategorie „Vorbereitete Rede unter 18“
entgegen. Mit der Rede „Jugend und
Alkohol“ kann sich Cornelia von der
Landjugend Krappfeld (SV) auf ihren
Erfolg freuen.
Ein erfolgreicher Bundesentscheid, bei
dem die Landjugend Kärnten ihr Talent
bewies und mit Stolz „Steh auf, wennst a
Kärntner bist“ sang. 23 Schlachten -
bummler unterstützten die Teilnehmer.
Acht Stunden dauerte die Anreise mit
dem Bus in den Tourismusort Lech, wo
die 35 Kärntner dieses Wochenende ver-
brachten. Silvia Klemmel (LL), Andreas
Duller (LO-Stv.), Michael Marketsch (LO-
Stv.), Sabrina Sacherer, Stefan Glaboniat
und Anna Warmuth (LJ-Referentin)
waren als Juroren bei den beiden Wett -
bewerben tätig. Danken möchte die
Land jugend Kärnten den Juroren,
Schlach tenbummlern und vor allem den
erfolgreichen Teilnehmern. „Steh auf,
wennst a Kärntner bist“ soll der
Leitspruch für die zukünftigen Bundes -
ent scheide werden. 

ANNA WARMUTH
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Auf zur Landjugend
Wallfahrt!

Eine besondere Veran -

staltung steht vor der Tür!

Zum ersten Mal findet am

13. September die Land -

jugend Wallfahrt „„Fit for

Spirit“ österreichweit

statt. Für mich ist die Veranstaltung

deshalb so einzigartig, weil jedes Land -

jugendmitglied – egal woher, wie alt und

wie aktiv – daran teilnehmen kann.

Diese Wallfahrt ist vor sechs Jahren in

der Steiermark geboren worden und hat

sich im Laufe der Jahre mit immer mehr

Teilnehmern weiterentwickelt.

Bis jetzt ist mir noch niemand begegnet,

der dabei war und etwas Negatives über

„Fit for Spirit“ gesagt hat. Das ist etwas

ganz Besonderes für mich, denn auch

für mich war bis jetzt jede Teilnahme

ein geniales Erlebnis. Vor allem, wenn

man zu Fuß unterwegs ist, ist das

Ankommen am Ziel ein erfüllender

Moment. 

Eines kann ich euch leider nicht ver-

sprechen, und zwar, dass niemand dazu

etwas Dummes sagt. Ich habe oft mit-

erlebt, wie Person A erzählte, dass sie

zur Wallfahrt nach Mariazell geht und

diese darauf von Person B folgende

Antworten bekommen hat: „Musst

Sünden abbüßen?“ oder „Ich brauche so

was nicht zu machen, weil ich keine

Sünden habe.“ Beide Kommentare sind

schlicht weg ein Zeichen dafür, dass

Person B keine Ahnung von einer

Wallfahrt hat bzw. seine Unsicherheit

zu diesem Thema mit diesen Killer -

phrasen kaschieren möchte.

Ihr braucht euch nicht zu fürchten und

keine „intensive“ Glaubensveranstaltung

erwarten. Es gibt unterschiedliche

Gründe und Gestaltungsmöglichkeiten

für eine Wallfahrt. Es kommt darauf an,

was ihr daraus macht. Jeder von euch,

der gerne in der Natur unterwegs ist

und gerne mit seinen Freunden etwas

unternimmt, ist gut bei „„Fit for Spirit“

aufgehoben.

Wir wünschen uns, dass aus allen

Bundesländern Landjugend-Mitglieder

nach Mariazell kommen und dass diese

österreichweite Wallfahrt eine Berei che -

rung im Landjugend-Jahres programm

wird. Ich wünsche mir, dass alle Teil -

nehmer diese gemeinsame Wallfahrt

mit positiven Gedanken und Erlebnissen

in Verbindung bringen.

Bis zum 13. September in Mariazell!

EURE MONIKA

Die Ergebnisse für Österreich
im Detail
Das endgültige Ergebnis der Europawahl

2009 wurde am 24. Juni 2009 von der

Bundeswahlbehörde verlautbart.

Wahlberechtigte: 6.362.761

Wahlbeteiligung: 46,0%

abgegebene Stimmen: 2.925.132

ungültige Stimmen: 60.511

gültige Stimmen: 2.864.621

Das Europäische Parlament hat sich am 14. Juli 2009
für seine siebte Wahlperiode konstituiert und darin umfasst
es zunächst 736 Mitglieder, mit dem noch nicht ratifizierten
Vertrag von Lissabon soll jedoch eine Erweiterung
auf 751 Mitglieder erfolgen. Die Wahlbeteiligung lag
insgesamt (alle Mitgliedstaaten) bei 43 Prozent.

Verein zur Förderung

freiwilliger sozialer Dienste

B U N D

EU-Wahl 2009 – Die Ergebnisse

Du willst dich sozial engagieren?

Du suchst nach beruflicher Orientierung

bzw. willst die Eignung für einen Sozial -

beruf praktisch testen?

Du willst dir eine Auszeit vom Lernen

nehmen?

Du willst ein Wartejahr sinnvoll über -

brücken?

Highlights dieser Woche waren:

Partei Kurzbezeichnung Stimmen Prozent Mandate

Sozialdemokratische 

Partei Österreichs SPÖ 680.041 23,7 4

Österreichische 

Volkspartei ÖVP 858.921 30,0 6

Liste „Dr. Martin - 

für Demokratie, 

Kontrolle, 

Gerechtigkeit“ MARTIN 506.092 17,7 3

Die Grünen - 

Die Grüne Alternative^ GRÜNE 284.505 9,9 2

Freiheitliche Partei 

Österreichs FPÖ 364.207 12,7 2

Kommunistische 

Partei Österreichs - 

Europäische Linke KPÖ 18.926 0,7 0

Junge Liberale 

Österreich JuLis 20.668 0,7 0

BZÖ - 

Mag. Ewald Stadler BZÖ 131.261 4,6 0

Mandate im EU-Parlament

6

5

4

3

2

1

0

ÖVP SPÖ MARTIN FPÖ GRÜNE

Quelle: Wiener Zeitung
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„Fit for
Spirit“ 

„Fit for Spirit“

B U N D

In
fo

s Verein zur Förderung
freiwilliger sozialer Dienste
Kapuzinerstr. 84, 4020 Linz
office.linz@fsj.at
www.fsj.at

Du willst dich sozial engagieren?
Du suchst nach beruflicher Orientierung
bzw. willst die Eignung für einen Sozial -
beruf praktisch testen?
Du willst dir eine Auszeit vom Lernen
nehmen?
Du willst ein Wartejahr sinnvoll über -
brücken?

Das freiwillige soziale Jahr bietet die
Möglichkeit eines 10- bzw. 11monatigen
Praktikums im Sozialbereich.

„Was mach ich einmal? In welchem Beruf möchte ich arbeiten?
Wo kann ich meine Fähigkeiten am besten einsetzen? Sozialer
Bereich? Ausbildung? Studium? Job? Wo? Wie? Was? Ich hatte
diesen Punkt erreicht, an dem ich plötzlich wissen sollte, in 
welchem Berufsfeld ich mich die nächste Zeit meines Lebens
bewegen will. Ich habe Interessen, kenne meine besonderen
Fähigkeiten, war mir aber dennoch unsicher, ob ich für den Beruf,
den ich mir vorstellte, auch wirklich geeignet war. Außerdem
wird bei sozialen Ausbildungsinstituten immer öfter einschlägige
Berufserfahrung gewünscht. In diesem Fall war das freiwillige
soziale Jahr für mich die ideale Möglichkeit.“

(Elisabeth, ehemalige Absolventin)

Einsatzmöglichkeiten gibt es bei Men -
schen mit Behinderung, bei alten Men -
schen, bei Kindern und Jugendlichen. Die
Ein sätze dauern von Herbst bis Ende Juli
im darauf folgenden Jahr.
Geboten wird ein monatliches Taschen -
geld von Euro 180,00 und Euro 150,00
Erstzah lung für Familienbeihilfe, gesetz-
licher Versicherungsschutz, Urlaub, Un -
ter kunft und Verpflegung, pädagogische
Betreu ung und Begleitung.

Klarheit gewinnen – Freiwilliges Soziales Jahr

Von 1. bis 8. August fand
heuer die größte Veran -
staltung der Europäischen
Land jugend in Estland statt.
Insgesamt 23 Mitglieds -
organisationen trafen sich zu
einem interkulturellen Aus -
tausch. Aus Österreich durfte
heuer das Salzburger 4er-Cup-
Team zu diesem Event fahren.

Carina Lechner, Johannes Sams, Johann
Engl und Maria Sams waren in dieser
Woche die Glücklichen, die sich mit 120
Jugendlichen in Estland trafen.

Highlights dieser Woche waren:
• Das internationale Buffet:

Jede Organisation hat verschiedene
Spezialitäten aus ihrem Heimatland
mit genommen und diese in einem in -
ter nationalen Buffet präsentiert. 

• Die Workshops zu den Themen Ju -
gend beteiligung, Gesundheit, Förde -
run gen, etc.

• Exkursionen zu diversen Jugend zen -
tren in der Umgebung von Jäneda –
eine Stadt mitten in Estland, 70 km
südlich von der Hauptstadt Tallinn.

• Icebreaking Games:
Jedes Land musste typische Tänze
und Lieder vortragen. Aus Österreich
kam der Schuhplattler und das Flie -
ger lied.

• Einen Tag bei der Gastfamilie, um das
Land und die Leute kennen zu lernen.

Es war eine echt super Woche bei der
man viel Erfahrung, viele neue Freunde
und eine echt tolle Stimmung erleben
durfte. Ein absolutes Highlight im Leben,
das man unbedingt nützen soll.

European Rally in Estland!

Partei Kurzbezeichnung Stimmen Prozent Mandate

www.ktnlandjugend.at 17
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Go International –
mit der Landjugend
Österreich! 
„Das war das Beste, das ich bis jetzt in meinem Leben gemacht
hab!“ erzählt Willi Fohringer, der gerade von einem Auslands -
praktikum in Neuseeland zurück gekommen ist. Neben den sprach-
lichen Fähigkeiten hat er auch seine fachlichen Kenntnisse erwei -
tert und seine Persönlichkeit weiterentwickelt. Eine Erfah rung, die
man selbst machen muss und einem niemand mehr nimmt!

1.800 Milchkühe
auf einem Betrieb 
Neuseelands Landwirtschaft schaut

ganz anders aus als in Österreich. Das

wissen vielleicht einige von euch, doch

wer hat schon auf einem Betrieb mit

1.800 Milchkühen gearbeitet und so

einen Betrieb wirklich kennen gelernt?

Willi Fohringer hat das hautnah erlebt:

„Das glaubt man gar nicht wirklich bevor

man selbst dort gearbeitet hat. Es war

sehr interessant, ich hab viel gelernt!“

erzählt er. Nicht nur Landwirtschaft in

Neusee land sondern auch in Europa

(Irland, Dänemark, usw.) und Australien,

USA und Kanada kann man durch ein

Auslandspraktikum kennen lernen.

… bis man anfängt,
Englisch zu träumen! 
„Ich hab wirklich nicht gut Englisch

gesprochen wie ich runter geflogen bin,

doch nach einiger Zeit hab ich sogar auf

Englisch geträumt“ berichtet er weiter.

Durch das englische Umfeld verbessern

die PraktikantInnen ihre Sprachkennt -

nisse wesentlich. Diese Zusatzqualifika -

tion hilft später bei der Bewerbung im

Arbeitsleben und bringt einen großen

Vor sprung – denn Internationa li tät ist

gefragt! 

Ein eigenes Leben starten 
Neben den fachlichen und sprachlichen

Fortschritten ist auch die persönliche

Weiterentwicklung wesentlich. Durch ein

Auslandspraktikum stärkt man sein

Selbstbewusstsein, man beweißt Flexibi -

lität und Anpassungsfähigkeit. Im Aus -

land wird man unabhängig und startet

ein eigenes neues Leben! 

Weitere internationale
Angebote 
Neben dem Praktikum im Ausland bietet

die Landjugend auch andere internatio-

nale Erfahrungen – z.B. den IFYE (Inter -

na tional Young Farmers Youth Ex -

change). Alle Landjugendmitglieder ab

18 Jahren können daran teilnehmen und

sie verbringen sechs Wochen bei ver-

schiedenen Gastfamilien in den USA,

Finn land und vielen anderen Ländern.

Hier geht es in erster Linie um einen kul-

turellen Austausch. Auch so genannte

„IFYE’s“ aus anderen Ländern kommen

nach Österreich – für diese suchen wir

jedes Jahr Gastfamilien, die sich so die

Welt nach Hause holen können!

Darüber hinaus kannst du an der interna-

tionalen Sommersprachwoche „English

in Action“ der Landjugend NÖ in Yspertal

teilnehmen oder an einem der zahlrei-

chen internationalen Seminare (Autumn

Seminar, Spring Seminar, …). Nähere

Infos bekommst du in deinem Land -

jugend Büro! 

Die Landjugend ermöglicht dir internationale

Erfahrungen jeder Art 

Lacey Johnsen

Hello!

I think the IFYE

program is

great for both

the partici-

pants and the

host families.

We all get to

share our cul-

ture, meet new people, improve our

language skills, and in the end learn

we're not so different. 

Each family is different so you get to

experience so many things. Some fami-

lies show you lots of sights, with some

you see their daily lives and how typical

food is prepared, some show you their

farm, and some show you the night life. 

Maria Stadlbauer

Hallo!

Mein Name ist Maria Stadlbauer und ich

durfte diesen Sommer sieben Wochen als

IFYE in Finnland unterwegs sein. Wunder -

schöne Seen, Sauna, die endlosen Weiten

des Nordens, 24 Stunden Tageslicht und

natürlich viele freundliche und offene

Menschen machten diese Reise zu einem

unvergesslichen Erlebnis. Besonders

schön war es, als Teil einer Familie die fin-

nische Kultur kennen zu lernen, da man

viele Dinge sieht, die einem als „normaler“

Tourist oft verschlossen bleiben. So fand

ich heraus, dass die Finnen wohl wirklich

ein bisschen verrückt, aber keinesfalls

von schweigsamer Natur sind, wie ich

zuvor gehört hatte. Ich durfte Plätze ken-

nen lernen, wo noch selten zuvor Men -

schen unterwegs waren, aber auch Groß -

städte besichtigen. Außerdem entdeckte

ich kleine finnische Tanzbars, die ich

gleich ins Herz geschlossen habe, weil sie

mit nichts in Österreich zu vergleichen

sind. 

Ich kann das IFYE-Programm jedem weiter

empfehlen, der einmal mehr von einem

Land sehen möchte als die übli chen

Touristenattraktionen.
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B U N D

Markus goes to Colorado

Meine Reise ging in die USA, wo ich sechs

Wochen lang den Bundesstaat Colorado

kennen lernen durfte. Danke der Land -

jugend, dass mittels dem IFYE-Aus -

tausch dies möglich geworden ist, eine

für mich unvergessliche Reise im Land

der unbegrenzten Möglichkeiten.

Bei meiner Reise begleiteten mich zwei

Familien von Colorado, die sich sehr um

den „young farmer“ von Europa kümmer-

ten. Eine gute Mischung von Sightseeing

und Rancherleben prägten die Wochen in

den USA. Einer der Highlights war sicher-

lich das Olympische Trainingszentrum

der Profisportler in Colorado Springs

sowie der Black Canyon im Westen von

Colorado, dieser ist neben dem Grand

Canyon einer der spektakulärster in den

USA. Das Rancherleben in der zweiten

Hälfte meines Trips ließ so manche

Kinderträume wahr werden. Auf einer

„Cattle Farm“ im Westen von Colorado

durfte ich am alltäglichen Leben der

Rancher teilnehmen. Neben Hilfsarbeiten

bei der Ernte des Getreides durfte ich mit

einem Pferd beim Stiertreiben auf der

Weide helfen. Ja – klein Markus aus dem

kleinen Austria war auf der Ranch wirk-

lich in seinem Element! ☺

Einer der für mich sehr prägenden

Erlebnisse war das kennen lernen der

Bewohner in den USA. Viele Diskussionen

über politische Systeme, Landwirtschaft

oder zum Beispiel Waffengebrauch

gaben mir sehr gute Einblicke in die

Denkweise der Amerikaner. Nicht alles

habe ich bzw. können wir Europäer ver-

stehen. USA ist eben USA. In Summe ist

das große, weite Land sehr interessant

und beeindruckend. Ich bin froh diesen

Trip erlebt zu haben und in das Leben der

USA eingetaucht zu sein. Freue mich eine

gewisse Weltoffenheit dazu gewonnen

und einer der prägendsten Reisen erlebt

zu haben.

Christa Huemer

Hallo!

Seit 7. Juli 2009 befinde ich mich im

„Land der Shining Mountains“, „Big Sky

Country, Montana“ und es ist einfach

fantastisch. Ein Land, wie Montana, hat

sehr viele unterschiedliche Gesichter und

ich habe viel Freude daran, dieses

unendlich weite Land zu entdecken. Ich

startete in Bozeman bei einem 4H

Congress, wo wir Austria vorstellten. Wir

campten in der Nähe des Yellowstone

Nationalparks mit anderen IFYE’s und

bereisten Zentralmontana. Auch im Land

North Dakota war ich schon und zurzeit

befinde ich mich im Norden von Montana

bei meiner zweiten Hostfamilie. Man fin-

det neben Fastfood, Coca Cola und gro-

ßen Trucks auch richtige Indianer bzw.

Cowboys und kann bei Rodeos das Leben

von Cowboys besser kennen lernen. Ich

bin froh, dass ich dieses Land ausge-

wählt habe und freue mich auf den Rest

meiner Zeit hier.

Theresa Kneidinger

Hello from England!

Ein Sommer voller Abenteuer, Spaß und

neuen Leuten … und ich mittendrin!

Mit dem IFYE Programm ist das diesen

Sommer für mich möglich!

Ich bin gerade für sechs Wochen in Eng -

land und hab schon viel erlebt. Von

Schafe scheren über Stadtbesich ti gun -

gen und Parties war alles dabei.

Ich habe die verschiedensten Leute ken-

nengelernt und überall wurde ich mit

offenen Armen aufgenommen. Ich bin

wirklich positiv von den Menschen und

deren Gastfreundschaft überrascht.

Jede Woche geht es für mich zu einer

neuen Gastfamilie. Dadurch habe ich

schon viele verschiedene Seiten und Orte

von England gesehen. Da ich immer gut

in die Familie integriert bin, habe ich

einen einmaligen Einblick in „the typical

way of English life”.

Ich habe viel Kontakt mit anderen Jugend -

 lichen, im besonderen mit den YOUNG

FARMERS (ist ähnlich unserer LJ). Ob

Kochwettbewerbe, Schaum parties oder

Barbeques, mit den Young Farmers ist

immer was los.

Durch meine Zeit in England habe ich

nicht nur viele Erfahrungen gesammelt

und viele neue Leute kennen gelernt,

sondern ich habe auch für mich persön-

lich viel gelernt.

I’m really enjoying it!

Bernadette Mayr

Hallo!

Mein Aufent halt

als IFYE in Mon -

tana be gann

mit einem Ju -

gend kon gress

und an  schlies -

sendem Cam -

ping-Wo chen -

ende mit an de -

ren IFYE’s aus

Deutsch land,

E n g l a n d ,

Schott land und der Schweiz sowie ehe-

maligen IFYE’s aus Montana. Gemeinsam

besuchten wir den Yellow stone National

Park bevor es weiter zu unseren Familien

ging. Meine Familie und deren Freunde

nahmen sich Zeit um mir die Vielfältigkeit

von Montana zu zeigen, Glacier National

Park, Rodeos, Landwirt schaftsmessen

und verschiedene Ran ches. Es machte

Spaß am alltäglichen Leben der Familie

teilzunehmen und ein Land nicht nur aus

der Touristen-Per spek tive kennen zu ler-

nen. In Gesprä chen mit Familienmit glie -

dern, Freunden oder Nach barn wurden mir

viele Unter schiede klar, man lernte aber

auch andere Sicht weisen zu verstehen.

Eine solche Erfah rung kann ich jedem nur

weiter empfehlen!
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L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

Als langjähriger ORF- und Ö3-Jobcoach

kennen Sie die wichtigsten Fragen von

Jugendlichen, wenn es um den Bewer -

bungsprozess geht. Wo gibt’s die größ-

ten Unsicherheiten?

Jugendliche haben keine Ahnung, was

Unternehmer/Personalisten von ihnen

erwarten. Außerdem hatten die wenigs-

ten die Möglichkeit, ein Bewerbungs ge -

spräch zu trainieren. So wie überhaupt

die Vorbereitung auf den Jobeintritt und

die Bewerbung in den meisten Fällen viel

zu wenig Beachtung findet.

Für viele Jugendliche beginnt jetzt ihr

letztes Schuljahr. Manche wissen genau,

was sie beruflich machen möchten,

manche von ihnen sind noch am Überle-

gen. Wie findet man seinen Traumjob?

Also zunächst würde ich raten, vom

Begriff „Traumjob“ wegzukommen. Das

erschwert nur die Entscheidung für den

ersten Job. Besser ist, einen Job/eine

Ausbildung zu suchen, von der anzuneh-

men ist, dass Jugendliche die nächsten

fünf Jahre mit großem Interesse und viel

Einsatz durchhalten. Die Entscheidung

wird anhand der Schulnoten, der persön-

lichen Interessen und der Begabung

gefällt. Gespräche mit Menschen, die in

diesen Jobs tätig sind, unterstützen eine

seriöse Entscheidung. 

Worauf kommt es im Bewerbungsge -

spräch ganz besonders an? Was zählt

beim ersten Eindruck?

Personalisten erkennen sehr rasch, ob

sich ein Jugendlicher auf das Bewer -

bungs gespräch vorbereitet hat. Die

äußere Erscheinung ist wichtig und prägt

natürlich den Ersteindruck. Hat sich der

Bewerber Gedanken darüber gemacht,

was er anzieht? Ist er imstande Augen -

kontakt zu halten, wie reagiert er auf

meine Fragen?

Was kommt dagegen überhaupt nicht

gut an?

Haben Sie einen Tipp, mit dem man

sofort Pluspunkte sammeln kann?

Wie sieht die optimale Vorbereitung für

ein Bewerbungsgespräch aus?

Haben Sie ein „Geheimrezept“ gegen

Nervosität?

Zum Abschluss eine persönliche Frage:

Gibt es Situationen, die Sie nervös

machen? 

„Ein Quäntchen Nervosität i
Landjugend-Interview mit Elfriede Gerdenits

Elfriede Gerdenits ist vielen aus Radio und TV bekannt, wo sie als Ö3- und ORF-Jobcoach Tipps zur
richtigen und erfolgreichen Bewerbung und Ratschläge für das Vorstellungsgespräch gibt.

Besonders wichtig ist ihr die Arbeit mit Jobeinsteigern und
Jugendlichen: Im Interview mit der Landjugend erzählt sie,

worauf es beim ersten Eindruck vor allem ankommt, wie
man ganz einfach wichtige Pluspunkte sammeln kann

und warum Nervosität manchmal nicht so schlecht ist.

Das Interview führte Andrea Eder.
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L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

Als langjähriger ORF- und Ö3-Jobcoach

kennen Sie die wichtigsten Fragen von

Jugendlichen, wenn es um den Bewer -

bungsprozess geht. Wo gibt’s die größ-

ten Unsicherheiten?

Für viele Jugendliche beginnt jetzt ihr

letztes Schuljahr. Manche wissen genau,

was sie beruflich machen möchten,

manche von ihnen sind noch am Überle-

gen. Wie findet man seinen Traumjob?

Worauf kommt es im Bewerbungsge -

spräch ganz besonders an? Was zählt

beim ersten Eindruck?

Was kommt dagegen überhaupt nicht

gut an?

Unpünktlichkeit ist ein Ausschlussgrund.

Wortkarges, unhöfliches Verhalten, un -

zu reichendes Wissen über das Unter -

nehmen und keine gute Begründung,

weshalb sich ein Bewerber für eine

bestimmte Tätigkeit entschieden hat,

zählen zu den gröbsten Fehlern.

Haben Sie einen Tipp, mit dem man

sofort Pluspunkte sammeln kann?

Einen riesen Punkt gibt’s zum Beispiel

gleich zu Beginn für den Satz: „Danke für

die Einladung zu diesem Gespräch“.

Einen weiteren für ein Follow-up. Damit

meine ich, dass ein Bewerber sofort

nach dem Gespräch eine Mail schickt, in

der er sich für das Gespräch bedankt und

festhält, was gegen Ende des Bewer -

bungsgesprächs vereinbart wurde. 

Wie sieht die optimale Vorbereitung für

ein Bewerbungsgespräch aus?

Es beginnt mit einer detaillierten Firmen -

recherche (Website, Pressemeldungen,

Informationen von Mitarbeitern). Genau -

so ernsthaft müssen Bewerber sich auch

mit sich selbst beschäftigen. Was sind

meine Stärken, aber auch was sind

meine Schwächen? Welche meiner

Stärken kann ich dem Unternehmen „ver-

kaufen“. Ein Bewerbungsgespräch ist

immer ein Verkaufsgespräch – Marketing

und Werbung in eigener Sache. Für jede

Stärke wird ein entsprechendes Beispiel

erarbeitet (aus dem Schulbetrieb, aus

dem Privaten oder – ganz besonders

wirksam – aus ehrenamtlichen Tätig -

keiten). Leichter geht’s mit einem

Leitfaden (Mein „Survival Kit für junge

Jobeinsteiger“ enthält alle Fragen mit

entsprechenden Tipps für deren

Hintergründe und optimale Antworten).

Wichtig ist auch, aktive Fragen vorzube-

reiten. Meist kommt am Schluss eines

Bewerbungsgespräch die Aufforderung:

„Wenn Sie jetzt noch Fragen an mich

haben ….“ Darauf hat der Bewerber mit

einer sinnvollen Antwort zu reagieren.

Am Ende der Vorbereitung sollte noch

eine Videoanalyse gemacht werden, um

zu sehen, wie alles sitzt. 

Haben Sie ein „Geheimrezept“ gegen

Nervosität?

Gute Vorbereitung. Wer weiß, was auf

einen zukommt, sich sicher ist, alle

Fragen beantworten zu können, hat kei-

nen Grund übermäßig nervös zu sein.

Und ein Quäntchen Nervosität ist ohne-

dies gut, weil es Bewerber wach und

aufmerksam sein lässt. Ein kleiner

Zusatztipp: Während der Wartezeit vor

dem Bewerbungsgespräch von 100 lang-

sam bis auf eins runter zählen und dabei

ruhig und gleichmäßig atmen. Das baut

Druck ab und entspannt.

Zum Abschluss eine persönliche Frage:

Gibt es Situationen, die Sie nervös

machen? 

Ja zum Glück! Ich heiße meine (kontrol-

lierbare) Nervosität willkommen, weil sie

sicherstellt, dass ich mich maximal

bemühe, gute Leistungen zu erbringen

und nicht in bequemen Alltagstrott ver-

falle. Sollte ich dieses Gefühl einmal

nicht mehr spüren, suche ich mir einen

anderen Job.

 ist immer gut“

Name: Elfriede Gerdenits

Alter: 51

Sternzeichen: Löwe 

Lieblingsmusik:

Unterschiedlich. Was ich immer

hören kann sind Verdi-Opern und

Miles Davis

Lieblingsfilm:

Derzeit „Mamma Mia“, weil die alte

Meryl Streep so umwerfend ist

Lieblingsbuch:

Der träumende Delphin und alles

von Mo Haider und Tess Gerritsen

Hobbys:

Menschen, Lesen & Schreiben,

Autofahren

Lebensmotto:

„Das Glück deines Lebens hängt

von der Beschaffenheit deiner

Gedanken ab“ (Marc Aurel). Aber

ich nehme mir die Freiheit, auch

mein Lebensmotto hin und wieder

auszutauschen ‒ weil Leben nun

mal Entwicklung ist.

Webtipp:
www.gerdenits.at

Gewinnspiel
Coaching mit
Elfriede Gerdenits
Wir verlosen zwei Coachings mit

Elfriede Gerdenits. Schreibt uns ein-

fach ein E-Mail mit dem Betreff

„Coaching“ an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Wir wünschen Euch viel Erfolg!
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Ursprünglich stammt die Kürbisgattung

mit ihren fünf kultivierten Arten aus

Amerika, wo die Pflanzen bereits vor

mehr als 10.000 Jahren angebaut wur-

den. Den europäischen Kontinent „er -

ober te“ das Gemüse vermutlich erst

nach der Zeit von Christoph Columbus.

Im Gegensatz zu derjenigen Sorte, die

heutzutage für die Kernöl-Produktion

herangezogen wird, handelte es sich pri-

mär um Formen mit beschalten Kernen,

wie es sie heute noch bei Speise- und

Zierkürbissen gibt. Vor über 100 Jahren

kam es in der Steiermark jedoch durch

eine glückliche Fügung zu einer natür-

lichen Mutation und der Ölkürbis mit

schalenlosen Kernen war geboren. Die -

ser ist mittlerweile züchterisch optimiert

worden, weshalb die Samen dickbauchig

und dunkelgrün sind und eine große,

hoch qualitative Ausbeute ermöglichen.

Natürliche Pflanzen-Power
für den Körper
Doch auch sonst haben die Gärtner gute

Arbeit geleistet und hunderte verschie-

dene Kürbissorten entwickelt, von denen

viele als Rohstoffe in der Küche einge-

setzt werden. Ob Moschus-, Flaschen-,

Riesen-, Muskat- oder Hokkaido-Kürbis:

Sie alle ergeben köstliche Gerichte, die

obendrein auch noch dem Wohlbefinden

dienen. Das leuchtend gelbe bis orange-

rote Fruchtfleisch verrät bereits viel über

den Gesundheitsnutzen dieses Gemü -

ses, da ein besonders hoher Carotin-

Anteil die starke Färbung bewirkt. Dieser

Stoff wird im Körper in Vitamin A verwan-

delt und zählt zu den Antioxidantien,

jenen schützenden Sub stanzen, die den

Organismus vor dem zerstörerischen

Werk aggressiver Sauerstoffmoleküle

be wahren und somit laut Studien die

Krebsgefahr verringern. Eben -

falls antioxidativ wirken die

Vitamine C und E, die wie

das Carotin in hoher Kon -

zen tration im Frucht -

fleisch enthalten sind.

Doch auch andere wich-

tige Substanzen wie

Kalium, Calcium, Phos -

phor und Ballaststoffe

sind gespeichert. Kür -

biskerne wiederum

stel len regelrechte

Quel len an gesunden,

ungesättigten Fett -

säu ren, Phy tos ter -

olen, Selen,

M a n  g a n ,

Zink und

Kürbisse – Ölquelle, Schmankerl 
Mit kaum einem anderen Gemüse wird der nahende Herbst so
stark in Verbindung gebracht, wie mit dem Kürbis. Dabei scheinen
dem Farben- und Formenreichtum kaum Grenzen gesetzt. Ebenso
vielfältig sind die Verwendungsmöglichkeiten der „größten Beere
der Welt“. Ob als Ziergegenstand auf Fensterbänken, als saftiges
Schmankerl oder gar in Form von Kernöl auf dem Teller - Kürbisse
und ihre Produkte sind aus dem österreichischen Leben nicht
mehr wegzudenken. Denn nicht nur Geschmack und Schönheit der
Fruchtkörper überzeugen, sondern auch die vielen wertvollen
Inhaltsstoffe. Das dürfte sich bereits herumgesprochen haben, da
die rankenden Pflanzen mit den gelben Blüten immer öfter auf
den heimischen Feldern und auch in Gärten zu finden sind.

Text: Claudia Leithner

Kupfer dar. Deswegen gel ten Kür -

bis se laut AMA Marketing als

stärkend für Immunsystem

und Leber sowie als

harntreibend. Die Kerne

werden gerne auch bei

Pros tata- und Bla -

sen leiden einge-

setzt. Ein weiterer

Vor teil ist, dass

Kür bis fleisch trotz

der vielen wert -

vollen Inhalts stoffe

über einen geringen

Ener gie wert verfügt

und sich somit als

leichte, figurfreund-

liche Kost eig-

net.
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Wusstest du, dass ...

... Kürbisse die größten Beeren der

Welt darstellen?

... in Österreich heuer eine Speise -

kürbis-Ernte von 10.800 Tonnen

erwartet wird?

... in der Steiermark vor etwa

100 Jahren die Züchtung einer

Kürbissorte mit schalenlosen

Kernen gelungen ist, die nun

weltweit zur Ölproduktion heran-

gezogen wird?

... Steirisches Kürbiskernöl ein von

der EU anerkanntes Herkunfts -

produkt mit geschützter geografi-

scher Angabe (g.g.A.) ist, das an

der grün-weißen Banderole mit

fortlaufender Kontrollnummer zu

erkennen ist?

... ein Liter Öl aus 2,5 bis 3 kg

Kernen oder 30 bis 40 Kürbissen

gewonnen wird?

... Kernöl-Flecken in der Kleidung

besonders gut entfernt werden

können, indem man die Textilie in

die Sonne legt, die die grüne

Farbe einfach verbleichen lässt?

Speisekürbisse werden in Österreich laut

Sta tis tik Austria in allen neun Bundes -

ländern auf insgesamt knapp 250 Hektar

angebaut, wobei im Vorjahr eine Ernte

von 10.400 Tonnen erzielt werden konn-

te. Hauptanbaugebiete sind Nieder -

österreich (4.200 t), die Steiermark

(1.750 t), Oberösterreich (1.650 t) und

das Bur gen land (1.260 t).

Steirisches Kürbiskernöl
g.g.A. mit grün-weißer
Banderole
Österreichisches Aushängeschild im In-

und Ausland ist jedoch das echte

Steirische Kürbiskernöl. Jeder zweite

Bürger unseres Landes bringt die grüne

Mark als erstes mit diesem Erzeugnis in

Verbindung - noch vor dem Wein. 1998

wurde das Öl von der EU mit dem begehr-

ten Herkunftsschutz g.g.A. (geschützte

geografische Angabe) ausgezeichnet.

Hinter beziehungsweise in diesem Pro -

dukt stecken Kürbiskerne aus einem

definierten, klimatisch begünstigten

Gebiet - überwiegend aus der Steiermark

und geringfügig aus dem Burgenland und

Niederösterreich - sowie 100%ige Rein -

heit aus Erstpressung in regionalen

Ölmühlen. Ein lückenloses Kontroll sys -

tem garantiert diese Standards. Das

Original ist an der grün-weißen Banderole

„Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.“ mit fort-

laufender Registrierungsnummer zu

erkennen.

Der Erfolg dieses Produkts ist auch

daran zu erkennen, dass die dafür ver-

antwortlichen Bauern den Anbau heuer

um rund 2.000 auf 12.500 Hektar ausge-

weitet haben. Dies könnte eine Erzeu -

gung von 450.000 bis 500.000 Litern

ergeben, wie die Gemeinschaft Stei ri -

sches Kürbiskernöl betont hat, der insge-

samt 1.700 Produzenten angehören. Der

Exportanteil beträgt mittlerweile 25 %

der Gesamtherstellung, Tendenz stei-

gend. Zielmärkte sind vor allem Deutsch -

land, die Schweiz, aber auch Japan,

Korea und die USA. Bei entsprechender

Nachfrage und gerechten Prei sen könnte

die heimische Anbaufläche auf 20.000

bis 25.000 Hektar ausgeweitet werden.

„Bluza“-Feste und 
Kernöl-Championat
Kürbisse stehen auch im Mittelpunkt

zahlreicher Veranstaltungen, womit

nicht nur Halloween-Umzüge und

Schnitz aktionen gemeint sind. Beispiels -

weise im Retzer Land, wo die bunten

Fruchtkörper im Volksmund auch liebe-

voll „Bluza“ genannt werden, wird ihnen

zu Ehren jährlich im Oktober ein eigenes

Fest ausgerichtet. Etwas früher ermittelt

außerdem eine Jury von Haubenköchen

und Prominenten in der Steiermark den

„Kernöl-Champion“, der heuer am 24.

September in der Landesberufsschule

für Tourismus in Bad Gleichenberg aus-

gezeichnet wird.

L A N D W I R T S C H A F T / U M W E L T
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Meryl Streep, Amy Adams,

„Erzherzog Johann – Visionär
und Menschenfreund“

B U N D

Slowakei
Einwohner: 5,4 Mio.
Fläche: 48.845 km2

Wusstest du, dass …
• 1913 von Stefan Banic der Fallschirm

erfunden wurde?
• dass Andy Warhols Eltern aus der

Slowakei stammten?
• die Slowakei nach Österreich das Land

mit den größten Waldflächen in Europa
ist? 

• Bratislava und Wien mit 60 km die bei-
den am dichtesten beieinander liegen-
den Hauptstädte Europas sind?

• der älteste öffentliche Park Europas in
Bratislava liegt? Der Park Sad Janka
Krála wurde bereits 1776 angelegt.

• es nur in der Slowakei die Tatra-Gämse
gibt und davon nur mehr einen Bestand
von ca. 200 Tieren?

Italien
Einwohner: 57,3 Mio.
Fläche: 301.263 km2

Wusstest du, dass …
• die Italiener weltweit eine der höch-

sten Lebenserwartungen haben?
• diese Tatsache oft der mediterranen

Küche mit viel Fisch, Olivenöl und Ge -
müse zugeschrieben wird?

• es die Pizza seit Mitte des 18. Jahr -
hun derts gibt?

• Sonnenbrillen eine italienische Erfin -
dung sind?

• Italien über die meisten Hotelzimmer in
Europa verfügt?

• ein Italiener im Durchschnitt 25 kg
Pasta im Jahr verdrückt?

• es in Italien drei aktive Vulkane gibt:
Vesuv, Ätna, Stromboli?

Unsere EU-Nachbarn
Österreich hat acht Nachbarländer, sechs davon sind ebenfalls
Mitglieder der EU. Von Salzburg nach Deutschland ist es ein
„Katzensprung“, ebenso wie von Kärnten nach Slowenien oder von
Tirol nach Italien. Aber wie gut kennen wir diese Länder? Wir haben
für euch ein kleines Lexikon zusammengestellt – mit viel Wissens -
wertem, aber auch kuriosen Facts zu unseren EU-Nachbarn. 

Slowenien
Einwohner: 2 Mio.
Fläche: 20.273 km2

Wusstest du, dass …
• die „österreichischen“ Lipizzaner aus

Lipica in Slowenien kommen?
• es in Slowenien mehr als 260

Wasserfälle gibt?
• Slowenien die niedrigste Hochzeitsrate

in der EU hat?
• die gemeinsame Grenze mit Österreich

330 km lang ist?
• es mehr als 400 Braunbären in den

Wäldern gibt?
• die älteste Weinrebe in Slowenien zu

Hause ist?
• auf der slowenischen 1 Cent-Münze

ein Storch abgebildet ist?

Ungarn
Einwohner: 10,1 Mio.
Fläche: 93.000 km2

Wusstest du, dass …
• der Erfinder des Vitamin C, Albert

Szent-Györgyi, aus Ungarn kam?
• der Plattensee der größte See in

Mittelreuropa ist?
• es „gulyás“ in Ungarn nur als Suppe

gibt?
• traditionell am Ostersonntag Männer

ihre Frauen mit Parfum übergießen?
• Namenstage in Ungarn oft mehr

gefeiert werden als Geburtstage?
• in Budapest neun Brücken Buda und

Pest miteinander verbinden?
• es mehr als 1.500 Wellness-Tempel in

Ungarn gibt?

Deutschland
Einwohner: 82,5 Mio.
Fläche: 356.854 km2

Wusstest du, dass …
• Deutschland zu den Gründungsmit -

gliedern der EU zählt?
• der Kölner Dom jüngst zum beliebtes -

ten Bauwerk der Deutschen gewählt
wurde?

• Deutschland der zweitgrößte Hopfen -
produzent weltweit ist?

• Deutschland das bevölkerungsreichste
Land in der EU ist?

• hier 1817 von Karl von Drais das
Fahrrad erfunden wurde?

• auch die Erfindung des Kühlschranks
(1876) auf einen Deutschen – Carl von
Linde – zurückgeht?

• im selben Jahr Nikolaus August Otto
mit seinem Otto-Motor Technik -
geschichte schrieb?

Tschechische
Republik
Einwohner: 10,3 Mio.
Fläche: 78.866 km2

Wusstest du, dass …
• Prag über 1.000 Jahre alt ist?
• der Schriftsteller Franz Kafka noch

heute als Sohn der Stadt gefeiert wird?
• es mehr als 470 Biersorten in

Tschechien gibt?
• unsere bekannte Topfengolatsche

eigentlich aus Böhmen kommt?
• einer tschechischen Legende nach

eine Schuppe vom Weihnachtskarpfen
in der Geldbörse viel Glück und Geld
bringen soll?

• in vielen tschechischen Familien am
24. Dezember den ganzen Tag über ge -
fastet wird, um am Abend ein golde-
nes Fer kel zu sehen?

• wer ein „Bier“ bestellt, einen halben
Liter serviert bekommt?

24 www.ktnlandjugend.at
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CD-Tipp

Erzherzog Johann –

Visionär und

Menschenfreund

Am 10. 5. 2009 jährte sich der Todestag

Erzherzogs Johann zum 150. Mal.

Das Hörbuch stellt die charakterliche

Entwicklung des Gründers und Refor -

mers Erzherzog Johann in den Mittel -

punkt. Wir erfahren, was ihm die Natur

bedeutete, die Berge, die Begegnung mit

einfachen Menschen, die Liebe. Woher er

die Kraft schöpfte, in vielen Bereichen so

vorbildlich zu wirken. Der Soundtrack ist

ein musikalischer Begleiter durch das

Leben von Erzherzog Johann. Der Klang

der Natur und die Schönheit der Alpen

sind eingefangen mit neuen musikali-

schen Elementen, eine alte Volksmusik

neu interpretiert – schön zum Anhören

und Genießen!

Buchtipp
RÜCKKEHR
NACH SANARY

Sibylle Bedford

SchirmerGraf Verlag

ISBN: 

978-3-86555-062-0

420 Seiten

Preis: ¤ 23,50

Wie war es, im Europa des 20. Jahr -

hunderts zu Hause zu sein? Sibylle

Bedford erzählt in ihrem autobiografi-

schen Roman „Rückkehr nach Sanary“

davon: Billi ist in Deutschland, England,

Italien und Frankreich gleichermaßen zu

Hause. Sie hat zwar kaum eine Schule

besucht, spricht aber dennoch vier

Sprachen. Ihre emotionale und intellek-

tuelle Reifeprüfung legt sie an einem

kleinen Fischerort an der Côte d’Azur ab:

in Sanary. Er wird lebenslang der Ort

ihrer Sehnsucht bleiben. – Ein nostalgi-

sches Panorama und eine fesselnde

Zeitreise in ein Stück europäische

Geschichte.

T I P P S

JULIE & JULIA

Kinostart: 4. September 2009

Mit: MMeryl Streep, Amy Adams,

Wer vom Kochen nicht genug bekom-

men kann, auf den wartet mit „Julie

& Julia“ eine „köstliche“ Geschichte:

Kurz vor ihrem 30. Geburtstag fühlt

sich Julie Powell ziemlich niederge-

schlagen. Auf der Suche nach einer

neuen Richtung, die sie ihrem Leben

geben könnte, entdeckt Julie eine

neue Leidenschaft: Kochen. Und sie

beginnt, innerhalb eines Jahres akri-

bisch alle 524 Rezepte von Julia

Childs berühmtem Kochbuch-Klas -

siker „Mastering the Art of French

Cooking“ nachzukochen. In den

1950er Jahren hatte diese die ame-

rikanische Kochkultur damit maß-

geblich beeinflusst und revolutio-

niert. Ihre Erfahrungsberichte stellt

Julie ins Internet - zur großen Freude

einer zunehmend wachsenden Fan -

gemeinde im Cyberspace.

Spätestens seit „Schlaflos in

Seattle“ und „E-Mail für dich“ ist

Nora Ephron keine Unbekannte mehr

und auch für „Julie & Julia“ zeichnet

sie sowohl für die Regie als auch für

das Drehbuch verantwortlich.

In der Rolle der Julie ist Amy Adams

(„Verwünscht“) zu sehen, als Julia

brilliert Oscar-Preisträgerin Meryl

Streep.

Kinotipp

G
e
w

in
n
s
p
ie

l Wir verlosen drei Hörbücher & Sound -

tracks von „„Erzherzog Johann – Visionär

und Menschenfreund“.

Schreibt uns einfach ein E-Mail mit dem

Betreff „Erzherzog Johann“ an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Wir wünschen Euch spannendes Zu hören!

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Webtipp
www.clevercooking.de

Wie es um Europas Ge -

schmäcker bestellt ist,

zeigt das erste Online-

Kochbuch mit Ge -

richten aus allen 27 EU-Ländern. Ob

Schwei ne braten oder Erbsensuppe,

Rata touille oder Osso buco, Souvlaki,

Palatschinken, italienische Panna cotta

oder französisches Mousse au chocolat

– auch kochend lässt sich das vereinte

Europa entdecken. Und: Jeder kann mit-

machen und die Kochdatenbank um

seine Lieblings gerichte erweitern. Prak -

tisch: die Kate gorie „Smartcooking“, die

zeigt, wie man auch mit Resten vom Vor -

tag leckere Mahlzeiten zubereiten kann.

Buchtipp
SKIZZEN EINER
FUSSREISE
DURCH 
ÖSTERREICH

Joseph Kyselak 

Jung und Jung

ISBN 

978-3-902497-52-9 

480 Seiten,

Preis: ¤ 29,90

Vier Monate lang wandert der junge Wie -

ner Josef Kyselak 1825 durch Öster-

reich, Bayern, Südtirol und Slowenien.

Sehn sucht nach der Natur und Wissens -

durst treiben ihn an, Burgen und Ruinen

zu erforschen und nach Sehenswürdig -

keiten wie dem letzten Versteck Andreas

Hofers zu suchen. Detaillierte Reisebe -

schreibungen und abenteuerliche Erzäh -

lungen wechseln sich in diesem schön

gestalteten Buch ab. Zahlreiche Abbil -

dungen zeigen die besuchten Orte und

Landschaften und machen Lust darauf,

selbst auf Wanderschaft zu gehen.
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Julia Schein und Sabrina Sacherer von der
LJ Pustritz hatten die Ehre, von 16. bis
19. Juli nach Lech – Vorarlberg – zum
Bundesentscheid „Reden & 4er-Cup“
mit zu fahren.
Julia Schein ge wann
beim Landesent -
scheid Reden in der
Ka te gorie Präsen ta -
tions wett bewerb und
qualifizierte sich somit
für den Bundes ent -
scheid. Mit ihrem Thema
„Frauen im Islam –
Unterdrückung vs.
Freiraum“ begeisterte sie
Alt und Jung. Sabrina Sa -
che rer erreichte in der
Königs disziplin Spontanrede
den 3. Platz mit dem Thema
„Sport ist Mord – wie kann
man Kärntner zu mehr Sport
motivieren“. Trotzdem fuhr
Sabrina mit nach Vorarlberg, da
sie eingeladen wurde, in der
Jury Spontanrede mitzuwirken. Um 6 Uhr
ging es los. Schon im Bus merkte man,
dass man nicht allein war. Insgesamt 35
Kärntner fuhren zum Bundesentscheid.
Obwohl sich noch viele nicht kannten,
war von Langeweile nie die Rede. Trotz
Kälte, Regen und Schnee ließen wir uns
den Spaß nicht verderben. Das
Abendprogramm sorgte das ganze
Wochenende für gute Stimmung. Bei der
Siegerehrung merkte man, dass wir
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) Kärntner wissen, wie man richtig feiert
und Stimmung macht. Mit drei Kärntner

Fahnen und zünftiger
Tracht bewiesen wir
allen Anwe sen den,
dass wir eine tolle
Gemeinschaft haben.
Und wir können uns
über tolle Er folge
freuen: Ju lia Schein

erreichte

d e n
8. Platz. Nicht nur dies, auch
Sabrina Sacherer konnte auf sich stolz
sein. Sie wurde Zweite bei der Misswahl
Miss-Landjugend-Österreich. Bei diesem
Bewerb ging es nicht um Schönheit oder
gutes Aussehen, hier musste man seine
Spontanität und seinen Humor unter
Beweis stellen. Unter anderem ging es
um Krawatten binden, Witze erzählen,
Melken und wer die beste Stimmung
macht. Das können wir Kärntner bekannt-
lich sehr gut. Somit gewann Sabrina einen

Bundesentscheid Reden & 4er-Cup – ein voller Erfolg

Gutschein für eine Woche in einem
Viersterne Hotel für zwei Personen. Trotz
dem 2. Platz wurde das Publikum
bestens unterhalten und Kärnten ist der
Sieger der Herzen! Jeder freute sich für
den anderen so, als ob es der eigene Sieg
wäre und somit ist die Landjugend
Kärnten eine wirklich tolle Gemeinschaft.
Jeder wurde vom anderen unterstützt
und angefeuert, jeder Sieg wurde
gemeinsam gefeiert.
Am Sonntag machten wir uns wieder auf

den Weg Richtung Heimat. Mit vie-
len tollen Preisen,

U r kunden
und neuer

Erfah rung.
Ein Dank

geht an das
LJ-Büro für die

tolle Organi sa -
tion und Unter -

stützung. Ein
weiteres Lob geht

an alle 35 Kärnt -
ner Fans und

Teilnehmern die für
gute Stimmung sorgten und sich
gegenseitig unterstützten und lobten. Bei
diesem Entscheid merkte jeder, was wir
für eine gute Landjugend sind, denn hier
kommt Lob und Annerkennung sicher
nicht zu kurz. Landjugend Kärnten – da
bist du nie alleine!

SABRINA SACHERER

Der Juli 2009 war sehr ereignisreich im
Bezirk St. Veit. Es fing am 5. Juli mit dem
Bezirksfußballturnier in Wieting an.
Sieben Burschen- und vier Mädchen -
mannschaften kämpften um den Sieg.
Nach sieben aufregenden Stunden stan-
den die Sieger fest. Mit den gigantischen
„Kickern“ konnten die Burschen der
Landjugend Krappfeld den 1. Platz er -
stürmen. Bei den Mädchen waren wieder
die Vorjahrssieger von der Landjugend
Glödnitz  unbesiegbar. Herzliche Gratula -
tion hierzu! Am 12. Juli fand das Grillfest
der Landjugend Brückl bei Familie Krall
statt. Hier konnte man wieder neue
Landjugendmitglieder aus dem Bezirk
kennen lernen und wie auch in den ver-
gangenen Jahren wurden neue Freund -
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schaften geknüpft. Wir freuen uns schon
aufs nächste Jahr. Am 17. Juli fand das
Sommerfest der Landjugend St. Salvator
statt. Unbestrittener Höhepunkt war der
Auftanz und die Mitternachtseinlage der
Landjugend Grafenstein. Leider spielte
das Wetter nicht so mit, aber die
Stimmung war trotzdem phänomenal. Am
nächsten Tag fand das Bezirks-Dart -
turnier in Hüttenberg statt. Insgesamt
acht Mannschaften kämpften stunden-
lang um den Sieg, aber gegen die Land -
jugend Guttaring hatte wieder keiner eine
Chance, denn Platz 1 und Platz 2 ging an
die Landjugend Guttaring. Danach veran-
staltete die Landjugend Hüttenberg noch
einen Dämmerschoppen. Höhepunkt die-
ses Monats war aber sicher das Fest der

Landjugend Bezirk St. Veit – selbst der

Regen im Juli konnte uns nicht stoppen!

Landjugend-Musi mit dem Motto „5 Jahre
Power und jetzt erst recht“! Die Lauser
heizten die Stimmung so richtig an und
bei der Mitternachtseinlage des Sport -
vereins Eberstein kam so mancher
Zuseher zum Schmunzeln. Wir, der Be -
zirks vorstand St.Veit, freuen uns auf
einen ereignisreichen Herbst.

EVELYN MOSER

Ktn-04-2009_090820ok:RZ  21.08.09  09:07  Seite 26



Wir hatten heuer die Ehre, hier in St.
Margareten das Bezirks-Fußballturnier
zu veranstalten. Los ging es am
Samstag, den 18. Juli 2009 mit den
Vorbereitungen am Sportplatz. Mit tat-
kräftiger Unterstützung von unseren LJ-
Mitgliedern war die Arbeit bald erledigt
und wir konnten uns nun auf das Er -
stellen der Geschenkskörbe und auf die
anderen Preise konzentrieren. Am näch-
sten Tag war es nun so weit. Teilge nom -
men haben sechs Gruppen: Köttmanns -
dorf, Schiefling, Grafenstein, Techels -
berg mit jeweils einer Mannschaft, und
unsere LJ hat zwei Mannschaften auf die
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) Beine gestellt. Nun ein paar Wörter zu

den Spielregeln. Gespielt wurde eine Hin-
und Rückrunde, wo jedes Spiel 14
Minuten dauerte. Nun ging es los. Die
Spieler der anderen Mannschaften hat-
ten sich etwas zu sehr auf die weiblichen
Spieler im Feld konzentriert, so dass am
Ende unsere Landjugend am 1. und am
2. Platz landeten. Die anderen Gruppen
gingen natürlich nicht leer aus und jede
bekam einen Preis. Wir hatten einen sehr
erfolgreichen und lustigen Tag und freu-
en uns schon auf andere Veranstal -
tungen.

CHRISTINA POGANITSCH

14 Spieler – ein Ball – ein Ziel
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„50 Jahre Landjugend Guttaring“, „Ab
nach Guttaring, der Sonne hinterher ...“
sowie „Carpe diem & Carpe noctem“ sind
die Mottos im heurigen Sommer der
Land jugend Guttaring. 25 junge engagier-
te und motivierte Landjugend-Mitglieder
treffen sich wöchentlich, um Land ju -
gend-Aktivitäten nachzugehen, Freund -
schaften zu pflegen und Spaß zu haben.
Spaß machen vor allem die Tanzproben.
Freitags sind wir zu Besuch bei der
Landjugend Krappfeld und proben
gemeinsam Volkstänze, dafür möchten
wir uns recht herzlich, bei der Land -
jugend Krappfeld sowie bei Christine
Sacherer und Stefan Sullbauer, bedan-
ken. Fleißig wie wir sind, wird auch
samstags geprobt, denn für einen
Auftritt muss man gut vorbereitet sein.
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) Dies bewiesen wir am Samstag, den 1.
August am Almkirchtag beim Biohiasl auf
der Hochrindl, wo wir das Tanzbein
schwangen und unsere Landjugend-
Tracht von der schönsten Seite zeigten.
Neben den vielen Besu chen auf
Landjugend-Festen, wie zum Beispiel
beim Landjugend-Musi Fest oder bei den
Festen in St. Salvator, Pölling, Metnitz
und Frauen stein, beim LJ-Fest in
Beerenthal sowie beim Grillfest in Brückl,
waren wir auch aktiv bei den Wettbe wer -
ben mit dabei. Das Bezirks-Dartturnier
war und ist ein Muss der Landjugend
Gutta ring. Mit Stolz stellten wir drei
Teams an den Start und nahmen den
Bezirkssieg, den 2. und 4. Platz entge-
gen. Erstmalig nahmen Sabine Spiel -

Ab nach Guttaring, der Sonne hinterher ...

berger und Heidemarie Koban beim
Bundesentscheid Genussolympiade in
Schlierbach (OÖ) teil, sie kämpften sich
auf den 14. Platz. Viele Termine, Aktivi -
täten und Events begleiten die Land -
jugend Guttaring mit Sonnenschein, doch
im Hinterkopf haben wir unseren 50.
Geburtstag, den wir gemeinsam mit
Dir/Euch feiern wollen. Eine Land jugend -
party am 5. September und ein Ernte -
dankfest mit Umzug am 6. Septem ber
bereiten uns viel Arbeit, die wir jedoch
gerne machen und uns somit auf ein
erfolgreiches Jubiläumsfest unter dem
Motto „Carpe diem & Carpe noctem“,
übersetzt „Nütze den Tag & Nütze die
Nacht“, freuen. „Ab nach Guttaring, der
Sonne hinterher ...“ kann es auch für
Dich heißen!

ANNA WARMUTH
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Wie jedes Jahr veranstaltet die Land -
jugend Rennweg das Pfingstzeltfest am
Zeltplatz in Gries. Es begann Samstag -
abend mit der Gruppe „Nord wand“ und
endete mit unserem DJ Forestholder
alias Reini in den Morgen stunden.
Am Sonntag gingen wir in die Kirche, wo
vier Landjugend-Mitglieder ministrierten.
Anschließend ging es weiter zum Früh -
schoppen im Zelt mit der Trachtenka -
pelle Rennweg. Obmann Peter Kircher
und Mädelleiterin Monika Bliem begrüß-
ten alle recht herzlich. Als 10-jähriges
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) Mitglied wurde Gertraud Thaler geehrt.
Für unser Nachmittagsprogramm sorgte
die Blaskapelle Sepp  Abwerzger. Sonn -
tag abend spielten für uns die Dritt platz -
ierten bei der Vorentscheidung des Grand
Prix der Volksmusik, „Die Grubertaler“
und anschließend wieder DJ Forest -
holder alias Reini bis zur Sperr stunde.
Wir freuten uns über viele Besucher,
besonders über die anderen Land jugend -
gruppen. Ein Dank an alle, bis zum näch-
sten Jahr.

GERTRAUD THALER

G ’ S C H I C H T E N  A U S  D E N  O R T S G R U P P E N

Im Rahmen des Festivals „Acoustic
Lakeside“ veranstaltete die Landjugend
Jauntal am 25. Juli 2009 ein Beach -
volleyballturnier in Sittersdorf am Sonn -
eggersee. Alle Landjugendgruppen aus
dem Bezirk wurden eingeladen und auf-
gefordert, an der lustigen Freizeitver -
anstaltung teilzunehmen. 
Gekommen waren die Landjugend Diex
und St.Stefan/Haimburg, die gleich mit
zwei Gruppen antrat. Leider kamen nicht
mehr, und so ließen wir auch zwei
Gastgruppen teilnehmen. Natürlich spiel-
ten die Mitglieder und Gastgeber der
Landjugend Jauntal auch mit. Ins ge samt
waren sechs Gruppen an dem Beach -

volley ball turnier
beteiligt. Es
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Beachvolleyballturnier

Pfingstzeltfest Rennweg

wurde zuerst eine K.-O.-Phase durchge-
führt, danach der Winner- und Loserpool
ermittelt. Anschließend spielte der
Winnerpool intern gegeneinander, daraus
wurde auch der Sieger ermittelt. Die
Mannschaft mit den meisten Siegen
hatte das Turnier gewonnen. Die Regeln
wurden nicht so streng geahndet, da die
meisten dieses Spiel nicht beherrschten,
aber doch mit großem Eifer und
Engagement daran teilnahmen. Nach
den Spielen gab es natürlich eine
Siegerehrung, die die Gewinner mit schö-
nen und großen Pokalen erhobenen
Hauptes und voller Stolz nach Hause
gehen ließ. Den ersten Platz erreichte
die Gastgruppe Flip-Flops, die
schier unbezwingbar

war, Zweiter und Dritter wurde die
Landjugend St. Stefan/Haimburg die zwei
Urkunden und zwei Pokale erhielt. Vierter
wurde die Gastgruppe IMC und Fünfter
die Landjugend Diex. Auch sie gingen mit
einem Andenken in ihre Berge. Sechster
wurde die Landjugend Jauntal, die auch
Gastgeber des ganzen Spektakels war.
Es war eine kleine, aber feine Ver an -
staltung. Alle Besucher dieses Turniers
hatten trotzdem viel Spaß dabei. Die
Landjugend Jauntal bedankt sich recht
herzlich bei den erschienenen Spielern
und Teams. 

DAVID TOMIC
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... hieß es wieder beim Fest der Land -
jugend Beerenthal. Unter den Ehren -
gästen konnten u.a. LR Harald Dobernig
und vom Bezirksvorstand St. Veit Stefan
Krall und Ulrike Lassernig begrüßt wer-
den. Aufgetanzt wurde von der Land -
jugend Eberstein und der Landjugend
Zedlitzdorf. Weiters konnte man die
Landjugend Sörg, Landjugend Frauen -
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„Lustig in den Sommer“ ...

stein, Landjugend Guttaring, Landjugend
Glanegg, Landjugend Zollfeld und Land -
jugend Wieting willkommen heißen. Zu
später Stunde heizten die
„Beeren thaler Mä -
dels“ mit einer

Am 24. Mai 2009 fand, wie alle zwei
Jahre, das traditionelle Landjugendbe -
zirks handmähen in Stockenboi statt.
Schon am Tag zuvor trafen sich die moti-
vierten Mitglieder der Landjugend
Stockenboi am Reitlerfeld in Tragail, um
die Vorbereitungsarbeiten zu leisten. Bei
herrlichem Wetter wurden unsere
Schweißdrüsen am Feld beim Mähen und
Rechen sehr belastet, doch wir hatten
sehr viel Spaß dabei, obwohl sich danach
einige über einen Sonnenbrand beklag-
ten. Und am Sonntag konnte es endlich
losgehen, nachdem sich einige Mäher
angemeldet hatten: Sechs Landjugend -
mitglieder vom Bezirk Villach, manche
von ihnen zwar nicht ganz freiwillig, aber
trotzdem versuchte jeder sein Bestes zu
geben und war stolz über seine erbrach-
te Leistung. Neben den Mitgliedern der
Landjugend haben sich auch noch vier
Kinder, drei Jugendliche, sieben Frauen,
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Bezirkshandmähen am Reitlerfeld

13 Männer der Gemeinde Stockenboi zum
Handmähen angemeldet, um ihr Können
unter Beweis zu stellen. Doch nicht nur
beim Mähen mit der Sense, sondern auch
beim Melken, Nageln, Sägen und Hacken
konnte man seine Stärken zeigen. Ein
herzliches Dankeschön an die Firma
Oberzaucher für die Maschinenaus -
stellung. Die Ausstellung weckte auch
bei den Besuchern reges Interesse.
Es war ein arbeitsreiches, aber ein doch
sehr lustiges Fest der Landjugend
Stockenboi und wir hoffen, dass wir in
zwei Jahren wieder ein Handmähen auf
die Beine stellen können und auch die
Freude am Mähen mit der Sense bei den
Mitglieder der Landjugend wieder zu -
nimmt, denn gewisse Traditionen müs-
sen bewahrt werden.

ELKE RAUTER
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heißen Mitter nachtseinlage ein und es
wurde noch gefeiert bis in die frühen
Morgenstunden. 
Die Landjugend Beerenthal bedankt sich
bei den zahlreichen Gästen und freut
sich schon auf das nächste Land -
jugendfest im schönen Beerenthal.

G ’ S C H I C H T E N  A U S  D E N  O R T S G R U P P E N
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Und es geht noch immer mit Vollgas wei-
ter, denn an ein Ende nach diesen aufre-
genden und spannenden 40 Jahren ist
gar nicht erst zu denken! Nach der
Jahreshauptversammlung am 26.
Dezember 2008 startete der neue Vor -
stand gleich tatkräftig ins 40. Arbeits -
jahr. 
Fleißig aufgetanzt wurde heuer am
Frauensteiner Bauernball und am FPÖ-
Ball in Frauenstein. Auch in der
Faschings zeit ließen wir es ordentlich
krachen, fesch verkleidet ging es von
Haus zu Haus. Danach wurde es ein bis-
schen ruhiger, doch im Mai gingen schon
die Vorbereitungen für das Blütenfest
los. Unser Blütenfest fand am 24. Juli
2009 in der Graßdorfer Festhalle statt,
unter den Gästen durften wir NR Harald
Jannach, Bgm. Karl Berger und
Gemeinderat Walter Raunig begrüßen!
Auch einige Landjugendgruppen fanden
zu uns, darunter waren die Landjugend
Sörg, Landjugend Eberstein, Landjugend
Kappel/Krappfeld, Landjugend Wieting
und Landjugend St.Georgen. Ein großes
Dankeschön geht an die Landjugend
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30 Mitglieder ... 40 Jahre

Wieting für die tolle Mitternachtseinlage!
Nachdem wir nun alles gut überstanden
haben, steht jetzt nur noch ein großes
Ereignis vor der Tür, und dazu möchten
wir Dich recht herzlich einladen. Am 19.
Sepember 2009 feiern wir unser 40-
Jahr-Jubiläum in der Postwirthalle in
Kraig. Für gute Stimmung und tolle
Unterhaltung sorgen „Die Kärnt ner
Buam“, auch ein tolles Schätzspiel mit
vielen Prei sen wartet auf Dich!
Weiters am Programm stehen die
Auftritte der „Alt-Landjugend
Frauenstein“ und der „Mirniger
Schuah plat t la Gruppe“. Die
Mit ter nachtseinlage wird
von der Landjugend
Zoll feld gestaltet und
präsentiert! Wir
freuen uns schon
jetzt darauf, dich
am 19. September
in Kraig begrüßen zu
dürfen!

KATHRIN
PLESCHUTZNIG

G ’ S C H I C H T E N  A U S  D E N  O R T S G R U P P E N

Obwohl uns noch das größte Ereignis des
Jahres, das Große Diexer Volks fest,
bevorsteht, kann sich unser Tätig keits -
bericht jetzt schon sehen lassen. Neben
traditionellem Brauch tum wie dem Os -
ter kreuzheizen am Karsamstag und dem
Maibaumauf stellen am Tag vor dem 1.
Mai, richteten wir erstmals den Lan des -
entscheid 4er-Cup bei uns in Diex aus.
Hier durften wir 15 motivierte Teams aus
ganz Kärnten begrüßen. Nach einem sehr
spannenden und lustigen Wett kampf
feierten die Teams bei gemütlichem
Zusammensein ihre erreichten Platzie -
rungen. Auch der Sonnenlauf durfte bei
uns im Kalender wieder einmal nicht feh-
len - wie es sich für einen Sonnenort
eben gehört. Dieser wird in erster Linie
für unsere jüngere Gene ration, sozusa-
gen für unsere zukünftigen Landjugend -
mitglieder veranstaltet, bei dem ca. 50
sportbegeisterte und talentierte Kids ihr
läuferisches Können unter Beweis stell-
ten. Für ihre Leistungen wurden auch
alle mit Urkunden, Pokalen, T-Shirts etc.
belohnt. Neben zahlreichen weiteren
Aktivitäten organisierten wir am 24. Juli
erstmals den vom Bezirk Völker markt
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Diex. Viele Landjugend mit glieder aus den
einzelnen Orts grup pen kamen, um mit
uns einen gemütlichen Abend bei musi-
kalischer Unterhaltung zu verbringen. 

Aktiv dabei waren wir auch bei diversen
Veranstaltungen und Wettbewerben
anderer Landjugend-Gruppen sowie beim
Volkstanzen und Schuhplatteln. So führ-
ten wir unter der Leitung der Landjugend
Eberstein einen Tanzkurs für die in die-
sem Jahr beigetretenen Mitglieder durch.
Das wichtigste Ereignis steht uns aber
noch bevor – unser Großes Diexer
Volksfest. Am 12. September wird die
Partygruppe „JUMP“  für beste Unterhal -
tung sorgen. Der Sonntag (13.
September) steht ganz im Zeichen von
Kultur und Brauchtum. Nach der Feld -
messe um 10 Uhr spielen die „Original
Fidelen Lavanttaler“ zum bereits 27. Mal
das Frühschoppen-Programm am Diexer
Volksfest. Nach dem Festprogramm um
13.30 Uhr mit Volkstanz und Schuh -
platteln sorgen die Grand Prix der Volks -
musik-Teilnehmer 2009, „Die Gruber -
taler“ für ausgiebige Stimmung. Wir, die

Hoch motiviert durch’s Jahr 2009

Landjugend Diex, freuen uns schon jetzt
auf deinen/euren Besuch.

STEFANIE KOSCHIER UND 
JOHANN POLESSNIG
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T E R M I N E

Wo tuat sich wås in Kärnten von September bis Oktober

September
05./06. September 50 Jahre LJ Guttaring LJ Guttaring Festzelt im Koban Garten 20:00, 09:00
06. September Bezirksfußballturnier LJ Klein St. Veit Sportplatz Oberglan
07. September Erntedank LJ Klein St. Veit Klein St. Veit
12./13. September Großes Diexer Volksfest LJ Diex Festzelt 20:00, 09:30
12./13. September 55 Jahre LJ Zeltschach LJ Zeltschach Zeltschach
19. September 40 Jahre LJ Frauenstein LJ Frauenstein Postwirthalle Kraig
20. September Erntedankfest LJ Glödnitz Pfarrhof Glödnitz 10:00
24. September Redaktionsschluss für die LJ-Zeitung 5/09 LJ Kärnten LJ-Büro
26. September Landesentscheid Agrar- und Genussolympiade LJ Kärnten Spittal

Oktober
03. Oktober Bezirksball LJ Bezirk Spittal Kultursaal Eisentratten 20.00
04. Oktober Erntedankfest und 45 Jahr Jubiläum LJ St. Stefan/Lav. Haus der Musik in St. Stefan
04. Oktober Erntedankfest LJ Trebesing Veranstaltungszentrum Wegerpeint 09:30
04. Oktober Erntedankfest LJ Treffen Dorfplatz Treffen
04. Oktober Erntedankfest LJ Fellach Dorfplatz Fellach 09:30
17. Oktober Bezirksball LJ Bezirk St. Veit Kulturhaus Althofen 20:00
24. Oktober Bezirksball LJ Bezirk Villach Feuerwehrhaus Thörl-Maglern 20.00
26. Oktober 3. Landesarbeitstagung LJ Kärnten Bildungshaus Schloss Krastowitz

Soll das nächste Mal auch euer Termin hier stehen? Meldet bis 24. September eure Veranstaltungen, die von

Ende Oktober bis Dezember statt finden, damit wir sie hier in der LJ-Zeitung zusammen fassen können.

Die Landjugend St. Margarethen startet
mit neuen T-Shirts in den Sommer. Nach
langem Hin und Her, was wir auf die T-
Shirts drucken werden, haben wir sie
jetzt endlich bekommen. Die Freude ist
natürlich groß, denn sie sind sehr schön
geworden. 
Wir möchten unseren Sponsoren recht
herzlich für die Spenden danken: Cafe-
Bar La Strada, Maschinenring, GH Ham -
mer schmidt, Büchsenmacher Sabitzer,
Raiffeisenbank Oberes Lavanttal und der
Stadtgemeinde Wolfsberg.

JULIA PENZ

Neue T-Shirts für die Landjugend St. Margarethen
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