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Neues Jahr, neues Glück:
das Jahr 2011 ist ein ganz
besonderes für die
Landjugend Oberösterreich.

Wir feiern heuer das 60-jährige Bestehen
unseres Vereins und blicken dabei auf eine
erfolgreiche und auch herausfordernde Zeit
zurück.
Sämtliche Mitglieder aus den oberöster -
reichischen Orts- und Bezirksgruppen sind
herzlich eingeladen, am Festakt am
13. August 2011 in Adlwang teilzunehmen.
Das ganze Wochenende wird im Zeichen der
Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum
stehen. Wir alle können stolz auf das Erbe
unserer Vorgänger und Vorgängerinnen sein
und die Feier durch unser tatkräftiges
Mitwirken zu einem weiteren Meilenstein in
der Geschichte der Landjugend
Oberösterreich machen.

Um die Landjugend auch nachhaltig erfolg-
reich zu gestalten, legen wir den Fokus in
diesem Jahr neben der Vergangenheit auch
auf die Zukunft. Ganz in diesem Zeichen
steht daher unser diesjähriges Jahresthema
„Zukunft braucht dich“. Dabei können sich
alle Mitglieder an der Weiterentwicklung und
Zukunftsorientierung beteiligen und den
Weg für neue Ideen bereiten.

Neben aller Konzentration auf Vergangen -
heit und Zukunft dürfen wir aber auch die
Gegenwart nicht außer Acht lassen. Im
Vordergrund sollte dabei immer Freude an
und mit der ehrenamtlichen Arbeit stehen.
Unsere gemeinsame Zeit in der Landjugend
bringt uns neben allen Anstrengungen viel
Spaß und Heiterkeit. Ich wünsche mir, dass
wir diese Motivation auch weiterhin behalten
und an zukünftige Landjugendliche weiter-
geben können.

In diesem Sinne freue ich mich also auf ein
erlebnisreiches und vielfältiges
Landjugendjahr, in dem wir auf alte
Erinnerungen zurückschauen und neue
Erinnerungen schaffen!
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15. Kongress der Landjugend Oberösterreich

Bildung.Vernetzung.Gemeinschaft
Beim 15. Kongress der Landjugend Oberösterreich, der von 07.
bis 09. Jänner 2011 in der Berufsschule Steyr stattfand, wurden
Themen wie Zukunft Landjugend, Herausforderung jung sein,
Mein Wort im Ort, Funktionär sein will gelernt sein bis hin zu
einer Auffrischung Erste Hilfe in insgesamt 18 unterschiedlichen
Workshops mit den Jugendlichen erarbeitet. Darüber hinaus
boten die Landesversammlung sowie der Ball der Landjugend
Oberösterreich weitere Höhepunkte an einem intensiven 
LJ-Wochenende.

„Weiterbildung sowie der persönliche
Austausch der Jugendlichen untereinan-
der sind wichtige Bereiche, auf denen
beim LJ-Kongress großer Wert gelegt
wird. Durch die Kombination von fach-
lichen Inhalten und persönlichen Erfah -
rungen bekommen die Jugend lichen
Impulse für die Jugendarbeit in den eige-
nen Gemeinden“, erklärt Landesleiterin
Elisabeth Gneißl.  

Jugendgerechte
Weiterbildung 
Im Rahmen von 18 Workshops nutzten
insgesamt 340 Jugendliche die Chance
zur gegenseitigen Vernetzung, dem Auf -
bau bezirksübergreifender Freund schaf -
ten und zur persönlichen Weiterbildung.
So setzten sich Funktionäre mit aktuel-
len Jugendthemen sowie zukünftigen
Entwicklungen intensiv auseinander. Mit
diesen Kenntnissen und einem guten
Netzwerk sind sie für kommende Heraus -
forderungen gut vorbereitet und können
wie gewohnt ihren Lebensraum mitge-
stalten. „Die Landjugendgruppen Ober -
öster reichs leisten einen wesentlichen

Beitrag zur Gestaltung des Ländlichen
Raumes, da sie Verantwortung für den
eigenen Lebensbereich übernehmen und
diesen durch Aktivitäten, Aktionen und
Projekte mitgestalten und verändern“, ist
Landesleiter Harald Brillinger stolz.

Rückblick und Ausschau 
Ein besonderer Höhepunkt war die
Landes versammlung, bei der unter dem
Beisein von Agrarlandesrat Max Hiegels -
berger, LK-Präsident ÖR Hannes Herndl,
Abg. zum NR Johann Singer, LAbg. Franz
Schillhuber, Kammer direktor Mag. Fried -
rich Pernkopf und vieler LJ-Mitglieder
stattfand. Dieser Abend wurde dazu
genützt, um einen Blick ins vergangene
Jahr zu werfen und gleichzeitig mit
Schwung und Begeisterung ins neue Jahr
zu starten. Mit dem Schwer punkt
„Zukunft braucht dich!“ finden im Jahr
2011 sowohl Aktivitäten zum 60-jährigen
Jubiläum der Landjugend Ober öster reich
statt als auch eine Diskussion über die
strategischen Ziele und Stand punkte der
Landjugend. 

4 www.ooelandjugend.at

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

Landesvorstand 2011 
Umgesetzt werden diese Ideen vom
Vorstand der Landjugend Oberösterreich,
der bei der Landesversammlung sein
Amt angetreten hat und auf der näch-
sten Seite genauer vorgestellt wird. 

Gute Ideen gehören
vor den Vorhang
Beim Projektwettbewerb „Zündende
Ideen“ wurde das beste Landjugend -
projekt 2010 gesucht. Insgesamt sieben
Ein reichungen unterschiedlichster Pro -
jekte aus dem ganzen Land lagen der
Jury vor und wurden in die Kategorien
Bronze, Silber und Gold eingereiht. Der
Land jugend-Kreisel – er wird an das bes -
te Projekt des Jahres vergeben – ging an
die Landjugend Bezirk Perg, die mit ihrem
Projekt „Vielfalt Natur – von der Baum -
krone bis unter die Erde“ überzeugen und
beeindrucken konnte. 

Dank und Anerkennung
für die Landes- und Bundes -
sieger der Landjugend
Geehrt wurden im Rahmen der Landes -
versammlung die Landes- und Bundes -
sieger 2010, die mit ihrem Einsatz und
ihrem Können für zahlreiche Siege und
wunderschöne Oberösterreichische Er -
folge gesorgt haben.  

Glanzvoller Ausklang 
Viele aktive und ehemalige Landjugend -
liche folgten der Einladung zum an -
schließenden Ball der Landjugend Ober -
österreich und trugen zu einer erfolgrei-
chen und unvergesslichen Ballnacht bei.
Über den Titel Ballkönigin 2011 und den
damit gewonnenen Preis eines Land ju -
gend-Jubiläumsdirndl, das vom Heimat -
werk OÖ zur Verfügung gestellt wurde,
darf sich Anja Lindorfer von der Land -
jugend Arnreit (Bezirk Rohrbach) freuen.

(lest)



Ein erweiterter Vorstand startet
in das Jubiläumsjahr 2011!

S P O R T  &  G E S E L L S C H A F T

Harald Brillinger
Landesleiter 
LJ-Gruppe:
Sierning/ Schiedl -
berg (Bezirk Steyr)
LJ Karriere:
6 Jahre Ortsvor -
stand (davon 2
Jah re Leiter), 3
Jahre Bezirksvorstand (davon 2 Jahre
Leiter), nun das 6. Jahr im Landes -
vorstand und das 3. Jahr Landes leiter
Welche Persönlichkeit würde ich gerne
treffen: Kaiser von China
Warum bin ich bei der LJ: Die Landjugend
ist eine vielfältige und abwechslungsrei-
che Jugendorganisation bei der man Spiel,
Spaß und Spannung das ganze Jahr über
erleben kann.

Elisabeth Gneißl 
Landesleiterin 
LJ-Gruppe:
Frankenburg
(BezirkVöcklabruck)
LJ Karriere:
6 Jahre Bezirk VB -
2 Jahre davon als
Leiterin, bereits das
5. Jahr im Landes vor stand, davon das 4.
Jahr als Leiterin
Welche Persönlichkeit würde ich gerne
treffen: Marie Curie
Warum bin ich bei der LJ: Team- und
Gemein  schaftsgefühl

Stefan Schneebauer 
Stellvertreter 
LJ-Gruppe:
Rainbach 
(Bezirk Schärding) 
LJ Karriere:
Ortsgruppenleiter
2004 bis 2006; Be -
zirks vor stand von
2005 bis 2010 (davon Leiter von 2006 bis
2010), Landes vorstand seit 2008
Welche Persönlichkeit würde ich gerne
treffen: Bill Clinton
Warum bin ich bei der LJ: Weil ich hier
viele Leute kenne, die mir viel bedeuten
und weil man hier auch schon als junger
Mensch viel bewegen kann. 

Stefan Ott 
Stellvertreter
LJ-Gruppe:
Taiskirchen 
(Bezirk Ried)
LJ Karriere:
10 Jahre Orts vor -
stand (davon 8
Jahre Leiter), 6 Jahre Bezirksvorstand
(davon 3 Jahre Leiter), seit 2009 im
Landesvorstand
Welche Persönlichkeit würde ich gerne
treffen: es gibt so viele interessante
Persönlichkeiten, dass ich mich nicht für
eine Person entscheiden kann
Warum bin ich bei der LJ: Freunde und
Bekannte treffen, neue Leute kennen ler-
nen, immer wieder neue Dinge erfahren
und kennen lernen und vor allem Spaß
haben ;-)

Judith Azesberger 
Stellvertreterin
LJ-Gruppe:
Arnreit 
(Bezirk Rohrbach)
LJ Karriere:
In der OG: 2005-
2006 Presserefe -
ren tin, 2006-2008
Neu  mit gliederrefe ren tin
Im Bezirk RO: seit 2006 Bezirksleiterin-
Stellvertreterin, im Landesvorstand seit
2009
Warum bin ich bei der LJ: Landjugend bie-
tet mir die einmalige Chance viele Erfah -
rungen zu sammeln, neue Menschen mit
verschiedensten Charakteren kennen zu
lernen, in einer Gemeinschaft zusammen
zu arbeiten, etwas zu schaffen und oben-
drein noch eine Menge Spaß dabei zu
haben... 

Daniela Kerbl
Stellvertreterin
LJ-Gruppe:
Wolfern (Bezirk
Steyr)
LJ Karriere:
seit 2009 im Orts -
vor stand in Wolfern,
seit 2010 im Lan -
des vorstand
Welche Persönlichkeit würde ich gerne
treffen: Julia Stiles
Warum bin ich bei der LJ: Ich habe bei der
Landjugend viele bewegende und herzli-
che Momente erlebt und für mich ist es
einfach ein schönes Gefühl die Gemein -
schaft der Landjugend zu erleben.

Thomas Reisinger
Stellvertreter
LJ-Gruppe:
Goldwörth (Bezirk
Urfahr-Umgebung)
LJ Karriere: 2003 -
2004 OG-Leiter
Stv., 2004 - 2008
OG-Leiter, 2007 -
2008 BZ–Kassier, seit 2008 BZ-Leiter, seit
2010 im Landesvor stand
Warum bin ich bei der LJ: Weil man die
Gelegenheit bekommt, mitzugestalten
und so manches zu verändern. Somit
kommt man auch viel im Lande herum und
sieht so einiges!

Maria Grafeneder
Stellvertreterin
LJ-Gruppe:
Bad Kreuzen
(Bezirk Perg)
LJ Karriere:
2004-2007 OG-
Schrift  füh rerin bzw.
Stv,   2005- 2010 im
Bezirksvorstand Perg, 2008-2010 Bezirks -
leiterin, seit 2010 im Landes vorstand
Welche Persönlichkeit würde ich gerne
treffen: Antoine de Saint-Exupéry
Warum bin ich bei der LJ: Ich bin bei der
Landjugend, weil es mir Spaß macht,
Leute aus ganz Oberösterreich kennenzu-
lernen und gemeinsam mit ihnen etwas
zu bewegen. Durch die Landjugend bin ich
bestimmt um einige Erfahrungen reicher.

Wolfgang Grolmusz
Stellvertreter
LJ-Gruppe:
Kremsmünster 
(Bezirk Kirchdorf)
LJ Karriere:
Ortsgruppenleiter
von 2004 – 2009,
Bezirksvorstand
2005-2006 und im Landesvorstand seit
2011
Warum bin ich bei der LJ: Die Gemein -
schaft und der Spaß sowie die  Möglich -
keit, fürs eigene Leben sehr viel zu lernen
(Organisation, Team, …).

Susanne Rescheneder
Stellvertreterin
LJ-Gruppe:
Kirchham 
(Bezirk Gmunden)
LJ Karriere:
2004 - 2008 Orts -
grup  pe nleiterin, seit
2005 im Bezirksvor -
stand, seit 2011 im Landesvorstand
Welche Persönlichkeit würde ich gerne
treffen: Til Schweiger
Warum bin ich bei der LJ: Landjugend
bedeutet für mich gemeinsam was errei-
chen bzw. verändern können. Ich habe die
Möglichkeit jede Menge Erfahrungen zu
sammeln und darf  viele junge Menschen
kennen lernen. 5



H I N T E R  D E N  K U L I S S E N

Freiheit, ein Gehorsamsgelübde, keine
Frau, keine Familie. Jedoch: eine Gemein -
schaft von Gottsuchern, das Vertrauen,
dass ich von Gott bedingungslos geliebt
bin, eine Heimat im Kloster, frei von man-
chen weltlichen Sorgen, die Erfahrung,
dass ein Leben im Kloster erfüllend,
bereichernd und schön ist. 

Der Heilige Benedikt beginnt seine
Ordens regel, nach der wir leben, mit dem
Wort „Höre“. Ich möchte in meinem
Leben und bei meinen Aufgaben (Relig -
ions unterricht an unserem Gymnasium,
Gästebetreuung im Kloster, Mitarbeit im
Jugendzentrum) ein Hörender, ein
Suchender, ein Abenteurer sein. Und ich
erhoffe mir, was Benedikt verspricht:
„Wer im klösterlichen Leben und im
Glauben fortschreitet, dem wird das Herz
weit, und er läuft in unsagbarem Glück
der Liebe den Weg der Gebote Gottes“.
So sehe ich mein Leben als Weg der
Liebe. Freilich ist das ein ganz anderer
Weg, als er nach meiner Ausbildung an
der HLW vorgezeichnet war. Wichtig
erscheint es mir, dran zu bleiben an den
eigenen Phantasien und Sehnsüchten.

Bist du davon überzeugt, für den Rest
deines Lebens im Stift Kremsmünster zu
bleiben?
Versprochen habe ich es am 18. August
2010. Was noch alles kommt, weiß man
nicht. Aber ich denke, dass ich mir diesen
Schritt schon gut überlegt habe, da ich ja
erst mit 26 Jahren eingetreten bin und
auch in der Zeit im Kloster schon so
manche persönliche Krise bewältigt
habe, sodass ich glaube, dass der Ent -
schluss gereift und richtig ist. Eines mei-
ner Lebensmottos ist: „Das Ziel nicht
vergessen – den Weg nicht verlassen –
den Mut nicht verlieren“. Wenn es doch
so kommt, dass ich den eingeschlage-
nen Weg nicht mehr gehen kann, dann
vertraue ich trotzdem darauf, dass es
gut und richtig ist, wie es kommt und
dass Gott mich führt.

Den Auftakt zur Artikelreihe „Hinter den
Kulissen“ macht ein guter Freund der
Landjugend Oberösterreich: Frater Franz,
ein junger Benediktinermönch, der sein
Leben der Arbeit im Stift Kremsmünster
widmet. Abt Ambros hat der Landjugend
erlaubt, sich auch in den geschlossenen
Bereichen des Klosters umzusehen um
Eindrücke vom Klosterleben zu sam-
meln. Frater Franz stand im Anschluss
für ein Interview zur Verfügung, in dem er
uns vom Leben in der Stiftsgemeinschaft
erzählt:

Was waren deine Beweggründe für den
Eintritt ins Kloster?
„Lass hier alles stehen und liegen, pack
den Koffer noch im Gehen, nimm den
nächsten Zug nach Süden, sag dem Nest
auf Wiedersehen“. Diese Aufbruchsstim -
mung, von der die Gruppe Anajo in einem
Lied singt, hat durchaus etwas mit mei-
nem Entschluss, im Sommer 2006 ins
Benediktinerstift Kremsmünster einzu-
treten, zu tun. Ich bin auf einem Bauern -
hof in Bad Hall aufgewachsen, habe
maturiert, danach Theologie studiert und
bin schließlich mit 26 Jahren ins Kloster
gegangen. Der Weg dorthin war eine
Reise, aber keine in fremde Länder, eher
ein Abenteuer-Trip nach innen. Schon
während meiner Schulzeit verspürte ich
in mir eine Sehnsucht nach mehr. Mein
Engagement in der Pfarre, meine Zeit bei
der Jungschar, meine Tätigkeit beim
Roten Kreuz, mein Studentenleben,
meine Freunde, meine Wohnung, … all
das war mir wichtig und hat doch nicht
meine Sehnsucht gestillt. Irgendwann
während meines Studiums habe ich
begrif fen, dass kein noch so ausgefüll-
tes Dasein das Leben so erfüllen kann,
wie ein „Sich-Einlassen“ auf Gott. 

Ich hab also alles stehen und liegen
gelassen und mich aufgemacht zu einem
Abenteuer. Abenteuer Klosterleben: früh
aufstehen, drei Stunden am Tag beten,
kein eigenes Einkommen, eingeschränkte

Abenteuer – Kloster – Leben

Wie sieht dein typischer Tagesablauf
aus?
Um 6.00 Uhr beginnt mein Tag mit dem
Morgengebet, im Anschluss findet eine
Messe statt.
Danach frühstücke ich eine Kleinigkeit
und bereite mich auf den Tag vor. Am
Vormittag bin ich meistens in der Schule
oder erledige sonst irgendwelche Dinge
im Haus. 

Um 12.00 Uhr ist für ca. eine halbe
Stunde Mittagsgebet und anschließend
das gemeinsame Mittagessen. Am Nach -
mittag hab ich auch nochmal Unterricht
bzw. bin ich in der Nachmittagsbetreuung
oder ähnliches. Nachmittags gönne ich
mir aber auch mal Freiräume. Vor allem
am Sonntag gibt es dann eventuell einen
Mittagsschlaf und einen Kaffeebesuch.

Um 18.00 Uhr findet das Abendgebet
statt, anschließend ist das Abendessen.
Um 19.00 Uhr folgt noch ein Nachtgebet.
Danach bereite ich entweder etwas für
den Unterricht vor oder gehe auch mal
auf ein gemütliches Bier mit Bekannten.
Dazwischen schaue ich auch, dass sich
immer wieder ein paar Minuten zum ruhig
werden, nachdenken, beten ausgehen.

Was gefällt dir am Klosterleben beson -
ders, was eher weniger?
Also wichtig für mich als Ordensmann
und vor allem auch als Benediktiner ist
unser Gelübde der „Beständigkeit“ (sta-
bilitas loci), das heißt, dass wir nicht
Bene diktiner von Österreich sind, son-
dern dass ich Benediktiner von Krems -
münster bin. Meine Heimat ist also das
Kloster Kremsmünster und ich weiß,
dass ich hierher gehöre. Ich habe bei der
Profess im August 2010 auch verspro-
chen, dem Kloster Kremsmünster die
Treue zu halten in guten wie in bösen
Tagen. Für mich war der Begriff „Heimat“
immer wichtig, deshalb bin ich wahr-
scheinlich auch in ein Kloster nahe mei-
nem Geburtsort eingetreten. Und Heimat
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Die Zeitung der Landjugend Oberösterreich setzt sich jedes Jahr mit einem besonderen
Schwerpunktthema auseinander. In den vergangenen Jahren waren dies z.B. Themen wie regionale
Lebensmittel oder die Geschichte unserer Organisation. Im Jahr 2011 möchte das Redaktionsteam
den sprichwörtlichen „Blick hinter die Kulissen“ diverser Organisationen und Firmen wagen. In jeder
Ausgabe des vor uns liegenden Jahres werdet ihr also Hintergrundinfos aus Bereichen bekommen,
die einem sonst eher verwehrt bleiben würden.

Hinter den Kulissen des Benediktinerklosters Kremsmünster
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heißt für mich eben auch einen Ort zu
haben, einen festen Platz, wo ich hinge-
höre, wo ich aufgehoben bin, wo ich so
sein kann wie ich bin. Und das erlebe ich
schon immer wieder, dass mir diese
Gewissheit, zu dieser Gemeinschaft von
Kremsmünster zu gehören, Kraft gibt.

Wichtig ist mir auch die Ordnung. Ich bin
eher ein chaotischer Mensch, aber der
strukturierte Tagesablauf ist mir doch
sehr wichtig. So sind die Gebetszeiten
einfach willkommene Unterbrechungen
im Alltag und auch ein bisschen „Oasen“.
Ich habe den Luxus, dass ich Zeit zum
Beten habe und dass das auch meine
Hauptaufgabe ist. Schön finde ich auch
meine Aufgaben in der Schule, bei der
Jugendarbeit und als Gastmeister, wo ich
meine Fähigkeiten entfalten und einbrin-
gen kann.

Zu allererst steht aber diese Sehnsucht
nach und die Liebe zu Gott. Dass ich ein
Leben mit und für Gott und die Menschen
im Kloster führen kann – das taugt mir.
Schwierig ist sicher, wenn man auf die
konkreten Probleme einer Gemeinschaft
blickt. Wir befinden uns in einer Zeit des

Wandels. Momentan sind wir 56 Mönche,
aber wir werden weniger und die Gemein -
schaft ist mit einem Durchschnittsalter
von 60 Jahren überaltert. Wenn ich dann
sehe, wie viele Aufgaben das Stift
Krems münster hat und was alles zu
machen ist (Schule, Verwaltung, 26
Pfarren,…), dann denke ich mir schon
manchmal, dass es ganz schön gewagt
ist, diese Lebensform in dieser konkreten
Gemeinschaft zu leben.

Sehr beschäftigt hat mich auch die
Vergangenheit unseres Klosters, also vor
allem die Vorfälle des Missbrauchs, und
wie man damit in der Gemeinschaft
umgehen kann. Wichtig ist mir zu schau-
en, wie wir daran arbeiten können, dass
die Klostergemeinschaft gut funktioniert
und wir nicht nur als Individualisten hier
in Kremsmünster leben. Ich denke, wir
müssen wirklich als Gemeinschaft und
als Lebensform ansprechend sein. Nicht,
dass die Leute denken: „Die bemühen
sich eh, aber sie haben keine Zeit fürein-
ander und beten tun sie auch nicht mehr,
weil sie nur mehr arbeiten.“

(lafl)

Frater Franz’ Leben vor dem
Eintritt ins Kloster:

• Geboren 1980 in Bad Hall, Besuch der
dortigen Volks- und Hauptschule

• Absolvierung der HLW für Kultur- und
Kongressmanagement in Steyr

• Zivildienst im Bezirksseniorenwohn -
heim Bad Hall

• Studium der Theologie an der KTU in
Linz

• Ehrenamtliche Tätigkeiten beim Roten
Kreuz, im Pfarrgemeinderat, bei der
Jung schar und kath. Jugend

• Von 2003-2006 geringfügige Be -
schäf ti gung als Organisations sekre -
tär für die Firmpastoral der Diözese
Linz

H I N T E R  D E N  K U L I S S E N

Für jene, die selbst einmal
hinter die Kulissen blicken
wollen:

„Bin dann mal weg – Auszeit vom Alltag“
Tage der Stille für junge Männer im Stift
Kremsmünster
von Fr. 13. Mai 2011 (17 Uhr) bis So. 15.
Mai 2011 (14 Uhr)
Anmeldung und Information bei fr. Franz
Ackerl: fr.franz@stift-kremsmuenster.at
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L A N D W I R T S C H A F T  &  U M W E L T

Auch im aktuellen Jahr hält das landwirtschaftliche
Bildungsprogramm noch einige interessante Veranstaltungen für
alle JunglandwirtInnen und agrarisch Interessierten bereit:

Landwirtschaft auf neuen Wegen 2011

Agrarpolitisches Seminar
Nord

Mittwoch, 6. April 2011
10.00 – 21.00 Uhr
Landwirtschaftskammer OÖ, Linz

Das Agrarpolitische Seminar ist eine
bundesweite Veranstaltung der Land -
jugend Österreich. JunglandwirtInnen
und landwirtschaftlich Interessierte aus
dem gesamten Bundesgebiet sind einge-
laden, sich mit Gleichgesinnten fortzubil-
den und auszutauschen.

Seit 2009 findet das Agrarpolitische
Seminar jährlich auch in Oberösterreich
statt. Die beiden weiteren Austragungs -
orte sind Wien und Graz.

Im April 2011 geht das Agrarpolitische
Seminar Nord in die dritte Runde. Auf die
TeilnehmerInnen wartet ein dichtes
Tagesprogramm mit sechs Vorträgen
aus dem Bereich der Landwirtschaft.
Verschiedene Themenschwerpunkte wie
z.B. Betriebswirtschaft, Tierproduktion,
Pflanzenbau oder Milchwirtschaft sollen
sicherstellen, dass für alle Anwesenden
passende Seminare im Angebot sind.
Komplettiert wird das Programm mit
sozialen und agrarpolitischen Themen. 

Zur Abschlussdiskussion um ca. 19.00
Uhr ist Oberösterreichs Agrarlandesrat
Max Hiegelsberger eingeladen. Gemein -
sam mit den Jugendlichen wird er
aktuelle und zukünftige Entwicklungen
im Agrarbereich diskutieren.

Kursbeitrag:
¤ 15,- für LJ-Mitglieder
¤ 30,- für Nichtmitglieder

Der Kursbeitrag beinhaltet Mittag- und
Abendessen, Seminargebühren und
Kursunterlagen. 

Praxisseminar:
Schweißen in der
Landtechnik

Samstag, 9. April 2011
LFS Schlierbach

Richtiges Schweißen will gelernt sein. In
der Landtechnik oft gebraucht, zählt es
sicher zu einer der wichtigsten Fertig -
keiten in der Landwirtschaft. Im Frühling
2011 bietet die Landjugend daher einen
Schweißkurs an, mit dem die nötigsten
Reparaturen am eigenen Betrieb gemei-
stert werden sollten.

Wer im Schweißen nicht ganz sattelfest
ist oder seine Kenntnisse auffrischen
möchte, wird bei diesem Kurs bestimmt
auf seine Kosten kommen. Selbstver -
ständ lich sind auch weibliche Interes -
sierte herzlich eingeladen, die Kunst des
fachgerechten Schweißens zu erlernen. 

Im Seminar wird auf die unterschied-
lichen Vorkenntnisse der TeilnehmerIn -
nen Rücksicht genommen.

Agrartour IV:
Gänse & Gewürze

Samstag, 28. Mai 2011
9.00 bis 15.00 Uhr
Lambrechten (Bezirk Ried i.I.)

Die letzte Agrartour der heurigen Bil dungs -
 saison beschäftigt sich mit zwei äußerst
interessanten Nischenbetrieben im Bezirk
Ried im Innkreis. 

Der Betrieb der Famile Doblhammer hat
sich auf die Haltung von Weidegänsen spe-
zialisiert. Das Fleisch wird direkt vermarktet
und seit kurzer Zeit auch in der hofeigenen
„Gansl Stubn“ angeboten. Frau Brigitte
Doblhammer wird uns ihren Betrieb vorstel-
len, und dabei auf die Besonderheiten der
Gänsehaltung eingehen.

Seit ca. zehn Jahren werden in derselben
Ortschaft Gewürze produziert. Der Betrieb
Schneiderbauer in Lambrechten begann
im Jahr 2000 mit dem Anbau von Kümmel.
Das Konzept ging auf, und zehn Jahre
später werden mit 15 Vertrags landwirten
auf insgesamt 100 ha Gewürze angebaut.
Zum Angebot der Schneiderbauers zählen
Kümmel, Fenchel, Koriander, Leinsamen,
Mohn und Dinkel. Im Hofladen werden die
Produkte auch als Gewürzmischungen
vertrieben.

Anmeldungen zu den drei Veranstal -
tungen werden jederzeit im LJ-Referat
angenommen:
E-Mail: ref-landj@lk-ooe.at
Tel.: 050 6902 1265

(lafl)
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Die Städteerlebnistour durch Oberösterreich geht weiter.
Nachdem wir im Jahr 2010 die Städte Steyr, Gmunden und
Braunau besucht haben, widmen wir uns heuer drei neuen
Ausflugszielen. Folgende Städte unseres Bundeslandes warten
darauf, von der Landjugend besichtigt zu werden:

Roas ma 2011

Roas ma nåch Wels
Sonntag, 3. April
14.00 – 17.00 Uhr

Den Auftakt zur neuen Saison bildet die
Besichtigung der Stadt Wels. Die zweit-
größte Stadt Oberösterreichs ist speziell
für den Messetourismus bekannt. Wir
werden uns aber davon überzeugen,
dass Wels auch abseits des Messege -
ländes einiges zu bieten hat.

Mit der mittelalterlichen Stadtmauer,
dem Ledererturm oder dem Wasser -
schloss Lichtenegg kann Wels mit
geschichtsträchtigen Sehenswürdig kei -
ten beeindrucken.

Roas ma nåch Freistadt
Sonntag, 10. Juli
14.00 – 17.00 Uhr

Die Bezirkshauptstadt Freistadt liegt nur
17 km südlich der tschechischen Grenze.
Die Stadt wurde im Jahr 1220 gegründet,
und hatte ihre Blütezeit zwischen dem
14. und dem 16. Jahrhundert. Viele
Sehens würdig keiten in Freistadt sind
noch immer Zeugen dieser Zeit des
Aufschwungs. 

So ist beispielweise die Altstadt mit ihrer
Stadtbefestigung und den Wehrtürmen
fast vollständig erhalten geblieben.
Beson ders bekannt sind dabei das
Linzertor und das Böhmertor.

Roas ma nåch Schärding
Sonntag, 23. Oktober
14.00 – 17.00 Uhr

Mit knapp 5.000 Einwohnern zählt
Schärding zu den kleineren Bezirkshaupt -
städten. Die Stadt liegt am Inn, der die
Grenze zwischen Österreich und Bayern
bildet. Schärding kann auf eine bewegte
Geschichte zurückblicken. Durch die geo-
grafisch günstige Lage wurde die Stadt
früh zu einem wichtigen Handelszentrum.
Im Laufe der Jahrzehnte wechselte
Schärding durch Kriege immer wieder von
österreichischem in bayerischen Besitz und
umgekehrt. Von der spannenden Stadtge -
schichte zeugt auch das Wahrzeichen
Schärdings, die Silberzeile.
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Moi Suomi – Hallo Finnland!
Judith Azesberger, Mitglied der Landjugend Arnreit, Bezirks -
leiterin-Stellvertreterin im Bezirk Rohrbach und Landesleiterin-
Stellvertreterin absolvierte im Herbst/Winter 2010 ein
Praktikum in Helsinki. Welche Erfahrungen und Erlebnisse sie
wieder mit nach Hause nehmen konnte, hat sie in diesem
 zweiseitigen Bericht zusammengefasst.

Nach dem Abschluss meines Bachelor -
studiums zur Volksschullehrerin im ver-
gangen Sommer verbrachte ich im
Herbst im Zuge eines EU-Projekts ein 13-
wöchiges Praktikum in Helsinki. Dort
arbeitete ich an einer Schule als
Comenius-Assistenzlehrerin und erlebte
wohl eine der aufregendsten Zeit meines
Lebens! 
Finnland, das Land der Rentiere, Elche,
Saunen und Seen – das waren die weni-
gen Dinge, die ich über die Nation im
hohen Norden wusste, als ich erfuhr, in
welches Land mich mein Assistenzein -
satz bringen würde. Dass „Suomi“
(= Finn land) aber noch viel mehr zu bie-
ten hatte, konnte ich während meiner
Zeit dort hautnah erleben. 

Meine Arbeit an der
„Helsingin yliopiston Vikkin
normaalikoulu“ 
Ich arbeitete in Helsinki an einer großen
Gesamtschule. Dort waren ca. 100 Lehr -
personen und an die 1000 Schüler und
Schülerinnen von 6 bis 18 Jahren. Zu -
sätz lich gab es noch zahlreiche Lehr -
amts studierende, die dort ihr Praktikum
absolvierten.

Meine Aufgaben waren es, im Unterricht
mitzuhelfen, auf Englisch und Deutsch
über Österreich zu berichten und den
Kindern erste Deutschkenntnisse zu ver-
mitteln. Durch die sprachlichen Schwierig -
keiten mit den jüngeren Kindern war ich
oft im Musikunterricht und mit dem
Kinderchor tätig, da sich mit Musik ja
bekanntlich auch ohne viele Worte eini-
ges machen lässt!

Es war sehr spannend, das so viel gelob-
te finnische Schulsystem zu beobachten.
Auf den ersten Blick war es aber gar
nicht so einfach, zu erkennen, was nun
tatsächlich die Gründe für die guten
schulischen Leistungen der finnischen
Kinder sein könnten. An der „Vikkin norm-

aalikoulu“ gibt es aber auf jeden Fall eini-
ge positive Aspekte, die vielleicht dazu
beitragen. So dauern Unterrichtsein -
heiten bei den Kindern der Unterstufe nur
45 Minuten und es gibt stets viele länge-
re Pausen, in denen die Kinder bei jedem
Wetter in den Schulhof an die frische
Luft gehen. Außerdem gibt es an der
Schule unheimlich viel Personal – Psych -
ologen, Assistenzkräfte, Sonder schul -
lehrer, Bildungsberater usw. sind fix an
der Schule angestellt und werden dort
eingesetzt, wo Hilfe nötig ist, damit jedes
Kind sofort die beste Unter stüt zung
bekommt. 

„Mit einem Lächeln findet
man überall auf der Welt
Freunde …“
Eine der größten Herausforderungen war
es, in einem völlig fremden Land, umge-
ben von fremden Menschen, Leute ken-
nenzulernen und vor allem Freunde zu
finden. Facebook sei Dank, entdeckte ich
eine Südtiroler Erasmus-Studentin, der
ich auf gut Glück eine Nachricht schrieb.
Und so fand ich ganz schnell Anschluss
an eine Gruppe von Erasmus-Studenten,
die in Helsinki studierten. Mit dieser
Multi-Kulti-Truppe, zusammengewürfelt
aus Studenten aus Spanien, Frankreich,
Italien, Deutschland, Ungarn, Tschechien
usw. war ich sehr viel in meiner Freizeit
unterwegs. Ich lernte somit nicht nur
Helsinki und Umgebung besser kennen,
sondern hatte auch die Chance, Zeit mit
jungen Menschen aus ganz Europa zu
verbringen. 
Ich war natürlich nicht die einzige
Comenius-Assistentin in Finnland. Beim
sogenannten „Induction-Meeting“ lernte
ich in allen Teilen Finnlands tätige
Gleich gesinnte aus ganz Europa kennen
und gewann wieder einige neue Freunde.

The finnish way of life
Sehr spannend war es aber natürlich,
durch den Kontakt mit meinem finni-

schen Wohnungskollegen und den
Lehrern in der Schule auch „the finnish
way of life“ zu erleben.
„Das zweite Wohnzimmer der Finnen ist

die Sauna…“ – Tatsächlich gibt es fast in
jedem finnischen Haus eine Sauna, die
sowohl von Erwachsenen als auch von
Kindern häufig benützt wird. Ist man als
Gast in einer finnischen Familie, wird
man auch oft ganz spontan zu einem
gemeinsamen Saunagang eingeladen. Es
kann auch durchaus vorkommen, dass
während einer finnischen Party die Sauna
angeheizt wird und das Feiern durch eine
gemeinsame „Saunapartie“ unterbro-
chen wird. Und plötzlich sieht man mit
Handtuch bekleidete Leute an der Bar
stehen!
Da es in Finnland sehr viele Seen gibt
(über 42.000!), besitzen viele Familien
ein „Mökki“ (=Sommerhaus) am Ufer
eines Gewässers. Natürlich sind diese
auch mit einer Sauna, die im Winter und
Sommer benutzt wird, ausgestattet.
Finnland darf auch aus gutem Grund als
Land der Rentiere bezeichnet werden.
Vor allem im Norden von Finnland – in
Lappland – wo die Tiere frei weiden, ist
die Rentierzucht ein wichtiger Wirt -
schafts zweig. Rentierfleisch gilt als
Spezialität der finnischen Küche.

Erkundungstouren im Norden
Die Wochenenden nutzte ich dazu, um
Finnland und Umgebung genauer ken-
nenzulernen. So war ich beispielsweise
im Norden Finnlands in den Städten
„Oulu“ und „Rovaniemi“, wo ich sogar
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den echten Weihnachtsmann am Polar -
kreis besuchte, der sich immerhin ganze
30 Sekunden für ein Foto Zeit nahm.
Mit der Fähre gelangt man von Helsinki
ganz einfach nach Tallinn und Stock -
holm, was ich auch für Wochenendaus -
flüge nutzte, um mit Freunden die beiden
Nachbarländer zu besuchen.
Zahlreiche Erfahrungen, viele Herausfor -
derungen, Höhen und Tiefen, lustige,
spannende, aufregende und prägende
Erlebnisse ... es gäbe noch unzählige
Dinge zu berichten, wofür der Platz hier
aber zu wenig wird. Deshalb möchte ich
abschließend noch jenen, die irgendwie
und irgendwann die Chance haben, für
einige Zeit ins Ausland zu gehen, den
Tipp geben: Nehmt diese Chance an, weil
es auch für euch einfach eine der span-
nendsten Zeiten eures Lebens sein kann!

JUDITH AZESBERGER

Hauptstadt: Helsinki
Amtssprachen: Finnisch und 

Schwedisch
Einwohner: 5,2 Mio.
Fläche: 338.424 km² 

(86% Wald, 
42.200 Seen)
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4youCard XTREMEtour
2011 - das Abenteuer
geht weiter!
10. bis 16. Juli 2011 – Die Outdoorsportwoche für Beißer

und Genießer: Die dritte Auflage der 4youCard XTREMEtour

steht auf dem Programm und verbindet auch heuer

 sportliche Herausforderung und Abenteuer in der 

wunderbaren Landschaft im Salzkammergut!

Für alle sportbegeisterten Naturliebhaber die Alternative

zum Strandurlaub!

Im April gibt’s bei SPORT 2000 alles* um
20 Prozent verbilligt. Von Altheim bis
Freistadt, von Hinterstoder bis Reich -
raming, von Mauthausen bis Steyr, die
beste Qualität zum exklusiven 4youCard
Angebot. Welche 27 Filialen genau dabei
sind, erfährst du auf www.4youcard.at.
*Ausgenommen bereits preisreduzierte
Ware. Gültig für einen Einkauf.

Frühlingshafte
20 Prozent Rabatt
bei SPORT 2000

Casting in deiner Nähe
Um bei der 4youCard XTREMEtour dabei
zu sein, kannst du dich ab 3. März für
eines der zehn oberösterreichweiten
Castings anmelden. 

Bewerben können sich alle Jugendlichen
zwischen 16 und 26 Jahren auf
www. 4youcard.at! Vorkenntnisse sind
nicht notwendig, nur sportliche Fitness
und Kontaktfreudigkeit sind gefragt. 

Sechs gecastete Teams (pro Team ein
Mädchen, ein Bursche) werden in Gmun -
den starten und innerhalb einer Woche
bis ins Dachstein-Massiv vordringen. Je
nach Tagesaufgabe werden in der wun-

Jeder 4youCad-Besitzer, der zwischen 1.
und 31. März ein kostenloses Jugend-
oder Studentenkontobei eröffnet, bekom -
mt einen lässigen Kopfhörer oder einen
schicken Schminkkoffer als Geschenk.
Hol dir jetzt gratis in deiner VKB-Bank die
neue INdie-Card und freue dich über tolle
Vorteile. Gemeinsam mit der kostenlosen
4youCard erhältst du beispielsweise ver-
günstigte Konzertkarten oder zahlreiche
Ermäßigungen bei 1.000 Partnern.

Hol’ dir dein
Willkommens -
geschenk
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derschönen Landschaft des Salz -
kammer guts Hindernisse im Gelände
mittels Kajak, Bike oder zu Fuß überwun-
den. Unter der Anleitung von den Guides
der Profis von Outdoor Leadership wer-
den die Teams täglich sportliche Heraus -
forderungen absolvieren und dabei
attrak tive und körperlich anstrengende
Sportarten wie Canyoning, Klettern,
Berg lauf, Caving und vieles mehr von der
schönsten Seite kennen lernen.

Dazu warten auf die Teilnehmer Preise und
Bargeld im Wert von rund 5.000 Euro!
Alle Infos auf www.4youcard.at!

Facts zu 4youCard
XTREMEtour 2011
Wann: 10. bis 16. Juli 2011
Wer: Teilnahmeberechtigt sind alle

Jugendlichen von 16 bis 26
Voraussetzungen:

Mut, Ausdauer
Kosten: keine

Anmeldung auf www.4youcard.at.
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Wir waren in Berlin
Bundessiegerreise

Landjugend und Bildung
Deine Chancen auf Weiterbildung

in der Landjugend

Bundesminister Niki Berlakovich
Im Landjugend-Interview
mit dem Bundesvorstand

Dirndl und Lederhose
Der neue Chic

Wir waren in Berlin
Bundessiegerreise

Landjugend und Bildung
Deine Chancen auf Weiterbildung

in der Landjugend

Bundesminister Niki Berlakovich
Im Landjugend-Interview
mit dem Bundesvorstand

Dirndl und Lederhose
Der neue Chic

„Wissen ist das einzige Gut, 
das durch Teilung mehr wird“

In der kalten Jahreszeit werden verstärkt
Bildungsangebote von vielen Landjugend -
mitgliedern genutzt. Die Landjugend bietet
ein dichtes und abwechslungsreiches
Bildungsprogramm für wissbegierige
Mitglieder an. Nach dem Grundsatz
„Lebenslanges Lernen“ ist es wichtig,
sich auch in der Freizeit weiterzubilden.
Die Landjugend hat sich zum Ziel gesetzt,
die Bildungsstunden und die
Teilnehmerzahl im Bereich Bildung zu
steigern – dieses Ziel können wir nur
gemeinsam erreichen.

Ein Sprichwort besagt: „Was wir wissen
ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein
Ozean“ – nützt die Chance, die euch die
Landjugend im Bildungsbereich bietet und
bildet euch weiter.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist
der internationale Bereich – hier könnt ihr
die Möglichkeit ergreifen über den
Tellerrand zu schauen. Ein landwirt-
schaftliches Praktikum oder ein
Austausch in ein fremdes Land ermög-
lichen euch internationale Erfahrungen zu
sammeln. Durch internationale Kontakte
können vor allem Sprachkenntnisse
 verbessert aber auch gleichzeitig fremde
Kulturen kennengelernt, der Horizont
erweitert und Vorurteile abgebaut
 werden.

Ich freue mich schon auf ein lernreiches
Landjugendjahr, auf wissenshungrige und
gebildete Landjugendmitglieder und viele
Begegnungen mit euch in der Landjugend.

EURE DANIELA
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Die Agrarpolitischen Seminare
haben sich in den letzen
Jahren zu den agrarischen
Highlights in der Bildungs -
saison entwickelt. Mit den
Veran staltungen in Graz,
St. Pölten und Linz erreichen
wir eine möglichst große
Schar an Junglandwirtinnen
und Jung land wirten. 

Am 1.Februar wurde erstmals ein Seminar
in der Landwirtschaftskammer Nieder -
öster reich in St. Pölten, als neuer Stand -
ort anstatt Wien, abgehalten. Rund 65
Teil nehmerinnen und Teilnehmer aus
Niederösterreich und den Nachbar bundes -
 ländern informierten sich bei den einzel-
nen Vorträgen und diskutierten rege mit
den Referenten. 
Als Einstieg durfte man gleich dem Input-
Referat von Kammerdirektor Franz Raab
zur GAP 2013 lauschen. Wie schon in

bewährter Weise, gab es
auch wieder die Möglich -
keit in Klein gruppen spe-
zielle Fach themen mit den
Referen ten zu diskutieren.
Fachthemen wie Klima -
wan del, landwirtschaftli-
che Neben tätigkeiten oder
der Milchmarkt standen
zur Aus wahl für die Jung -
landwirtInnen.
Zu einer hitzigen Dis -
kussion führte auch der
Vortrag von Friedrich
Rosenberger, Leiter Sorti -
ments management Spar Obst. Neben
dem Konsum ver halten wurden vor allem
Regio na lität oder die S-Budget Wer be linie
diskutiert. Zum abendlichen Kamin ge -
spräch durften Agrar landes rat Stephan
Pernkopf und die neue Direktorin des NÖ
Bauernbundes, Klaudia Tanner, begrüßt
werden.

Am 6. April geht bereits das nächste
Agrarpolitische Seminar in Linz über die
Bühne. Spannende Themen und lebhafte
Diskussionen stehen wieder am Pro -
gramm. Danach geht es wieder in die
Sommerpause, in der die Bewerbe rund
um Pflügen, Agrar-und Genussolympiade
und Forst im Mittelpunkt stehen.

Agrarpolitische Seminare in 
Österreich – eine Erfolgsgeschichte

Im Bereich „Landwirtschaft und Umwelt“ ist es der Landjugend ein
großes Anliegen, die Interessen der zukünftigen Bauernschaft zu
vertreten. Auf Europa-Ebene positionieren wir die Meinung unserer
Junglandwirtinnen und Junglandwirte vor allem in der CEJA. 

CEJA  (frz.: Conseil Européen des Jeunes
Agriculteurs) – der Europäische Rat der
Junglandwirte – ist das Sprachrohr der
nächsten Generation europäischer Land -
wirte zu den europäischen Institutionen.
Das Hauptanliegen von CEJA besteht
darin, einen jüngeren und innovativeren
Agrarsektor in den 27 EU-Mitglieds -
staaten zu fördern und gute Arbeits- und
Lebensbedingungen für junge Menschen
zu schaffen, die bereits „Junglandwirt -
Innen“ sind oder eine Laufbahn in diesem
Bereich anstreben. CEJA   dient hierbei
als Forum für die Kommunikation und
den Dialog zwischen JunglandwirtInnen
und EntscheidungsträgerInnen auf euro-
päischer Ebene.
CEJA repräsentiert 26 Organisationen
aus allen EU-Mitgliedsstaaten, vertritt
damit insgesamt etwa eine Million junger
LandwirtInnen in Europa und arbeitet
aktiv mit anderen Organisationen für

Jung landwirtInnen innerhalb der Euro pä -
ischen Union zusammen. Dabei werden
alle Kategorien von jungen LandwirtInnen
sowie junge Menschen vertreten, die an
einer Zukunft im Bereich Landwirtschaft
und am ländlichen Raum interessiert
sind.
Die Überalterung ist im Agrarsektor
Europas deutlich stärker als in anderen
Sektoren der Wirtschaft. In der EU sind
52% der LandwirtInnen über 55 Jahre
alt, während der Anteil der unter 35-
Jährigen bei weniger als 7% liegt. Es ist
offensichtlich, dass die Möglichkeiten für
junge Menschen in Europas Agrarsektor
begrenzt sind.
Derzeit ist vor allem die zukünftige
Gemein same Argrarpolitik ab 2013 ein
brisantes Thema. Die Landjugend bringt
bei den CEJA-Seminaren und -Working-
groups die österreichische Meinung aktiv
ein.

Landjugend goes Europe
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Die Bundessiegerreise führte die Gewinner der Bundesentscheide
2010 nach Berlin. Vom 20. bis 23. Jänner besuchten 17 Land -
jugend mitglieder die Bundeshauptstadt Deutschlands. Höhepunkte
der Reise waren der Besuch der Internationalen Grünen Woche und
die Landjungendfete vom Bund der Deutschen Landjugend.

Bereits am ersten Tag der Reise, Don -
nerstag, erkundeten die Bundessieger mit
einem Stadtbilderklärer die Stadt und
erhielten dabei Wissenswerte Informa -
tionen über Berlin. Wie zum Beispiel, dass
die Berliner Mauer 155 km lang war, oder
es in Berlin 400.000 Bäume gibt. Der
Besuch des jüdischen Museums zeigte die
Geschichte der Juden in Deutschland in
den letzten Jahrzehnten auf. 
Am Freitag wurde die Internationale Grüne
Woche besucht, die weltgrößte Messe für
Ernährung, Landwirtschaft und Garten -
bau. Ein Treffen mit Bundes minister

Berlakovich, dem Präsidenten der Land -
wirt schaftskammer Österreich - Präsident
Wlodkowski - und General sekre tär Astl
stellte einen Höhepunkt dar, sie erklärten
wie sich Österreich auf dieser Messe prä-
sentiert. 
Nach dem Motto „Auf den Spuren der
Berliner Mauer“ erfolgte am Samstag eine
Führung zu den wichtigsten historischen
Punkten der Berliner Mauer. Die Teil neh-
merInnen erlebten bei einem Sparzier gang
die zeitnahe Geschichte zwischen Ost und
Westdeutschland hautnah. 
Beim Junglandwirtekongress konnten die

Berlin Berlin –
wir waren in Berlin!

Anliegen und Forderungen vom Bund der
Deutschen Landjugend zur gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) diskutiert werden. 
Nach strengsten Sicherheitskontrollen
konnte auch der deutsche Reichstag
besichtigt werden, der Ausblick von der
Glaskuppel über das hellerleuchtete Berlin
war ein beeindruckender Augen blick.
Krönender Abschluss war die „Fete der
Deutschen Landjugend“ hier wurde
gemeinsam mit 5.000 Jugendlichen gefei-
ert und festgestellt, dass es zumindest
beim Feiern keinen Unterschied zwischen
Österreich und Deutschland gibt.



4 www.landjugend.at

Y O U N G  &  I N T E R N A T I O N A L

Du möchtest raus aus dem Alltag und endlich was erleben? Ein
0815 Reiseangebot ist dir zu wenig? Dann ist der International
Farmers Youth Exchange (IFYE) genau das Richtige für dich! Der
Austausch bietet dir die Möglichkeit, sechs Wochen lang hinter die
Kulissen fremder Kulturen und Lebensweisen zu blicken. Während
deinem Aufenthalt wechselst du ca. alle zwei Wochen deine
Gastfamilie – so kannst du in kurzer Zeit viele verschiedene
Eindrücke sammeln und so einiges vom Land kennen lernen.

Die Landjugend Österreich
vermittelt Praktika in den
USA, Kanada, Neuseeland und
Australien.

Im Sommer 2010 stürzten sich 14 Land -
jugendmitglieder in dieses Abenteuer.
Neben dem Leben bei den Gastfamilien
hatten die TeilnehmerInnen auch die
Möglichkeit lokale Jugendgruppen wie
Young Farmers und 4H kennen zu lernen
und die Gegend unsicher zu machen.

Hier noch ein paar Ausschnitte aus den
Erfahrungen der Austauschteilnehmer -
Innen 2010, die vollständigen Reise be -
rich te findest du unter:
www.landjugend.at.

„Mit IFYEs aus Schottland, Schweden,
Griechenland und Japan schlugen wir ein
Zeltlager im Norden des Yellowstone
Nationalparks auf. Von dort aus brachen
wir mit unseren BetreuerInnen zu zahl-
reichen Aktivitäten, wie Besichtigung des
Yellowstone NP, Rafting im Yellowstone
River, Horseback-Riding, uvm. auf.“

STEFAN LORENZ,
Montana

„Am Sonntag fuhren wir zu Young Farmer
Tug or War-Wettbewerben. Auf Deutsch
nennen wir das Seilziehen. In Groß bri ta -
nnien ist das aber ein richtiger Sport, und
es wird dafür bis zu drei Mal die Woche
trainiert. Anfangs lachte ich darüber,
aber dann sah ich, dass es wirklich harte
Arbeit ist.“

KRISTINA BAUMGARTNER,
England

„Ich kann wirklich nur jedem, der genug
Zeit und Interesse an fremden Kulturen
hat, raten, diesen Schritt zu wagen, denn
man lernt eine jede Menge fürs Leben!“

MARKUS TRUMMER, 
Estland

Lust auf Abenteuer?

Raus aus Europa –
ein Praktikum in Übersee

Du bist über 19 und hast eine abge-
schlossene Schulausbildung? Du bist
interessiert an Landwirtschaft auf der
ganzen Welt? Du kannst eine mehr -
jährige Erfahrung im landwirtschaft -
lichen Bereich vorweisen und bist offen
für eine Erfahrung, die dein Leben verän-
dern wird?
Die Landjugend Österreich organisiert
jedes Jahr um die 40 Praktika in Übersee.
Jugendliche mit landwirtschaftlicher
Erfahrung haben die Möglichkeit ein
Prak tikum in den USA, in Kanada,
Neuseeland oder Australien zu machen.
Die landwirtschaftlichen Betriebssparten

für das Praktikum sind vielfältig und
 reichen von Ackerbau- und Rinderbe -
trieben bis zu Gartenbau- und Pferde -
betrieben. Wichtig ist dabei, dass du auf
jeden Fall schon Erfahrung im
gewünschten Bereich mitbringst und
mindestens drei Monate für das
Praktikum am Betrieb einplanst. Danach
kannst du natürlich auch noch eine län-
gere Reise einplanen, um das Land bes-
ser kennenzulernen!

Du bist interessiert – 
wie geht’s jetzt weiter?
Am besten informierst du dich auf unse-
rer Homepage www.landjugend.at unter
dem Button „Young & International“. Dort
findest du alle Informationen zu den
einzelnen Ländern und auch gleich
die Bewerbungsunterlagen. Zu

beachten ist auch, dass es auf jedem
Kontinent eine andere Zeit gibt, die sich
besser für ein Praktikum eignet. 
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[reloaded][reloaded] Du bist Student,
 Schüler oder arbeitest
in Wien und vermisst
hier die Gemeinschaft
einer Landjugend-
gruppe?

Dann bist du
bei uns richtig!

LJ reloaded-Postkarte_101125ok_RZ  25.11.10  14:22  Seite 1
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Auch die Einteilung für das IFYE Pro -
gramm 2011 ist schon im Laufen. Die der-
zeit 17 TeilnehmerInnen werden ihren
Sommer in den Ländern England,
Schottland, Nordirland, der Schweiz, Finn -
land, Nor wegen, Kanada, sowie in
Amerikas Bun des staaten Virginia,
Montana, Colorado und Kansas verbrin-
gen. 

Wenn auch du Lust bekommen hast – es
gibt noch 1-2 Restplätze, zum Beispiel
für Estland. Einfach unter:
Tel.: 050 259 26312
E-Mail: gerlinde.kraus@lk-noe.at melden!

Aber was ist eigentlich, die Landjugend
[reloaded]? Sie setzt sich aus Land -
jugend-Members aus ganz Österreich
zusammen, die in Wien wohnen, studieren
oder arbeiten. Sie soll somit eine Platt -
form darstellen, auf der Land jugend liche
gemeinsam etwas unternehmen und
Erfahrungen austauschen können. 
Zu diesem Zweck findet einmal im  Monat
ein [reloaded]-Event statt – immer am
dritten Mittwoch im Monat. 
Für das kommende Halbjahr sind folgen-
de Termine bereits fixiert:
• Impro-Theater am 16.März
• Nachtführung im Tiergarten Schön -

brunn am 18.Mai
• Heurigenabschluss am 15.Juni

Servus Landjugendmitglieder von
Vorarlberg bis ins Burgenland!

Genaueres erfährst du auf www.land -
jugend.at und in der Facebook-Gruppe
„Land jugend reloaded“. Bei Fragen sende
einfach ein Mail an LJ_Reloaded@gmx.at. 

Hört sich doch interessant an, oder?
Also schau doch vorbei und nutze die
Chance neue Erfahrungen zu sammeln
und LJ-Members aus ganz Österreich zu
treffen!

Euer Reloaded-Team
Christa, Michi, Karin und Toni

Wir freuen uns auf dich!

Was haben ein Impro-Theater,
der Tiergarten Schönbrunn
bei Nacht und Grillen
auf der
Donau insel
gemeinsam?
Neben zahl-
reichen ande-
ren Events,
sind dies
Veranstal tun -
gen, die die
Landjugend
[reloaded] in
Wien veranstal-
tet. Natürlich ist
der gemütliche
Ausklang nach
einer Veran stal -
tung dabei oft 
unumgänglich ;).

w
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16. Mä̈rz 2011

Improtheater

„Peekaboo“

18. Mai 2011

Nachtfü�hrung 

Schö�nbrunn

15. Juni 2011

Semesterabschluss

Heurigen

DIE NÄCHSTEN TERMINE:

DIE NÄCHSTEN TERMINE:
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Sende die Unterlagen an: Katharina Meier
Wiener Straße 64, 3100 St.Pölten

Bei Fragen melde dich einfach bei
Katharina Meier:
Tel.: 050 259 26305
E-Mail: Katharina.meier@lk-noe.at



Durch dieses österreichweit gemeinsa-
me Ziel stellen wir die Wichtigkeit der
Aus- und Weiterbildung unserer Funk tio -
näre und Mitglieder in den Mittelpunkt der
Landjugend arbeit. Bildung ist in jedem
Lebens be reich wichtig, sei es beruflich,
persönlich oder auch privat, denn wer
weiß schon alles? 
Aus der 2010 veröffentlichten KEBÖ-
Statistik (Konferenz für Erwachsenen bil -
dung Österreichs) geht hervor, dass die
Anzahl der abgehaltenen Kurse und
Kurzveranstaltungen in den letzten drei

A L L G E M E I N B I L D U N G
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Lebenslanges Lernen – mehr als nur nette Worte!

Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Von
den zehn in der KEBÖ vertretenen
Verbänden1) wurden im Arbeitsjahr
2008/2009 beispielsweise insgesamt
207.122 Kurse und Kurzveranstaltungen
mit insgesamt 2.905.888 Teilnehmerin -
nen und Teilnehmern abgehalten, von
denen 60% weiblich und 40% männlich
waren.
Lebenslanges Lernen liegt also voll im
Trend und wird auch in Zukunft nicht an
Bedeutung verlieren!

Schlüsselqualifikationen
bringen uns weiter
Wer bereit ist sich laufend weiterzubilden

hat nicht nur besse-
re Chancen auf gute
Noten, sondern eig-
net sich zusätzlich
auch so genannte
Schlüsselqua lifika -

 tionen an, die im

„Wir steigern die Gesamtausbildungsstunden und Teilnehmer -
zahlen im Bereich Bildung.“ – dieses gemeinsame Ziel wurde bei
der Herbsttagung 2010 der Landjugend Österreich mit allen
Bundesländern vereinbart.

Berufsleben, neben den fachspezifi-
schen Voraussetzungen, eine immer
wesentlichere Rolle spielen. 
Schlüsselqualifikationen sind Verhal -
tens weisen und Eigenschaften, die nicht
für einen bestimmten Beruf eine große
Bedeutung haben, sondern die Grund -
lagen für viele verschiedene Arbeits- und
Lebensbereiche bilden. Die wichtigsten
Schlüsselqualifikationen sind: Höflich -
keit, Fleiß, Pünktlichkeit, Ordnungssinn,
Genauigkeit, Merkfähigkeit, Teamfähig -
keit, Geduld, Hilfsbereitschaft und Ziel -
stre bigkeit.

Bildung in der Landjugend
In der Landjugend gibt es viele Möglich -
keiten sich solche Eigenschaften anzu-
eignen. Neben den organisatorischen
Fähigkeiten, die man in Funktionärs schu -
lungen und in der aktiven Landjugend -
arbeit erlernt, kann sich jedes Mitglied in
Seminaren und Workshops zu den ver-
schiedensten Themen zusätzliches Wis -
sen aneignen.
Jedes Bundesland hat ein speziell

auf ihre Mitglieder zuge-
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schnittenes Bil dungs programm, das von
Funktionärs schulungen über Rhetorik-
und persönlichkeitsbildende Seminare
bis hin zu Seminaren und Workshops zu
Teamwork, Zeitmanagement und noch
vielen weiteren Themen reicht. Bestimmt
ist auch in deinem Bundesland etwas
Passendes für dich dabei!
Auch für landwirtschaftlich interessierte
Landjugendmitglieder gibt es tolle Ange -
bote, wie z.B. Agrarpolitische Semi nare
und Agrarkreise, bei denen sich die
Jugendlichen über fachliche Themen
unterhalten und Erfahrungen austau-
schen können.

1) Verbände der KEBÖ: Arbeitsgemeinschaft Bildungs -
häuser Österreich, Berufsförderungsinstitut Österreich,
Büchereiverband Österreich, Forum Katholischer Er -
wach senenbildung in Österreich, Ländliches Fortbil -
dungs institut, Ring Österreichischer Bildungswerke,
Volks wirtschaftliche Gesellschaft Österreich, Verband
Österreichischer Gewerk schaftlicher Bildung, Verband
Österreichischer Volkshochschulen, Wirtschafts för de -

rungs institut der Wirt-
schafts  kammer

Österreich

aufZAQ – Ausbildung
für Spitzenfunktionäre
Speziell für Spitzenfunktionäre aus ganz
Österreich gibt es ein besonderes
Angebot: die aufZAQ-Ausbildung. aufZAQ
ist eine zertifizierte Ausbildungsreihe zur
Förderung der persönlichen Stärken und
Führungsqualitäten. Sie umfasst drei
Module zu den Themen 
• Selbstvertrauen und Moderation
• Projektmanagement 
• Konfliktmanagement und Motivation 
und die Umsetzung eines eigenen Land -
jugendprojekts.

Die Module werden von Top-Trainern
geleitet und umfassen 132 Übungsein-
heiten á 45 Minuten, die auf drei
Wochen enden aufgeteilt sind. 

Die aufZAQ-Ausbildung wird von allen
Landesjugendreferaten Österreichs und
dem Amt für Jugendarbeit Bozen-Süd -
tirol als qualifizierte berufliche Weiter -
bildung anerkannt und mit einem Zerti -
fikat ausgezeichnet. 

Bildung, die Spaß macht!
Wer das Bildungsangebot der Land -
jugend schon genutzt hat weiß, dass
Bildung Spaß macht. Bei den zahlreichen
Bildungsveranstaltungen bieten sich
tolle Gelegenheiten über den eigenen
Tellerrand hinaus zu sehen, neue
Kontakte zu knüpfen und Erfah rungen
mit anderen Jugendlichen auszutau-
schen. Denn wer die Spur nicht wech-
selt, kann nie überholen!

Die Landjugend bietet dir viele Chancen,
jetzt liegt es an dir sie zu nutzen!
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Wenn der Frühling ins Land zieht, nähert sich mit ihm auch die Saison des
Spargels. Das zarte Gemüse schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch etwas
für Figur- und Gesundheitsbewusste, denn er hat wenig Kalorien, aber
 zahlreiche wichtige Inhaltsstoffe. Die größte heimische Anbauregion ist das
Marchfeld in Niederösterreich. Der Marchfeldspargel ist seit dem Jahr 1996
innerhalb der Europäischen Union als geschützte geografische Angabe (g.g.A.)
anerkannt. Doch auch in anderen Bundesländern wird „der König der Gemüse -
arten“ kultiviert und gerne gegessen. Wichtig ist insbesondere die Frische, die
man relativ leicht feststellen kann. Der lateinische Name, Asparagus, kommt
übrigens vom griechischen „asparagos“, was „junger Trieb“ heißt.

Heimischer Spargel - Gesundheit, die schmeckt
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„König der Gemüsearten“ 
von Ende April bis Juni
Die Ernte, das Stechen, des Spargels
beginnt üblicherweise Mitte bis Ende
April, dauert etwa bis Mitte Juni und
muss händisch durchgeführt werden.
Der Spargelstecher geht durch die
Reihen und dort, wo sich die Erde leicht
hebt, verbirgt sich eine weiße Stange, die
freigegraben und in 25 bis 30 Zentimeter
Tiefe abgeschnitten wird. Danach wird
die Ware sofort gekühlt, sortiert und so
rasch wie möglich zu den Konsumenten
gebracht. Anders als Bleichspargel
gedeiht Grünspargel an der Erdober -
fläche. Im vergangenen Jahr wurden den
Produzenten zwischen EUR 540,00 und
669,00 pro 100 kg gezahlt. Heimischer
Spargel gilt somit nicht umsonst als
exklusive Spezialität.

Niederösterreich
ist ein Spargelparadies
Im Jahr 2010 wurden in Österreich fast
2.000 Tonnen Spargel auf 488 Hektar
Anbau fläche produziert, rund zwei Drittel
der Ernte kommen aus Niederösterreich.
Dahinter folgen Oberösterreich, Kärnten,
die Steiermark, das Burgenland, Tirol,
Wien und schlussendlich Salzburg.
Knapp 79% der erzeugten Stangen sind
übrigens Weiß- oder Bleichspargel, der
Rest ist Grünspargel. Im Durchschnitt
isst eine Österreicherin bzw. ein Österrei-
cher 0,7 kg Spargel pro Jahr. Damit lie-
gen unsere Landsleute weit hinter den
Deutschen und den Schweizern. Mehr als
die Hälfte des in unserem Land konsu-
mierten Spargels kommt übrigens aus
dem Ausland, der Selbstversorgungs -
grad liegt bei etwa 41%. Wer somit
etwas für die heimische Wirtschaft und
gegen den Klimawandel tun will, sollte
auf die Herkunft der Ware achten. Am
verlässlichsten bekommt man heimi-
schen Spargel natürlich bei den Pro du -
zen ten selbst. Es gibt sogar zwei Genuss
Regi onen, den Marchfeldspargel in
Nieder österreich und den Leondinger
Grün spargel in Oberösterreich.

Regt den Stoffwechsel
und die Fantasie an
Frischer, heimischer Spargel ist darüber
hinaus nicht nur etwas für Feinschmek -
ker, sondern auch für Gesundheitsbe -
wusste. In ihm stecken nur 17 kcal pro
100 g, aber jede Menge Eiweiß, Kohlen -
hydrate, Mineralstoffe wie Phosphor,
Kalium, Calcium, Natrium und Eisen
sowie Provitamin A, Folsäure, Vitamin
B1, B2, B6 und C. Spargel ist nicht nur
wegen seiner Kalorienarmut eine hoch-
wertige Diabetiker- und Fitnesskost, son-
dern regt auch den Stoffwechsel an, rei-
nigt den Körper, unterstützt die Leber-,
Nieren- und Lungenfunktion und verhilft
zu reiner Haut. Lediglich seine liebesför-
dernde Wirkung konnte wissenschaftlich
nicht eindeutig nachgewiesen werden.
Zu diesem verruchten Ruf verhalf ihm
vermutlich wohl eher seine Form.

Damit möglichst viele der wertvollen
Inhaltsstoffe noch beim Verzehr vorhan-
den sind, ist die Frische wichtig. Entlässt
der Spargel beim Zusammendrücken am

von Claudia Jung-Leithner
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Wusstest du, dass ...
... die heimischen Spargelproduzenten
ca. 2.000 Tonnen auf weniger als
500 Hektar Anbaufläche erzeugen,
Österreich aber nur eine Eigen -
versorgung von ca. 41% aufweist?

... Marchfelderspargel im Jahr 1996
innerhalb der EU als geschützte
geografische Angabe (g.g.A.) 
anerkannt worden ist?

... der Urin nach dem Spargelgenuss
bei der Hälfte der Menschen eigen-
artig riecht, da diese ein Enzym
besitzen, das die in diesem Gemüse
enthaltene Asparaginsäure in
schwefelhaltige Stoffe ersetzt?

... Spargel am besten frisch gegessen
oder zumindest kühl, dunkel und
feucht - etwa in einem nassen Tuch
im Kühlschrank - gelagert wird?

Schnittende Saft, ist das ein gutes Zei -
chen. Die Stangen müssen quietschen,
wenn man sie aneinander reibt, und dür-
fen sich nicht biegen lassen, sondern
sollten leicht brechen.

Wer Spargel übrigens gerne mit
einem passenden Tropfen genießt,
kann sich auf der Homepage der
Österreich Wein Marketing -
www.oesterreichwein.at - schlau
machen, dort kann auch eine Bro -
schüre mit den besten Spargel wei -
nen heruntergeladen werden.



10 www.landjugend.at

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

Landjugend-Interview mit Bundesminister Niki Berlakovich

Welche Schulfächer mochte Bundesminister Niki Berlakovich am
liebsten? Worauf ist er in seinem Leben besonders stolz? Warum
joggt er gerne durch die heimischen Wälder und welchen Lifestyle
lebt er ganz privat? − Im Rahmen ihres Weihnachtsbesuchs im
Ministerbüro beantwortete Niki Berlakovich dem Bundesleiter der
Landjugend, Markus Zuser, und Daniela Baumgartner, der Bundes -
leiterin-Stellvertreterin diese sehr persönlichen Fragen und sprach
außerdem über die Zukunftsperspektive von „green jobs“ und was
er sich für die Jugend wünscht.

2011 ist das Internationale Jahr des
Waldes – ein Schwerpunkt, dem sich
auch die Landjugend widmen wird.
Welchen persönlichen Stellenwert hat
der Wald für Sie?
Der Wald hat einen sehr großen
Stellenwert für mich. Als der für den
Forst zuständige Minister freue ich mich
natürlich, dass Österreich international
eine Vorbildrolle einnimmt und uns viele
Länder um unsere erfolgreiche nachhal-
tige Waldbewirtschaf tung beneiden. Für
das Internationale Jahr des Waldes
haben wir uns sehr viel vorgenommen.
Unser Ziel ist es, der Bevölkerung die
große Bedeutung des Waldes näher zu
bringen, schließlich ist fast die Hälfte der
österreichischen Fläche Wald. Auch pri-
vat gehe ich sehr gerne im Wald spazie-
ren oder joggen. Dort finde ich die not-
wendige Erholung und kann meinen
Gedanken freien Lauf lassen. Außerdem
bin ich auch passionierter Jäger.

Österreich hat den Co-Vorsitz im UNFF –
dem Waldforum der UNO – übernom men.
Was erwarten Sie sich davon? Welche
Anliegen liegen Ihnen besonders am
Herzen?
Es freut mich sehr und es ist eine beson-
dere Ehre für Österreich, dass wir derzeit
den Co-Vorsitz im Waldforum haben.
Öster reich ist mit seiner nachhaltigen
Forst wirtschaft international ein Vor -
zeigeland und mit diesem Wissen wollen
wir auch hinausgehen und andere Länder
unterstützen, denn nicht in allen
Ländern werden der Schutz des Waldes
und die Nachhaltigkeit so groß geschrie-
ben wie bei uns. 13 Millionen Hektar Wald
werden weltweit pro Jahr abgeholzt, das
ist auch für rund 15 Prozent der globalen
Treibhausgasemissionen verantwortlich.
Der Schutz der Wälder – vor allem der
tropischen Wälder – ist daher eine der
wichtigsten Herausforderun gen im
Kampf gegen den Klimawandel und steht

auch bei der Sitzung des Waldforums im
Februar in New York ganz oben auf der
Tagesordnung. 

Stichwort „green jobs“: Die Umweltwirt -
schaft ist dabei, zu einem großen Arbeit -
geber zu werden. Mit welchen Perspek -
tiven für die Jugendlichen? 
Da kann ich ganz klar sagen mit sehr
guten Perspektiven. Mit derzeit bereits
185.000 green jobs ist die Umweltwirt -
schaft am Weg, zum größten Arbeitgeber
der Zukunft zu werden. Ich setze mich
dafür ein, dass in Österreich bis 2020
100.000 zusätzliche green jobs entste-
hen. 

Mit ihrem gesellschaftlichen Schwer -
punkt thema „Lifestyle [Land]Jugend“
widmet sich die Landjugend in diesem
Jahr u.a. der Zukunft junger Menschen,
speziell im ländlichen Raum. Was wün-
schen Sie sich für die Jugendlichen?
Man hört zwar oft, dass sich junge Leute
nicht für gesellschaftliche Themen
interessieren, aber das glaube ich
nicht. Ich finde es wichtig, mit den
Jugend lichen zu reden und ihre
Sorgen, Wün sche und Träu me ernst zu
nehmen. Junge Men schen brauchen

vor allem gute Rah men   bedin -
gungen und Ausbil -

 dungs mög lich keiten.
Und das nicht nur
in der Stadt, son-
dern und vor
allem auch im
l ä n d l i c h e n
Raum.
S c h l i e ß l i c h
sind die heuti-

gen Jungen die
Ent schei dungs -
träger von mor-
gen. 

Die heutigen Jungen sind die Entscheidungsträger von morgen
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Welchen „Lifestyle“ bevorzugen Sie  privat?
Unter Lifestyle versteht jeder etwas
anderes. Für mich steht es vor allem für
einen respektvollen Umgang mit den
Ressourcen. Dazu zählt für mich zum
Beispiel Energiesparen im Haushalt,
Mülltrennen und eine umweltfreundliche
Heizung. Außerdem setze ich – was die
Mobilität betrifft – verstärkt auf den
Einsatz von Elektroautos und privat ver-
wende ich so oft es geht das Fahr rad. 

2011 ist auch das Europäische Jahr der
Freiwilligentätigkeit. Ehrenamtliches
Engagement und Professionalität für ihre
Mitglieder haben in der Landjugend gro-
ßen Stellenwert. Ihre Botschaft an die
mehr als 90.000 Mitglieder? 
Soziales und gesellschaftspolitisches
Engagement sind wichtig für den Zu sam -

men halt einer Gesel l schaft. Die Land  ju -
gend ist die größte Ju gend or gan-isation
Öster reichs. Mit ihren gesellschaftlichen,
kulturellen und sport lichen Akti vitäten
berei chert sie unsere Gesell schaft unge-
mein. Dadurch wächst nicht nur bei den
Mitgliedern das Maß an sozialer Verant -
wortung. Ich möchte die Leis tungen der
Landjugend in Hinblick auf das Euro -
päische Jahr der Frei willi gen tä tig keit
2011 besonders in den Vor der grund stel-
len, für ihre Arbeit Danke sagen und
gleichzeitig noch mehr junge Menschen
motivieren, sich freiwillig für die
Gemeinschaft zu engagieren und davon
selbst enorm zu profitieren.

Sie feiern in diesem Jahr Ihren 50. Ge -
burts tag. Worauf sind Sie in Ihrem Leben
besonders stolz?

Auf meine Familie und da besonders auf
meine Kinder. 

Sie setzen sich stark für die Weiter -
bildung Jugendlicher ein, wie z.B. durch
die Initiative „Lernende Regionen“.
Welche Fächer haben Ihnen in Ihrer
Schulzeit besonderen Spaß gemacht und
mit welchen konnten Sie sich weniger
anfreunden?
Vor allem die naturwissenschaftlichen
Fächer ha ben es mir angetan. Darum
habe ich auch nach der Matura ein Stu di -
um an der Uni ver sität für Bo den  kultur
be gon nen. Noch heute machen mir
genau diese The men Spaß und ich bin
glücklich, dass ich als zuständiger
Minister auch aktiv in die Themen  ge stal -
tung eingreifen kann.

Die heutigen Jungen sind die Entscheidungsträger von morgen
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Es gibt Trachten-Partys und Trachten-Botschafter. In städtischen
Gegenden werden Trachten plötzlich ebenso gerne getragen, was in
 ländlichen Regionen schon immer Brauch war. Ob Dirndl oder Lederhose –
Trachten sind chic und „in“. Doch wie ist das Dirndl überhaupt
entstanden? Und reichten Lederhosen schon immer bis übers Knie?

Trachten waren, und sind oft auch noch
heute, in erster Linie Zeichen für die
Heimatverbundenheit. Regionaltypische
Trachten gaben, vor allem für Fach kun -
dige, ein erstes „Signal“, woher die Trä -
gerin oder der Träger stammte. 

Dies gilt auch noch heute, zumindest in
manchen Regionen Österreichs, doch der
Modetrend hat diese „Indizien“ ver-
schwimmen lassen. Kurz oder lang, bunt
oder in gedeckten Farben, mit hohen
oder flachen Schuhen – der Phantasie
sind heute beim Tragen eines Dirndls
keine Grenzen mehr gesetzt, über die
Herkunft der Trägerin sagt das Dirndl im
21. Jahrhundert nur noch mancherorts
etwas aus.

Wie alles begann
Das Wort „Tracht“ kommt aus dem Alt -
hochdeutschen, wo es „Tragen“ bedeu-
tete und getragen werden Dirndl & Co.
bis heute gerne. Vom 16. bis ins 18.
Jahrhundert war die Tracht das äußere
Zeichen, zu welchem Stand man gehör-
te, denn die Farbe der Stoffe und Details
an den Kleidungsstücken, wie Sticker -
eien oder Borten an Dirndln oder eine
bestimmte Hutform oder Jackenlänge bei
den Männern, machten schnell ersicht-
lich, aus welchem Ort man kam und zu
welchem Stand – Bauern, Bürgern oder
Adeligen – man gehörte. 

Die zum Teil strengen Regeln – Bauern
durften in erster Linie Stoffe, wie Leinen,
Loden oder Wolle in gedeckten Farben,
wie beige, braun oder grau verwenden –
wurden erst durch Maria Theresia gelo-
ckert. Zuvor war eine Verletzung dieser
Regeln sogar mit hohen Strafen verbun-
den! 

Dirndl und Lederhose: Der neue Chic
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Das Dirndl
Als Arbeitskleidung der „Dirndln“, so
wurden früher die Mägde genannt,
begann der Erfolgszug dieses Kleidungs -
stücks, das sich in seiner Form bis heute
nicht verändert hat. Einzig Farben und
Accessoires folgen mitunter den Mode -
trends, in seinen Materialien und seinem
Schnitt ist das Dirndl jedoch noch immer
wie vor 400 Jahren. Im Mittelalter wurde
der Bauernkittel noch als Hemdkleid
getragen, ohne Mieder oder Schürze. Als
um 1880 Urlaubsgäste aus der Stadt in
ihrer ländlichen Sommerfrische das
Dirndl entdeckten, setzte es sich in ganz
Österreich als Alltags- und Festtags -
tracht durch.

Die Lederhose
Auch die Geschichte der Lederhose
beginnt im Mittelalter und mit dem
Bauernkittel, der mit einem Gürtel
zusammengehalten wurde und bis zum
Knie reichte. Im Laufe der Jahrhunderte
entwickelt sich aus Pluderhosen und
Kniebundhosen schließlich die Leder -
hose, die erst im 19. Jahrhundert
begann, über das Knie zu reichen. Bis
dahin hieß es: Knie frei. 

Trachten-Boom
im 21. Jahrhundert
Trachten liegen im Trend wie selten
zuvor. Manche sehen den anhaltenden
Boom in ihrer Identität stiftenden Wir -
kung, denn gerade in Krisenzeiten besin-
nen sich viele Menschen gerne wieder
auf ihre Wurzeln – vielleicht auch ein
Grund, warum Trachten im Moment so
beliebt sind.

Trachten passen immer
Die Meinungen, wie Trachten richtig und
korrekt getragen werden und welche
Accessoires erlaubt sind, gehen heute
oft auseinander. Manchmal hat jede
Region ihre ganz eigenen Trachten-
Regeln. Wie auch immer man seine
Trachten trägt, welche Farben man
bevorzugt oder welche Schuhe man
wählt: Worauf es ankommt, ist es, sich
darin wohl zu fühlen. Und Dirndl und
Lederhose passen zu jedem Anlass und
kleiden jedermann und -frau.
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Kleines Trachten-ABC
• Bscheißerl: Unterkleid
• Flörl: Seidenband
• Leibkittl: Trägerrock
• Leibrock: Trägerkleid
• Pfoad: Leinenhemd
• Ranzen: Bauchgurt

Das Dirndl – so trägt man’s korrekt:
• Ist man unverheiratet, wird die

Schürze links gebunden.
• Verheiratete binden sie hingegen

rechts.
• Der Unterrock, auch wenn er hübsch

anzusehen ist, sollte nicht hervor -
blitzen!

• Auf auch das richtige Schuhwerk
kommt es an: flach und schlicht –
höchstens eine Schnalle auf dem
Schuh ist erlaubt.

Die Lederhose – der Style-Guide
• Absolutes Muss: das „Pfoad“, ein

Leinenhemd.
• Auch wenn sie locker getragen gut

aussehen: Die „Stuzn“ – immer aus
Wolle oder Garn - sollten straff
 gezogen sein.

• Was bei den Damen der Unterrock, ist
bei den Herren die lange Unterhose …

• Komplett wird das Lederhosen-Styling
mit „Haferlschuhen“.



14 www.landjugend.at

B U N D
Fo

to
s:

 ?
??

T I P P S

14 www.landjugend.at

Wir verlosen drei Exemplare
von „Chance Weiterbildung“

Schreibt uns einfach ein E-Mail mit dem
Betreff „Chance Weiterbildung“ an:
oelj@landjugend.at oder an unsere
Postadresse:
Landjugend Österreich
Schauflergasse 6, 1014 Wien

Viel Spannung beim Lesen!

Buch-Tipp
DAS DIRNDL

Gexi Tostmann

Brandstätter Verlag
ISBN-10: 
3-85447-781-3
80 Seiten
¤ 21,50

Wie ist das Dirndl „entstanden“? Wie
kam es, dass sich Kittel und Leibchen
plötzlich auch bei den Damen aus der
Stadt größter Beliebtheit erfreute?
Entdeckt wurde das Dirndl von der vor-
nehmen Gesellschaft in der Sommer -
frische. Es begann eine Erfolgsge-
schichte, die bis heute andauert. Gexi
Tostmann, die „Grande Dame“ der öster-
reichischen Trachten, erzählt spannende
Geschichten um das ewig junge Dirndl.
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Buch-Tipp
CHANCE
WEITER-
BILDUNG

Stefan Humpl/Jörg
Markowitsch (Hrsg.)

3s Unternehmens-
beratung
ISBN: 3-902277-42-4
144 Seiten
¤ 11,50

Ein Ratgeber für alle, die durch eine
gezielte Weiterbildung ihre beruflichen
Perspektiven verbessern wollen. Ob
einen Abschluss nachholen oder etwas
völlig Neues lernen − „Chance Weiter-
bildung“ gibt nützliche Tipps, wo man
sich Hilfe und Rat holen kann, welche
Förderungen es gibt und wie sich Job,
Lernen und Freizeit am besten vereinba-
ren lassen. Wie findet man das passen-
de Angebot? Und zahlt sich Weiter -
bildung wirklich aus? Fragen, die alle
beantwortet werden! Tolles Service:
Checklisten für die eigene Situation.

Web-Tipp

www.jahrdeswaldes.at

2011 ist das Jahr des Waldes – interna-
tional und auch in der Landjugend. Diese
Website bietet viele Infos rund ums
Thema sowie weiterführende Links.
Hobbyköche sind außerdem eingeladen,
ein Rezept einzusenden, das später viel-
leicht im „Waldkochbuch“ veröffentlicht
wird. Voraussetzung: Eine Zutat muss
aus dem Wald kommen. Ein großes Plus:
der Überblick über alle Veranstaltungen
im Rahmen des Schwerpunktjahres, die
sich nach Regionen filtern lassen!

Buch-Tipp
SKOLIOSE

Stephanie Ramsauer

Frieling & Huffmann
Gmbh
ISBN-10: 
3-8280-2785-7
112 Seiten 
¤ 8,90

Ihre Erfahrungen mit der Wirbelsäulen-
erkrankung Skoliose hat das Landjugend-
Mitglied Stephanie Ramsauer in diesem
Buch niedergeschrieben. Im Alter von
acht Jahren wird bei ihr eine starke seit-
liche Verbiegung der Wirbelsäule festge-
stellt, Skoliose, und für das junge
Mädchen beginnt ein Leben voller Ängste
und Hoffnungen. Nach einer entschei-
denden Operation kommt endlich der
Durchbruch und sie kann wieder fast
ganz normal leben. Mit ihrem beeindruk-
kenden Buch möchte die junge Autorin
Leidgenos sInnen Rat und Hilfe bieten
und Mut machen, durchzuhalten.

DVD-Tipp
THE SOCIAL
NETWORK

Regie: David Fincher
Mit: Jesse Eisenberg,
Andrew Garfield,
Justin Timberlake u.a.
Sony Pictures
EAN: 4030521723405
¤ 14,95

Facebook ist für viele heute nicht mehr
wegzudenken! Doch wie ist die Com-
munity entstanden? Wer ist der Kopf hin-
ter diesem weltweiten Erfolg? Der Film
„The Social Network“ geht dieser Frage
nach und zeigt, wie alles begann − mit
Jesse Eisenberg als Mr. Facebook, Mark
Zuckerberg.

Als ihn seine Freundin verlässt, ist der
Harvard-Student Mark verzweifelt. Um
sich abzulenken, setzt sich der Com-
puter-Profi an seinen PC und program-
miert eine Plattform namens FaceMash,
auf der die Attraktivität von Mädchen ver-
glichen werden kann. Was als Rache-
feldzug beginnt – Mark macht sich damit
natürlich keine weiblichen Freunde – ent-
wickelt sich zu einer Erfolgsstory und
Mark wird zum Multimillionär.

Ab März 2011 erhältlich!



Die New Design University stellt sich vor

Die Privatuniversität der
Kreativwirtschaft – besser
bekannt als New Design
University – bietet zahlreiche
Ausbildungsmöglichkeiten für
kreative Köpfe an.

Die New Design University ist die erste
tertiäre Bildungseinrichtung mit den
Themen Design und Technik in Nieder -
österreich und hat ihren Sitz in St.
Pölten. Eigentümerin und Initiatorin ist
die WKNÖ. Die NDU hat seit ihrer
Akkreditierung im Jahr 2004 bereits eine
führende Position in der Design-Aus -
bildungslandschaft Österreichs über-
nommen.

Fakultät Gestaltung: Design -
studium auf höchstem Niveau
Während sich Grafikdesign mit der
visuellen Vermittlung von Informationen,
Botschaften und Ideen beschäftigt,
umfasst das Fachgebiet der Innen -
architektur im Kern die gestalterische,
technische und wirtschaftliche Planung

von Innenräumen und Einrichtungen.
Beide Studiengänge schließen mit dem
Titel „Bachelor of Arts“ ab.
Für jene, die im gestalterischen Bereich
noch keine Vorbildung haben, gibt es die
Möglichkeit einen Foundation Course zu
besuchen, der in 2 Semestern optimal
auf das Studium vorbereitet.

Fakultät Technik:
Innovative Ausbildung für
eine  spannende Branche
Der Studiengang „Event Engineering“
startete im Oktober 2009. Hier dreht sich
alles um Veranstaltungen – von der Idee
über die Gestaltung und Planung mo-
dernster Event-Technologie bis hin zur
Durchführung – ein Berufsfeld, das
gefragter ist denn je. „Der Studiengang

positioniert sich an der Schnittstelle zwi-
schen Eventmanagement und Event -
technik – das ist in Österreich eine völlig
neue und zukunftsweisende Ausbil -
dungs möglichkeit“ betont DI Dr. Andreas
Hasenzagl, Studiengangsleiter von
„Event-Engineering“ und Dekan der
Fakul tät Technik.

Massenbetrieb ist „out“ –
individuelle Betreuung ist „in“
Durch überschaubare Arbeitsgruppen
und dichte Studierendenbetreuung sorgt
die New Design University dafür, dass
sich jede/r Studierende entwickeln und
entfalten kann. Die persönliche, indivi-
duelle Betreuung der Lehrgangs lei ter -
Innen sowie praxisorientierte Realpro -
jekte werden in den Studiengängen ga -
rantiert.
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Alle Infos über die Studiengänge und
Möglichkeiten, die NDU besser kennenzu-
lernen, finden Sie auf www.ndu.ac.at.

Für alle Interessierten gilt:
Open House am 1. April 2011.
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Eine gesellige Runde 

am Landjugendball

in Oberösterreich.

Unterwegs mit der

Landjugend [reloa
ded] -

Bowling in der 
Millennium

City. 

Bauernbundball

Tirol - 
ein

gelungener
 Abend

im Westen.Feiern im Ländle -
am Landesbauernball
in Vorarlberg.

Gespräch mit MEP Elli

Köstinger im Rahmen der

CEJA Working-group

in Brüssel.

Kontakte pflegen am Tag

der Landjugend Steiermark.

Treffen mit dem Bund der
Deutschen Landjugend und
der Südtrioler Landjugend
auf der Internationalen
Grünen Woche in Berlin.
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Bildung einmal anders…

Rhetorik für Fortgeschrittene
19.-20. März 2011
Im Alltag sind wir mit unterschiedlichen
Situationen konfrontiert, in denen wir
redegewandt und situationsbezogen rea-
gieren müssen. Dabei spielen viele unter-
schiedliche Aspekte, wie Körperhaltung,
Sprechtechnik, Sprachmelodie, Gestik
und die Wort- und Argumentationswahl
eine wichtige Rolle.

Referentin: Gabriele Höfler
Ort: LBZ Schloss Zell an der Pram

Mein Leben in Balance
26. März 2011
Die Menge und der Anspruch der Auf -
gaben im Beruf steigen für Jugendliche
genauso schnell an wie der Zeitdruck in
dem diese erfüllt werden müssen. 
Darum ist es wichtig, sich die zur
Verfügung stehende Zeit gut einzuteilen
und für Abwechslung und Ausgleich in
der verbleibenden freien Zeit zu sorgen.

Referentin: Gabriele Höfler
Ort: GH Alpenblick, Kirchschlag

www.ooelandjugend.at 29

So lautet das Motto bei den Kursen und Seminaren 
der Landjugend. Abwechslung, Spaß, neue Freundschaften 
und interessante Inhalte warten auf dich! Sichere dir 
also rasch einen Platz bei den noch verbleibenden Kursen: Entdecke dich als Stilikone

02. April 2011
„Man kann nicht nicht wirken“ und „Es
gibt keine zweite Chance für den ersten
Eindruck“ sind bekannte Aussprüche, die
stimmen. Image ist das Bild, das andere
von uns haben. Und das wird oft von
Äußer lichkeiten geprägt. Dabei spielt das
Outfit - die Art sich zu kleiden – eine
große Rolle. Optimiere dein Erschei -
nungs bild - für Ihren perfekten Auftritt!
Und das Wichtigste: fühl dich wohl in
Mode, die wirklich zu dir passt!

Referentin: Bärbel Derflinger
Ort: LK Linz

Im Rahmen der Landesversammlung im
Jänner 2011 wurde die Landjugend tracht
erstmals vom Landesvorstand präsen-
tiert. Die Idee, eine eigene Tracht im
Landjugenddesign produzieren zu las-
sen, wurde von der Funktionärin Maria
Stiglhuber in Zusammenarbeit mit dem
O.Ö. Heimatwerk umgesetzt.

Wer kann’s tragen?
Die anfängliche Idee eines Landjugend -
dirndls wurde kurz nach Projektstart um
ein Gilet für die Burschen in der Land -

Die Jubiläumstracht der
Landjugend Oberösterreich

jugend erweitert. Es lässt sich sowohl
zur Lederhose als auch unter dem Trach -
tensakko tragen.
Neben der
V e r  w e n  -
dung der
LJ-Farben
G r ü n ,
O r a n g e
und Blau
wurde auch
auf Details
gro ßer Wert gelegt.

Tracht ist in. Mehr denn je zuvor greifen auch Jugendliche
 wieder zum traditionellen Gewand. Besonders die Land -
jugendlichen findet man gerne in der Ledernen und im Dirndl auf
Bällen, Mostkosten und Festen. Zum 60. Geburtstag bekommt die
Landjugend Oberösterreich daher ein ganz besonderes Geschenk:
Eine eigene Jubiläumstracht in Landjugendoptik.

So haben z.B. die Knöpfe auf den Klei -
dern und Gilets das Land jugend-Logo als
Prägung.

Wo kann ich die Tracht kaufen?
Die Tracht ist in der Linzer Filiale des OÖ.
Heimat werks auf der Land straße er hält -
lich. Es gibt allerdings auch die Möglich -
keit, einen Geschenk gut schein für ein
Dirndl oder ein Gilet im Web shop der
Land jugend Oberösterreich zu erwerben.

Landjugend Jubiläumsdirndl:
¤ 149,00 in den Normalgrößen,
ab Größe 48 ¤ 179,00

Landjugend Jubiläumsgilet:
¤ 99,00 in den Normalgrößen, 
ab Größe 58 ¤ 111,00

(lafl)

Der Landesvorstand präsentierte
die Jubiläumstracht bei der
Landesversammlung in Garsten.
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In Zusam men arbeit mit den Ortsgruppen
Pfarr kirchen-Adlwang und Sierning-
Schiedlberg haben wir für das
Jubiläums wochenende ein Programm
zusam mengestellt, das keine Wünsche
offen lässt:

Der Countdown
Bereits am Freitag, 12. August geht es in
Adlwang hoch her. Die „Lechner Buam“
werden am Freitagabend für die passen-
de Stimmung beim Warm-Up sorgen. Den
Höhepunkt der Feierlichkeiten stellt
allerdings der Samstag dar:

Bis 15.00 Uhr kann sich eure Gruppe in
der Festkanzlei anmelden. Aus organisa-
torischen Gründen bitten wir nur die Lei -
tungen der jeweiligen Landjugenden zur
Anmeldung. Dort wird eure Gruppe mit
Verpflegungsmarkerln, Festabzei chen
und Festschrift versorgt. Außerdem gibt
es dort auch die Anweisungen zum
Festakt. 

Bereits ab 14.00 Uhr steht euch das
Rahmenprogramm zur Verfügung. Ihr
könnt euer Landjugendwissen beim LJ-
Quiz testen, bei der Jubiläumsaus stel -
lung einen Blick in unsere Vergangenheit
wagen, und euch bei der Fotostation ein
Andenken an ein unvergessliches
Wochenende holen.

„5.000 Händt’ und Fiaß’!“
Vor dem Festakt hoffen wir, dem
Wochenende noch ein weiteres Highlight
zu bescheren. Um 16.00 Uhr startet der
Versuch, einen Weltrekord im Schuh -
platteln aufzustellen. Gemeinsam mit
dem Landesverband der Heimat- und
Trachtenvereinigungen OÖ. wollen wir
über 1.000 Plattler/innen auf den Adl -
wanger Sportplatz holen, um die größte
Plattlergruppe aller Zeiten zu bilden.
Dabei ist besonders eure Mithilfe gefragt.
Mit dem traditionellen „Linzer Bua“

wurde ein nicht allzu schwieriger Plattler
ausgewählt. Ihr könnt euch vorab auf der
Homepage der Landjugend Oberöster -
reich ein Lehrvideo zum „Linzer Bua“
ansehen. Außerdem wird es vor Ort noch
die Möglichkeit geben, den Plattler in
einem Crashkurs zu lernen. 

Mädchen und Burschen sind gleicherma-
ßen eingeladen, uns bei unserem ambi-
tionierten Vorhaben zu unterstützen.
Einzige Voraussetzung zur Teilnahme ist
das Tragen einer Lederhose. Seid bei die-
ser einzigartigen Aktion dabei und sichert
euch euer exklusives Teilnehmer-Shirt!

60 Jahre Landjugend
Oberösterreich
Der Höhepunkt der Feierlichkeiten findet
nach dem hoffentlich erfolgreichen
Rekord ver such statt. Alle anwesenden
Landjugendgruppen und Musikkapellen
ziehen um 18.00 Uhr zum feierlichen
Festakt auf dem Sportplatz ein. An -
schließend lassen wir unsere Land -
jugend im Festzelt mit musikalischer
Umrahmung durch die „Fetzen taler“
(bekannt vom Karpfhamer Zeltfest)
hochleben.

Unsere Landesorganisation sowie alle Bezirkslandjugend-
gruppen feiern 2011 ihren sechsten runden Geburts-
tag. Das muss natürlich angemessen gefeiert
werden! Die Landjugend Oberösterreich
lädt daher alle Mitglieder herzlich
zur großen Jubiläumsfeier
von 12. bis 14. August
in Adlwang (Bezirk
Steyr-Land) ein.

60 Jahre Landjugend
Oberösterreich

Das Jubiläum wird ausgiebig gefeiert



Am Sonntag klingt das Jubiläums wochen -
 ende noch beim gemütlichen Früh schop -
pen im Festzelt aus. Der „Stodertaler
Gaudiexpress“ wird dabei für den richti-
gen Rahmen sorgen.

Habt ihr schon daran gedacht, die Jubi -
läumsfeier mit eurem Landjugendausflug
zu verbinden? In unserer Ausflugsdaten -
bank (www.ausflug.landjugend.at) findet
ihr bestimmt weitere interessante Ziele
in der Gegend.

Wegweiser als
einheitliches Symbol
Um das einzigartige Netzwerk der Land -
jugend Ober österreich mit all ihren Orts-
und Bezirksgruppen aufzuzeigen, wurde
ein einheitliches Symbol für das Jubi -
läumsjahr geschaffen. Ein Wegweiser,
der an gut besuchten Plätzen in jeder
Gemeinde aufgestellt wird, soll veran-
schaulichen, wie lückenlos unser Land -
jugend-Netz werk ist. 

Um möglichst viele verschiedene Pfeile auf
dem eigenen Wegweiser zu haben, sollte
mit euren benachbarten oder befreundeten
Ortsgruppen (auch bezirks übergreifend)
eine Austausch aktion stattfinden. 

Pfeile
Jede Ortsgruppe fertigt so viele Pfeile

an, wie sie Austausche
mit anderen Orts grup -

pen plant. Diese
Pfeile mit der eige-
nen Aufschrift

S P O R T  &  G E S E L L S C H A F T

www.ooelandjugend.at 31

„Land jugend xy“ werden dann den ande-
ren Ortsgruppen überreicht, die euren
gestalteten Pfeil auf ihren eigenen Pfahl
befestigt. Im Gegen zug bekommt ihr von
der auserwählten Ortsgruppe ebenfalls
einen Pfeil, den ihr auf euren vorbereite-
ten Pfahl nagelt. So soll eine möglichst
bunte Mischung aus verschiedenen
Pfeilen entstehen, um zu verdeutlichen,
dass es in den nahe gelegenen Gemein -
den noch viele andere Landjugend -
gruppen gibt.

Die Übergabe, bei der die Pfeile ausge-
tauscht werden, kann dabei ganz unter-
schiedlich gestaltet werden und ist den
Ortsgruppen überlassen. Eine ge mein -
same Grillerei, bei einer Veranstal tung
oder einfach nur bei einer kurzen Zu sam -
 men kunft. 

Infotafel
Um für die Gemeindebevölkerung ersicht-
lich zu machen, mit welchem Hinter grund
dieser Wegweiser im Ort steht, gibt es von
der Landjugend Oberöster reich eine Info -
tafel. Auf dieser Tafel stehen Hinter grund -
informationen rund um die Landjugend,
wann und warum die Landjugend über-
haupt gegründet wurde und welche
Aufgaben sie hat. Diese Tafel könnt ihr
kos ten los im LJ-Refe rat unter ref-
landj@lk-ooe.at oder 050-6902 1261
bestellen. 

Wichtig ist außerdem, dass ihr eure Weg -
weiser und eure Übergaben fotografisch
festhält und eine kurze Rückmel dung ins

Referat schickt um die Vielfalt
in ganz Oberösterreich auf-

zuzeigen.

Du kannst uns helfen!
• Für die Feierlichkeiten sind wir auf der

Suche nach Fotos, Ergebnislisten und
sonstigen Materialien rund um die
Landjugend. Helft uns und fragt eure
Eltern, Großeltern oder Nachbarn, ob
auf dem einen oder anderen
Dachboden etwas Passendes zu fin-
den ist.

• Wenn Videos, Fotos, etc. von Orts-
und Bezirksveranstaltungen vorhan-
den sind, schickt diese bitte gut
gekennzeichnet ins LJ-Referat. Wir
werden diese sorgsam behandeln und
euch natürlich wieder zurückgeben. 

• Weiters wird derzeit versucht, eine
vollständige Liste aller Landes- und
Bezirksfunktionäre zu erstellen. Da
die Protokollbücher der Ortsgruppen
zum Teil sehr gut geführt sind, zählen
wir auf euch. Falls euch in eurer
Ortsgruppe Personen bekannt sind,
die solche Funktionen ausgeübt
haben, gebt uns bitte ebenfalls im
LJ-Referat Bescheid.

So erreicht ihr uns:
Landjugend Oberösterreich
Auf der Gugl 3
4021 Linz
Tel.: 050 6902 1265
Mail: ref-landj@lk-ooe.at

Autowerbung
Die Bezirks- und Landesfunktionäre wer-
den schon bald mit Heckscheiben auf -
klebern für die Feier in Adlwang unter-
wegs sein. Wenn auch du für uns Wer -
bung machen möchtest, würden wir uns
freuen wenn du dich bei uns im LJ-
Referat meldest!

Das Jubiläum wird ausgiebig gefeiert



Das Jahr 2011 steht ganz im Zeichen des 60-jährigen
Jubiläums der Landjugend Oberösterreich und der
15 Bezirksgruppen. In diesem Jahr werden in
der Landjugendzeitung verschiedene
Themen und Personen vorgestellt,
die auch vor 60 Jahren eine
große Rolle spielten.

60 Jahre Micky Maus
in Österreich
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1951 war ein Jahr, in dem Nachkriegszeit
herr schte und der Aufbau von Wirtschaft
und Infra struk tur begann. Nach dem
Zweiten Weltkrieg legten die Bauern -
vertreter besonderes Augenmerk auf die
Bildungsarbeit und Fach beratung der
Bäuerinnen und Bauern. Vor allem die
Aus- und Weiterbildung der bäuerlichen
Jugend war ihnen ein besonderes
Anliegen. Mit dem Ziel, die bäuerliche
Jugend mit entsprechenden fachlichen
Ausbildungen zu fördern, wurde die
Landjugend als „Jugendwerk der Land -
wirt schaftskammer“ gegründet. 

Doch wenn sich manche Eltern oder
Großeltern an das Jahr 1951 zurückerin-
nern, dann werden Erinnerungen wach,
die sich auch um andere Themen dreh-
ten. Gerade in den Anfängen der 1950er-
Jahre prägten die ersten Comichefte in
Deutschland und Österreich die
Bevölkerung.

Bis Anfang der 50er-Jahre
gab es in Deutschland und
Österreich nämlich keine
Comics im thematisch ge -
schlossenen Heftformat, wie
wir sie heute kennen. 
Wie so oft war auch damals Amerika
schon seiner Zeit voraus und druckte
Comics (=„komische Bild streifen“) be -
reits in Zeitungen, um sie für den Leser
attraktiver zu machen. Erst um 1932
erschienen in Amerika die ersten Comic -
hefte, in denen Comics sozusagen
Selbst zweck waren und nicht als Auf -
putz für andere Medien dienten. 

Erster Versuch von 
Mickey Mouse scheiterte
Die Mickey Mouse erfreute sich in
Amerika erster Beliebtheit im Jahr 1933.
In diesem Jahr erschien das erste Mickey
Mouse Magazin, das ursprünglich ähnlich
wie die deutschsprachigen Kinderzeitun -
gen verschiedene Beiträge (nicht nur
Comics) enthielt. Erst nach und nach,
als sich der Erfolg einstellte, wurde es in
ein reines Comicheft umgewandelt. 

Im deutschen Sprachraum gab es einen
einzigen Versuch, eine Mickey Mouse
Zeitschrift herauszubringen. Der
Schweizer Verlag Bollmann übernahm im
Jahr 1936/37 Comicmaterial, das im
„Mickey Mouse weekly“ erschienen war
und veröffentlichte es unter dem Titel
„Micky Maus Zeitung“ im Kinderzeitungs -

format. Die Idee war allerdings kein
Erfolg und die Zeitung musste nach 18
Ausgaben wieder eingestellt werden.
Ansonsten wurde in der Zwischenkriegs -
zeit im deutschen Sprachraum Disney -
material nur im Rahmen anderer, nicht
comicspezifischer, Zeitschriften veröf-
fentlicht. 

Durch den zweiten Weltkrieg wurde das
Comiczeitalter in Deutschland völlig
unterbrochen. 1945 war, wie auf vielen
anderen Ge bieten, auch in dieser
Hinsicht die Stunde Null. Damals war es
wieder Disney, der versuchte, mit seinen
Comics im deutschsprachigen Raum Fuß
zu fassen. Bereits um ca. 1948/49 soll
es ein Angebot gegeben haben, Micky
Maus auch in Österreich erscheinen zu
lassen. Die damals weit verbreitete und



Wie Comics damals allgemein beurteilt
wurden, zeigen die folgenden Zitate aus
einem deutschen Gerichtsurteil, dessen
Aussagen auch für die Einschätzung in
Österreich zutreffen:

„Schriften, die wie die modernen Bild -
streifenhefte der gesunden geistigen
Entwicklung und Bildung der Jugend
hemmend im Wege stehen oder ent-
gegenwirken und aus diesem Grunde
abzulehnen sind, dürfen nicht ohne wei-
teres solchen Schriften gleichgestellt
werden, die geeignet sind, Jugendliche
sit tlich schwer zu gefährden. Als Bei -
spiele können die lustigen Micky Maus
Bildstreifen, sogenannte klassische oder
historische Bildgeschichten von der Art
des „Prinz Eisenherz“ und die Kriminal -
erzählungen „Nick Knatterton“ gelten:
sie können nicht ohne weiteres als sitt-
lich gefährdend angesehen werden,
auch wenn sie durch Entwertung des
echten Bildes und der menschlichen
Sprache als Verständigungsmittel der
geistigen Verflachung und Verküm me -
rung Vorschub leisten mögen.“

Um diese Jugendgefährdung in den
Griff zu bekommen, war in
Österreich bereits 1950 das
sogenannte Pornographie ge -
setz in Kraft getreten. Die
Bundseprüf stelle für jugend-
gefährdende Schriften und
die ihr vorgeschalteten frei-
willigen Selbstkontrollen der
Verleger in Deutsch land sorg-
ten durch rigoroses Vorgehen
dafür, dass Österreich ab
1954 nur von dementspre-
chend gefilterten Comics er -
reicht wurde.

Micky Maus
Hefte mit
Sammelwert
Wer die erste Aus -
gabe der Micky
Maus von 1951
noch daheim hat,
der kann sich glük-
klich schätzen. Der
Sammlerwert beträgt laut

Allgemeinem Deutschen Comic-
Preiskatalog (Ausgabe 2009) in sehr
gutem Zustand 10.000 Euro. Das Heft
befindet sich damit auf Platz 4 der teu-
ersten deutschsprachigen Comic hefte.
Allerdings sinkt der Sammlerwert erheb-
lich bei kleineren Beschädigungen wie
zum Beispiel Knicke. 

Seit 1985 wurden die ersten Ausgaben
mehrfach nachgedruckt. Weil nicht alle
Nachdrucke eindeutig als solche gekenn-
zeichnet wurden, werden diese oft
fälschlich für wertvolle Originale gehal-
ten. 

(inwo)

auflagenstarke Kinderpost sollte als
Grund lage dafür dienen. Damals wurde
allerdings dieses Angebot von Verlegern
abgelehnt, die sich dem deutschen
Kultur- und Sprachgut verpflichtet fühl-
ten und amerikanische Einflüsse vermei-
den wollten. 

Weitere Versuche mit Comicversionen
von „El Coyote“, „Mick und Cat“, „Pinky
Pott“ und „Sheriff Trolly“ scheiterten und
wurden nach nur wenigen Ausgaben wie-
der eingestellt. 

1951 – das Jahr 
des Durchbruchs 
Das eigentliche Comiczeitalter wurde in
Deutschland und Österreich dann durch
die Micky Maus, wie man sie heute kennt,
eingeleitet. Im Jahr 1951 wurde in
Stuttgart der Ehapa-Verlag gegründet,
der noch im selben Jahr die Nummer 1
der Micky Maus herausbrachte. Zeit -
gleich kam das Heft auch in Österreich
an die Kioske. 1951 war das Jahr, als
erstmals Comics im großen Stil im
Heftformat publiziert wurden.

Die „Micky Maus“ war in mehrfacher
Hinsicht ein verlegerischer Geniestreich.
Das Magazin erschien in einem Heft -
format und war in guter Qualität auf qua-
litativ hochwertigem Papier gedruckt.
Durch dieses seriöse Äußere unterschied
es sich von den eher schmuddelig wir-
kenden, auf schlechtem Zeitungspapier
gedruckten amerikanischen Vorbildern. 

Entscheidend war damals auch, dass die
einzelnen Geschichten sorgfältig ausge-
sucht wurden und solche Beiträge, in
denen der derbe amerikanische Humor
überhand nahm, vermieden wurden.
Damit war ein Produkt geschaffen, das
auch den Geschmack der konservativen
Bevöl kerung traf, da es von Anfang an
als (gute) Lektüre für Kinder beworben
wurde. Dadurch konnte sie zumindest
anfänglich einer allgemeinen Diskussion
über Wert und Unwert der Comickultur
ausweichen. 
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Corporate
Design der

Landjugend
Was ist Corporate Design?
Unter Corporate Design 
versteht man ein bewusst
geplantes und umfassendes
Design-Programm. Wichtigste
Voraussetzung für einen
erfogreichen Gesamtauftritt
ist die Kontinuität der
Verwen dung. Durch
Kleinigkeiten, die einheitlich
verwendet werden, kann 
die Firma oder Organisation
einen positiven Eindruck
hinterlassen.

Vorteile: 
• Einheitlicher, flächendeckender 

Ge samt  auftritt
• Leichte Wiedererkennbarkeit
• Werbemaßnahmen effektiv 

und kostengünstig realisierbar
• Die Organisation erhöht ihre Chancen

am reiz- und informationsüber-
fluteten Markt positiv wahr 
genommen zu werden. 

Bestandteile des Corporate
Designs in der Landjugend
Das CD der Landjugend besteht aus drei
Elementen:

LJ-Logo (als Bildmarke)

blauer LJ-Bogen mit grünem Hintergrund
und LJ-Logo

grüne LJ-Würfel mit Homepage-Adresse

MitarbeiterIn für die Betreuung von Jugend-,
Agrar- und Brauchtumsaktivitäten
(im Ausmaß von 40 Wochenstunden)

In dieser Tätigkeit erwarten dich ...
• spannende, abwechslungsreiche und

verantwortungsvolle Aufgaben mit
jungen Menschen 

• Möglichkeiten zur persönlichen
Weiter entwicklung durch viele Kon -
takte, Erfahrungen und Impulse

• persönliche und inhaltliche Entfal -
tungsmöglichkeiten in einem vielfälti-
gen Team

Wir erwarten uns von dir ...
• Einsatz und Interesse an der Mit -

gestaltung des Ländlichen Raumes
• Interesse, Verantwortung und Sen -

sibilität im Umgang mit Jugendlichen
• selbständiges Arbeiten 

Gewünschte Qualifikationen ...
• Matura an einer Höheren Land- und

Forstwirtschaftlichen Schule oder
eine gleichwertige Ausbildung

• abgeleisteter Zivil- oder Präsenz -
dienst (bei männlichen Bewerbern)

• Führerschein der Klasse B, sowie
eigener PKW

• EDV-Kenntnisse (Office, Power Point,
Excel, Word)

• Landjugenderfahrung

Deine aussagekräftige Bewerbung mit
Foto und Lebenslauf sende per Mail an
ref-landj@lk-ooe.at.

• Eigenständigkeit im Planen und
Organisieren von Veranstaltungen
und Projekten

• Flexibilität (Arbeitszeiten auch am
Abend und Wochenende)

• selbstsicheres Auftreten
• selbständiges Verfassen von Berich -

ten und Artikeln

Für diese Tätigkeit solltest du weiters
mit bringen ...
• gute Menschenkenntnis
• strukturierte Arbeitsweise
• Kontaktfreudigkeit und Teamgeist  
• Reisebereitschaft
• gute Rechtschreibkenntnisse
• Erfahrung in der Arbeit

mit Jugend lichen
• ein Alter zwischen 20 und 25 Jahren

Die Landjugend OÖ sucht für das Landjugendreferat in Linz eine/n

Um die Wiedererkennbarkeit als Land -
jugend zu gewährleisten, gibt es für jede
Orts- und Bezirksgruppe ein LJ-Logo mit
den jeweiligen Ortsergänzungen. Falls ihr
den LJ-Bogen, euer eigenes LJ-Logo
oder die LJ-Würfel für eure LJ-Gruppe
haben möchtet, meldet euch bitte im
Referat unter ref-landj@lk-ooe.at; oder
050/6902 1261 

Damit ihr für eure Dokumente, Druck -
materialien, etc auch die Landjugend -
farben verwenden könnt, ist es möglich,
euch vom LJ-Referat die RGB- und CMYK-
Farben zuschicken zu lassen.

(inwo)
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Benutzt du öffentliche
Verkehrsmittel? 

Andrea Fraundorfer, 
LJ St. Martin/Mkr.

Ich fahre jeden Tag
mit dem Bus in die
Schule. Meine Bus -
haltestelle befin-
det sich nur circa
500 m von zu Hau -
se entfernt und ist
deshalb für mich
problemlos zu Fuß erreichbar. Während
der Fahrt mit dem öffentlichen
Verkehrsmittel, kann bequem gelesen
oder telefoniert werden und es ist
stressfrei. Außerdem muss man keinen
Parkplatz suchen.
Der Nachteil ist, wenn jemand ziemlich
weit von Bus- oder Zughaltestelle ent-
fernt wohnt, braucht man trotzdem ein
Fahrzeug, damit ein öffentliches Ver -
kehrsmittel benützt werden kann.

Isabella Bichler, 
LJ Niederwaldkirchen

Seit Beginn meiner
Lehrzeit benütze
ich täglich den
Post bus. Mit den
Vorteilen der Lehr -
lingsfreifahrt ist
man nicht gezwun-
gen, ständig mit
dem selben Verkehrsmittel zu reisen,
allerdings wäre es in meinem Fall unlo-
gisch, nicht mit dem Bus zu fahren, da er
mich bis zum Hauptbahnhof bringt und
ich nur mehr wenige Minuten in die Arbeit
gehen muss. Auf Grund der verkehrs-
technischen Lage lässt der Komfort im
Bus jedoch etwas zu wünschen übrig.
Die Busse sind zeitweise stark überfüllt
und häufig ist durch den steigenden
Verkehr mit Verspätungen zu rechnen.
Die Wahl, welches Verkehrsmittel
benützt wird, hängt von verschiedenen
Faktoren ab, z.B. mit welchem Verkehrs -
mittel ist man am schnellsten am Ziel?
Was ist das billigste Verkehrsmittel? Wie
ist es am komfortabelsten zu reisen?
Wie oft muss ich während einer Fahrt
umsteigen? Die Meinung, welches Ver -
kehrsmittel das Idealste ist unterschei-
det sich von Mensch zu Mensch. Manche
genießen es ihre Zeit im Zug zu verbrin-
gen, ohne sich über ewige Staus ärgern
zu müssen, andere wiederum bevorzu-
gen den Bus, der bei fließendem Verkehr
die schnellere Variante ist und von den
Haltestellen im Vergleich zum Zug
 variiert.

Elisabeth Atteneder, 
LJ Sandl

Wenn ich in größe-
ren Städten bin,
dann benutze ich
großteils nur öf -
fentliche Ver kehrs -
mittel, weil es ein-
fach praktischer
für mich ist.
In meiner Wohngemeinde ist das schwie-
riger. Die nächste Bushaltestelle von mir
zu Hause ist ca. 2 km entfernt und
außerdem sind die Busverbindungen lei-
der nicht sehr gut.

Elisabeth Windischhofer, 
LJ Tragwein

Ich fahre fast jeden
Tag mit dem Bus
zur Schule und wie-
der nach Hause.
Ich finde meine
Ver bindung zum
öffentlichen Ver -
kehrs netz ziem lich
gut, da auch eine Zughaltestelle nicht
weit von mir Zuhause entfernt ist. In der
Früh und am Abend gehe ich ca. einen
Kilometer zur Bushaltestelle. 
Ich finde es gut, dass es seit einer Weile
die Jugendtickets gibt, bei denen man nur
die Hälfte des Normalpreises bezahlt. Das
ist bestimmt ein Grund dafür, dass mehr
Jugendliche das öffentliche Verkehrsnetz
nutzen. Schließlich schaut man als
Jugend licher viel mehr darauf wie viel
Geld man ausgibt, besonders in Sachen
wie Bus, Bahn, usw. Ich werde auch in
Zukunft mit dem Bus fahren.

Christina Grüner, 
LJ Schenkenfelden

Während meiner
Hauptschulzeit bin
ich jeden Tag mit
den Postbus in die
Schule gefahren.
Die ersten 3 Jahre
meiner Elmberg -
karriere bin ich nur
gelegentlich mit dem Bus gefahren, weil
ich es schon lieber bevorzuge, dass mich
jemand abholt. Mit den ganzen Schul -
sachen und was man sonst noch so
braucht für eine ganze Woche, ist das
nicht so gemütlich wenn ich mit dem Bus
fahren muss. Doch seit dem letzten
Schuljahr fahre ich wieder jeden Tag mit
dem Bus von unserer Wohnung in die
Schule. Der Vorteil vom Busfahren ist,
dass man sich nicht über den Verkehr
ärgern muss und man gemütlich lernen
oder telefonieren kann. Doch das
Busfahren hat natürlich auch seine
Nachteile. Der Bus bleibt bei fast jeder
Haltestelle stehen und man braucht län-
ger nach Hause, aber das muss man in
Kauf nehmen wenn man mit dem Bus
fährt.



LJ Kongress &
Landesball 2011

Zahlreiche Jugendliche aus ganz
Oberösterreich kamen Anfang des Jahres
nach Steyr um dort eine spaßige, interes-
sante, vor allem aber lehrreiche Zeit zu
verbringen, die vom Leute kennenlernen,
Erfahrungen austauschen und sammeln
geprägt war. 
Es war großartig zu sehen, wie viele junge
Leute sich im ganzen Land für diesen
Verein engagieren, ihre Freizeit investieren
und auf diese Weise vieles bewegen, die
Kultur erhalten und Gemeinschaft för-
dern.
Nach der Eröffnung und dem gemütli-
chem Kennenlernen am Freitag widmeten
wir uns am Samstag Themen wie: „Ich,
Du, Wir- Kommunikation und ihre Tücken“,
„Die Marke Ich“, „Herausforderung jung
sein“,… Fragen, die unsere Wege immer
wieder kreuzen und es Wert sind, disku-
tiert zu werden. 
Den Höhepunkt dieser Zeit bildete Sams -
tagabend der alljährliche Landesball in der
Schachnerhalle Garsten. So wurde dieser
Abend zu einer rauschenden Ball nacht,
was wir neben unseren Besu chern nicht
zuletzt den Ortsgruppen aus dem Bezirk
Steyr zu verdanken haben, die bereits im
Vorfeld zahlreiche Stunden in die Organi -
sa tion des Kongresses, insbeson dere in
die Vorbereitung des Landesballes inve-
stierten. Auf diesem Weg herzliches
DANKESCHÖN für eure Unterstützung. 
Wir freuen uns schon jetzt auf ein
Wiedersehen im Bezirk Steyr! Bei den
Feierlichkeiten zu 60 Jahre Landjugend
Oberösterreich von 12.-14. August 2011
in Adlwang. 

BETTINA NEUHOFER
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Die besten Landjugend-
Stöckler im Bezirk stehen
fest! 

Das Bezirks-Eisstockschießen der
Landjugend Braunau sollte auch in die-
sem Jahr wieder stattfinden. Aufgrund
wetterbedingter Schwierigkeiten fanden
wir zu guter letzt unseren Austragungs -
ort für 2011 am Ibmer See. 
Insgesamt fanden sich 18 Moarschaften
mit je 2 Mädels und 2 Burschen ein. Frei
nach dem Motto "es wird wild geschos-
sen und olympisch gezählt" erreichte die
Landjugendgruppe aus St. Georgen am
Fillmannsbach den hervorragenden
ersten  Platz.
Auf den zweiten Platz schoss sich die
Landjugendgruppe aus Tarsdorf. Den
dritten Platz unter allen teilnehmenden
Gruppen konnte die Moarschaft aus
Haigermoos für sich entscheiden.
Die Bezirkslandjugend bedankt sich bei
allen Teilnehmern und freut sich auf das
nächste „Stöckeln“ mit euch.

TANJA REITSHAMMER
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Setze (ein) Zeichen!

Bei unserem diesjährigen Bezirksprojekt
steht die Imageverbesserung der Land -
jugend im Vordergrund. Hauptziel ist es,
im eigenen Ort etwas zu verschönern oder
zu erneuern. Dazu gibt es eine eigene
Plakette mit dem Namen der Land -
jugendgruppe. Diese Plakette soll am
Objekt angebracht werden, damit man
sieht, dass hier die Landjugend am Werk
war und etwas für die Gemeinschaft in der
Gemeinde beigetragen hat. Mit „Setze
(ein) Zeichen“ sollen den Ortsgruppen
keine Vorgaben bei der Umsetzung ihrer
einzelnen Projekte gegeben werden.
Dadurch können sie sich frei entfalten und
ein einzigartiges Zeichen für die Land -
jugend setzen. 

ALOIS MARINGER
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Neue Gesichter

Bei der Bezirksherbsttagung im GH Mayr
in Pucking haben uns leider einige Vor -
standsmitglieder verlassen. Dafür dürfen
wir auch neue, motivierte und frische
Gesichter im Vorstand begrüßen. 
Zuerst dürfen wir uns bei Birgit Nöbauer
bedanken, die mit extrem viel Engage -
ment, Begeisterung, Einsatz, Ehrgeiz,
Fleiß und Talent die LJ Linz-Land jahre-
lang geführt und gelenkt hat. Ebenso
bedanken möchten wir uns bei Bettina
Rammersdorfer, die mehrere Jahre
erfolgreich als Schriftführerin tätig war
und leider ebenso den Vorstand verlas-
sen hat.
Neu als Bezirksfunktionäre begrüßen
dürfen wir Bernhard Matzinger und
Rupert Zittmayr.
Neben einem aufregenden Jahresrück -
blick und einem Kassabericht wurden
auch einige Positionen neu gewählt.
Christa Heidlmayr übernahm die Aufga -
ben von Birgit Nöbauer, an der Spitze als
Bezirksleiter wurde Martin Obermayr
wiedergewählt.

ALBERT LANGMAYR

B
ez
ir
k 
Li
nz
-L
an

d

Perg räumt ab

Grund zur Freude bei den Pergern -
bereits am 26. November holte sich der
Bezirk Perg mit dem Projekt „Vielfalt
Natur – von der Baumkrone bis unter die
Erde“ unter der Projektleitung von Maria
Grafeneder die Goldmedaille bei der
Bundesprojektprämierung. Bei der
Landes versammlung der Landjugend
Ober österreich wurde es sogar mit dem
Landjugendkreisel als bestes Land -
jugendprojekt Oberösterreichs gekürt.
Sieben Kleinprojekte zu den Themen Öko-
system Wald, Hummeln, Eulen, Schmet -
terlinge, Kräuter aus der Natur, etc. wur-
den organisiert. Als sogenannter „ roter
Faden“ wurde ein überdimensionales
Insektenhotel und eine Infotafel aufge-
stellt.

HEIDI FRÖSCHL
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Mühlviertel- Event

Am 21. Jänner lud die Landjugend
Urfahr-Umgebung ins Partyhaus Cabrio,
denn das Mühlviertel-Event ging nach
einjähriger Pause wieder über die Bühne.
Mit einem Sektempfang wurden die
Landjugendmitglieder willkommen gehei-
ßen. Um Mitternacht kam es dann zur
Verlosung der Gruppenpreise. Heuer
wurde das Prinzip der Auswertung etwas
verändert, denn pro Mitglied einer
Ortsgruppe wurde ein Los in ein Gefäß
gegeben und dann wurde daraus gezo-
gen. Den dritten Preis ergatterte die
Landjugend Vorderweißenbach. Über den
zweiten Preis durfte sich die Landjugend
Altenberg freuen, und der Hauptpreis
ging an die Landjugend Gramastetten.
Auch Nachtbarortsgruppen aus dem
Bezirk Rohrbach besuchten uns, worüber
wir uns sehr freuten.

VERENA ENZENHOFER
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Bezirksball Gmunden

Zum 37. Mal fand im Jänner der bereits
zur Institution gewordene Ball der
Landjugend und der Bauernschaft des
Bezirkes Gmunden in der Mehrzwec k -
halle in Gschwandt statt. Nicht zuletzt
der hervorragenden Kooperation dieser
beiden ländlichen Vereine ist der langjäh-
rige Erfolg dieses Balles zu verdanken.
Unter die zahlreichen Ehrengäste misch-
ten sich unter anderem LAbg. Martina
Pühringer und Landesleiterin Elisabeth
Gneißl.
Ein herzlicher Dank gilt der Landjugend
Laakirchen für die Organisation der
Ausschank und der Seiterlbar, sowie der
Landjugend Vorchdorf für die Weinbar.
Der Bezirksvorstand bildete wieder das
Organisations- und Barkeeperteam in der
Disco.
Besonders erfreulich ist auch, dass von
den vielen tollen Tombolapreisen ein
Haupt preis, ein Dirndl von Trachten
Reingruber, an ein Mitglied des Bezirks -
vorstandes verlost werden konnte.
Für die Zukunft wünscht sich der
Bezirksvorstand weiterhin eine so förder-
liche Zusammenarbeit mit der Bauern -
schaft und noch viele so erfolgreiche und
reibungslose Bälle wie diesen.

INGRID HUMMER
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Landjugendchor Eferding

Im Bezirk Eferding haben sich heuer wie-
der viele singbegeisterte Landjugend -
liche gefunden und miteinander Weih -
nachts lieder zu singen.
Nach mehreren lustigen Proben wollten
wir unser Können natürlich auch präsen-
tieren. So umrahmten  wir im Dezember
2010 den Kekserlmarkt in Eferding mit
unseren Liedern.
Nach unserem Auftritt beim Kekserl -
markt hatten wir aber noch nicht genug.
Wir fuhren weiter in das Altenheim
Leumühle und bereiteten den Bewohnern
mit unseren Liedern einen schönen
Nachmittag.

ANNA JUNGMAYR
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Neues aus dem Bezirk
Ried

Anfang Jänner starteten wir gleich ins
Kongresswochenende nach Steyr.
Dort gab es natürlich einiges zu tun:
neue Kontakte knüpfen, fleißig bei den
diversen Workshops teilnehmen und am
Abend den „gesellschaftlichen Verpflich -
tungen“ nachkommen. Weiters fand im
Jänner unser gut besuchter und belieb-
ter Bezirkskinotag im Starmovie Tumelts -
ham statt. 
Ende November mussten wir uns leider
von unserer BBK-Betreuerin Sandra
Fehkührer verabschieden. Wir möchten
uns nochmals ganz herzlich für die gute
Zusammenarbeit mit ihr bedanken. Neue
Betreuerin ist Johanna Greiner, die wir
natürlich schon kennenlernen durften. 

CHRISTA PETER
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Ball der Oberösterreicher 
in Wien

Heuer beim 110. Ball der Oberöster -
reicher konnte sich der Bezirk Perg von
seiner besten Seite zeigen. Unter dem
Motto „Donaumarsch Perg Wien“ stand
der Ball der Oberösterreicher am 22.
Jänner 2011 im Austria Center Vienna. 
Auch die Landjugend war hierbei mit
etwa 75 Mitwirkenden stark vertreten.
Sei es beim Tombolalose verkaufen oder
auf der Bühne wo bei der Mitternachts -
einlage die Schuhplattler/innen der
Ortsgruppen Ried/Katsdorf und Münz -
bach den schon fast überfüllten Ballsaal
in Staunen versetzen. Wir können auf
eine rauschende Ballnacht zurück -
blicken, die keiner so schnell vergisst.

HEIDI FRÖSCHL

B
ez
ir
k 
P
er
g

Bezirkskegelturnier

Sportlich starteten die Ortsgruppen des
Bezirks Eferding mit dem jährlichen
Bezirkskegelturnier ins neue Jahr. 
Nachdem die Regeln erklärt und der
Spielplan ausgehängt war, konnten wir
ins Vergnügen starten. Neben dem
sportlichen Hintergrund stand natürlich
auch der gemeinsame Spaß im
Mittelpunkt.
Nach ungefähr zweistündigem Spiel
stand die Sieger des diesjährigen Kegel -
turniers fest: Das Team Hartkirchen 1
siegte vor dem Vorjahressieger Eferding
1 und der Landjugend St. Marienkirchen.

ANNA JUNGMAYR
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Neuer Landjugend -
betreuer für den Bezirk
Rohrbach

Durch meine berufliche Veränderung habe
ich andere Schwerpunkte in meiner Tätig -
keit als Wirtschaftsberaterin und deshalb
wird die Betreuung der Landjugend Rohr -
bach ab März 2011 Christoph Scheuer
übernehmen. Gerne erinnere ich mich an
meine Arbeit als Landjugendbetreuerin
zurück. Ein großes Highlight war das Auf -
for stungsprojekt „Junges Leben im Böh -
mer wald“ im Jahr 2009, welches sogar
mit dem Bundes projektpreis in Silber prä-
miert wurde. Gefreut hat mich auch das
Mitwirken beim Kongress 2009 und auch
sonstige Klausuren, WOSE und Bewerbe.
Christoph Scheuer kommt aus der Ge -
meinde Öpping und hat 2009 in der HLFS
St. Florian maturiert. Er wird nun die Land -
jugendgruppen von Seiten der Landwirt -
schaftskammer Rohrbach betreuen.
Ich wünsche allen Landjugendgruppen
des Bezirkes und meinem Nachfolger
Christoph alles Gute und sage danke für
die gute Zusammenarbeit. 

CHRISTA GANGLBERGER 
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Midanaund im
Tråchtngwaund

Dieser Ball der Landjugend und Bauern -
schaft des Bezirkes Kirchdorf war wie
jedes Jahr heiß begehrt. Der Freizeitpark
in Micheldorf stellte sich als optimale
Location heraus. Das Tanzbein wurde zu
der Musik von „la vita“ bis spät in die
Nacht geschwungen und die Stimmung
war großartig. Das Highlight des Abends
wurde durch die Mitter nachtseinlage der
Landjugend Krems münster garantiert.
Mit dem Thema 60 Jahre Landjugend
 reisten sie in das Jahr 1951 zurück und
kämpften sich mit toll einstudierten
Tänzen wieder in die Gegenwart ins Jahr
2011.
Auch heuer wurde wieder eine junge
Dame zur Ballkönigin gekürt und erhielt
als Preis ein schönes Dirndl. Wir freuen
uns über die zahlreichen Besucher und
sagen hiermit Danke an alle braven Hel -
fer und Sponsoren die diesen wunderba-
ren Ball ermöglicht haben.

CARINA SCHMEISSL
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Stock heil …

…hieß es beim Bezirkseisstockturnier am
30. Jänner. Insgesamt nahmen 15 Moar -
schaften beim Turnier in Kremsmünster
teil. Den Sieg holte sich die LJ Ried/Trkr.
vor Windischgarsten und Kremsmünster.
Die anschließende Siegerehrung fand im
GH Schicklberg statt. Herzlicher Glück -
wunsch an alle Teilnehmer! 

THOMAS LINDINGER
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Spende Blut – rette Leben

Als erste Aktivität im neuen Jahr, veran-
staltete der Bezirk Wels das alljährliche
Blutspenden. Rund 95 Spender waren
bereit, 450 ml von ihrer Lebensessenz zu
geben. Sehr gefreut hat es uns, dass wir
auch Spender vom Landesvorstand der
LJ OÖ hatten. Auch dieses Jahre hat es
sich wieder bewiesen, Blutspenden in
der Gruppe macht sichtlich Spaß und
dient einem sinnvollen Zweck.
Danke für eure Spenden!

DANIELA MÜLLECKER
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Neues aus Schärding

Gleich zu Jahresbeginn nahmen 21 moti-
vierte Landjugendliche von uns am Kon -
gress in Steyr teil. Zum Ball fuhren dann
sogar, aufgrund der tollen Bus -
organisation von der LJ Rainbach, noch 35
Perso nen nach – das macht gesamt 56
Kon gress besucher aus Schärding – was
will man mehr?
Tage später veranstalteten wir dann
unser Bezirkseisstockschießen in Diers -
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bach. Hier traten 13 Mannschaften aus 11
verschiedenen Ortsgruppen an. Einen
ganzen Tag lang wurde auf 6 Bahnen die

Taube anvisiert. Schließlich gewann die LJ
Diersbach 1 vor LJ Diersbach 2 und der
Moarschaft der LJ Zell/Pram. Ein großer
Dank gilt hier unserem Wolfgang Kam -
merer („Jamsy“) für die tolle Organi sa tion
des Bewerbes, sowie allen Teilneh -
mer/innen! Außerdem ist die Mostkost -
saison bei uns nun feierlich eröffnet

SUSANNE GRADINGER

Bundes- und Landestermine von März bis Mai 2011
05. März Agrartour Milchwirtschaft Bezirk Vöcklabruck

17. März Pfiffige Küche für junge Leute Bezirk Grieskirchen

14.-18. März Forstwoche FAST Ort Bezirk Gmunden

19.-20. März Rhetorik für Starters + Fortgeschrittene Schärding

26. März Mein Leben in Balance Bezirk Urfahr

02. April Entdecke dich als Stilikone Linz 

03. April Roas ma nåch Wels Wels

06. April Agrarpolitisches Seminar NORD Linz

09. April Kurs „Schweißen in der Landtechnik“ Bezirk Kirchdorf

09. April Funktionärstag Linz

29. April Landesfrühjahrstagung Linz

14. Mai Feier für ehem. Landes- und Bezirksfunktionäre Linz

15. Mai LE Reden & 4er-Cup Bezirk Vöcklabruck

28. Mai Agrartour „Gans’l und Gewürze“ Bezirk Ried
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Bezirkstermine von März bis April 2011
11.–12. März WOSE, Haag/H. Bezirk Wels

12.–13. März WOSE in Geboltskirchen Bezirk Ried

13. März Volleyballturnier, Sattledt Bezirk Wels

13. März Bezirksentscheid Reden, Schwand Bezirk Braunau

13. März Bezirksschnapsturnier, Dorfstub’n Inzersdorf Bezirk Kirchdorf

13. März Mostkost Enzenkirchen und Eggerding Bezirk Schärding

16. März Fotokurs, Schalchen Bezirk Braunau

19.–20. März WOSE Bezirk Rohrbach

20. März Mostkost Taufkirchen Bezirk Schärding

23. März LJ Blutspenden, RK-Dienststelle Andorf Bezirk Schärding

24. März Bezirksentscheid Reden, Sipbachzell Bezirk Wels

26. März Mostkost St. Florian Bezirk Schärding

26. März Nachtrodeln Schladming Bezirk Gmunden 

26-27. März Wochenendseminar Linz-Land

26-27. März Wochenendseminar, Geboltskirchen Bezirk Kirchdorf

27. März Mostkost Steinerkirchen Bezirk Wels

27. März Mostkost St. Marienkirchen Bezirk Schärding

27. März Bezirksentscheid 4er-Cup und Reden, Kleinzell Bezirk Rohrbach

02. April Bezirksentscheid 4er-Cup Bezirk Eferding

02. April Mostkost Vorchdorf Bezirk Gmunden

02. April Bezirksentscheid 4er Cup Bezirk Linz-Land

03. April Mostkost Andorf Bezirk Schärding

03. April Bezirksentscheid 4er-Cup, LWFS Burgkirchen Bezirk Braunau

03. April Liebstattsonntag Kirchham Bezirk Gmunden

03. April Bezirksentscheid Reden und 4er Cup, LFS Schlierbach Bezirk Kirchdorf

08. April Mostkost, LJ Pettenbach Bezirk Kirchdorf

08.–09. April Full Speed Party, Adlwang Bezirk Steyr

09. April Hightec, LJ Steinhaus Bezirk Wels

09. April Bezirksentscheid Reden & 4er-Cup, VS Zell/Pram Bezirk Schärding

10. April Bezirksentscheid Reden & 4er-Cup Bezirk Ried

10. April Bezirksentscheid 4er-Cup Bezirk Wels

10. April Mostkost Altschwendt und St. Aegidi Bezirk Schärding

14. April BeziTreff, BBK Kirchdorf Bezirk Kirchdorf

16. April Raven Rock, Enns Bezirk Linz-Land

16.–20. April Bezirkslehrfahrt nach Straßburg Bezirk Braunau

17. April Bezirkssportfest Vorchdorf Bezirk Gmunden

17. April Mostkost Kopfing Bezirk Schärding

17. April Mostkost Niederthalheim, LJ Schwanenstadt Bezirk Vöcklabruck

23. April Osterhasenmeeting, LJ Thalheim Bezirk Wels

24. April Hallenfest, LJ Offenhausen Bezirk Wels

24. April Return to Inncocence, Stroheim Bezirk Eferding

24. April Eierpecken, Laakirchen Bezirk Gmunden

24. April 43. Ofteringer Osterball, KUSZ Hörsching Bezirk Linz-Land

24. April Ostertanz, LJ Windischgarsten Bezirk Kirchdorf

28. April Kochkurs, BBK Ried Bezirk Ried

Nächster Redaktionsschluss: 28. April 2011

www.ooelandjugend.at 39






