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Liebe  
Landjugendmitglieder! 
Das Jahr neigt sich schon wieder dem 
Ende zu und es ist an der Zeit auf 
das vergangene Landjugendjahr 
2017/2018 zurückzublicken. Es war 
wieder ein ereignisreiches Jahr mit 
 vielen Highlights, von einer 
 unbeschreiblichen 14. Nacht in 
 Wolfsberg, einigen Jubiläumsfesten 
bis zu den Landes- und 
 Bundes entscheiden. Sehr stolz sind 
wir auf unsere  Bundessieger in der 
 Agrarolympiade Martin Schnuppe 
und Stefan Dohr, aber natürlich auch 
auf alle anderen Bundesentscheid -
teilnehmer, welche  hervorragende 
 Leistungen erzielten. Lässt man das 
Jahr Revue passieren hat jedoch jeder 
seinen persönlichen   
LJ-Moment erlebt. 
Am 26. Oktober 2018 fand wieder 
 unsere Jahreshauptversammlung statt 
und mit Andrea, Sarah und Michael 
haben wir drei neue, motivierte 
 Landesfunktionäre in unserem Team. 
Wir freuen uns schon sehr auf das 
 Arbeitsjahr 2018/2019.  
Die Jahreshauptversammlungen der 
 Bezirke sind abgeschlossen und wir 
starten mit dem Bezirksfunktionärs-
kurs und dem Jugendleiterkurs in die 
 Bildungssaison. Neben tollen  Inhalten 
und viel neuem  Wissen steht 
 natürlich auch viel Spaß am 
 Programm. Die  Vorfreude auf die  
15. Nacht der  Landjugend Kärnten, 
 welche 2019 in Feldkirchen stattfin-
det, steigt. 
Nun bleibt es uns nur mehr, euch ein 
besinnliches und gesegnetes 

 Weihnachtsfest im Kreise eurer 
 Liebsten und eine guten 
Rutsch ins Jahr 2019 zu 
wünschen. 
1949-2019 „70 Jahre LJ 
Kärnten“ unter diesem 

 Motto steht das künftige 
 Arbeitsjahr und wir  freuen 

uns jetzt schon auf viele 
 gemeinsame Erlebnisse und 
 Highlights im Jubiläumsjahr. 
 
RAMONA & HERWIG 
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Funktionärstage
Wo?      Wolfsberg & Völkermarkt, LFS St. Andrä 
Wann?  27. Jänner 2019 (08.00 Uhr) 
 
Wo?      St. Veit, LFS Althofen 
Wann?  03. Feber 2019 (12.30 Uhr) 
 
Wo?      Klagenfurt,  
             Bildungshaus  
             Schloss Krastowitz 
Wann?  03. Feber 2019 
 
Wo?      Feldkirchen,  
             Villach & Spittal,  
             eduCARE  
Wann?  10. März 2019 
 

Wo?      Bildungszentrum Ehrental 
Wann?  Anreise: Sonntag, 10. Feber (14.00 bis 14.30 Uhr) 
             Ende: Samstag, 16. Feber, nach dem Frühstück 
 
Kosten 
• € 250,– (inkl. Nächtigung, Verpflegung & T-Shirt) 
• Der Kursbeitrag von € 250,– muss vor der Volkstanzwoche 

eingezahlt werden, ansonsten gibt es KEINE Teilnahme. 
 
Teilnahmevoraussetzungen 
• Walzer- und Polkakenntnisse 
• Mindestalter 16 Jahre 
 
Inhalte 
• Erlernen und Perfektionieren von kärntner und 

österreichischen Grundtänzen, sowie Vermittlung 
von Lehrmethoden für Volkstänze;  

• Auch für Musikerinnen und Musiker, die an der 
Begleitung von Volkstänzen Interesse haben. 

 
Neigungsgruppen 
• Singen 
• Moderner Tanz 
• Musikanten 
 
Rahmenprogramm: 
Offenes Volkstanzen, Musizieren, Singen, Sport, Spiel & Spaß 
in der Gemeinschaft. 
Wer möchte: am Mittwochnachmittag Eisstockschießen (bitte 
dann eigenen Eisstock mitnehmen) 

34. Volkstanzwoche 
 
Anmeldung  
• Paarweise bis spätestens 02. Jänner 2019 (Mittwoch) 
• Im Landjugendbüro unter 0463/5850-2400 oder 

ktn@landjugend.at  
• WICHTIG: Bei Verhinderung abmelden, ansonsten gelten 

die Stornobedingungen. Die Anmelde- und Stornoge-
bühren gelten laut Geschäftsordnung der Landjugend 
Kärnten. 

ALLGEMEINBILDUNG

• Schuhplatteln 
• Showplatteln

„Wissen ist Macht –  
Landjugend macht 
 Wissen!“  
Die Funktionärstage sind die wich-
tigsten Bildungstage für Ortsgrup-
penfunktionäre in den Bezirken. 
Von Obmann-, Leiterinschulung, 
über Kassier und Schriftführer-
schulung bis hin zu persönlich-
keitsbildenden Themen ist bei dei-
nem Funktionärstag alles für eine 
erfolgreiche Ausübung deiner Funk-
tion dabei.  
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WIR PRÄSENTIEREN ...  

Landesvorstand  
2018/19

MICHAEL  
PACHLER, 23  
Landesobmann Stellvertreter 
 
Ortsgruppe: Lavamünd (WO) 
Beruf: Forstadjunkt/ Forstarbeiter 
LJ-Ziel für 2018/2019: Aktiv bei der Umsetzung unserer 
Projekte und Veranstaltungen mitzuwirken, sowie neue 
Ideen und Ansätze einbringen.  
Lieblingstier: Steinadler - stark, erhaben, majestätisch 
beschreiben den Greifvogel wohl am besten. Ein treues 
und ruhiges Wesen welches beim reinen Anblick staunen 
verursacht. Natürlich immer das Ziel im Auge und behält 
trotzdem den Überblick über das Ganze.  
Drei Wörter, die mich beschreiben: gesellig, gutmütig, 
impulsiv 

ANDREA  
WALKAM, 25  
Landesleiterin Stellvertreterin 
 
Ortsgruppe: Lavamünd (WO) 
Beruf: Sachbearbeiterin in der Landwirtschaftskammer 
Kärnten 
LJ-Ziel für 2018/2019: Eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit den Bezirken und Ortsgruppen und meine Begeisterung 
für die LJ weitergeben. 
Lieblingstier: Alpakas. Sie sind Herdentiere, wollen nie 
alleine sein. Sie strahlen Lebensfreude aus und sind 
intelligent und sehr neugierig.  
Drei Wörter, die mich beschreiben: Immer lachend, 
ruhig, zielstrebig 

HERWIG  
DRIESSLER, 25  
Landesobmann 
 
Ortsgruppe: Lieser-/Maltatal (SP) 
Beruf: Gas-Wasser und Heizungstechniker  
LJ-Ziel für 2018/2019: ein hervorragendes 70 Jahr Ju-
biläum und einen super Bundesentscheid Pflügen zu orga-
nisieren  
Lieblingstier: mein Lieblings Tier ist der Hund, weil es 
einfach die treusten Seelen auf Erden sind und mich nichts 
glücklicher macht, als mit meinem Hund auf die Jagd zu 
gehen! 
Drei Wörter, die mich beschreiben: stur, zielstrebig 
und tollerant 

RAMONA  
RUTRECHT, 24 
Landesleiterin 
 
Ortsgruppe: St. Michael (WO) 
Beruf: Studentin 
LJ-Ziel für 2018/2019: ein tolles Jubiläumsjahr und 
natürlich einen erfolgreichen Bundesentscheid Pflügen in 
Meiselding  
Lieblingstier: Delfine, weil ich finde, dass Delfine eine 
positive Wirkung auf Menschen ausstrahlen und sie irrsinnig 
schlaue Tiere sind. So wie ich sind sie nicht gerne alleine 
sondern immer unter Artgenossen.  
Drei Wörter, die mich beschreiben: fürsorglich, ver-
rückt, extrovertiert 



CHRISTIAN GERHARD  
WUZELLA, 25  
Landesagrarsprecher 
 
Ortsgruppe: Pisweg (SV) 
Beruf: Junglandwirt und Versicherungskaufmann im Au-
ßendienst 
LJ-Ziel für 2018/2019: Gemeinsam mit der LJ Kärnten 
in ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zu starten und einen 
großartigen Bundesentscheid Pflügen mit zu gestalten 
Lieblingstier: Der Wolf: Der Mythos Wolf, der bereits seit 
Kindestagen mein Interesse weckte, ist für mich nach wie vor 
ein spannendes Thema. Die Lebensweise und das Rudelverhalten 
sind sehr aufregend. Auch ist der Wolf ein elegantes und 
graziöses Wesen, das Stärke vermittelt. Auch wenn ich die 
Rückkehr des Wolfes nach Österreich als sehr beunruhigend 
empfinde, muss ich sagen, dass es mein Lieblingstier ist. 
Drei Wörter, die mich beschreiben: zielstrebig, cool, 
für jeden Spaß zu haben 

HELENE CHRISTINE  
SCHEIBER, 30  
Landjugendreferentin 
 
Ortsgruppe: Eberstein (SV) 
LJ-Ziel für 2018/2019: Erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit den Funktionären und LJ-Mitgliedern. Neue Bekannt-
schaften knüpfen und jede Menge Gaudi bei der LJ-Arbeit.  
Lieblingstier: Kleiner, roter Panda - Sie sind geschickte  
Kletterer und friedliebende Geschöpfe, die sich jedoch bei 
Bedrohung durchaus wehren können.  
Drei Wörter, die mich beschreiben: fröhlich, hilfsbereit, 
gerecht 
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HANSJÖRG  
THALLER,28  
Landjugendreferent 
 
Ortsgruppe: Wieting (SV) 
LJ-Ziel für 2018/2019: Die Landesentscheide und den 
Bundesentscheid Pflügen gut über die Bühne zu bringen. 
Lieblingstier: Hausspatz. Finde die Gelassenheit und 
Schönheit dieser Singvögel beeindruckend. 
Drei Wörter, die mich beschreiben: genau, rational, 
humorvoll 

MARTIN JOHANNES  
MOSTEGEL, 24 
Landesobmann Stellvertreter 
 
Ortsgruppe: Guttaring (SV) 
Beruf: Handelsangestellter 
LJ-Ziel für 2018/2019: Mein Hauptaugenmerk wird u.a. 
darauf liegen, junge Pflüger zu motivieren, die sich der Kö-
nigsdisziplin im Agrarbereich stellen. 
Lieblingstier: Das Hochlandrind. Mich fasziniert die An-
passungsfähigkeit der Rinderrasse. Hochlandrinder sind frucht-
bar, langlebig, gesund und gutmütig.  
Drei Wörter, die mich beschreiben: zielorientiert, 
offen, hilfsbereit 

SARAH  
KRALL, 25 
 
Ortsgruppe: Straßburg (SV) 
Beruf: Bankangestellte / Privatkunden- 
betreuerin bei der Raiffeisenbank Gurktal  
LJ-Ziel für 2018/2019: Die Zusammenarbeit zwischen 
den Bezirken und Ortsgruppen zu stärken. Ende 2019 auf 
tolle Veranstaltungen, Bewerbe und einen tollen Bundes-
entscheid zurückblicken zu können.  
Lieblingstier: Der Hund. Eigentlich hatte ich in meiner 
Kindheit keine Freude mit Hunden, doch in den letzten 
Jahren habe ich gelernt sie zu lieben. Ein Hund merkt sofort 
wie es einem geht, ist als erstes da, wenn man nach Hause 
kommt und ist „ein toller Freund!". 
Drei Wörter, die mich beschreiben: ehrgeizig, hu-
morvoll, zuverlässig 

CARMEN  
WERDINIG, 35  
Sekretärin der LJ Kärnten 
 
Ortsgruppe: Quereinsteigerin bei der LJ 
LJ-Ziel für 2018/2019: Eine gute Zusammenarbeit mit 
den Funktionären und Mitgliedern der LJ. 
Lieblingstier: Der Hund, weil er einer der ältesten 
Freunde des Menschen ist, zudem ist er treuherzig und 
nicht nachtragend. 
Drei Wörter, die mich beschreiben: zuverlässig, 
ehrlich, flexibel 
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KunTeRbunTe  
Weiterbildung

Vielfältiges Kursangebot 
In der Kassierschulung, gehalten von Her-
wig Drießler und Martin Mostegel vom 
Landesvorstand, wurde viel diskutiert und 
Erfahrungen ausgetauscht. Auch in der 
Schriftführerschulung, in der Ingrid Pušar 
und Josef Rampitsch mit den Teilnehmern 
arbeiteten, wurde viel über die Aufgaben 
als Schriftführer/-in gesprochen und kreativ 
präsentiert. 
Im Workshop „Werkzeugkoffer für Obmann 
und Leiterin“ wurden die Teilnehmer von 

Magdalena Gruber auf ihre Arbeit als 
Führungskräfte der Landjugend vorbereitet. 
Wer mit jugendlichen Gruppen arbeitet, 
weiß, dass nicht immer alles rosig ist und 
man sich Erfolge, auch wenn sie nicht 
groß erscheinen, oft hart erarbeiten muss. 
Gemeinsam stark sein heißt es da und an 
diesem Tag verließen die Mitglieder den 
Workshop mit einem Werkzeugkoffer für 
erfolgreiche Landjugendarbeit. 
Im Workshop „Leben-Erfolg-Zeit: Raus 
aus dem Hamsterrad“ lernten die Teil-

nehmer, dass Zeitmanagement und Selbst-
organisation privat, beruflich wie auch 
als Führungskraft in der Landjugend die 
halbe Miete für Erfolg ist. In der Kunst 
des Zeitmanagements wurden die Teil-
nehmer von Ing. Wolfgang Monai unter-
wiesen.  
 
Voller Körpereinsatz 
Ins Schwitzen kamen an diesem Tag 
einige Landjugendmitglieder. Unter der 
professionellen Anleitung von Claudia 
Trattnig, erlernten die Teilnehmer des 
Workshop „How to become a Yoga In-
structor“ Grundlagen des Yoga und wie 
es vielfältig im Alltag einsetzbar ist. Das 
Wetter hielt gut und so konnte das Pro-
gramm am Nachmittag nach draußen an 
die frische Luft verlegt werden. Ebenfalls 

Rund 140 Landjugendmitglieder  
fanden sich am Morgen ein um einen  

spannenden Weiterbildungstag  
zu erleben. 

Am 26. Oktober 2018 fand der sechste 
 Landjugendkongress der Landjugend Kärnten im 
 Bildungshaus Schloss Krastowitz statt.  
von Helene Scheiber
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viel draußen und rund um 
Krastowitz wurden die Teil-
nehmer aus dem Workshop 
„Omas Hausapotheke“, beim 
Kräuter bestimmen und 
sammeln, gesichtet. Eine 
kurze Außeneinheit hatten 
auch die Teilnehmer aus dem Workshop 
„Fotografie“. Referent Thomas Hude ließ 
die Teilnehmer die wunderschöne Herbst-
kulisse in Krastowitz fotografieren um 
anhand dieser praktischen Beispiele jeden 
einzelnen noch zusätzliche Tipps fürs fo-
tografieren mitzugeben.  
 
Aufgekocht wurde beim Superfood Work-
shop „Mampfi unterstützt dich in der 
Küche – Verwendung von heimischen 
Superfood“. Mit Karotten- und Heidel-
beer-Mini-Muffins, Wraps gefüllt mit Ro-
ter-Rüben-Krenfüllung, Kohlfüllung und 
Spinat-Fetafüllung wurde das Nachmit-
tagsbufett aufgebessert.  
Linke und rechte Gehirnhälfte wurde im 
Workshop „Zeichenfeeling“ trainiert, denn 
es ist ein Mythos, dass irgendwer nicht 
zeichnen kann. Mit Frau Mag. Martina 
Ertl lernten die Teilnehmer ein paar Tricks 
um die linke Gehirnhälfte auf Standby zu 
stellen, damit die rechte ihren Job tun 
kann – nämlich zeichnen.  
 
Die Landjugend Kärnten bedankt sich bei 
allen Teilnehmern und Referenten für 
einen reibungslosen Ablauf und einen 

erfolgreichen Landjugendkongress, sowie 
bei den Mitarbeitern des Schloss Krastowitz 
für die tolle Verpflegung.  
Im Anschluss an den Kongress fand die 
Jahreshauptversammlung der LJ Kärnten 
statt.  
 
Jahreshauptversammlung 
Mit der Jahreshauptversammlung endet 
und beginnt zugleich das Arbeitsjahr der 
Landjugend. Nicht nur die Ergänzungs-
wahlen sondern der Jahresrückblick und 
das Aufeinandertreffen von Landjugend-
mitgliedern zeichnen diese Veranstaltung 
aus. Über 100 Landjugendmitglieder und 
Freunde der Landjugend nahmen an der 
traditionellen Jahreshauptversammlung 
teil. Als Ehrengäste konnten LK-Präsident 
ÖR Ing. Johann Mößler, KR LAbg. BGM 
Gabriele Dörflinger, Leiter des Bildungshaus 
Schloss Krastowitz Ing. Rudolf Planton, 
Obmann des Raiffeisen Club Kärnten Chri-
stopher Weiß, Bundesvorstandsmitglied 
Martin Kubli und Landesleiterin Stv. der 
LJ Niederösterreich Kerstin Lechner begrüßt 
werden. Mit den Grußworten der Landes-
leiterin Ingrid Pušar und des Landesob-
mannes Herwig Drießler, wurde die Ver-
anstaltung eröffnet. Daraufhin konnten 

wir beim spannenden Jahresrückblick das 
Arbeitsjahr nochmals Revue passieren 
lassen. Mit zunehmender Dauer der Jah-
reshauptversammlung rückten die Ergän-
zungswahlen näher. 
Landesleiterin Ingrid Pušar, die stellver-
tretenden LandesleiterInnen Josef Ram-
pitsch und Kerstin Hoinig legten ihre 
Funktion im Landesvorstand zurück. Emo-
tional nahmen die Funktionäre Abschied 
und es wurden alle Positionen nachgewählt.  
Der neu formierte Landesvorstand mit 
Landesobmann Herwig Drießler (SP) und 
Landesleiterin Ramona Rutrecht (WO) an 
der Spitze wird mit den Teammitgliedern 
Martin Mostegel LO-Stv. (SV), Michael 
Pachler LO-Stv. (WO), Andrea Walkam 
LL- Stv. (WO), Sarah Krall LL-Stv. (SV) 
und Christian Wuzella Landesagrarsprecher 
(SV) die Aufgaben im kommenden Jahr 
mit viel Elan in Angriff nehmen. Die 
Landjugend Kärnten bedankt sich bei den 
ausgeschiedenen Funktionären und 
wünscht ihnen viel Erfolg und alles Gute 
für ihren weiteren Lebensweg.  
 

In der Schriftführerschulung 
wurde viel über die Aufgaben 
als Schriftführer/-in 
 gesprochen und kreativ 
 präsentiert. 



Die Jahreshauptversammlung ist ein 
sehr bedeutender Fixpunkt im 
 Landjugendjahr. In allen sieben 
 Landjugendbezirken haben einige 
Funktionäre ihr Amt niedergelegt 
und neue Funktionäre ergriffen die 
Chance. 

m 26. Oktober wurde ein neuer Landesvor-
stand gewählt. In den Wochen danach stan-
den die Bezirksjahreshauptversammlungen 
am Plan. Tagesordnungspunkte dabei sind 
Grußworte, Jahresbericht, Kassabericht, Neu- 

oder Ergänzungswahlen und allfällig wichtige Punkte, die 
für das kommende Arbeitsjahr von Bedeutung sind. Das 
Ende der Funktionsperiode oder das vorzeitige Ausscheiden 
von Funktionären bedeuten oft sehr emotionale Abschiede 
und es ist eine sehr gute Gelegenheit sich für das 
Engagement bei diesen Personen zu bedanken. Aber jeder 
Abschied bedeutet auch Beginn für neue, junge Funktionäre. 
Das ist dann ihre Chance, ihren Teil zu einem funktionie-
renden Bezirk bzw. einer Ortsgruppe beizutragen, neue 
Ideen umzusetzen und ein Stück Landjugendgeschichte 
mitzuschreiben.  
Auch die Landjugend Kärnten bedankt sich bei allen 
Funktionären, die sich bis jetzt für die Landjugend 
eingesetzt haben. Den neuen Funktionären und jenen, die 
sich weiterhin für ihren Bezirk engagieren, wünschen wir 
viel Spaß, Kraft, Ausdauer und Freude in ihrer Landju-
gendarbeit und ein lustiges neues Arbeitsjahr! 

  Neuer  
Schwung  
in den  
Bezirken

A
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Bezirk  
Spittal 
 

Der Bezirk Spittal hielt am  
03. November seine Jahreshaupt -
versammlung in der LFS Litzlhof ab. 

Wir freuen uns, dass sie 2019 den Landesentscheid Agrar- 
und Genussolympiade organisieren. 
 
Vorstand:  
• Thomas Ramsbacher, Peter Peitler, Raphael Korb  

(Bezirksobmann mit Stv.) 
• Maria Burgstaller, Maria Schluder, Katrin Gradnitzer 

(Bezirksleiterin mit Stv.) 
• Magdalena Pucher, Anna Sophia Burgstaller  

(Schriftführerin mit Stv.) 
• Harald Payer, Wilhelm Kerschbaumer  

(Kassier mit Stv.) 
• Johannes Pucher  

(Agrarreferent) 
• Ina Thaler  

(Kulturreferentin) 
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Bezirk  
Feldkirchen 
 

Neue Gesichter im  
Bezirksvorstand Feldkirchen! 
von Anna-Lena Huber 

So schnell vergeht die Zeit und ein weiteres Jahr ist vorüber. 
Am Freitag den 2. November 2018 fand die Jahreshauptver-
sammlung im Landjugend Bezirk Feldkirchen statt, bei der 
ein neuer Vorstand gewählt wurde. 
Als neue Leitung wurden Thomas Malle und Daniela 
Hinteregger gewählt, die mit einem neuen Vorstand gemeinsam 
ins neue Jahr starten. 
 
Highlights: 
• 26.12.2018, Ebene Reichenau 

Bezirksball im Nockstadl 
• 13.04.2018, Stadtsaal Feldkirchen 

15. Nacht der Landjugend Kärnten 
 
Vorstand:  
• Thomas Malle, Stefan Bader, Christopher Roth,  

Eckhard Steiner  
(Bezirksobmann mit Stv.) 

• Daniela Hinteregger, Christin Walder, 
Verena Buchacher, Tatjana Pertl  
(Bezirksleiterin mit Stv.) 

• Anna-Lena Huber, Florian Rasch  
(Schriftführerin mit Stv.) 

• Christina Wascher, Fabian Kogler  
(Kassier mit Stv.)

Bezirk  
Villach 
 

Der Bezirk Villach wählte ebenfalls 
am 03. November einen neuen 
 Vorstand, im GH Gröblacher in 
 Köstenberg. 

Schweigen ist Silber - Reden ist Gold heißt es für sie 2019, 
denn in Villach wird der Landesentscheid Jugend am Wort 
ausgetragen. 
 
Vorstand:  
• Bernd Unterköfler, Kevin Gasperschitz,  

Marco Sandrieser  
(Bezirksobmann mit Stv.) 

• Julia Aichholzer, Sophia Gasperschitz, Nadja Unterköfler 
(Bezirksleiterin mit Stv.) 

• Manuel Ebner, Lukas Kilzer  
(Schriftführer mit Stv.) 

• Gregor Peschaut, Kevin Ogris  
(Kassier mit Stv.)

Der Bezirk freut sich  
auf ein tolles Arbeitsjahr  

mit allen Ortsgruppen.
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Bezirk  
St.Veit 
 

Am 04. November fand die 
 Bezirksjahreshauptversammlung in 
St. Veit in der LFS Althofen statt. 

Geprägt wird das Arbeitsjahr 2019 in St. Veit vom Pflüger-
wettbewerb. Nicht nur eine Station der Drei-Furchen-
Tournee sondern auch der Bundesentscheid Pflügen wird 
2019 im Bezirk St. Veit ausgetragen.  
 
Vorstand: 
• Karl Scheiber jun., Thomas Kogler,  

Stefan Hofmann, Tomas Ogriseg  
(Bezirksobmann mit Stv.) 

• Verena Ratheiser, Isabel Kramer,  
Carina Wietinger, Elisabeth Fleischhacker  
(Bezirksleiterin mit Stv.) 

• Valentina Pichler, Mario Kerth  
(Schriftführerin mit Stv.) 

• Manuel Schrittesser, Philipp Ratheiser  
(Kassier mit Stv.) 

Bezirk  
Wolfsberg 
 

Am 09. November fand die 
 Bezirksjahreshauptversammlung in 
Wolfsberg, am Reiterhof Stückler 
statt.  

Im Arbeitsjahr 2019 werden sie die 3. Station der Drei-Fur-
chen-Tournee austragen.  
 
Vorstand: 
• Martin Schnuppe, Christoph Salzmann,  

Christopher Obronig  
(Bezirksobmann mit Stv.) 

• Ingrid Steinkellner, Ramona Rutrecht, Conny Scheiber 
(Bezirksleiterin mit Stv.) 

• Waldtraud Steinkellner  
(Schriftführerin) 

• Lukas Zmug, Martin Wunder  
(Kassier mit Stv.) 

• Philipp Klösch  
(Agrarsprecher) 

• Anna Salzmann  
(Pressereferentin) 

• Stefan Schratter  
(Kulturreferent)

Voller Motivation startet  
nun der neu gewählte 
 Vorstand in das neue LJ Jahr.
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Bezirk  
Klagenfurt 
 

Bei der Bezirks-JHV in der LFS Ehrenthal löste Theresa 
Koban unsere langjährige Leiterin Bianca Pollanz ab. Zu-
sammen mit Hannes Petautschnig führt sie nun den neu-
gewählten BV in ein neues Arbeitsjahr. Neben dem Bezirk-
steller für die aktivste Ortsgruppe des Bezirk Klagenfurts 
der an die LJ Magdalensberg ging, wurden auch Geschenke 
an die ausscheidenden Bezirksfunktionäre verteilt. Ein 
großes Dankeschön an dieser Stelle geht an Hemma Ogris, 
Daniel Stadtschreiber, Michael Joham, Johannes Kokarnig, 
Martin Lang und Bianca Pollanz für ihren Einsatz! 
 
Vorstand: 
• Hannes Petautschnig, Marcel Pippan, Patrick Mikula 

(Bezirksobmann mit Stv.) 
• Theresa Koban, Kerstin Hoinig, Stefanie Poßarnig 

(Bezirksleiterin mit Stv.) 
• Rosa Graschitz  

(Schriftführerin) 
• Alexander Schober-Graf, Christoph Fuchs  

(Kassier mit Stv.) 
• Simon Urabl 

(Agrarsprecher) 

Bezirk  
Völkermarkt 
 

Am 16. November fand die 
 Bezirksjahreshauptversammlung in 
Völkermarkt im GH Mochoritsch 
statt. 

Wir wünschen dem Bezirksvorstand viel Motivation für 
das neue Arbeitsjahr! 
 
Vorstand:  
• Philipp Messner, Thomas Reinwald,  

Dominik Messner 
(Bezirksobmann mit Stv.) 

• Hemma Mucher, Sandra Gaber, Bernadette Lienhart 
(Bezirksleiterin mit Stv.) 

• Stefanie Matitz  
(Schriftführerin) 

• Florian Grubelnig, Sandra Tomaschitz  
(Kassier mit Stv.) 

• Christoph Slamanig  
(Kulturreferent) 

Am 11. November wurde die  
Ära  eines neuen Bezirksvorstandes 
in Klagenfurt eingeläutet.  
von Rosa Graschitz



Partner der Landjugend Kärnten
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Kooperation Landjugend Kärnten –  
Raiffeisen Club Kärnten 2019–2021 
von Helene Scheiber 

Es ist besiegelt: Der gemeinsame Weg der 
Kooperationspartner Landjugend Kärnten 
und Raiffeisen Club Kärnten hat einen 
weiteren Meilenstein erreicht. 
 
Für die Landjugend Kärnten war der 
26.  Oktober 2018 ein besonderer Tag, 
denn es fand der Landjugendkongress 
statt. Für die Landjugend Kärnten und 
den Raiffeisen Club Kärnten bildete die 
gemeinsame Vertragsunterzeichnung einen 
denkwürdigen Augenblick. Neben ge-
meinsamer Werbung wird auch in den 
Bereichen Ortsgruppenbetreuung und 
Wettbewerbe eng zusammengearbeitet. 
Dass sich Landjugend und Raiffeisen Club 
sogar sehr gut miteinander vertragen, be-
weist die zehnjährige Kooperation.  
Die gemeinsamen Wurzeln im ländlichen 

Raum und Ziele, wie etwa die 
Förderung der Regionen, erleich-
terten die Verhandlungsgespräche 
deutlich.  
 
Gelebte Partnerschaft 
Die Landjugend Kärnten ist die 
Jugendorganisation der Kammer für Land- 
und Forstwirtschaft. In sieben Bezirken 
sind gut 3.900 Mitglieder organisiert. 
Sportliche und gesellschaftliche Veran-
staltungen, sowie nationale und interna-
tionale Wettbewerbe stehen am Programm.  
In Folge der Vereinbarung werden in den 
kommenden Jahren viele persönlichkeits-
bildende Seminare, Funktionärsweiterbil-
dungen, Wettbewerbe, und Arbeitstagungen 
der Landjugend Kärnten ermöglicht.  
Im Beisein von LK-Präsident ÖR Ing. 

 Johann Mößler, Herwig Drießler (Landes-
obmann) und Ramona Rutrecht (Landes-
leiterin) in Vertretung für die Landjugend 
Kärnten, sowie dem Vorstandsdirektor der 
Raiffeisen Landesbank Kärnten Mag. Georg 
Messner, der Geschäftsführerin des Kärntner 
Raiffeisen Marketing Prok. Mag. Manuela 
Glaser und Raiffeisen Club- Obmann Chri-
stopher Weiss wurde die neue Kooperati-
onsvereinbarung feierlich unterzeichnet.

Gelebte Partnerschaft

Mit der Verlängerung  
des Kooperationsvertrages  

bis 2021 wurden weitere 
 gemeinsame Ziele gesteckt. 

Auf den Spuren des 
Zeitungsdrucks
Am 19. Oktober traf sich die  Mediengruppe der 
 Landjugend Kärnten zur  konstituierenden Sitzung, in 
der Pizzeria Milano in St. Veit. Anschließend wurde 
die Druckerei Carinthia besichtigt.  
von Helene Scheiber

Carinthia Druck 
Nach der konstituierenden 
Sitzung und einer super 
leckeren Pizza fuhren wir 
zur Druckerei Carinthia, 
die ihren Sitz im Indu-
striegebiet St. Veit/Glan 
hat, um uns den Druck-
ablauf einer Zeitung an-
zusehen. Die Carinthia gehört zur Styria 
Media Group, die einer der führenden 
Medienkonzerne in Österreich, Kroatien 
und Slowenien ist.  
An diesem Standort der Styria Print Group 

werden nicht 
nur zwei Ta-
geszeitungen 
und zahlrei-
che Wochen- 

und Monatszeitungen gedruckt, unter an-
derem auch der Kärntner Bauer. Die farbige 
Zeitung wird im Coldset Druck durch das 
Übereinanderdrucken der Farben Cyan, 
Magenta, Yellow und Black erreicht. Damit 

diese Farben auch zu 100 % passgenau 
übereinander gedruckt werden können, 
müssen die Druckplatten sehr akkurat 
verarbeitet werden. Um die Druckplatten 
auf den Zylindern der Druckmaschine 
anbringen zu können, müssen sie gestanzt 
und abgekantet werden. Die Stanzung 
dient der exakten Positionierung der 
Platten auf dem Druckzylinder mittels 
Passstiften und die Abkantung der Auf-
nahme mittels Spannschienen im Zylinder. 
Auf einer Druckplatte befinden sich jeweils 
zwei Seiten der Zeitung. Mittels dreier 
Farbauftragswalzen wird sichergestellt, 
dass im System der Druckmaschine immer 
die gerade benötigte Farbmenge zur Ver-
fügung steht. Dann werden die Seiten auf 
ein Gummiband übertragen und mittels 
dieses Gummibands auf die Papierseiten 
aufgetragen. Die fertig gedruckte Zeitung 
wird dann noch regionsweise abgepackt 
und für die Verteilung vorbereitet.  
Ein herzliches Dankeschön gilt Herrn Be-
triebsleiter Markus Sackl, der uns die 
technischen Daten und die Abläufe des 
Zeitungsdrucks erklärt hat.  

45.000 Zeitungen  
pro Stunde  
können hier  

gedruckt werden. 

SERVICE & ORGANISATION / MEDIENGRUPPE
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KULTUR & BRAUCHTUM / SERVICE & ORGANISATION

Keep calm and  
make a Dirndl

Ein Dirndl zu nähen nimmt sehr 
viel Zeit und Geduld in An-
spruch. Das wissen die 34 Teil-
nehmerinnen der diesjährigen 
Dirndlnähkurse genau, haben sie 
ja alle an zwei Wochenenden 
fleißig dafür gearbeitet. Alexandra 
Schrall und Josefine Jank vom 
Kärntner Heimatwerk waren nicht 
nur für fachliche Fragen zuständig, sondern 
sorgten auch für Motivation unter den 
Teilnehmerinnen.  
Stoffe ausgesucht und Maße genommen 
haben sie gemeinsam mit den Teilneh-
merinnen bereits einige Wochen vor dem 
Kurs. Im Frühjahr war es dann so weit 
und das Bildungszentrum Ehrental öffnete 

seine Türen und stellte den Nähsaal samt 
Einrichtung zur Verfügung.  
 
Es wurde geheftet, genäht, gebügelt, oft 
genug auch aufgetrennt und von Zeit zu 
Zeit auch etwas gegrübelt – die Arbeit 
am Dirndl verlangte von den Landju-
gendmitgliedern viel Geschick und Geduld.  
 
Doch schließlich konnten alle Teilnehme-

rinnen den Kurs mit einem selbst-
genähten Dirndlkleid verlassen, auf 
das sie wirklich stolz sein können. 
Die jungen Damen haben nun 
nicht nur einfach ein einzigartiges 
Dirndl, das zudem perfekt sitzt, 
sondern wissen auch, wie viel Zeit 
& Mühe dafür investiert werden 
musste.  
 
Am Freitag, den 09. November, 

lud das Heimatwerk zu einem gemein-
samen Abschluss zu sich in die Herren-
gasse ein. Stolz präsentierten die Teil-
nehmerinnen ihre selbstgefertigten Uni-
kate bei einer kleinen Modeschau. An-
schließend ließen alle Anwesenden den 
Abend gemütlich bei Speiß und Trank, 
mit Anekdoten über die Highlights und 
Hoppalas der einzelnen Kurse ausklingen.  

Erste Landesarbeitstagung
Am Sonntag, den 02. Dezember, fand die erste Landesarbeitstagung statt.  
Nach der Eröffnung durch die Landesleitung Ramona Rutrecht und  
Herwig Drießler, wurde auf die letzten Monate bei einer Fotoschau rückgeblickt.  
von Helene Scheiber

Unter dem Tagesordnungspunkt „News aus 
der Landjugend“ wurde das Schwerpunkt-
thema der Landjugend Österreich vorgestellt, 
das Arbeitsjahr 2018/2019 geplant und der 
anstehende Jugendleiterkurs besprochen. 
Im Jahr 2019 steht, mit dem Bundesentscheid 
Pflügen, bei der Landjugend Kärnten wieder 
eine besondere Veranstaltung ins Haus. 
2020 geht es mit einem weiteren agrarischen 
Bundesentscheid, nämlich dem Bundes-
entscheid im Handmähen, weiter. Der erste Schritt dazu 
wurde mit den Bewerbungen der Bezirke bei dieser Landes-
arbeitstagung gesetzt.  

Auch in diesem Jahr fanden, in Kooperation mit dem 
Kärntner Heimatwerk, insgesamt drei Dirndlnähkurse 
statt. Ein gemeinsamer Abschluss fand am Freitag, 
dem 09. November im Heimatwerk statt. 
von Helene Scheiber

Nach einer ersten Einschulung an 
den Nähmaschinen und ein  
paar Übungen ging es dann 
schon richtig los. 

Die Landjugend Kärnten bedankt sich bei den Mitarbeitern 
des Schloss Krastowitz für die beispielhafte Verpflegung.  



Hunger!

Jetzt gemeinsam handeln!
#machmit #bienenretten

www.bienenwiesn.at

www.saatbau.at

unser-lagerhaus.atunser-lagerhaus.atunser-lagerhaus.atunser-lagerhaus.atunser-lagerhaus.atunser-lagerhaus.atunser-lagerhaus.atunser-lagerhaus.atunser-lagerhaus.at

DEIN VERLÄSSLICHER PARTNER 
IN DER LANDWIRTSCHAFT.

Wir wünschen Euch 
eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesegnetes 
Jahr 2019!
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ALLGEMEINBILDUNG

BFK –  
Bildung, Freundschaft, Kreativ

Das erste Adventwochenende stand bei der 
 Landjugend ganz im Zeichen der Weiterbildung 
für unsere Spitzenfunktionäre. 
von Helene Scheiber

Am Freitag, den 30. No-
vember fanden sich mehr 
als 50 Bezirksfunktionäre, 
aus allen 7 Landjugendbe-
zirken, im Bildungshaus 
Schloss Krastowitz ein, um 
gemeinsam ein lehrreiches 
und lustiges Wochenende zu 
verbringen.  
Gestartet wurde mit einem 
Kennenlernspiel, bei dem 
schon ein erster Austausch 
zwischen den Bezirken statt-
gefunden hat und jeder einen 
der Teilnehmer als Superheld 
vorstellen musste. Im Anschluss folgten 
die kreativen Vorstellungsrunden der 
einzelnen Bezirke und des Landesvor-
standes.  
 
Die zwei Kurse 
Der Bezirksfunktionärskurs unterteilt 
sich in zwei Gruppen. 
Die neu gewählten Be-
zirksfunktionäre, die so 
genannten „Newco-
mer“, beschäftigten sich 
intensiv mit den Grund-
lagen der Funktionärs-
arbeit in der Landjugend. In Teams wur-
den die Themen „Aufgaben, Rechte und 
Pflichten eines Bezirksfunktionärs“ und 
das Organigramm der LJ Kärnten von 
den Teilnehmern erarbeitet und präsen-
tiert. Wertvolle Tipps und Tricks erhielten 
die Funktionäre auch in Rhetorik und 
Kommunikation. Was ist Kommunikati-
on? Wie begrüße ich richtig? Wer wird 
wie und wann begrüßt? Welche Techniken 
in der Rhetorik gibt es? All diese Fragen 
wurden von den Trainern Sebastian Laß-

nig und Magdalena Gruber behandelt, 
mit den Funktionären gemeinsam erar-
beitet und mit kleinen Übungen gefestigt. 
Der dritte große Themenbereich des 
„Newcomerkurses“ war die Abhaltung 
von Wahlen. Den Bezirksfunktionären 
obliegt die verantwortungsvolle Aufgabe 

bei den Jahreshauptver-
sammlungen der Orts-
gruppen die Wahlleitung 
durchzuführen. Hier 
konnte Sebastian Laßnig 
durch seine eigenen Er-
fahrungen als langjäh-

riger Bezirksfunktionär wertvolle Rat-
schläge weitergeben. Zum Abschluss 
wurde mit einem Rollenspiel eine Jah-
reshauptversammlung, mit dem einen 
oder anderem praxisnahen Problem, si-
muliert und die Organisationsrichtlinien 
und die Wahlordnung gefestigt.  
Die „Arrivierten“ Funktionäre beschäf-
tigten sich heuer mit dem Thema 
„Leadership und Teamführung 
in der Landjugend“. Klaus Kovsca, 
ein Landjugendbekannter Trainer aus 

dem Jugendleiterkurs 2, sensibilisierte 
unsere Spitzenfunktionäre für ihre Rol-
len als Leader in der Landjugend. Bei 
mehreren Gruppenarbeiten konnten 
sich die Bezirke untereinander gut über 
dieses Thema austauschen und durch 
ihre eigenen Erfahrungsberichte viel 
positives und neue Ideen mit nach 
Hause nehmen. Verschiedene Umgangs-
formen mit Konflikten, Erkennen der 
Potentiale meiner Teammitglieder und 
die Stärkung des Rollenbewusstseins 
waren weitere Inhalte. Nach diesem 
intensiven Bildungswochenende können 
unsere Funktionäre, mit einem vollge-
packten Werkzeugkoffer, in ein erfolg-
reiches Arbeitsjahr starten.  
Ausklingen ließen wir den Bezirksfunk-
tionärskurs 2018 bei einer Bowlingpartie 
im CineCity Klagenfurt.

Für eine erfolgreiche 
 Zusammenarbeit über die 
Bezirksgrenzen hinaus, ist 
es wichtig, dass sich die 

Funktionäre gut kennen. 
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SPORT & GESELLSCHAFT

BestOf 2018 
Die besten Projekte Kärntens 
Die Herbsttagung der Landjugend Österreich 
und die Projektprämierung BestOf 2018 waren 
die Höhepunkte in der Landjugend von  
22.–24.November 2018. 
von Thaller Hansjörg, BEd.

„Auf den Spuren der 
Landjugend Grafen-
stein/Galaabend“ wurde 
in dieser Kategorie prä-
miert. Die Mitglieder 
arbeiteten die Ge-
schichte ihrer Orts-
gruppe auf und ver-
anstalteten einen gut 
besuchten Galaabend, 
wo ehemalige Mitglie-
der interviewt wurden. 
Mit ihrem Projekt 
„Biotopverbesserung 
und Biodiversitätsstär-
kung heimischer 

Singvögel“ bei dem im ganzen Gemein-
degebiet von Eitweg Nistkästen aufgestellt 
wurden, um die heimische Singvögel-Po-
pulation zu stärken, erreichte die Landju-
gend Eitweg die Bronze medaille. Eben-
so über Bronze freute sich die Landjugend 
Weißbriach, die mit ihrem kreativen „Ge-
nerationen Spielplatz“ nicht nur Jung 
und Alt in ihrer Gemeinde begeisterten, 
sondern auch die Juroren der Landjugend 
Österreich. 
In der Kategorie Silber zeichnete sich 
die Landjugend Frauenstein aus. Mit ihrem 
Projekt „Jeder Kilometer zählt“ wurde ein 
Mitglied unterstützt, welches bei einem 
tragischen Unfall ein Bein verlor. Im Rah-
men dieses Charity-Laufs konnten stolze 
3500 Euro für das betroffene Mädchen 
gespendet werden. Das Landesprojekt 
„Hallo, I bims, Mampfi, a heimisches Su-
perfood“, bei dem über 1200 Volksschul-
kinder zu heimischen und gesunden Le-
bensmitteln aufgeklärt wurden, erhielt 
Gold.  

Am 24. November fand die Pro-
jektprämierung BestOf 2018 in 
Salzburg statt. Aus ganz Öster-
reich reisten über 500 Landju-
gendmitglieder, Freunde der Land-
jugend sowie zahlreiche Ehren-
gäste nach Salzburg und fieberten 
der bundesweiten Projektprämierung ent-
gegen. Nach der Verabschiedung der aus-
scheidenden Bundesfunktionäre erhielten 
die Teilnehmer des Zertifikatslehrgangs 
aufZAQ, eine Österreich weite Ausbildung 
für Spitzenfunktionäre, ihre Zertifikate. 
Aus Kärnten wurde diese Auszeichnung 
von Tatjana Pertl entgegen genommen. 
Unsere 5 Ortsgruppenprojekte sowie das 
Landesprojekt wurden mit zwei Bronze-, 
einer Silber- und einer Goldmedaille aus-
gezeichnet.  
 
In der ersten Kategorie „Erfolgreich 
teilgenommen“ erhielt die Landjugend 
Guttaring mit ihrem Projekt „Traurig und 
trostlos – Jetzt legen wir los“ eine Aus-

zeichnung. Die Mitglieder der Ortsgruppe 
renovierten einen Kinderspielplatz. Auch 
das Projekt der Landjugend Grafenstein 

Wir sind stolz auf alle Erfolge  
und bedanken uns bei allen 
 Ortsgruppen für ihre aktive 
 Arbeit und ihren  Einsatz im 

 vergangenen Jahr und freuen uns 
schon auf eure kreativen und 

 innovativen Projekte 2019.
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LANDWIRTSCHAFT & UMWELT / AGRARKREIS

Neuer Vorsitzender 
beim  
Agrarkreis
Thomas Malle folgte 
Anna Waldmann, bei der 
konstituierenden 
 Agrarkreissitzung am  
3. Oktober, als 
 Agrarkreisvorsitzender.  
von Thaller Hansjörg, BEd.

Er hat sich das Ziel 
gesetzt, wieder span-
nende landwirt-
schaftliche Themen 
aufzuarbeiten. Bei 
der letzten Sitzung 
erhielten die Teilnehmer, 
nicht nur, praxisnahe Ein-
blicke in die Biofrühstückseierproduktion, 
sondern lernten auch Tipps und Tricks 
kennen, ihre Produkte richtig zu ver-
markten. Die nächsten Highlights im kom-
menden Arbeitsjahr sind die Agrarkreis-
sitzung am 08. Jänner, beim GH Erian in 
Gurk (Thema: Get together) sowie das 
Agrarpolitische Seminar am 09. März im 
Bildungshaus Schloss Krastowitz. 

Dohr vulgo Zechner 
Der Betrieb Dohr vulgo Zechner befindet sich im 
 Lavanttal, am Fuße der Koralpe. Die Hofstelle liegt 
mit einer beeindruckenden Aussicht auch 1.000 Meter 
Seehöhe. 
von Stefan Dohr

Am Betrieb leben derzeit drei Generationen. 
Bewirtschaftet werden 17,5 ha Grünland 
mit Streuobstwiesen und 10 ha Wald. Be-
triebswirtschaftlich beschäftigt sich der 
Betriebsführer Stefan Dohr mit fünf ver-
schiedenen Betriebszweigen - der Lamm-
fleischproduktion, der Forstwirtschaft, der 
Schweinemast, der Obstverarbeitung und 
der Direktvermarktung der erzeugten Edel-
brände, Liköre sowie des Lammfleisches 
und der Dauerwaren.  
2017 wurde die Mutterkuh-
haltung aufgegeben um eine 
artgerechte Schafhaltung zu 
ermöglichen. Im selben Jahr 
wurde der Umbau des Mut-
terkuhstalles gestartet und 
das Stallgebäude um, einen 
Zubau für die nun vergrößerte Schafherde 
erweitert. Heute werden am Betrieb ca. 
150 Mutterschafe gehalten. Dabei handelt 
es sich zum Teil um Jura Zuchttiere für 
die Bestandesergänzung und Gebrauchs-
kreuzungen für die Lammfleischproduktion.  
Forstwirtschaftlich werden 10 ha Fich-
ten- und Mischwald sowie Wertholzkul-
turen bewirtschaftet. Hier wird haupt-
sächlich mit Naturverjüngung (Saum- 
und Femelschlag) gearbeitet. Interessant 
ist auch eine ca.1 ha große Bergahorn-
Wertholzkultur im Alter von 25 Jahren.  
Der kleinste Betriebszweig ist die Schwei-
nemast. Es werden im Jahr zirka zwanzig 

Schweine für den Eigenbedarf und die 
Dauerwarenproduktion gehalten. Speck, 
Lammschinken und Lammwürste gehören 
hier zu den Verkaufsschlagern. 
Das eigene Obst, welches hauptsächlich 
im Streuobstwiesenbau gewonnen wird, 
wird natürlich am Hof weiterverarbeitet. 
Am Betrieb werden Most, Essig, Apfelsaft, 
Edelbrände und Liköre hergestellt. Herzstück 
der Obstverarbeitung ist die Schaubrennerei, 

wo über 40 verschiedene 
Sorten Edelbrände und Liköre 
produziert werden. Die Ver-
kostungsräume wurden 2018 
renoviert und laden zu ge-
selligen Abenden ein. Nach 
Voranmeldung kann auch 
der Destillationsvorgang be-

obachtet werden. Kulinarisch wird man 
in der Schaubrennerei mit selbst produ-
zierten Spezialitäten verwöhnt. Die Öff-
nungszeiten richten sich nach Voranmel-
dungen und Produktionszeiten.  
Der letzte und wahrscheinlich wichtigste 
Betriebszweig ist die Direktvermarktung. 
Alle 2 Wochen werden Edelbrände, Liköre, 
frisches Lammfleisch sowie Dauerwaren 
am Bauernmarkt in Wolfsberg zum Kauf 
angeboten. Der Ab-Hof-Verkauf ist nach 
telefonischer Vereinbarung jederzeit mög-
lich. Weiters wird beim Verkauf sehr stark 
auf Vertriebspartner und die heimische 
Gastronomie gesetzt. 

Ein herzlicher Dank  
ergeht an Familie Obereder für 

die spannende 
 Betriebsbesichtigung. 

Am Betrieb leben derzeit drei Generationen.
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YOUNG & INTERNATIONAL / INTERNATIONAL COMMITTEE

Das österreichische Bundesministerium 
für Frauen, Familie und Jugend plant eine 
Neuausrichtung der Österreichischen 
 Jugendstrategie.  
von Denise Wornig

Wen betrifft die  
österreichische Jugendstrategie? 
Zuerst einmal alle Jugendlichen in Öster-
reich.  Kernzielgruppe sind die 14–24 Jäh-
rigen. Die  Jugendphase wird jedoch immer 
länger. Umbrüche und Übergänge in der 
Jugendphase erfolgen unterschiedlich 
spät. Daher müssen einzelne Maßnahmen 
auch jüngere oder ältere (bis 30 Jahre) erreichen.  
 
Was sind die Ziele, die sich die österreichische 
Regierung für junge Menschen gesetzt hat? 
Das Regierungsprogramm definiert einige Ziele, die direkt 
junge Menschen adressieren. Mit der Jugendstrategie wird 
es noch einen Schritt weitergehen. Mit Beschluss im Mini-

sterrat haben sich alle Minister/in-
nen darauf geeinigt, dass jedes 
Ressort bis Mitte 2019 min-
destens ein eigenes Jugend-
ziel entwickelt. Damit soll 
in allen  politischen Hand-
lungsfeldern Jugend mit be-

rücksichtigt 
werden. Der 
Begriff der Ju-
gendpolitik als Quer-
schnittsmaterie wird damit praktisch um-
gesetzt.  
Wichtig ist, dass sich die Bundesmini-
sterInnen auch darauf  geeinigt haben, 
dass diese Ziele einem „Reality Check“ 

unterzogen werden. Das heißt, sie werden gemeinsam mit 
Jugendlichen reflektiert und gegebenenfalls adaptiert. Damit 
folgt auch dieser Prozess dem Anliegen der Jugendstrategie 
nach Stärkung von Jugendbeteiligung 
 
Wie beeinflusst die  österreichische Jugend -
strategie junge Menschen im ländlichen Raum? 
Nachdem Jugendbeteiligung ein  wichtiger Bestandteil der 
Österreichischen Jugendstrategie ist wird es auch davon 
abhängen, was uns junge Menschen aus dem ländlichen 
Raum für Anregungen und Wünsche mitgeben. Dabei 
kann die Landjugend ein wichtiger Partner sein, diese An-
liegen zu sammeln und aufzubereiten. 
Teil der Jugendstrategie ist die Implementierung der so ge-
nannten „Youth Goals“, die europaweit von jungen Menschen 
im Rahmen des „Strukturierten Dialogs“  entwickelt wurden. 
Das Ziel 6 lautet dabei: „Jugend im ländlichen Raum voran-
bringen: Bedingungen schaffen,  unter denen junge Menschen 
in ländlichen Gebieten ihr Potenzial entfalten können.“. Ge-
meinsam mit der Bundesjugendvertretung - die federführend 
bei der Entwicklung der Youth Goals in Österreich war - wird 
es Aufgabe sein, dieses und die anderen „Youth Goals“ an re-
levante Stakeholder heranzutragen.  
 
Verknüpft die österreichische Strategie  
auch europäische Prozesse? 
Ja. Dazu gehört das Mittragen der schon genannten Youth 
Goals. Unter der Österreichischen Ratspräsidentschaft wird 
(wurde) weiters eine neue EU Jugendstrategie 2019–2027 
verabschiedet, die die jugendpolitische Zusammenarbeit in 
der EU verbessern soll. Die Österreichische Jugendstrategie 
wird daher auch zur Umsetzung der europäischen Strategie 
beitragen bzw. diese integrieren. Ebenso wird es eine Ver-
knüpfung zwischen dem zukünftigen EU Jugenddialog 
(dem jetzigen Strukturierten Dialog) und der Jugendbetei-
ligung zur Österreichischen Jugendstrategie geben.  

Im Interview mit  
Robert Lender, Leiter des 

Kompetenz zentrum Jugend im 
Bundeskanzleramt, hat das 

 Internationale Committee (IC) 
 erfahren, was dies für junge 

 Menschen in der LJ bedeutet.
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Im Interview: Robert Lendner



Neue Vorsitzende 
in der 
Mediengruppe
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SERVICE & ORGANISATION / LJ PORTRAIT

Zwei Jahre leitete 
 Jaqueline Tomaschitz 
(LJ Ponfeld/Wölfnitz, 
KL) als Vorsitzende die 
Geschicke der 
 Mediengruppe.  
von Helene Scheiber 

 
An dieser Stelle noch einmal ein herzli-
ches Dankeschön liebe Jaqueline für 
dein Engagement, deine kreativen Ideen 
und deinen unermüdlichen Einsatz für 
die Mediengruppe. Als ihre Nachfolgerin 
wurde Tanja Neurad (LJ St. Michael, 
WO) einstimmig bestellt. Durch ihre 
Funktion als Schriftführerin der LJ St. 
Michael bringt Tanja die besten Voraus-
setzungen und das nötige Know How 
für den Mediengruppenvorsitz mit. 

Landjugend portrait
Heute im Portrait ist  Johanna 
Hobitsch, vielen von euch  sicher 
als  Trainerin des Jugend -
leiterkurses 1 bekannt.  
 
Johanna, geboren am 21.8.1991, ist 
in Gnesau am elterlichen Betrieb 
aufgewachsen. Nach der Matura hat 
es sie nach Wien gezogen, wo sie 
sich mittlerweile im Endspurt ihres 
Masterstudiums Nutztierwissenschaften 
an der BOKU Wien befindet. Berufsbe-
gleitend studiert sie auch Agrarpädagogik 
an der Hochschule für Agrar- und Um-
weltpädagogik Wien. Nachdem für das 
Studium die Hürde der „großen Stadt“ 
Wien genommen war zog es sie weiter 
fort und so war sie zwei Sommer in 
Manitoba, Kanada als Erntehelferin im 
Einsatz. 
 
Nachdem sie 2006 endlich der LJ-Zed-
litzdorf beitreten durfte, konnte sie schon 
bald danach die erste Luft im Vorstand 
schnuppern. Beginnend mit der Mädllei-
terin-Stv. durfte sie dann die LJ vier 
Jahre lang als Mädlleiterin leiten. Auch 
im Bezirksvorstand war sie über mehrere 
Jahre in verschiedenen Positionen vorne  
mit dabei. Neben der Brauchtumserhal-
tung mit den verschiedenen Valentins- 
oder Nikolausaktionen, war das Schönste 
für sie das Volkstanzen. Die regelmäßigen 
Proben mit all ihren Hoppalas (so lernte 
sie beim „Kleinen Mann im Gedränge“ 
wortwörtlich das Fliegen) und Auftritte 
in ganz Kärnten hat die Gruppe zusam-
mengeschweißt. Auch wenn es hin und 
wieder mühsam war, einen neuen Tanz 

zu lernen, oder sich nach einer längeren 
Pause wieder an alles zu erinnern, waren 
die Proben ein schöner Fixpunkt. 
Mit dem heurigen Jahr geht Johanna in 
„Landjugend-Pension“. Einfach ist ihr 
der Abschied aus der Ortsgruppe nicht 
gefallen, „Es fällt einem schwer, sich 
von etwas zu verabschieden, dass einen 
so stark geprägt hat. Durch die Landju-
gend wurden nicht nur Freundschaften 
aufgebaut, sondern durch die verschie-
denen Funktionen und Ausbildungen 
auch vieles mitgenommen und fürs 
Leben gelernt.“ „Das Schönste an der 
Landjugend sind die unzähligen Erin-
nerungen, die einem ein Leben lang 
bleiben.“ Es ist und bleibt einzigartig 
für die Landjugend, dass man vielleicht 
nicht mehr alle Mitglieder kennt, und 
sich trotzdem bei jeder Veranstaltung 
oder jedem Treffen Willkommen fühlt.  
 
Und so ganz kann sie es ja doch nicht 
lassen – Johanna wird auch 2019 noch-
mals eine Gruppe des JLK1 trainieren. 

Auch in dieser Ausgabe wollen wir euch 
ein Mitglied der Landjugend vorstellen. 
Diesmal im Portrait: Johanna Hobitsch 
von Tanja Neurad & Johanna Hobitsch

Wir wünschen Tanja Neurad  
als neue Mediengruppen -
vorsitzende alles Gute!

Mit dem heurigen Jahr  
geht Johanna in  

„Landjugend-Pension“. 



SPONSORING / YOUNG & INTERNATIONAL

Teamarbeit im Weltall revolutioniert 
die Land- & Versicherungswirtschaft
Hagelversicherung ist in der Nutzung von Satellitendaten Pionier in Europa

Bereits seit mehr als einem Jahr stellt die 
Österreichische Hagelversicherung ihren 
versicherten Landwirten ein modernes 
und in Österreich einzigartiges, satelli-
tengestütztes Tool für das Monitoring 
ihrer Agrarflächen zur Verfügung. Die 
Daten über Anbauflächen aus dem Welt-
raum verbessern das Risikomanagement 
für den Versicherer und für die Versicherten.  
 
Hightech in der Hagelversicherung   
Die aufbereiteten Satellitendaten ermög-
lichen dem Landwirt, den Pflanzenwuchs 
auf den Feldern über die gesamte Vegeta-
tionsperiode hinweg zu beobachten. An-
hand der Einfärbung ist der Grad des 
Pflanzenwachstums ersichtlich. In einem 
Diagramm wird der zeitliche Verlauf des 
Pflanzenwachstums dargestellt. Die gesamte 
Vegetationsperiode kann an verschiedenen 

Stellen verglichen werden. In Folge können 
gezielt Maßnahmen gesetzt werden, hin-
sichtlich der Optimierung des Einsatzes 
von Betriebsmitteln, Bewässerung etc.  
 
Teamarbeit im Weltall bringt 
hochauflösende Daten zu Boden 
Alle drei Tage wird die Erde komplett ge-
scannt. Möglich gemacht wird das durch 
die Sentinel-Satelliten-Familie: Insgesamt 
7 Satelliten sind aktuell im Weltall unter-
wegs und setzen dabei auf echte Teamar-
beit. Generell liefern die Satelliten wichtige 
Erkenntnisse für Umwelt, Klimaschutz, 
nachhaltige Entwicklung, Landwirtschaft, 
humanitäre Hilfe und sicherheitsrelevante 
Themenstellungen. 
„Wir bekommen sehr wertvolle Umwelt-
daten. Damit kann das Leben der Menschen 
verbessert, die Wirtschaft angekurbelt und 

die Umwelt geschützt werden. Dass die 
Hagelversicherung die Satellitendaten zur 
routinemäßigen Verwendung durch die 
Landwirte nutzt, ist einzigartig, weitsichtig 
und zukunftsorientiert", ist Dr. Josef Asch-
bacher, Chef der europäischen Weltraum-
agentur (ESA) von der Umsetzung in der 
Praxis begeistert.  

Hagelversicherung ist in der Nutzung von Satellitendaten 

Versicherte Landwirte können 
das Satellitenservice der 
 Österreichischen Hagel -

versicherung über www.hagel.at 
mit ihren Zugangsdaten nutzen.

Österreich stark in der  
Europäischen Landjugend vertreten! 

Sebastian Laßnig 
In meiner neuen Funktion als 
 Präsident der Europäischen LJ stehe 
ich nun einem Netzwerk aus gut  
500.000 Mitgliedern vor und 
 repräsentiere vor allem die Interessen 
unserer Mitgliedsorganisationen bei 
verschiedenen Institutionen auf 
 europäischer Ebene.  
Wir als Landjugend sind 
 demographisch gesehen in Europa 
eine „Minderheit“ und müssen daher 

ganz „laut“ sein, um unsere Themen 
ins Spiel zu bringen. Persönlich 
möchte ich die Interessensarbeit 
 neben unseren zahlreichen 
 inter nationalen Aktivitäten im 
 Rahmen des interkulturellen 
 Austauschs von LJ  
Mitgliedern ver stärken 
und ausbauen. Jugend 
am Land muss gehört 
werden! 

Sebastian Laßnig aus Kärnten wurde zum neuen 
 Präsidenten der Rural Youth Europe gewählt.  
Mit Daniela Allram aus Niederösterreich wird ein 
 weiteres österreichisches Vorstandsmitglied gestellt. 
www.ruralyoutheurope.com

 
Daniela Allram 
Ich freue mich sehr die kommenden 
zwei Jahre im Vorstand der Rural 
Youth Europe mitwirken zu dürfen. 
Genauer gesagt wurde ich als 
 Vertreter der „Group 2" gewählt, 
 diese beinhaltet die 
 Mitglieds organisationen aus den 
 Ländern Österreich, Deutschland, der 
Schweiz und Slowenien. Gemeinsam 
gilt es die Interessen der Jugendlichen 
aus ganz Europa zu vertreten.  
Die  Aufgabe ist nicht nur diese 
auf gesellschaftspolitischer Ebene 
zu  repräsentieren, sondern 
den  internationalen Austausch 
der  Jugendlichen miteinander 
zu  bewerkstelligen. 
 
Meine Motivation dahinter?  
Ich stehe zu einem gemeinsamen 
Europa, in dem wir voneinander 
 lernen können. 
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Mit GALILEO wird maximale  
Präzision noch sicherer. 
Schon ab Januar 2019 wird STEYR in 
den ersten europäischen Märkten dafür 
sorgen, dass RTK+ noch zuverlässiger 
und mit einer besseren räumlichen Ab-
deckung verfügbar sein wird: Zu den 
bisher genutzten GPS und GLONASS 
Signalen werden zusätzlich auch die 
 Signale der aktuell 26 europäischen  
GALILEO Satelliten einbezogen. Für 
Landwirte und Lohnunternehmer bedeutet 
dies signifikante Verbesserungen: Die 
größere Genauigkeit bei Position und 
Timing etwa bei der Applikation von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln er-
möglicht klare ökonomische und ökolo-
gische Vorteile.  
 
Maximaler Nutzen für die Praxis 
Im Zusammenspiel mit der bisherigen 
Sig nalbasis von RTK+ ist neben dem 
genauen Monitoring und der Dokumen-
tation von Betriebsmittelapplikationen 
u. a. auch eine Erfassung und Dokumen -
tation von teilflächenspezifischen Erträgen 
und Leistungen selbst auf Parzellen mög-
lich, die bislang teilweise oder ganz im 
Signalschatten lagen. 
 
Unter ziviler Kontrolle 
Anders als GPS und GLONASS wurde 
das GALILEO Programm von der Euro-
päischen Union initiiert und ist komplett 
unter ziviler Verwaltung und Kontrolle. 
Die Integration der GALILEO Signale 
zielt damit zwar auf eine europäische 
Unabhängigkeit von anderen Signal-
quellen, ist aber gleichzeitig auch kon-
sequent auf die maximale Kompatibilität 
mit bestehenden und geplanten Globalen 
Sys temen für die satellitengestützte Na-
vigation (GNSS) wie GPS und GLONASS 
etc. ausgelegt. 
 
www.steyr-traktoren.com

S-Guide  

SPONSORING

Neues vom Bun

Martin STIEGLBAUER 
Nach fast 14 Jahren Funktionärs -
tätigkeit in allen Ebenen der LJ blicke 
ich dankbar auf die drei intensiven 
Jahre als Bundesleiter zurück. 
Die LJ lag mir immer am Herzen 
und ich versuchte stets, meine Be-
geisterung auch an andere weiterzu-
geben. Zugleich habe ich dabei immer 
wieder frische Energie und Motivation 
für neue Vorhaben geholt. Voll getankt 
mit tollen Freundschaften, unver-
gesslichen Erinnerungen, bereichern-
den Gedankenaustauschen und wert-
vollen Lebenserfahrungen heißt es 
nun für mich, Abschied zu nehmen. 
Vielen Dank an alle, dass ich diese 
wunderbare und prägende Zeit erleben 
durfte! 
Behaltet euren Tatendrang, eure Be-
geisterung und die Gemeinschaft in 
der LJ bei – ich wünsche euch alles 
Gute für die Zukunft! 
Euer MARTIN alias STIEGI

Julia SAURWEIN 
Vor 3 Jahren sprang ich in einen 
Zug, wo mich viele Menschen mit 
offenen Armen empfangen haben. 
Ich durfte viele einzigartige Orte in 
Österreich, sowie weit über die Gren-
zen hinaus besuchen und dabei viele 
motivierte und engagierte Menschen 
kennenlernen. Diese schönen Mo-
mente, in denen wir gearbeitet, dis-
kutiert, gelacht, aber auch Erfolge 
gefeiert haben, möchte ich nicht mis-
sen. 
DANKE für diese Erfahrungen, für 
die Freundschaften, die hoffentlich 
auch nach der LJ noch bestehen 
bleiben, für den Zusammenhalt, für 
die vielen Dinge, die ich lernen durfte 
und für die Chance, mich weiterent-
wickeln und engagieren zu dürfen.  
Wagt den Sprung, ihr werdet es nicht 
bereuen! 
Ich verabschiede mich mit vielen Er-
innerungen und hoffe wir sehen uns 
bald wieder. – JULIA

Martin Stieglbauer,  
28, aus der Steiermark.

Julia Saurwein,  
25, aus Tirol.
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BUNDESVORSTAND

ndesvorstand

Martin KUBLI 
Im vergangenen LJ Jahr durfte ich einige 
Ecken Österreichs kennenlernen, großartige 
Menschen treffen, spannende Gespräche 
führen und so manche Freundschaft 
 schließen. Ich konnte erfahren, was jedes 
Bundesland einzigartig macht und uns 
als LJ österreichweit verbindet. 
Für das kommende Jahr erwarte ich mir 
einen noch intensiveren Austausch und 
Zusammenhalt innerhalb unserer 9 Län-
derorganisationen. 90.000 junge, engagierte 
und motivierte Menschen, die gemeinsam 
Projekte verwirklichen, kritisch nachfragen 
und denen ihre Zukunft nicht egal ist.  
Viel Spaß und Freude im kommenden 
Jahr. – Euer MARTIN

Helene BINDER 
Es ist mir eine Ehre, das Amt der Bundes-
leiterin von Julia übernehmen zu dürfen. 
Ein ereignisreiches Jahr mit tollen LJ Mo-
menten ist vorüber und das nächste steht 
bereits vor der Tür. Den Jugendlichen im 
ländlichen Raum ein attraktives Freizeit-
programm zu bieten, liegt mir sehr am 
Herzen. Wenn durch unser/euer ehren-
amtliches Engagement unsere Regionen 
erhalten bleiben und noch lebenswerter 
werden, ist das Motivation pur! Wir sind 
eine tolle Jugendorganisation und können 
dies mit Stolz präsentieren und verbreiten. 
Auf ein weiteres aufregendes Jahr! 
Eure HELENE

Marianne MIKUSCH  
Liebe Landjugendliche!  
Ich komme aus der Steiermark – genauer 
aus dem Bezirk Leoben. Ich bin 21 Jahre 
jung und aktuell studiere ich Ernährungs-
wissenschaften an der Universität Wien. 
Als ehemalige Bezirksleiterin habe ich in 
der LJ schon einige Erfahrungen in meinem 
Heimatort und -bezirk sammeln dürfen. 
Ich bin sehr motiviert, die LJ im Bundes-
vorstand aktiv mitzugestalten und freue 
mich sehr, neue Menschen aus ganz Öster-
reich kennen zu lernen.  
In diesem Sinne – auf ein gemeinsames, 
spannendes Jahr und eine gute Zusam-
menarbeit! 
Alles Liebe, MARIANNE

Alexander BERNHUBER 
Es freut mich, dass ich das Amt des Bundesleiters der LJ 
Österreich übernehmen darf. Die LJ begleitet mich bereits seit 
einigen Jahren auf Orts-, Bezirks- und Landesebene. Seit zwei 
Jahren darf ich die Interessen der LJ im Rat der europä ischen 
Junglandwirte (CEJA) vertreten und konnte als Bundesleiter-
Stv. im vergangenen Jahr zahlreiche Freundschaften knüpfen. 
Es ist mir nun ein Anliegen das Image der Jugend in den 
ländlichen Regionen zu stärken und unsere Zukunft aktiv 
mitzugestalten. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
Bis bald, euer ALEX

Martin Kubli,  
24, aus der Steiermark. 
Bundesleiter Stv.

Helene Binder,  
25, aus Oberösterreich. 
Bundesleiterin

Alexander Bernhuber,  
26, aus Niederrösterreich. 
Bundesleiter

Marianne Mikusch,  
21, aus der Steiermark. 

Bundesleiterin Stv. 
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DAHEIM KAUF ICH EIN!

Regionales Einkaufen schafft nicht nur Arbeitsplätze 
in der Region, erhält die Kulturlandschaft, stärkt den 
ländlichen Raum und sein Image, sondern schützt 
auch das Klima und die Umwelt. 
In Zusammenarbeit mit CliMates Austria, Pauline Trepczyk

Ein Blick  
über den Tellerrand  
Was man alles machen kann, welche 
Institutionen sich mit dem Thema Klima 
und Umweltschutz beschäftigen und 
welche Veranstaltungen es bereits gibt, 
werden nun anhand 
von zwei Jugendinitia-
tiven und einigen Bei-
spielen dargestellt. Die 
beiden Organisationen 
beschäftigen sich im 
Speziellen verstärkt mit 
der Klimakonferenz (sie-
he Infobox). 
 
Von klimareporter.in  
über CliMates zurück 
zu den Wurzeln 
Wolltest du auch schon mal hinter die 
Kulissen von Social Media Arbeit schau-
en? Wissen, wie man ein Video dreht? 
Ein Interview führen können? Dein/e 
eigene/r ChefIn sein? Die Mitglieder der 
klima reporter.innen und CliMates wollten 
das und haben es getan! 
Begonnen hat alles mit klimareporter.in. 
Das damalige Landwirtschaftsministerium 

unterstützte 2016 das Projekt, um junge 
Leute dazu motivieren über Klimawandel 
für andere Jugendliche zu schreiben. 
Ziel ist es, dass die jüngste Generation 
über Themen schreibt, die sie interessiert 
und welche die klassischen Medien nicht 

abdecken, um so Auf-
merksamkeit auf grund-
legende Ideen und Ge-
schehnisse zu lenken, 
die zu wenig beachtet 
werden.  
Aus dem klimarepor -
ter.innen-Team 2016 
fuhren zum Beispiel 

zwei engagierte und talentierte Jugend-
liche zur 22. UN-Weltklimakonferenz 
(kurz COP: „Conference of the Parties“), 
und fingen die Stimmung damals in 
Marrakesch, Marokko, ein. Zuhause in 
Österreich versuchte der Rest des 30-
köpfigen-Teams den Schwall an Infor-
mationen von der COP22 zu verarbeiten: 
Videos, Texte und Facebook-Postings 
wurden nur so rausgeschleudert. Ex -
pertInnen wurden interviewt und Men-
schen aus dem globalen Süden nach 
ihrer Meinung gefragt. Heute sieht es 

nicht anders aus: 2017 waren die kli-
mareporter.innen bei der COP23 in Bonn, 
Deutschland und dieses Jahr bei der 
COP24 in Katowice, Polen. 
 
Das Ziel dabei ist es, das Umwelt -
bewusstsein und die Nachhaltigkeit bei 

16 bis 26-Jährigen zu stärken 
und mit diesen zu  interagieren. 
Wo ist der Haken dabei? Projekte 
haben meist ein Ende, weswegen 
hier die CliMates  Austria ins Spiel 
kommen. Nachdem das Projekt 
klimareporter.in 2017 beendet 
wurde, gründeten einige wenige 
den Verein „CliMates Austria“.  
Das Projekt klimareporter.in wird 
nun von CliMates Austria orga-
nisiert. Der neue Verein wurde 

unter anderem von ehemaligen klimare -
porter.innen gegründet und möchte jun-
gen Menschen eine Stimme geben. Denn 
letztendlich sind die Jungen die-
jenigen, welche die politischen 
Entscheidungen von heute in Zu-
kunft ausbaden müssen! Es wurden 
zahlreiche Projekte gestartet, um genau 
das umzusetzen. Mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für Nachhaltigkeit 
und Tourismus können nun weiterhin 
klimareporter.innen in die Welt hinaus 
gesendet werden und über Themen be-
richten, die Jugendliche interessieren. 
Die jüngste Generation engagiert sich 
jetzt auf Social Media, dreht Videos, 
schreibt Blogartikel und hat Spaß dabei.  
Eine lange Reise steht aber noch bevor 
und die können alle Menschen gemein-
sam antreten! So kann die Reise 
der klima reporter.innen und Cli-
Mates begleitet werden. Dies ist 
möglich, indem  
• man Teil eines Projektes wird,  
• an Schulen geht und darüber spricht 

oder  
• die eigene Lebensweise einfach um-

weltfreundlich gestaltet. 
 
Es zählen genauso die  kleinen 
Dinge, die wir alle für unseren 
Planeten  umsetzen können/ 
 müssen/sollen/ wollen!  
 
Das Schwerpunktthema der Landjugend 
„Daheim kauf ich ein!“ wird auch bei 

schützt das  

Klima und  
die Umwelt!
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den CliMates tagtäglich gelebt: egal ob 
zu Hause oder bei einer selbst organi-
sierten Veranstaltung. Es wird darauf 
geachtet, dass der Vereins- oder private 
Alltag umweltfreundlich ist. Sie ver-
wenden Mehrwegbecher, kaufen nur 
Jause und Säfte von lokalen Anbietern 
(möglichst verpackungsfrei) und bringen 
den Pfand wieder retour. Wenn Müll 
anfällt, wird er recycelt. Jede noch so 
geringe Kleinigkeit hilft unserem Klima 
und unserem Planeten. Schütze also 
auch du unsere Umwelt!  
 
Klimaschutz fängt  
bei jedem selbst an  

Jeder kann etwas zum 
Klimaschutz beitra-
gen. Sei es im priva-
ten Alltag oder im 
Vereinsleben. 
„Daheim kauf ich 
ein!“ – gilt nicht 
nur bei Lebensmit-
teln, sondern auch 
bei regionalen 
Produkten wie 
z.B. dem be-
vorstehen-

den Christ-
b a u m -

k a u f . 

Christ bäume aus der Region sparen lange 
Transportwege und weisen daher eine 
bessere CO2 Bilanz auf. Die österreichi-
schen Christbäume sind erkennbar an 
den verschiedenen Christbaumschleifen 
der Bundesländer. Anhand dieser kann 
ebenso nachvollzogen werden, von wel-
cher/welchem Produzentin/Produzenten 
der Baum kommt. Gerade jetzt in der 
kühleren Jahreszeit gilt es auch die Tem-
peratur richtig einzustellen: die Heizung 
nicht zu warm, die Kühlung nicht zu 
kalt! 
Denk’ beim nächsten Einkauf daran, 
einen Einkaufskorb oder eine Stofftra-
getasche mitzunehmen, anstatt ein Pla-
stiksackerl an der Kasse zu kaufen. 
Nutzt für eure nächste Reise den Zug 
oder Bus statt dem Auto oder Flugzeug. 
Das spart oft nicht nur Nerven, sondern 
trägt auch zum Erhalt der Umwelt bei, 
wie wir sie noch kennen. Für Kurzstrecken 
kann ruhig das Auto gegen das Fahrrad 
getauscht werden! 
Das sind nur einige wenige Beispiele, 
wie wir unseren Alltag der Umwelt 
zuliebe optimieren können. Klimaschutz 
fängt im Kleinen an und jeder kann sei-
nen Beitrag dazu leisten, Tag für Tag. 
 
Für eure Veranstaltungen gibt 
es seit kurzem den Landjugend 
Eventleitfaden mit Tipps und 
praktischen Beispielen. 
Zu finden unter www.land -
jugend.at oder in deinem 
Landjugendbüro!

Heuer fand vom 2. bis 14. Dezember die 
24. Klimakonferenz in Katowice, 
Polen statt. 
Das Hauptziel der COP24 (Conference 
of the Parties) war in diesem Jahr die 
Richtlinien zur Umsetzung des Pariser 
Klimaabkommens zu adaptieren. 
 
Eine Klimakonferenz ist ein Treffen ver-
schiedener Akteure, die versuchen, ge-
meinsam Lösungen für 
den von Menschen 
verursachten 
globalen Klima- 
wandel und die 
damit verbun- 
dene Erderwär- 
mung zu finden.

UN-Klima- 
konferenz 2018 
in Polen

Klima- schutz fängt bei dir selber an!

DAHEIM KAUF ICH EIN! / TAT.ORT JUGEND

„Alles Große in der Welt 
 geschieht nur, 
weil jemand mehr tut, 
als er muss.“ 
Hermann Gmeiner 

Wir schauen zurück auf  großartige 
Tat.Ort Jugend Projekte, die über das 
 ganze Jahr stattgefunden haben! 
Auch heuer haben wir wieder gezeigt, 

den ländlichen Raum und denken an 
die nächsten Generationen. 
 
Im Namen der Landjugend möchte ich 
mich bei euch allen für euren  groß-
 artigen Einsatz bedanken 
und freue mich auf viele 
weitere Projekte im Jahr 
2019. 
Eure Julia SAURWEIN 
(Bundesleiterin bis 2018) 
 
Lasst uns Taten setzen!  

Nähere Infos findest du in deinem 
Landjugendreferat oder unter:  
www.tatortjugend.at!  
#tatortjugend 

was es heißt Verantwortung zu 
 Übernehmen und gemeinsam mit seiner 
Orts- oder Bezirksgruppe ein Tat.Ort 
 Jugend Projekt auf die Beine zu stellen. 
Rund 194 gemeinnützige  Projekte 
 wurden 2018 umgesetzt. Ob Projekte 
im sozialen-, kulturellen,  Natur- oder 
 Umweltbereich. Alle haben eines 
 gemeinsam, sie  unterstützen  unseren 
 Lebensraum mit ihrer  Kreativität und 
Begeisterung sowie den  Zusammenhalt, 
das Gefühl von Teamgeist und weisen 
 zugleich auf die ehrenamtliche  Tätigkeit 
hin. 
Mit viel Engagement beleben wir  damit 
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Bist du schon
?

WEITERBILDUNG für 
Führungs persönlichkeiten und 

 erfolgreiche Jugendarbeit

Bist du schon
?

ALLGEMEINBILDUNG

Einfach und sauber heizen!Einfach und sauber heizen!Einfach und sauber heizen!

Tag & Ort 
02. Februar 2019, KWB Hausmesse  
KWB Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH  
Industriestraße 235  
A-8321 St. Margarethen/Raab  
   

Betriebsbesuch im Rahmen des 

LANDJUGEND 
BUNDESAGRARKREISES

Betriebsbesuch im Rahmen des 

LANDJUGEND 
BUNDESAGRARKREISES

Ablauf  
09.00 Uhr: Vortrag „Heizung 4.0:  
               die 4 Hammer-Argumente für Holz“  
               mit Erwin Stubenschrott  
10.30 Uhr:  Werksführung  
11.30 Uhr:  Sportholzfällen  
               mit Armin Kugler  
12.30 Uhr: Get together lunch mit  
               KWB Geschäftsführung  

Junge, motivierte Persönlichkeiten, die 
etwas bewegen wollen, haben hier die 
Gelegenheit in der 132 Einheiten umfas-
senden Ausbildung ihre Stärken auszu-
bauen. 
Das Programm umfasst die Bereiche Mo-
deration, Projektmanagement, sowie Grup-
pendynamik und Konfliktmanagement. 
Dies sind sämtliche Soft Skills, die für ein 
erfolgreiches Vereinsleben unerlässlich 
sind. Die TeilnehmerInnen nehmen wich-

tiges Wissen für ihre spätere Tätigkeit mit 
und leisten einen Riesenschritt in der Ent-
wicklung ihrer Persönlichkeit. 
 
Sei auch DU dabei, beim aufZAQ-
zertifizierten Lehrgang für Spitzenfunk-
tionäre 2019! 
Nähere Infos zu aufZAQ, sowie die 
Termine für 2019 und Bewerbungsinfos 
bekommst du im LJ Referat deines Bun-
deslandes oder unter www.landjugend.at.  

„Gegenseitig Impulse und Ideen für 
ein Projekt geben, Übungen und 
Aufgabenstellungen mit einander 
 bewältigen sowie  gegenseitiges 
Feedback geben – all das hat mich 
begeistert. Bei dieser Ausbildung 
geht es um die Weiterentwicklung 
als FunktionärIn und als Mensch. 
aufZAQ bedeutet für mich: starkes 
Team, ehrliche  Meinungen und 
 gemeinsam ein Ziel erreichen. 
 Unterstützt wird man dabei von den 
besten  TrainernInnen des Landes 
und den eigenen KollegInnen." 
Cornelia Plöchl, Oberösterreich 
aufZAQ Absolventin 2018

Der aufZAQ-zertifizierte  
Lehrgang für LJ SpitzenfunktionärInnen 

ist eine Ausbildung, welche die LJ  
für ihre Führungskräfte anbietet. 

Lehrgang für LJ SpitzenfunktionärInnenAustauschen,  
Ausprobieren,  
Projekte umsetzen – 
das ist aufZAQ!
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2. Februar 2019: HAUS- MESSE bei KWB

Robuste Holzheizungen von KWB 
sind ein Statement für den verantwortungsvollen Umgang 

mit Ressourcen. Bei einem exklusiven Betriebsbesuch lernen 
wir DEN Lösungsanbieter für erneuerbare Energie kennen.
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BestOf18
Landjugend vergibt Award für das  
beste Projekt des Jahres: Upcycling und der 
 Wegwerfgesellschaft entgegenwirken. 

tifizierten Ausbildung für Spitzenfunk-
tionärInnen. Durch diese Weiterbildung 
wird u.a. wertvolles Knowhow in den 
Bereichen Projektmanagement, Rhetorik 
und Präsentation vermittelt. Ferner wur-
den auch die GewinnerInnen von inter-
nationalen Wettbewerben und den dies-
jährigen Bundesentscheiden für ihre 
grandiosen Leistungen geehrt und noch-
mals ausgezeichnet. 
 
Daheim kauf ich ein! – 
ein ständiger Begleiter 
Das BestOf18 wurde heuer bereits zum 
zweiten Mal als Green Event veranstaltet 
und entsprach somit den konkreten Auf-
lagen des Österreichischen Umweltzei-
chens. Um dies zu erfüllen wurden z.B. 
nur die notwendigsten Unterlagen ge-
druckt – und das ausschließlich auf 
chlorfrei gebleichtem Papier. Weiters 
musste das Catering Nachhaltigkeitskri-
terien punkto Regionalität, Saisonalität 
und Bio-Qualität einhalten. 
  
Warum Regionalität wichtig ist, 
zeigt das brandneue Video der 
Landjugend Österreich.  
Dieses wurde im Rahmen des BestOf’s 
2018 das erste Mal präsentiert. Ab sofort 
findet ihr es auch unter 
www.landjugend.at. 

Stoff vernäht. Die Taschen im vielfältigen 
Trachtenstil stehen somit für Nachhaltigkeit 
und eine Wiederbelebung des alten Näh-
handwerks. Bei zahlreichen Workshops 
entstanden 117 sogenannte „Tinkerbags“, 
die eine Kombination aus Tradition, Do-
it-Yourself, Tracht & Turnbeutel darstellen.  
Der Name „Tinkerei“ stammt vom engli-
schen Verb „to tinker“ und bedeutet „etwas 
basteln“. Für die Landjugend des Bezirks 
Gmunden stand dieses Projekt jedoch vor 
allem unter dem Motto „selber machen 
statt wegwerfen oder machen lassen und 
Traditionen wieder neu zu beleben“. Dabei 
geben die Jugendlichen den Stoffresten 
sozusagen nicht den Rest, sondern vielmehr 
eine zweite Chance – ein klares Statement 
gegenüber der heute vorherrschenden 
Wegwerfgesellschaft. Außerdem wurde 

ein Nischenprodukt geboren, welches 
den Gmundner Traditionsauf-

schwung unterstützt.  
 

Weiterbildung  
stärkt die 
 Zukunft  
Ein weiteres Highlight 
bei der BestOf-Ver-
anstaltung war die fei-

erliche Zertifikatsüber-
gabe an die 17 Absol-

ventInnen der aufZAQ-zer-

SPORT & GESELLSCHAFT

ein Nischenprodukt geboren, welches
den Gmundner Traditionsauf

schwung unterstützt. 

Weiterbildung  
stärkt die
Zukunft 
Ein weiteres Highlight
bei der BestOf-Ver
anstaltung war die fei

erliche Zertifikatsüber
gabe an die 17 Absol

ventInnen der aufZAQ-zer

Die Landjugend in Österreich 
zeigte auch im vergangenen 
Jahr wieder, was sie drauf hat! 
Beim BestOf18 – der Projekt -
prämierung wurde im feierlichen 
Rahmen bewiesen, welche 
 außerordentlichen Leistungen 
zum Wohle der Gesellschaft 
 erbracht wurden. So wurden im 
Salzburg Congress die besten 
Orts-, Bezirks- und 
 Landesprojekte vor den Vorhang 
geholt und für ihr Engagement 
in der Projektarbeit und in der 
Persönlichkeitsentwicklung 
 ausgezeichnet!   
 
Gemeinsam  
Zukunft gestalten 
Im ganzen Land wurden in den vergan-
genen Monaten innovative und außer-
gewöhnliche Projekte ehrenamtlich um-
gesetzt. In den 39 Projekten, welche für 
die Projektprämierung eingereicht wur-
den, zeigten die Jugendlichen ihr er-
staunliches Repertoire und ihre Vielsei-
tigkeit. Die knapp 10.000 Landjugendli-
chen investierten dabei rund 52.000 un-
entgeltliche Arbeitsstunden!  
 
Landjugend-Award für die 
 Landjugend Bezirk 
 Gmunden –  
„TINKEREI – Aus 
Oid moch Nei!“  
Ziel war es, aus vermeintlich 
wertlosen Stoffresten etwas 
Neues, Kreatives und Selbst-
gemachtes herzustellen – 
kurz gesagt, das „Upcycling“ 
von Textilien. So konnte vieles 
erreicht werden: insgesamt 
wurden 110 m² (mehr als die 
Fläche eines Fußball-Torraumes) F
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Danke für  
die Ernte! 
von Andrea Walkam

LJ LAVAMÜND (WO)

Es war  
uns eine Ehre, 
Hawedere! 
von Paul Werzer

LJ GUTTARING (SV)

LJ FELLACH (VI)

Wo fahr ma hin? Ins Zillertal …! 
von Selina Schnabl

Am Sonntag, 07. Oktober 2018 fand in Lavamünd das 
Erntedankfest in der Marktkirche statt. Die Landjugend 

gestaltete dafür einen Erntewagen und die Erntekrone. 
Den blumengeschmückten Wagen zierte regionales Obst 
und Gemüse. Vor der Kirche wurden den Kirchgängern 
selbst hergestellte Getreidebüscherl angesteckt. Die Segnung 
der Erntekrone und der Früchte wurde im Rahmen der hl. 
Messe durchgeführt. Nach der hl. Messe wurden den Kirch-
gängern noch Brötchen, Reindling und Most angeboten. 
Den Abschluss bildete dann ein gemeinsames Mittagessen 
mit allen Mitgliedern.

‚‚Aufe aufn Berg und oba mit die Ski‘‘ - hieß es am 
zweiten Tag beim Grasskifahren und Mountainboar-
ding. Danach ging es für uns weiter in Richtung 
Achensee, dort stärkten wir uns auf einer Hütte. Hoch hinaus 
ging es mit dem Airofan Skyglider.  
Im Anschluss besuchten wir die Schnapsbrennerei Stiegen-
haushof. Nach Bayern zur „Privatbrauerei Wieninger“ verschlug 

Zuerst möchte 
ich unser Som-

merfest erwähnen, 
welches am 14. Juli 
2018 im Kobangar-
ten stattgefunden 
hat. Die Gäste fei-
erten munter bis in 
die frühen Morgen-
stunden zu der 
Musik der Band „Flashback“. Ebenso möchte ich unser 
diesjähriges „Tat.Ort Jugend“ Projekt nicht unerwähnt 
lassen. Wir gestalteten den Spielplatz in unserem Heimatort 
neu. Durch unsere tolle Zusammenarbeit konnten wir uns 
für das BestOf 2018 in Salzburg qualifizieren. Es ist mir 
auch ein wichtiges Anliegen unser 60 Jahr Jubiläum anzu-
kündigen. Das Jubiläum findet von 21.09. 2019 – 22.09.2019 
statt. Die Landjugend Guttaring wünscht euch Allen ein 
besinnliches Weihnachtsfest und wir freuen uns schon auf 
ein geniales Landjugendjahr 2019!!!

Über den sehenswerten  
Gerlospass ging es weiter zum  
Raften. Am Abend machten 
wir den Brückenstadl unsicher 
und fegten dort übers 
 Tanzparkett.

Musik der Band „Flashback“. Ebenso möchte ich unser
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es uns am Heimweg. Mit voller Motivation und Tatendrang 
kamen wir zurück in den ‚‚Landjugendaltag‘‘und begannen 
mit den Vorbereitungen für unserer Erntedankfest, welches 
am 7. Oktober über die Bühne ging.
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LJ FRAUENSTEIN (SV) LJ GLANEGG (FE)

LJ Glanegg  
ist wieder da 
von Anna-Lena Huber

Jeder Kilometer 
zählt! 
von Laura Zwischenberger

LJ GRAFENSTEIN (KL)

„Ein Jahr zählt nur so viel,  
wie die Tage, die man genutzt hat” 
von Katharina Wranze

Das erfolgreiche Arbeitsjahr 2017/2018 und die damit ver-
bundenen schönen Erinnerungen ließen wir am 28.10.2018, 
bei der alljährlichen Jahreshauptversammlung, nochmals 
Revue passieren. Außerdem heißen wir die neuen Vor-
standsmitglieder Antonia Kriegl (Schriftführerin) und Marcus 
Marolt (Kassier Stv.) herzlich Willkommen.  
Bedanken wollen wir uns auch bei den Mitgliedern, die 
heuer ihr Amt niederlegten. Danke für eure jahrelange 

Hilfe, den Einsatz und die Begeisterung, mit der jede 
Aufgabe hingebungsvoll erledigt wurde.

Unser Charitylauf ist Geschichte – 74 Teilnehmer und 
€ 2.939,– Spendengelder konnten wir verzeichnen. Da 

uns aber auch nach der Veranstaltung immer wieder 
Geldbeträge erreichten, konnten wir Melanie insgesamt eine 
Spendensumme von € 3.500,– übergeben. „Es ist unglaublich 
zu sehen, was Jugendliche alles auf die Beine stellen können, 
wenn ihnen eine Sache wirklich am Herzen liegt. In diesem 

Sinne möchte 
ich der Landju-
gend Frauen-
stein noch ein-
mal großen 
Dank ausspre-
chen! Eure Ver-
anstaltung war 
nicht nur eine 
große finan-
zielle Unter-
stützung für 
uns, sondern 

vor allem ein Freundschaftsbeweis an Melanie. Mich als 
Mutter freut es natürlich besonders zu sehen, dass meine 
Tochter in eurem Verein nach wie vor so gut integriert ist. 
Macht weiter so!“ – Claudia Meierhofer

Ein Jahr ist nun vergangen, in dem wir viele neue Er-
fahrungen machten, viele neue Herausforderungen 

meisterten und neue Freunde gewinnen konnten. 
Wir veranstalteten nämlich wieder unser Sommerfest, ein 
Riesen-Wuzzler-Turnier, hatten einige Tanzauftritte und 
waren auch bei zahlreichen Veranstaltungen erfolgreich 
vertreten. 
Wir möchten uns in diesem Sinne ganz recht herzlich bei 
all unseren Mitgliedern bedanken, ohne die ein solch tolles 
Jahr nicht möglich gewesen wäre.

vor allem ein Freundschaftsbeweis an Melanie. Mich als

Hilfe, den Einsatz und die Begeisterung, mit der jede

Über ungenutzte Tage kann die 
Landjugend Grafenstein im  
Jubiläumsjahr nicht klagen.
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Motiviert ins 
nächste LJ-Jahr 
von Katja Frank

LJ PONFELD/WÖLFNITZ (KL) LJ BRÜCKL (SV)

LJ Brückl unter 
neuer Leitung 
von Anna-Maria Nuart

LJ STOCKENBOI (VI)

Startschuss in ein neues LJ-Jahr 
von Marie-Therese Huber

Bis auf kleine Änderungen blieb uns der Vorstand erhalten. 
Die Leitung bleibt weiterhin die Aufgabe von Phillip Frank 
und Anna-Maria Holzer. Im November schon bastelten wir 
unsere Weihnachtskarten und wir freuen uns schon auf 
unsere alljährliche Weihnachtsfeier. Die Planungen für das 
nächste Jahr laufen auf Hochtouren, in dem es nicht langweilig 
wird und der Spaß auch sicher nie zu kurz kommen wird.

Im Zuge des Tat.Ort Jugend Projektes erneuerten wir 
unsere Erntekrone. Bei unserer Jahreshauptversammlung, 

bei der heuer Neuwahlen am Programm standen, bekam 
die Landjugend Brückl eine neue Leitung. Celina Klausner 
und Eugen Klarer übernehmen ab jetzt das Zepter. Wir be-
danken uns auch in diesem Rahmen noch einmal ganz 
herzlich bei allen ausgeschiedenen Funktionären, besonders 
bei unserem ehemaligen Dream-Team Lisa Sablatnik und 
Florian Laßnig. Das neue Arbeitsjahr hat für uns auch 
gleich sehr intensiv begonnen, denn die Vorbereitungen 
für unseren Landjugendball am 25. Dezember sind bereits 
in vollem Gange. Bis dahin: „Geht schon gemma Vollgas.“

Nach der offiziellen Begrüßung und dem 
Kassabericht stand der Jahresrückblick auf 
der Tagesordnung. Mit voller Stolz und 
Motivation starten wir nun, mit unseren 
Obmann Lukas Steinthaler und der neu 
gewählten Leiterin Marie-Therese Huber in das neue Land-
jugendjahr 2018/ 2019 und um in das richtig starten zu 
können, laden wir euch alle rechtherzlich zu unseren Mas-

kenball am 09. Februar 2019 im Mehrzweckhaus Zlan ein. 
Weitere Infos findet ihr auf unserer Facebook-Seite „LJ-
Stokkenboi“.

Die diesjährige 
 Jahreshauptversammlung  
der Landjugend  
Stockenboi fand am  
16. November 2018 statt.

Im Oktober fand wieder unsere 
 Jahreshauptversammlung statt.

gewählten Leiterin Marie-Therese Huber in das neue Land

Die Planungen für das nächste Jahr  
laufen auf Hochtouren.
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Wir Kärntner in da Steiermoak 
von Martina Joham

LJ GRÄBERN/PREBL (WO)

Tatkräftig durch  
den Herbst! 
von Katja Kaiser

LJ ZELTSCHACH (SV)

65 Jahre 
von Christina Obmann

LJ KRAPPFELD (SV)

Einige Wochen nach unserem erfolgreichen 
Herbstball, zu dem wieder unzählige Gäste ge-

funden hatten, unternahmen wir einen lustigen 
Tagesausflug in die Steiermark. Die Reise führte 
uns zuerst nach Riegersburg, wo wir in der Zotter 
Schokoladen Manufaktur jegliche schokoladige Köst-
lichkeiten probieren konnten. Nach unserem Besuch 
im essbaren Tiergarten, speisten wir im Seehaus 
Riegersburg mit Blick auf die fulminante Festung. 
Am Nachmittag empfing uns Familie Schrottner 
vom Winkelhof und gab uns interessante Einblicke 
in ihren landwirtschaftlichen Betrieb. Ehe wir den 
Heimweg antraten, wurden wir mit selbstgemachten 
Spezialitäten verköstigt.

Bei sonnigem Wetter verbrachten wir viele lustige Stunden 
gemeinsam mit unseren Gästen. Ein besonderer Dank geht 
hierbei auch an die Mirniger Schuhplattler, die für einen 
tollen Auftanz sorgten. Weiters veranstalteten wir am 
16.11.2018 eine Kennenlern-Tanzprobe, zu der wir potentielle 
neue Mitglieder einluden, um einen Einblick in den Land-
jugendalltag zu bekommen. Nach diesem sehr tanzreichen 
und vor allem unterhaltsamen Abend hoffen wir natürlich 
diese neuen Gesichter auch in Zukunft bei unserer Landjugend 
Willkommen heißen zu dürfen.

Am ersten Septemberwochenende startete nach intensiven 
Vorbereitungen unsere Jubiläumsparty. Das Zelt füllte 

sich und die „Aufgeiger“ sorgten für tolle Stimmung.  
Am Sonntag, nach dem Erntedankumzug und der Messfeier, 
ging es weiter mit dem Frühschoppen mit dem Musikverein 
Kappel/Kr. und den Hoagis. Heuer gestalteten wir als Tat.Ort 
Jugend Projekt eine Festschrift. In ihr befinden sich Berichte 
und Bilder der letzten 65 Jahre.  
Wir sind auch sehr glücklich, dass wir heuer den St.Veiter 
LJ-Award mit nach Hause nehmen durften.  
 
Erinnerung: 
Am 05. Jänner 2019 findet der Krappfelder Bauernball im 
Kulturhaus Althofen statt. Auch dieses Jahr können wir auf ein  

erfolgreiches Erntedankfest 2018  
zurückblicken.
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Wer rastet 
der rostet! 
von Martin Wosatka

LJ WIETING (SV)

Dieser Leitspruch hat uns dieses Jahr 
geprägt. 2 Theaterwochenenden, 1 

Ostertanz, zahlreiche Auftänze, viele Be-
werbe, Veranstaltungen im der Gemeinde 
und unser Highlight der halben Dekade 
ein 65 Jahr-Jubiläum hat unsere Truppe 
365 Tage auf Spannung gehalten und 
uns ganz schön gefordert.  
Am Ende so eines Jahres zurückzublicken 
und sich über jeden Erfolg zu freuen, ist 
wirklich ein gutes Gefühl. Man arbeitet 
und bemüht sich nicht nur für sich, 
sondern setzt sich für andere ein!  
 
,,Es wird nicht leicht, doch es wird sich 
lohnen“, mit diesem Zitat motivierte 
unser Obmann Philipp Ratheiser bei der 
Jahreshauptversammlung 2017.  
Fazit -> RECHT HOTTA GHOBT! 
#wirschlafennie  
#kaVereinaFamilie

Aktiv durch den  
Sommer/Herbst! 
von Loreen Schwaiger

LJ ST. URBAN (FE)

Nur wenige Tage später 
schwingten wir unser 
Tanzbein beim „75 Jahr-
Jubiläum der Trachten-
kapelle St.Urban“. Auch 
beim Riesenwutzlerturnier 
der LJ Glanegg waren wir 
erfolgreich vertreten. Unser 
wohl größter Auftritt war, 
zusammen mit der LJ Gla-
negg, beim St. Veiter Wie-
senmarkt. Auch beim Fest 
der LJ Magdalensberg durf-
ten wir mit großer Freude auftanzen. 
Unser erstes Tischtennisturnier ging am 

18. November, mit zahlreichen Anmel-
dungen, gut über die Bühne.

„Wer, wenn nicht wir?” 
von Anna Riegler

LJ METNITZ (SV)

Auch im letzten Viertel 
des Jahres waren wir 

noch gleich motiviert wie 
am Anfang! Beim Erntedank-
fest im Nachbarort Oberhof 
haben wir einige tolle Tänze 
präsentiert und auch den 
Maibaum ersteigert, der an-
schließend der Pfarre gespon-
sert wurde. Auch beim Ern-
tedankfest in unserer Gemein-
de waren wir mit 12 Paaren 
vertreten und versteigerten 
unseren 30 m hohen Baum!  
Aber das Beste kommt zum 
Schluss! Seit dem Landjugendball in Althofen dürfen wir 
uns mit großer Freude die 2. aktivste Ortgruppe im Bezirk 
St. Veit nennen, welches unter der Leitung von Manuel 

Schrittesser und Annika Leitgeb möglich wurde. Auch ein 
großer Dank gilt unseren braven Mitgliedern, ohne die 
dieser Erfolg nicht denkbar wäre.

Schluss! Seit dem Landjugendball in Althofen dürfen wir

Am 09. Juni konnten wir, die Landjugend St. Urban, 
unser tänzerisches Talent beim Abend der 
 Volkskulturen im Freilichtmuseum Maria Saal unter 
Beweis stellen.
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Ein großartiges Arbeitsjahr  
geht zu Ende 
von Julia Bergs

LJ ST. GEORGEN/LÄNGSEE (SV)

LJ EBENTHAL (KL) LJ GLÖDNITZ (SV)

LJ Glödnitz –  
seit 50 Jahren 
von Sarah Hunkin

Voller Motivation 
ins neue LJ-Jahr 
von Marina Ehart

Auch wir sind am Ende eines tollen Landjugendjahres 
angekommen. Gemeinsam und mit neuem Elan 

starten wir ins neue Arbeitsjahr. Natürlich steht nächstes 
Jahr wieder unser legendäres LJ-Fest am Programm, 
sowie das Bezirksdartturnier. Auch auf die alljährliche 
Osteraktion zugunsten der älteren Gemeinschaft unserer 
Gemeinde freuen wir uns besonders. Uns ist nie 
langweilig, genau deswegen tüfteln wir auch schon an 
unserem Tat.Ort Jugend Projekt für das kommende 
Jahr. Mit unserem neu gewählten Vorstand kann einem 
neuen starken Arbeitsjahr nichts mehr im Wege stehen.

Am 4. November 2018 fand unsere Jahreshauptver-
sammlung statt, wo wir ein paar neue Mitglieder im 

Vorstand begrüßen dürfen. Auf das Landjugendjahr 
2018/2019 freuen wir uns schon besonders, denn neben 
den alljährlichen Auftänzen und Aktivitäten, werden wir 
wieder bemüht sein, bei den verschiedensten Veranstaltungen 
in der Marktgemeinde Ebenthal präsent zu sein. Am 14. De-
zember findet wieder unser Adventkonzert in der Pfarrkirche 
Maria Hilf in Ebenthal statt. Die nächste große Veranstaltung 
wird der Ebenthaler Ball, am 5. Jänner 2019, im Mehr-
zweckhaus in Gurnitz sein. Wir möchten Euch alle recht 
herzlich zu diesem Ereignis einladen. Die Karten für den 
Ebenthaler Ball 2019 sind bereits bei allen Mitgliedern der 
Landjugend Ebenthal erhältlich.

Mit guter Stimmung, bester Organisation und einem 
tollen Team konnten wir das Highlight unseres 

Jahres – das 50-Jahre Jubiläum meistern. Am 8. und 9. 
September fand in Glödnitz unser 50 jähriges Bestandsju-
biläum statt. Am Samstagabend konnte die Manufaktur 
Strohmaier mit einer Trachtenmodenschau begeistern, der 
zwei Auftänze der LJ Himmelberg und der LJ Wieting 
sowie einer Mitternachtseinlage der LJ Glantal folgten. Am 
Sonntag gab es einen großen Erntedankumzug, welcher 
von mehr als 20 Erntewägen gestaltet wurde. Auch die 
Vorbereitungen für unsere alljährliche Höllennacht mit 
Perchtenshow am 8.12. laufen bereits, und wir würden uns 
über zahlreiche Besucher freuen. Mit Elan geht es natürlich 
wieder in das neue Jahr, welches mit unserer Jahreshaupt-
versammlung am 5. Jänner wieder startet. Wir freuen uns 
schon auf viele weitere Ereignisse im kommenden Jahr! 
#gemeinsamstatteinsam
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Turbulentes  
Jahr 2018! 
von Carina Schatz

LJ SCHIEFLING (WO) LJ ST. STEFAN/HAIMBURG (VK)

60 Jahre 
LJ St. Stefan/ 
Haimburg 
von Dominik Messner

Egal ob tolle Veranstaltungen, lustige Tanzproben oder 
spontane Zusammentreffen – sie machen dieses Jahr un-
vergesslich. Auch unsere Rocktober Night, die am 13. Oktober 
über die Bühne ging, darf man nicht vergessen. Dank zahl-
reicher Besucher und guter Musik war sie ein voller Erfolg! 
Zu dem studierten wir zuletzt auch eine unterhaltsame 
Mitternachtseinlage ein, die wir beim Bauernball Maria 
Rojach vorführten. Außerdem stehen schon Anfragen für 
kommende Auftänze an. 
Wie man sieht ist die Landjugend Schiefling wie immer 
top motiviert und freut sich schon aufs nächste Jahr!

Kaum zu glauben aber 
wahr, wir sind jetzt schon 

60 Jahr. Am 15. September 
feierten wir unser 60-jähriges 
Bestehen und luden dafür 
alle ehemaligen Mitglieder 
ein. Abgespielt hat sich das 
freudige „Familientreffen“ 
im Gasthof Kilian in Haim-
burg, begonnen hat alles 
um 10:30 Uhr mit einer heiligen Messe. Anschließend 
sorgte „TIP TOP" für die musikalische Unterhaltung, 
während die derzeitigen Mitglieder den Hunger und den 
Durst der Oldies stillten. Der Höhepunkt dieser Wiederver-
einigung war jedoch nicht die Verlosung oder der Auftanz 
der Volkstanzgruppe Wabelsdorf, sondern das Treffen alter 
Landjugendkameraden, um mit ihnen wieder in die Ver-
gangenheit einzutauchen. Am 13. Oktober brachen wir um 
6:45 Uhr zu unserer Adventure Tour nach Ljubljana auf. 
Dort angekommen starteten wir auch gleich mit unserer 
ersten Aktivität, Stand Up Paddling. Mit vollem Magen 
und nun auch wieder trocken brachen wir zu unserem 
nächsten Abenteuer auf, drei Escape Rooms. In drei Gruppen 
geteilt lösten wir mit vollem Einsatz alle Rätsel. Nach dem 
Abendessen machten wir bei einem Pub Crawl mit.

Ereignisreiches Arbeitsjahr neigt sich 
wieder dem Ende zu.

um 10:30 Uhr mit einer heiligen Messe. Anschließend

Am 07. Oktober bedankten wir uns für die diesjährige 
Ernte. Dafür trafen wir uns am Vortag um die Blumen/Ern-

tekrone zu binden. Die Erntekrone wurde dann am Sonntag, 
während der Prozession, von unseren Mädels getragen. Die 
Burschen hatten die Ehre die Ochsen, auf denen ein Bub und 
ein Mädchen sitzt zu tragen.  
Im Oktober startete auch unser Tanzkurs, hier vermittelten 
Petra und Josef Glanzer den 40 Teilnehmer/innen, in 
8 Einheiten die Basics für Borisch/Walzer/Polka und Fox. Im 
Anschluss an jede Einheit gab es dann einen Kurs für Fortge-

schrittene, dort wurden spezielle Fox-Figuren aber auch 
schwierige Volkstänze erlernt. 
Jetzt sind keine Tanzflächen mehr sicher!

LJ RENNWEG (SP)

Rise of the dancing  
queens/kings 
von Peter Peitler
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Herbst ist Erntedankzeit 
von Sarah Sibitz

LJ EBERSTEIN (SV)

Im September wirkten wir beinahe jedes 
Wochenende mit unserem Erntewagen, 
mit Auftänzen und mit dem Tragen der 
Erntekrone bei Umzügen und Festen in 
unserer Umgebung mit.  
Als Abschluss des „Schnitzelmonats" zeig-
ten wir einige flotte Tänze beim Umzug 
des St. Veiter Wiesenmarkts. Im Oktober 
fand unser alljährlicher Wandertag statt.  
Voller Elan und Spaß wanderten wir auf eine Hütte in 
Hochfeistritz und verbrachten dort einen sehr geselligen 

Abend. Mit unserem Kathreintanz ließen wir das Jahr tän-
zerisch ausklingen und wünschen allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit.

Der Herbst stand bei der 
Landjugend Eberstein  
wieder ganz im Sinne  
des Erntedanks.

Es wird wieder 
getheatert! 
von Isabell Fischer

LJ TREFFEN (VI) LJ EBENE REICHENAU (FE)

Auf hoher See! 
von Daniela Hinteregger

Am 16. November fand die Premiere 
unseres Theaterstücks „Ein Sack voll 
Flöhe“ statt. 
 

In der ersten Septemberwoche  befanden wir uns beim 
diesjährigen Landjugend-Ausflug auf hoher See. 

Es ging mit der Costa Diadema ab ins Mittelmeer von 
Savona nach Marseille, Barcelona, Mallorca, Sardinien 
und Rom.  
Wieder zu Hause angekommen, trugen wir die neu 
gebundene Erntekrone zu den Erntedankmessen in die drei 
Pfarren der Gemeinde Reichenau. Seit ein paar Monaten 
schwingen wir außerdem das Tanzbein. Ein herzliches 
Dankeschön gilt unserem Tanzleiter Peter Hinteregger und 
unserem Obmann/Spielmann Adam Hölbling. 
Ende Oktober hieß es wieder: „Alles unter Dach und Fach“ 
bei unserem alljährlichen Heuschoppen im Nockstadl!

Hanna Wagenbauer möchte ihren Mann in Singapur besuchen, 
währenddessen sollen ihre Eltern auf die halberwachsenen 
Töchter Heidi und Gitti aufpassen. Nach Hannas Abreise 
taucht Mucki, das Nesthäkchen der Familie, mit zwei seltsamen 
Koffern aus der Schweiz auf. Diese Gepäckstücke sorgen für 
Chaos im turbulenten Alltag der Wagenbauers. Das Theaterteam, 
mit ihrem Regisseur Herbert Probst sowie die restliche Land-
jugend freute sich über den großen Publikumsandrang.



36 I ktn.landjugend.at

A neigs Dirndl 
für die Dirndl! 
von Katrin Joham

LJ BAD ST. LEONHARD (WO)

Aktivste  
Ortsgruppe  
in Wolfsberg! 
von Katharina Radauer

LJ STEUERBERG (FE)

Mit einer Party das 
neue Jahr beginnen … 
von Anna Pauscher

Voller Stolz durften wir im September beim Jubiläum der 
Landjugend Krappfeld bei dem Auftanz unsere neuen LJ 
Dirndl präsentieren. Wir möchten uns diesbezüglich bei 
der Lavanttaler Trachtenwerkstatt für die Zusammenarbeit 
bedanken. Danach kam auch schon das alljährliche Ernte-
dankfest, wo wir mit unserer Erntedankkrone wieder beim 
Umzug mitwirkten. Mit viel Spannung und Tatendrang 
kam auch das Lasertagspielen nicht zu kurz. Nun freuen 
wir uns auf ein lustiges, neues Landjugendjahr 2019.

Am Freitag, dem 9.11.2018, fand die Jahreshauptver-
sammlung des Bezirkes Wolfsberg statt. Sowie schon in 

den vergangenen Jahren wurde auch heuer wieder der Wolfs-
berger Wolf verliehen, der wie jedes Jahr an die Ortsgruppe 
übergeben wird, die sich das gesamte Arbeitsjahr über dank 
diverser Veranstaltungen und abgeschlossenen Projekten als 
aktivste Ortsgruppe Wolfsbergs bezeichnen darf. 
Wir sind unendlich stolz uns als aktivste Ortsgruppe des 
Bezirkes bezeichnen zu dürfen. Aber der größte Dank gilt 
unseren Mitgliedern, ohne die es nicht möglich gewesen wär.

Das eine Jahr ist noch nicht ganz um 
und wir schauen schon voll gespannt 
auf das nächste.  
Am 5. Jänner 2019 findet der Bauernball 
in Steuerberg statt.  
Zusammen mit der ÖVP laden wir alle 
recht herzlich zu diesem Fest im Kultur-
haus in Steuerberg ein.  
Für die richtige Tanz- und Party-Stim-

mung sorgen „Die Karawanken“ sowie 
die „DJs vom Land“.  
Tickets und weitere Informationen findet 
ihr bei uns, der Landjugend Steuerberg, 
oder bei den Mitgliedern der ÖVP. 
Wir würden uns über jede Besucherin 
und jeden Besucher freuen! 
 
#damitdabrauchnitobkummt

Voller Stolz blicken wir 
auf unser vergangenes 
Landjugendjahr zurück, in 
dem wir neben dem 
 jährlichen Ostertanz auch 
mit unseren  Auftänzen 
glänzen konnten.

Nach einem spannenden, lustigen 
Sommer geht das heurige Jahr  
nun dem Ende zu.

LANDJUGEND G’SCHICHTEN

LJ ST. STEFAN (WO)
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Zeit für Costa Luminosa

Ready for a new adventure? 
Der IFYE-Austausch (International Farmers 
Youth Exchange) bietet dir die Möglichkeit, 
ein Land auf eine ganz besondere Weise 
zu bereisen. Du lebst bei Gastfamilien in 
deinem Austauschland und lernst die 
Kultur und Lebensweise hautnah kennen. 
Du bekommst Einblicke in die Landwirt-

schaft, die örtliche „Landjugendorganisa-
tion“ und kannst internationale Freund-
schaften fürs Leben schließen.  
 
Bewirb dich bis 31.12.2018 für 
deinen IFYE-Austausch im kommenden 
Sommer. 

Mehr Informationen: 
unter www.landjugend.at

Kleiner Rückblick 
von Melissa Ragger

LJ ZOLLFELD (KL)

LJ STRASSBURG (SV)LJ ZEDLITZDORF (FE)

Ab in die nächste 
Runde! 
von Julia Veratschnig und Annalena Stampfer

Stolzer Rückblick 
von Nadine Sturm

Diesen Sommer verbrachten wir unseren 
Urlaub in Ibiza. Wir sahen unter an-

derem die schönsten Strände Ibizas, ge-
nossen Cocktails in der bezaubernden 
Altstadt, machten eine Katamaran-Tour 
und durften David Guetta und Martin 
Garrix beim Auflegen zusehen. 
Unser diesjähriges „Tat.Ort Jugend“– 

Projekt starteten wir anlässlich des 330. Ge-
burtstags der größten Kirchenglocke Kärn-
tens, der „Maria Saalerin“, und brachten 
die Glocke wieder auf Vordermann. Im 
Zuge des Landesprojekts „Hallo, I bims, 
Mampfi, a heimisches Superfood“ be-
suchten einige Mitglieder die Volksschule 
Maria Saal, um den Schüler Innen regio-

Bei uns hat sich im letzten Jahr einiges 
getan. Seit der letzten Jahreshauptver-

sammlung freuen wir uns einige neue Ge-
sichter im Vorstand begrüßen zu dürfen. 
Außerdem konnten wir auch neue Mitglieder 
für die Landjugend Zedlitzdorf begeistern. 
Mit vielen Ideen starten wir die Planung für 
unser Osterfeuer im April, sowie für unser 
Landjugendfest im August 2019. 

nales und saisonales Obst und Gemüse 
vorzustellen.  
Zum Schluss möchten wir Euch recht 
herzlich zu unserem alljährlichen Stefa-
nikränzchen am 26. Dezember 2018 im 
GH Fleissner einladen.

Ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende zu und wir können 
auf ein ereignisreiches und lustiges Jahr zurückblicken: Durch 

zahlreiche Zusammenkünfte und Auftritte wurde unser Zusam-
menhalt gestärkt. Bei diversen Bewerben konnten wir unsere 
Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Stark vertreten waren wir 
außerdem bei den Erntedankumzügen der LJ Glödnitz, sowie der 
LJ Krappfeld und beim traditionellen Wiesenmarktumzug. 
Weitere Highlights waren auch unser heuriger Ausflug, sowie 
die Wahl unserer Mädelleiterin Sarah zur Landesleiterin Stell-
vertreterin. So endet dieses Jahr und wir hoffen auf ein 
weiteres, mit Höhepunkten ausgefülltes Jahr 2019.

LANDJUGEND G’SCHICHTEN
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Schönes  
LJ Jahr 
von Magdalena Filzmaier

LJ DELLACH/DRAU (SP)

Ein tolles Arbeitsjahr 
neigt sich dem Ende zu! 
von Carina Puschitz

LJ TIFFEN (FE)

The summer is over 
von Florian Rasch

LJ HIMMELBERG (FE)

Nach der hl. Messe trafen sich die Ern-
tedank Besucher am Dorfplatz wo wir 
ein paar schwungvolle Tänze zum Besten 
gaben.  
Weiteres waren wir beim Oktoberfest 
der LJ Trebesing mit dabei. 
 
Bevor das LJ-Jahr zu Ende geht, stehen 
noch ein paar Termine am Programm.  
 
Unsere Landjugendmitglieder werden 
sich in der Adventzeit zum Weihnachts-
karten basteln sowie zur Aktion Weih-
nachten im Schuhkarton treffen, wo wir 
liebevoll Geschenke für Kinder zusammen 
packen, die nicht so ein schönes Weih-
nachtsfest haben wie wir.  
 
Ein weiterer Programmpunkt zu Weih-
nachten ist das alljährliche Weihnachts-
singen, wo wir alleinlebenden Menschen 
in der Gemeinde besuchen und ihnen 
Gedichte, Lieder und Geschichten vor-
tragen. 
 
Am Ende des Jahres blicken wir 
sicherlich wieder auf ein 
 schönes und erfolgreiches Jahr 
der Landjugend zurück und 
schreiten mit voller Motivation 
ins neue Jahr.  
 
Was für 2019 am Plan steht?  
Ihr könnt gespannt sein.

Unser Kürbisfest 
am 07. Oktober 

2018 war ein voller 
Erfolg! Ein großes Dan-
keschön gilt der Land-
jugend Arriach für ih-
ren Auftanz. 
Bei unserer JHV am 
17.  November 2018 
wurde neu gewählt! 
Nach langjähriger Arbeit 
im Vorstand mussten 
wir unsere Mädelleiterin 
Kathrin Bacher aus dem Vorstand ver-
abschieden. Auch Markus Kofler legte 
sein Amt im Vorstand zurück. Die neue 
Leiterin Anna Ninaus und der verblei-
bende Vorstand bekamen zusätzlich Un-

terstützung von Verena Buchacher als 
Leiterin Stv. und von Florian Zaucher 
als Obmann Stv. Wir gratulieren unserem 
neuen Vorstand und wünschen alles 
Gute und ein tolles neues Arbeitsjahr.

Vielleicht ist nun der Sommer vorbei, 
jedoch ist die Landjugend Himmel-

berg noch lange nicht in den Winterschlaf 
gefallen. 
Natürlich waren auch wir bei der diesjäh-
rigen Jahreshauptversammlung des Bezirk 
Feldkirchen in der Sirnitz vertreten. Sehr 
stolz sind wir auf unsere Mitglieder 
Christin, Florian und Anna-Lena die wieder 

oder neu in 
den Bezirks-
vorstand als 
Funktionäre 
gewählt wur-
den und wün-
schen ihnen 
viel Erfolg bei 
ihren Positio-
nen.  
Ein großes 
Dankeschön 

gilt an unsere Sabrina, Florian und Fran-
ziska für eure teils langjährige Tätigkeit 
im BV! Ein weiterer Dank geht an alle 
ausgeschiedenen Funktionäre für die tolle 
Zusammenarbeit in der Vergangenheit!  
 
Die LJ Himmelberg wünscht dem 
neugewählten Bezirksvorstand 
ein erfolgreiches Arbeitsjahr!

Die Landjugend  
Dellach konnte wieder 
einige schöne Momente  
zählen. Am  
16. September waren wir 
beim Erntedankumzug  
in unserer Gemeinde  
dabei.

Kathrin Bacher aus dem Vorstand ver

Vielleicht ist nun der Sommer vorbei,



Landjugend-Termine



Termine Bezirksebene 
✔ Funktionärstag Wolfsberg & Völkermarkt                         27. Jänner                                                            LFS St. Andrä 
✔ Funktionärstag St. Veit                                                   03. Februar                                                            LFS Althofen 
✔ Funktionärstag Klagenfurt                                              03. Februar                                Bildungshaus Schloss Krastowitz 
✔ Funktionärstag Feldkirchen, Villach, Spittal                     10. März                                                                     eduCARE 
 
Termine Landesebene 
✔ Weihnachtsferien LJ-Büro                                              19. Dezember–07. Jänner                                                            
✔ Jugendleiterkurs                                                            02.–05. Jänner                                               Schloss Krastowitz 
✔ Anmeldeschluss Volkstanzwoche                                     02. Jänner                                                    ktn@landjugend.at 
✔ Agrarkreissitzung                                                          08. Jänner              GH Erian, 9342 Gurk, Professor-Löw-Straße 1 
✔ Abgabeschluss Mitgliederliste                                         21. Jänner                                                    ktn@landjugend.at 
✔ Volkstanzwoche                                                             10.–16. Februar                                                      LFS Ehrental 
✔ Mediengruppensitzung                                                   26. Februar                                                    Schloss Krastowitz 
✔ Redaktionsschluss LJ Zeitung                                          18. Februar                                                ljzeitung@gmail.com 
✔ Agrarpolitisches Seminar                                                09. März                                                       Schloss Krastowitz 
✔ 2. Landesarbeitstagung                                                   09. März                                                       Schloss Krastowitz 
 
Termine Bundesebene 
✔ aufZAQ Modul 1                                                            15.–17. Februar                                              Schloss Krastowitz

Weitere Infos im Landjugendbüro unter 0463/58 50 2411 oder www.ktnlandjugend.at/Termine
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FROHE WEIHNACHTEN

Die Landjugend Kärnten wünscht 
 allen Mitgliedern und Freunden  

eine schöne Weihnachtszeit  
und dass etwas Ruhe in den  Häusern 

und Herzen einkehren möge!

Es weihnachtet ... 
 
Wånn draußn da Schnea sånft die Erdn zuadeckt,  
und a Oachkatzle sich in sein Bau drin vasteckt.  
Wånn die Vöglan stüll huckn, tiaf drin im Gezweig,  
und ka Kåta sei Liab in die Nåcht auseschreit.  
Wånn die Kältn aufs Fensta scheane Eisbleamlan målt,  
und da Tåg lei mehr gschwind in die Nåcht einefållt.  
Wånns ummatum stüll wed, in Wåld oda Feld,  
und die Oma ban Ofn, spånnend Gschichtlan dazöhlt.  
Wånn a bsundares Gfühl sich im Herzn bratmåcht,  
noacha is neamma weit bis zur Heilign Nåcht.  
Anna Maria Kaiser 
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