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B L I T Z L I C H T E R

Hier

kannst auch

du drauf sein.

Schick’ uns

witzige Fotos

aus den

Ortsgruppen!
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Inhalt
„Auch ein
Wolkenkratzer hat
einmal als Keller
begonnen“ 

(unbekannt)

Was ist die Landjugend nun? Ein Wolkenkratzer,
oder doch eher im Keller? Ich hoffe, deine
Antwort lautet ohne überlegen zu müssen „ein
Wolkenkratzer“. Diesen Wolkenkratzer bilden die
knapp 7.000 Mitglieder der Landjugend Salzburg.
Einige von ihnen tragen die Grundfeste, die aus-
dauernd unsere Werte vertreten. Andere bilden
eher die Fenster und Türen, die offen für Neues
sind und Weitblick beweisen. Wieder andere sind
das Dach, die über allen Dingen stehen und Wind
und Wetter stand halten. Und dann gibt es da
noch die besonders diplomtischen und konfliktfä-
higen Landjugendmitglieder, die man wohl am
besten als Blitzableiter charakterisieren könnte.
Wenn also jeder seinen richtigen Platz im
Landjugend-Wolkenkratzer gefunden hat, kann
ihn kein Erdbeben erschüttern.
Hast du deinen Platz schon gefunden? Oder hast
du schon einmal versucht, einen anderen Platz
einzunehmen? Denn genau das ist die große
Stärke der Landjugend. Du kannst verschiedens-
te Plätze – also Aufgaben oder Funktionen –
ausprobieren und herausfinden, was du am bes-
ten kannst. Niemand kann gleichzeitig
Grundfeste und Dach sein, aber du kannst bei-
des einmal ausprobieren. Wenn du dann weißt,
was du am besten kannst, setze diese
Fähigkeiten ein. Denn wie gesagt, jeder Einzelne
ist mit seinen Fähigkeiten im Landjugend-
Wolkenkratzer wichtig.
Beim Kennenlernen und Ausbauen deiner Stärken
helfen dir neben den vielen Aktivitäten auch die
unterschiedlichen Seminare der Landjugend. Da
ist sicher für jeden etwas dabei: Flirtseminar,
Rhetorikkurs, Schirftführerworkshop oder Farb-
und Stilberatung und vieles mehr. Damit du über
alle diese Angebote informiert bist, bekommst du
einmal im Jahr die Bildungsbroschüre nach
Hause gesandt. Nutze die Angebote auf Bezirks-
und Landesebene, denn da macht Bildung Spaß!
Wir haben zwar schon viele Landjugendseminare
besucht, aber sicher noch nicht ausgelernt.
Trotzdem verabschieden wir uns nach vielen
Funktionärsjahren aus unserer Tätigkeit in der
Landesleitung. Danke an euch alle für die große
Unterstützung und die vielen tollen Erlebnisse.
Denn eines ist klar: Dabeisein macht
Erinnerungen!

Alles Liebe

Maxi & Franz
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Abenteuer PiPoTeLuFl –
Das Projekt zum
60jährigen Jubiläum
Ein Sternmarsch führte von 4
Rich tun gen nach Bischofshofen!
Ausgehend von Tamsweg, Salz -
burg Stadt, St. Martin/Tg. und
Zell am See machten sich die
Landjugendmitglieder großteils
zu Fuß auf nach Bischofshofen –
zum gemeinsamen Ziel.

Die „Flying Fox“ über den Badesee
(eine Seilrutsche mit Adrenalin -
kick), eine Salzachüber querung
mit dem Schlauch boot, oder der
Wasserfallweg in Bi schofshofen
waren einige der action- und
erlebnisreichen Stationen auf den
verschiedenen Wanderrouten.

Mit diesem Jubiläumsprojekt wird
ein Zirkuscamp unterstützt, das
bei 400 Kindern und Jugendlichen
aus dem ehemaligen Kriegsgebiet
von Srebre nica ein Strahlen in die
Augen zaubert! Kinder und Ju -
gend liche aller Ethnien sind eine
Woche lang in der Manege vereint
und erleben, dass sie gemeinsam
was erreichen können, dass jeder
seine Stärken hat und wie wichtig
es ist, einander zu vertrauen.

Mit einem ungewöhnlichen Jubiläumsprojekt
und einem Querschläger-Konzert wurde am 10. Juli 2010 gefeiert!

4 www.sbglandjugend.at

60 Jahre Landjug
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Mit einer Menschenpyramide aller
Teil nehmer und einem selbst ge -
stal teten Riesenpuzzle wurde
symbolisiert, dass jedes Mitglied
seine Spuren hin terlässt, und
doch Teil des Ganzen ist.

www.sbglandjugend.at 5

Beim Festakt erfuhren die rund
tausend Gäste, dass sich die
Landjugend seit der Gründung vor
60 Jahren ganz schön gewandelt
hat. Früher war die Land jugend
ein rein bäuerlicher Ju gend ver -
ein, der hauptsächlich der fach-
lichen Weiterbildung diente. Es
gab bäuerliche Berufswett be wer -
be, Hand a rbeits wett bewerbe und
in Zeiten wo es noch keinen
Kühlschrank gab zum Beispiel
auch Kurse über Vorrats hal tung.
Heute kommt die Hälfte der
Mitglieder aus dem nichtbäuer-
lichen Bereich und das Pro -
gramm der Landjugend ist sehr
vielfältig auf den sechs Schwer -
punkten aufgebaut. Allgemeinbil -
dung, Sport, Internationales, Kul -
tur & Brauchtum  und Landwirt -
schaft & Umwelt sind einige
davon. Über 7.000 Jugendliche
sind in Salzburg bei der Land -
jugend, die damit die größte  und
mit über tausend Veran stal -
tungen im Jahr auch die aktivste
Jugendorganisation im ländlichen
Raum von Salzburg ist.

ugend Salzburg!

Mit ihren lustigen aber auch kriti-
schen Texten bewegten und be -
geisterten die „Querschläger“ die
vielen Fans. In der stimmungs-
vollen Atmosphäre im Schan -
zengelände wurde das Fest „60
Jahre Landjugend Salz burg –
Jubiläum einmal anders!“ gebüh-
rend gefeiert.
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Das Team der Landjugend Salzburg freut sich mit den Silbermedaillengewinnern
Johannes und Maria Sams. Johannes Sams hat bereits zum vierten mal bei diesem
agrarischen Wettbewerb die Silbermedaille für Salzburg geholt.

Die Ehrengäste Landtagspräsident Simon Illmer und Landesrat Sepp Eisl hoben in
ihren Grußworten die Leistungen der Landjugend besonders hervor. „Nicht nur die
regionalen Lebensmittel haben eine ausgezeichnete Qualität – auch die Landjugend
beweist diese immer wieder mit viel Engagement und guten Veranstaltungen.“ Als
Gastgeschenk durften sich die Teilnehmer, Juroren und Ehrengäste über eine Alm -
sommer schokolade von der Confiserie Berger aus Lofer sowie einen Almsommer -
führer 2010 freuen. Im Bild: Bundesleiter Hannes Kessel, Landtagspräsident Illmer,
die Bramberger Genussteilnehmerinnen Angelika Patsch & Maria Hofer, Landesrat
Sepp Eisl, Bundesleiterin Monika Zirkl sowie Landesleiterin Marianne Mieser und
Landesleiter Franz Winkler.

Julia Ferster & Bertram Eder aus Mais -
hofen starteten bei der Agrar olym -
piade und belegten den 11. Platz.

„Alte Hasen“ bei der Agrar- & Genuss -
olympiade sind mittlerweile Andreas
und Matthias Pertiller aus Eugendorf.
Die Agrarolympiasieger von 2008
 starteten heuer zum zweiten Mal bei
der Genussolympiade und landeten auf
dem 9. Rang.

Ergebnisse Agrarolympiade:
1. Klara Kandlbauer &

Johannes Hofer, Stmk
2. Johannes Sams &

Maria Sams, Salzburg
3. Norbert Höretzeder &

Michael Falkinger, OÖ

Weiterer Platzierungen
der Salzburger Teilnehmer: 
12. Thomas Pertiller &

Hansi Eckschlager, Eugendorf
13. Michael Hufnagl &

Simon Absmanner, Göming

Ergebnisse Genussolmpiade:
1. Josef Schroll &

Doris Schroll, NÖ
2. Helga Kloimstein &

Martina Haslehner, OÖ
3. Vinzenz Stern &

Martin Zirkl, Stmk

Weitere Platzierungen
der Salzburger Teilnehmer:
9. Matthias Pertiller &

Andreas Pertiller, Eugendorf
11. Bertram Eder &

Julia Fersterer, Maishofen
16. Maria Hofer &

Angelika Patsch, Bramberg

Silber für Johannes und Maria Sams
beim Bundes entscheid Agrarolympiade!

Bundesbewerbe in Salzburg

Von 16.-18. Juli 2010 fanden
in Bruck an der Glockner -
straße die beiden Bun des -
entscheide Agrar- und
Genuss olym piade statt.

Dabei holten sich Johannes und Maria
Sams aus Neumarkt die Silbermedaille.
Insgesamt nahmen 64 Teilnehmer aus
6 Bundesländern beim Bundesent -
scheid teil. Austragungsort war die
LFS/HWS Bruck an der Glock nerstraße.
An zwei Wettbewerbs tagen mussten
die Teilnehmer insgesamt 12 Stationen
absolvieren.
Ein Team bestehend aus 2 Land jugend -
mitgliedern muss sich über Bezirks-
und Landesebene für den Bundes ent -
scheid qualifizieren.
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Geruch und Geschmacksinn waren bei
dieser Station gefragt. Wer kennt die
verschiedenen heimischen Speziali täten
am besten? Die Stationen bei der Ge -
nussolympiade waren sehr umfangreich
und als Siegerteam stellten sich
schluss endlich Doris und Josef Schroll
aus Niederösterreich heraus.

Mit ihren alten „Reisserleiberln“, die
schon bei insgesamt 15 Bundeswett -
bewerben dabei waren, starteten Maria
und Johannes Sams die Mission Gold für
Salzburg. Die erfolgsverwöhnten Neu -
markter mussten sich dieses Mal nur
einem steirischen Team geschlagen
geben. Bei der Station Landtechnik ge -
hörten die Stecker in die richtige Do se,
um den Stromkreis zu schließen und die
volle Punkteanzahl mitzunehmen.

Beim sechsten Antreten bei
Staats meis terschaften im
Handsensenmähen hat sie es
endlich geschafft. Maria
Sams konnte am 26. Juni
2010 in Tulwitz in der
Steiermark zum ersten Mal
den Bundesieg für Salzburg
erringen.

Sie schaffte es eine Fläche von 7 x 5 m
in einer Zeit von 48,2 Sekunden abzu-
mähen. Damit war sie die schnellste in
der starken Konkurrenz der besten
Mäherinnen Österreichs. 
Die besten 10 Mäher und die Besten 5
Mäherinnen dürfen Österreich bei den
Europameisterschaften in Slowenien
2011 vertreten. Für Salzburg gehen da -
bei Maria Sams Andreas Pertiller und
Elisabeth Schilcher an den Start. Und
die Vorzeichen für einen Europa meis -
tertitel stehen nicht schlecht. Bei den
beiden letzten Europameisterschaften
hat immer die Staatsmeisterin aus Ös -
ter reich gewonnen.

L A N D

Die weiteren Platzierungen:
Mädchen: 

5. Elisabeth Schilcher aus Köstendorf
10. Karin Junger aus Lamprechtshausen
16. Christine Reischl aus Eugendorf

Burschen:
5. Andreas Pertiller aus Eugendorf
9. Franz Erbschwendtner aus St. Georgen

11. Johann Engl aus Neumarkt am Wallersee
22. Martin Buchner aus Taxenbach
23. Alois Gruber aus Eugendorf
24. Johann Riedl aus Mattsee

Die beste Handsensenmäherin
Österreichs kommt aus
Neumarkt am Wallersee
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Woifei:

Lond auf Lond oh isa aus Kuschelbär
bekonnt, sogoa auffe bis ins
Owapinzgalond. Doscht om hoda an gonz
speziellen Nom kassierscht, den wosa
woi nia mea valiascht. Wohna duada do,
oawetn duada doscht! Owa oas hota
gwoscht, za da LJ – do muas a ana gonz

B E Z I R K  P I N Z G A U
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Pinzgauer 
Leider herrscht Chaos in der Redaktion der Landjugendzeitung Salzburg. Daher wurden die Beiträge

der Pinzgauer Bezirksmitglieder vertauscht. Deine Aufgabe ist es nun, die Beiträge den richtigen
Bildern zuzuordnen. Viel Spaß dabei wünscht dir der Bezirksausschuss Pinzgau.

onas oscht. Wissen duada nid oiwei wohi
und wo aus, owa do hüft eam de seinige
scho draus. An BZ inna isa etz seit gua-
teng 2 Joh, und brauchn dan man, des is
woi klo! Fa Auto und Führerschei, do is no
nix bekonnt, umadumkemma duada
trotzdem an gonzn Lond. Ob a Biazöt a
Ball oda sist an Tonz, do isa dabei, sist
hot des Festl koan Glonz. 

Andrea:

Voibluad Bürokauffrau is und fü oawetn
duads, owa trotzdem kimmb de
Londjugend nia zkuaz. Gonz passand
hods heua a no de Jagapriafeng gmocht,
damits a woas um wos das geht – wonn
wieda moi wea wenig an Jagawitz locht.
Rundum aus fröhlicha Mensch bekonnt,

hod sie gach a moi an Hoagascht banond
und wo´s wos zan Lochn geid is sie sowi-
so euwei dabei. 

Bertram:

Meistens is ea am Wochenende hinta da
Bar zu sehen. Da er viel Arbeit hat, weil
wir vor der Bar stehen. Wenns bei der LJ
wos zan zoin gib, hot ea de große
Gödtasch mit. Ob Klavier, Zugin oda
Schlog zeug, fi eam koa Problem. Imma fi
jedn Spaß bereit und lustiga Typ. Den

Moonwalk beherrscht ea im Schlof. Sei
Allianzlimusine kutschiert eam üwaroi hi,
va Hintatux bis noch Australien. Sei lem
is stressig owa lässig. Ba fü Biazöt
schwing ea gern as Tanzbein. Seine
Freunde feian gean ba eam dahoam, a
wenn ea nid dabei is. Schaut ea im
Feansehn an Gruselfilm, schoit ea glei
aus des Ding. 

Christine: 

Za ia hoam findn des is nid leicht, zwei-
dest an Sunn berg om – hint ent unt –
liegt ia Reich. Zum Glück hots a Auto des
wos üwaroi hibringt, an flochgau, as Tirol
sogoa üwan Tauern da Justy umme find.
In da LJ lieng a poa moi de Nerven blank,
a für ihr Oaweit erntet sie jedoch großen

Dank. A ba da Londeslehrfoaht startet si
fix, denn ohne SIE lafft do nix. Auf jedn
Festl trifft ma si u, wie si oafoch go nid
ondascht ku. Aufs Flirtseminar im
Oktober gfreit si si scho total, wie ia
ewigs Singlelem wead sche longsom
brutal.

Lois:

Ois Woischberg bubi is a mit sein nied-
lichen Hunde blick bekonnt, und des sche
longsom nid nua mehr im Owapinzgauer
Lond. In da Brucker Schui hota schneidig
aufn Putz ghaut, do woas oft scho
gscheid laut. Weada amoi nid aufana LJ-
Veranstaltung gesichtet, er sicha grod

seine Haaboin aufanonda schlichtet. In
seina Ortsgruppn isa zweidest voan dru,
a wenna geng seine Ausschussmädls nid
oiwei fü ku. Am liabst schmirba de Wei -
wa leid sein Griaß umma, weil wenns um
des geht isa koa Dumma. Zbrauchn isa
za fost oin, frong kustn um jedn Gfoin. 

1
A

B

C

D

E

2

4

5

3

Sbg-04-2010_100822ok_RZ  22.08.10  17:15  Seite 8



B E Z I R K  P I N Z G A U

 Bezirksrätsel

Verena: 

Schreim duads de gonzn BZ-Sochen,
dass ban Computer de Tastn glei so
krochn. Sie is de Jingest va insan Haufn
owa trotzdem za go ois zbrauchn. Aus
Chefin va da JVP is ins a wench untreu
won owa zan Glück homas nit gonz
valon. Kenna duad mas aus kloan

Sonneschein, a wenn ia Heiligenschein
nid imma is gonz rein. Sie ist die
Alpenrose von Mittersill und deswegen
fost nia still. Seit neuesten ist sie wieder
Singellady, deshoib schreind de Jungs
imma wieda – Hey Baby!  

Hansjörg:

Insa Gruppenopa is a begeisterta Jung-
Bergbauer und a Jaga no dazua.
Außerdem is ea im gonzn Lont - ois
Hoizwurm bekonnt. Scho da Oane oda
Ondare woas vo seine „kuazn“ Hucka in
seina Tischlerei. Za insare Sitzungen
kimb a gean direkt vo da Oawet – natür-

lich a mit Stab dabei! De Kombination
bring jedn zan lochn, des is verständlich,
und an hoagascht dafonga si a imma u,
und des wead teilweise unendlich. A mit
Stab auf da Brün – Zentimetadick – hom
duada imma und üwaroi an Üwablick.  

Vroni: 

Geh duads in a hoche schui, leana duads
hoffentlich a recht fü. A da LJ is a netla
joh, durch des hots Aufgom a a pô. Sei
duads international bekonnt, umadumm-
kemma duads nid nua im Soizburga Lont.
Dazua brauchts an Führerschei nu nid,
wie si is a so  üwaroi mit. Ob Seminare,

Bälle oda ana Reise, mit ia weads do nia
leise. Mitn Fox-Tonzn is gonz a Gschicht,
owa an Tonzkurs hot si si a nu nia eida-
richt. Sei duads a guade Haut, weis da go
um ois schaut. (*ahh is si a guade Haut)  
. 

Helene:

Wenns nid grod ban Feichtn oaweit,
schwings ba da LJ de Feda und des
vasteht jeda. Ohne sie geht’s nid und a
boa moi mit ia a nid. =) Wenns nid grod
vin Führerschei lernt, noand probiats fli-
ang. Wia sie Bruck valossn hot do woa
jeda froh, owa hiatz im Herbst noand

Kematen, oho. Nett, hilfsbereit, zuver-
lässig des find jeda lässig. Spritzig auf
ihrem Rad ist sie witzig. Zeiten vergehen,
Laub fliegt vom Baum und midi a ku ma
imma Spaß hom. Wenn ma amoi a boa
Aktionen nit berücksichtigt is sie so a
liabs dianei.

Der Bezirksausschuss Pinzgau möchte sich bei allen Ortsgruppenleiterinnen, Orts -
gruppenleitern und Landjugendmitgliedern aus dem Pinzgau bedanken. Durch eure Be -
geisterung und Unterstützung konnten wir im letzten Landjugendjahr tolle Bezirks -
bewerbe und Veranstaltungen durchführen.

Wir freuen uns, mit euch gemeinsam den Bezirksball am 18. September 2010 ab 21:00
Uhr im Gasthof Schörhof in Saalfelden zu feiern.

Auf ein weiteres, erfolgreiches Landjugendjahr!
EUER BEZIRKSAUSSCHUSS
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Red’ ma miteinand’!

Die letzten Wochen waren

auf Bundesebene geprägt

vom Projekt  „Dialog“.

Um die interne Kommuni -

kation zu stärken, traf sich

jede Landesorga nisation

mit der Bundes organisation

und führte im Rahmen des Projektes ein

Gespräch. Anhand eines Leitfadens konn-

ten sich alle Gesprächspartner auf die

Themen wie Stärken, Entwicklungs- und

Verbes serungspotenzial in der Arbeit der

einzelnen Organisationen sowie in der

Zusam menarbeit, vorbereiten. Diese neue

Vorgangsweise hatte mehrere Vorteile:

Jeder wusste, worum es geht, jeder

sprach von den gleichen Angelegen -

heiten, jede Meinung hatte seinen Platz

und jeder war neugierig auf die Sicht -

weise des Anderen. Alle Gespräche

waren geprägt von Offenheit und gegen-

seitigem Respekt. In den Dialogen ent-

standen wertvolle Impulse um im großen

Österreich ein Stück näher zusammenzu-

rücken. Die große Auswahl an Kommuni -

ka tions medien, bietet uns viele Möglich -

keiten schnell und unkompliziert Infor -

mationen weiterzugeben. Es ist bekannt,

dass sich darin auch die Gefahr birgt, zu

verlernen, ein persönliches Gespräch zu

führen. Unsicherheit, Misstrauen und

Vorurteile entstehen gerade dann, wenn

man sich dem persönlichen Kontakt ver-

schließt. Die Gleichung „Kommunikation =

Beziehung“ verdeutlicht, dass die ver-

schiedenen Formen der Sprache uns im

täglichen Leben prägen. Die Dialoge mit

den Landesorganisationen haben gezeigt,

wie wertvoll und wichtig es ist miteinan-

der zu reden. Viele Gemeinsamkeiten und

unterschiedliche Besonderheiten machen

die Landjugend facettenreich und viel -

fältig. Diese erfordern manchmal auch

Feingefühl und Verständnis. Trotzdem

braucht man sich vor anderen Sicht -

weisen nicht zu fürchten, viel mehr kann

man sie als Berei cherung sehen. Ein

 offenes Gespräch schafft das notwendige

Vertrauen und auch Toleranz. Es baut

eine Brücke zum anderen Denken und

macht etwas lebendig. Ideenreichtum und

Schaffenskraft werden dabei geschürt

und das eigene Verantwortungsgefühl

gestärkt. Durch einen solchen Austausch

fließen viele Ideen zusammen und ein

gemeinsamer Weg kann entstehen.

Die Landjugend wird oft als gute Schule

für das Leben bezeichnet, vielleicht

 gerade deshalb, weil hier viel miteinander

gesprochen wird. Dies werden wir, in

alten und neuen Formen, beibehalten.

Eure Bundesleiterin

MONIKA ZIRKL

Eine Stadt mit 19 Millionen Einwohnern

zwingt den Betrachter zur Fassungs -

losig keit.

Mit der Maglev Train mit bis zu 431 km/h

ins pulsierende Zentrum Shanghais

befördert zu werden, ist gleichsam auf-

regend als auch atemberaubend. Und

wenn jemand beim Anblick der berühm-

ten Skyline noch nicht ins Staunen gerät,

dann sorgt spätestens das 5,28 Qua drat -

kilometer große Gelände der World EXPO

2010 für erstarrte Blicke.

Diese Weltausstellung ist für China nicht

nur eine Gelegenheit, interessante

Architektur und Charakteristisches des

Landes auszudrücken. Vielmehr geht es

darum, die Beziehungen zu anderen

Ländern zu intensivieren. Aus diesem

Grund luden All China Youth Federation

(ACYF), die Europäische Kommission und

European Youth Forum (YFJ) zum

B U N D

Chinas Jugend triff

gemeinsamen Gipfel im Rahmen der

Expo. Vom 7. bis 11. Mai tagten Vertrete -

rinnen und Vertreter von Jugendorga -

nisationen und Jugendpolitik aus der EU

und China beim „1
st

EU-China Youth

Summit“ in Shanghai.

ACYF wurde 1949 gegründet und ist eine

föderale Institution chinesischer Jugend -

organisationen mit Sitz in Peking. Zu ihr

gehören 52 Jugendorganisationen,

 darunter 16 nationale Organisationen

und 36 auf Provinzebene. Die ACYF

selbst hat mehr als 77.000 Mitglieder

auf allen Ebenen, mit ihren Mitglieds -

organisa tionen sind es insgesamt mehr

als 300 Millionen. Das ganze Jahr über

werden Programme in den folgenden

Bereichen veranstaltet: Bildung und

Training, ehren amtliches Engagement,

Entwik klung einer neuen Landschaft,

Um welt schutz, Schutz der Rechte und

Shanghai – eine Weltstadt und zugleich Gesicht des
 chinesischen Wirtschaftswunders. Innerhalb nicht einmal
einer Generation ist am Delta des Yangtse ein dichter Wald
aus Wolkenkratzern  entstanden, nicht dutzende wie in den
 europäischen Metropolen, nicht hunderte wie in amerikanischen
Städten, sondern tausende und abertausende.

All China Youth Federation meets European Youth Forum

www.ruralyoutheurope.com

v.l.n.r.: Martin Geier (Rural Youth Europe, Board Member),

Dong Xia (ACYF, Deputy Secretary-General), Benedikt

Walzel (Bundesjugendvertretung, Geschäftsführer)

10 www.sbglandjugend.at

Sbg-04-2010_100822ok_RZ  22.08.10  17:15  Seite 10



B U N D

fft Europas Jugend
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Hallo!

Durch ein internationales, landwirt-

schaftliches Praktikum bildet man sich

nicht nur fachlich weiter, sondern lernt

auch persönlich sehr viel dazu. Da es

mir sehr wichtig ist, JunglandwirtInnen

die Möglichkeit zu bieten, internationale

Erfahrungen zu sammeln, freut es mich

besonders, seit Anfang Juni als

Referentin für Internationales tätig zu

sein!

Mein Name ist Katharina Meier, ich bin

24 Jahre alt und bin nun in der

Landjugend für den internationalen

Bereich zuständig. Zu meinen Aufgaben

zählen die Koordination der Auslands -

praktika und die Betreuung des

Ausschusses „young & international“

der Landjugend Niederösterreich.

Ich selbst habe schon einige

Auslandserfahrungen gemacht.

Mein Auslandspraktikum, die Teilnahme

am Springseminar in Budapest, ein

Seminar in Finnland, Country Lifestyle

und English in Action waren tolle

Erlebnisse, die ich sehr weiterem -

pfehlen kann!

Ich komme aus dem Mostviertel, genau-

er gesagt aus Mank und lebe auf dem

Betrieb meiner Eltern. Nachdem ich

meine schulische Laufbahn abgeschlos-

sen habe, machte ich etwas, wo ich

wirklich viel unterwegs sein konnte: Ich

arbeitete für ein Jahr als Flugbegleiterin

und konnte dadurch viele europäische

Städte bereisen und unterschiedliche

Nationalitäten kennen lernen. 

Da ich meine Zukunft aber auf jeden

Fall im landwirtschaftlichen Bereich

sah, begann ich im Oktober 2005 mit

dem Studium Agrarwissenschaften auf

der BOKU in Wien. Dem folgte das

Masterstudium Angewandte Pflanzen -

wissenschaften, das ich auch bald

abschließen werde. 

In meinem neuen Beruf kann ich jungen

LandwirtInnen und SchülerInnen land-

wirtschaftlicher Schulen internationale

Fachpraktika ermöglichen, was mir

 persönlich ein sehr großes Anliegen ist!

Beste Grüße,

KATHI

Wahrung der Interessen, Innovation und

Erwerbs tätigkeit, Jugendkultur sowie

internationaler Austausch.

Im Rahmen des Summits wurde für 2011

das „EU-China Year of Youth“ ausgeru-

fen, das den interkontinentalen Dialog

würdigen und weiter vorantreiben soll.

Dabei wurden gemeinsame Ziele erarbei-

tet und in einem „Joint Statement“ fest-

geschrieben, in welchem YFJ und ACYF

ihre Erwartungen für das Jugendjahr

2011 veröffentlichen. Prioritäten wurden

vor allem für die Schaffung von gegen-

seitigem Verständnis und guten Kon -

takten zwischen jungen Menschen aus

der EU und aus China gesetzt.

Gefragt sind nun EURE Ideen, geht es

doch nächstes Jahr darum, Projekte in

der EU und in China durchzuführen. Für

deren Umsetzung sollen Jugendliche aus

China die Gelegenheit bekommen, in die

EU zu reisen und deren Mitgliedsstaaten

kennen zu lernen. Umgekehrt bedeutet

das für euch, dass auch ihr im Rahmen

dieser Projekte nach China reisen könnt,

um die fernöstlichen Kulturen kennen zu

lernen. Welche Projektideen es bereits

gibt und wie eure Ideen gefördert wer-

den, darüber wird euch die Landjugend

Österreich am Laufenden halten.

Nähere Informationen findet ihr auch

unter wwww.ruralyoutheurope.com.

www.sbglandjugend.at 11
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Vorsorge ist in jeder Hinsicht besser als Reparatur – das gilt
gerade auch für den Umweltschutz. Nur durch eine nachhaltige,
ökologische Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung können
unsere Lebensgrundlagen langfristig  erhalten werden. 

„die umweltberatung“ –
Vom Wissen zum Handeln!

„die umweltberatung“ leistet deshalb

Beratungs- und Bildungsarbeit im vorsor-

genden Umweltschutz. Unsere Expertin -

nen und Experten geben Antworten auf

alle Fragen zum ökologischen Lebensstil

und führen zukunftsweisende Projekte

durch. Die Kundinnen und Kunden von

„die umweltberatung“ sind Konsument -

Innen, MultiplikatorInnen, Gemeinden

und Organisationen.

Ziel ist es, Wissen über ökologische Zu -

sam menhänge zu vermitteln. Gleich -

zeitig bieten wir praktische Umsetzungs -

tipps: Angefangen beim energiesparen-

den Bauen und Wohnen, über die che-

miearme Reinigung und den Schutz

unseres Trinkwassers, bis zur klima-

schonenden Ernährung und zur umwelt-

freundlichen Mobilität.

Es gibt (fast) in jedem Bereich Möglich -

keiten nachhaltiger zu agieren. Wir

 wollen diese Chancen aufzeigen und

Menschen auf dem Weg zum vorsorgen-

den Umweltschutz im täglichen Leben

begleiten – ganz nach dem Motto „Vom

Wissen zum Handeln!“

Einen Überblick über unsere Inhalte und

Angebote gibt es auf unserer Website

www.umweltberatung.at.

„die umweltberatung“
zum Nachlesen
Im Onlineshop von „die umweltberatung“

www.umweltberatung.at/online-shop

gibt es viele interessante Broschüren,

Poster und Bücher zu allen unseren

Themen. Aktuelle Produkte, passend zu

den Landjugend-Schwerpunkten 2010 -

„Lebensexlisier Wasser“ und „Wertvolle

Lebensmittel“ - sind zum Beispiel: 

POSTER
„Auf Tauchstation im Bach“ 

Gewässer gehören zu den artenreichsten

Lebensräumen. Flüsse und Bäche sind

Heimat für zahlreiche Tier- und

Pflanzenarten, darunter so seltene wie

der heimische Flusskrebs oder der

Eisvogel. Das Poster soll Lust darauf

machen, diese Welt zu entdecken und

zeigt die wichtigsten Tiere im und am

Bach.

Bestimmungsbuch für junge
Wasser forscherInnen 

Du willst die Lebensgewohnheiten der

Wasserlebewesen studieren oder ein-

fach die Grundlagen der Bachökologie

verstehen? Mit dem Bachbestimmungs -

buch für junge WasserforscherInnen

kann die Expedition in die Welt der Flüsse

und Bäche beginnen.

Saisonkalender 
Der Saisonkalender passt

auf jeden Kühlschrank

und zeigt für 48 Sorten,

wann sie in Österreich, im

Frei land wachsen. Die

optimale Einkaufshilfe für

den gesunden UND ökolo-

gischen Einkauf.

12 www.sbglandjugend.at
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Ich werde
mich um
Nachwuchs
für die
Landjugend
kümmern!

Vor fast genau fünf Jahren bin ich

 genauso vor einem leeren Word-

Dokument gesessen, wie ich das heute

tue ... Damals hat es geheißen, ich sollte

mich in der Zeitschrift „landjugend“ vor-

stellen – heute geht es darum mich zu

verabschieden. Die Frage „Was kann ich

da schreiben?“ war damals wie heute

dieselbe.

Fünf Jahre lang durfte ich die Landjugend

als Bundesgeschäftsführerin begleiten.

Es war eine interessante, spannende und

aufregende Zeit. Meine Aufgaben waren

vielfältig, das habe ich an meiner Arbeit

sehr gemocht. Ich durfte die Landjugend

in den letzten Jahren bei ihrer Weiter -

entwicklung unterstützen und auch ein

paar meiner Ideen und Vorstellungen ein-

bringen.

Was mir aber sicher am meisten Spaß

gemacht hat, waren die Wettbewerbe,

Tagungen, ... bei denen ich in ganz

 Österreich unterwegs war. Ich habe Orte

und vor allem Menschen kennen gelernt,

die ich ohne die Landjugend nie getroffen

hätte. Dafür bin ich wirklich dankbar,

denn das hat mein Leben bereichert –

auch wenn der Schlaf manchmal zu kurz

gekommen ist.

Aber das mit dem Schlaf war wahr-

scheinlich eine gute Übung für die

 nächste Zeit. Mein Mann und ich erwarten

unser erstes Kind, und da werden die

Nächte wohl nicht länger werden. Es gibt

also einen guten Grund dafür, dass ich

die Landjugend verlasse: Ich werde mich

um Nachwuchs für die Landjugend

 kümmern.

So habe ich noch eine Bitte an euch:

Engagiert euch weiterhin in der

Landjugend, seid aktiv, nutzt die Chance,

die Landjugend mitzugestalten und

weiterzuentwickeln, damit auch die

 nächste Generation die Möglichkeit hat,

die Landjugend kennen zu lernen und ihre

Angebote nutzen zu können.

Eure SONJA

Der ökologische
Ernährungskreis 
Der Ernährungskreis zeigt,

aus welchen Be stand -

teilen sich eine aus-

gewogene Ernäh -

rung zu sam men -

setzt und welche

Le bensmittel zu

welcher Saison

empfohlen wer -

den. 

Kochbuch „Aufgedeckt!
Appetit auf Klimaschutz“ 
Das Kochbuch liefert Hintergrundinfor -

ma tionen und tolle Rezeptideen zum kli-

mafreundlichen Kochen.

www.sbglandjugend.at 13
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Unsere gesunde Landwirtschaft 
ist ein erhaltenswertes Kulturgut

Landjugend-Interview mit Bundesratspräsident Martin Preineder

Das Interview führte Andrea Eder.

Seit 1. Juli 2010 hat Niederösterreich den Vorsitz im Bundesrat.
Als Präsident ist für die nächsten sechs Monate Martin Preineder
im Amt. Von 1988 bis 1990 war er Bundesleiter der Landjugend
Österreich und erzählt im Interview, warum diese Zeit so wichtig
für ihn war,  welche Arbeitsschwerpunkte er sich für die kommen-
den Monate gesetzt hat und spricht über die Bedeutung heimischer
Lebensmittel und seine Wünsche für die Junglandwirte von heute.
Abschließend verrät er, wie er sich am besten entspannen kann.

NNach Kärnten übernahm am 1. Juli 2010

Niederösterreich mit Ihnen als Präsi -

denten den Vorsitz im Bundesrat. Was

erwarten Sie sich von den folgenden

sechs Monaten?

Der niederösterreichische Vorsitz im

Bun desrat soll im Zeichen der Regionen

und Gemeinden stehen. Ein bürgernahes

Europa kann nämlich nur über die Re gi -

onen gewährleistet werden. Ich möchte

deshalb die Ergebnisse der St. Pöltener

Europa konferenz von 2006 wieder auf-

greifen und den Dialog unter neuen

Rahmen bedingungen fortsetzen. Auch

möch te ich die österreichischen Regio -

nen ins Hohe Haus bringen, mit einer

Präsentation der Genussregionen.

Außerdem will ich einen Beitrag zur

Schul-Verwaltungsreform leisten. In

einer Bundesratsenquete werden wir uns

die Schulbehördenstruktur und die Kom -

petenz zwischen Bund, Ländern und

Gemeinden sowie die Organisation der

Lehrer, Finanzierung, Controlling und

Leistungserbringung einmal näher anse-

hen und Verbesserungsvorschläge aus-

arbeiten.

Das ist aber nur ein Teil des Programms

für die nächsten sechs Monate.

Schließlich fällt meine Präsidentschaft in

eine Zeit, die von Sparen geprägt sein

wird und die geplanten Sparmaßnahmen

werden auch den Bundesrat ausgiebig

beschäftigen. Insgesamt erwarte ich mir,

dass damit der Bundesrat von der

Öffentlichkeit wieder stärker wahrge-

nommen wird und dass dabei auch der

Stellenwert der ländlichen Regionen

gehoben wird.

Ein Jahresschwerpunkt 2010 der Land -

jugend lautet „Wertvolle Lebens mittel“.

Sie sind selbst Bio-Bauer und leiten die

regionale Initiative „So gut schmeckt die

Bucklige Welt“. Worin liegt für Sie per-

sönlich der Mehrwert von heimischen,

qualitativ hochwertigen Pro dukten?

Zunächst einmal in der bekannten

Herkunft und Qualität dieser Lebens -

mittel. Man weiß eben, was man isst.

Das Vertrauen in hochwertige Lebens -

mittel ist heute ein wesentliches

Kriterium für deren Kauf. Und da spielen

unsere wertvollen Lebensmittel wirklich

in der obersten Liga mit. Außerdem

gewährleisten wir damit  kurze Trans -

portwege und eine regionale Wert -

schöpfung. Damit hilft die Initiative den

Konsumenten und den Produzenten.

Ein politisches Schwerpunktthema, dem

Sie sich besonders widmen, ist die

Entwicklung des ländlichen Raums. Was

wünschen Sie sich für die heutigen

Junglandwirte und ihre nachfolgenden

Generationen?

Für die junge Generation wünsche ich

mir, dass sie die Möglichkeit hat, Land -

wirt schaft nach den Wünschen der Kon -

su menten zu entwickeln und dabei das

bäuerliche Selbstverständnis und unsere

landwirtschaftliche Tradition aufrechter-

halten kann. Beides zusammen macht

die hohe Qualität unserer Pro dukte und

Dienstleistungen aus. Gerade in einer

Welt der Massen produktion von Nah -

rungsmitteln ist es die Aufgabe der

Junglandwirte aufzuzeigen, dass unsere

bodenständige Kultur und unsere

 gesunde Landwirtschaft ein erhaltens-

wertes Kulturgut sind und dass Klasse

vor Masse kommen muss. Ich bin zuver-

sichtlich, dass unsere Junglandwirte

damit hohe Anerkennung über Österreich

hinaus finden werden. Die vielen Top -

winzer seien hier als Beispiel genannt.

Als LFI-Obmann zeigen Sie vor, was

lebenslanges Lernen bedeutet: Erst

kürzlich haben Sie die Ausbildung zum

Pferdefacharbeiter abgeschlossen.

Welche Chancen ergeben sich für die

Jugend lichen mit einer zielgerichteten

Aus- und Weiterbildung in der Land- und

Forst wirtschaft?

Wer nicht aufhört zu lernen, kann stets

seine eigenen Ideen umsetzen und sei-

nen Betrieb nach eigenen Vorstellungen

gestalten. Wer nicht mitlernt, wird dage-

gen immer ein Getriebener sein, dem

andere vorgeben, was gut und richtig ist.

Wer eine solide Ausbildung hat, kann

selbst Trends entwickeln und die

Richtung vorgeben. Gute Ideen brauchen

aber auch ein ordentliches Fundament -

Bildung und lebenslanges Lernen.

Von 1988 bis 1990 waren Sie Leiter der

Landjugend Österreich. Welche Be deu -

tung hatte diese Zeit für Ihre weitere

Karriere?

Ich habe in dieser Zeit viele Kontakte und

Freunde gefunden, die mich jetzt noch

begleiten. Und von den Erfahrungen in

der Landjugend profitiere ich noch heute.

Ich möchte diese Zeit keinesfalls mis-

sen, weil sie der Grundstein für meine

weitere Karriere war.

„Neben“ Ihren zahlreichen politischen

Funktionen haben Sie einen landwirt-

schaftlichen Betrieb, den Sie selbst

bewirtschaften und Sie sind Fami -

lien  vater: Wie entspannen Sie sich?

14 www.sbglandjugend.at
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Name: Martin Preineder

Alter: 48

Sternzeichen: Stier

Lieblingsmusik: Popmusik

Lieblingsfilm: Der Tod des 

Tanzlehrers

Lieblingsbuch: von Hermann 

Hesse bis Franz 

Josef Huainigg

Hobbys: Schifahren, Lesen
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Nach Kärnten übernahm am 1. Juli 2010

Niederösterreich mit Ihnen als Präsi -

denten den Vorsitz im Bundesrat. Was

erwarten Sie sich von den folgenden

sechs Monaten?

Ein Jahresschwerpunkt 2010 der Land -

jugend lautet „Wertvolle Lebens mittel“.

Sie sind selbst Bio-Bauer und leiten die

regionale Initiative „So gut schmeckt die

Bucklige Welt“. Worin liegt für Sie per-

sönlich der Mehrwert von heimischen,

qualitativ hochwertigen Pro dukten?

Ein politisches Schwerpunktthema, dem

Sie sich besonders widmen, ist die

Entwicklung des ländlichen Raums. Was

wünschen Sie sich für die heutigen

Junglandwirte und ihre nachfolgenden

Generationen?

Als LFI-Obmann zeigen Sie vor, was

lebenslanges Lernen bedeutet: Erst

kürzlich haben Sie die Ausbildung zum

Pferdefacharbeiter abgeschlossen.

Welche Chancen ergeben sich für die

Jugend lichen mit einer zielgerichteten

Aus- und Weiterbildung in der Land- und

Forst wirtschaft?

Von 1988 bis 1990 waren Sie Leiter der

Landjugend Österreich. Welche Be deu -

tung hatte diese Zeit für Ihre weitere

Karriere?

„Neben“ Ihren zahlreichen politischen

Funktionen haben Sie einen landwirt-

schaftlichen Betrieb, den Sie selbst

bewirtschaften und Sie sind Fami -

lien  vater: Wie entspannen Sie sich?

Zum einen stellt die Arbeit für mich

einen Ausgleich und damit Ab -

wech s lung dar, zum anderen ver-

suche ich im Kreise der Familie

ein fach „abzuschalten“. Am bes-

ten geht das aber, wenn ich auf

meinem Traktor sitze. Da fällt für einen

Moment der berufliche Stress ab und

man kann ganz für sich sein.

Antrittsbesuch bei Bundespräsident

Dr. Heinz Fischer am 2. Juli 2010.
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Jagd im Sinne der Nachh
Die Jagd ist eine Nutzung der natürlichen Ressourcen, die es
bereits in der Altsteinzeit gegeben hat. Heutzutage ist ihr oberstes
Ziel, einen artgerechten und gesunden Wildbestand zu erhalten und
gleichzeitig auf die Interessen der Land- und Forstwirtschaft
Rücksicht zu nehmen, also Schäden zu vermeiden. Darüber hinaus
ist die Jagd in Österreich auch ein unübersehbarer Wirtschafts -
faktor mit einem Gesamtumsatz von 475 Mio. Euro. Heimisches
Wildbret gilt darüber hinaus nicht nur als gesundes, sondern auch
als tierschutzgerecht gewonnenes Fleisch, da das Wild weitgehend
natürlich gehalten wurde und lange Transportwege entfallen sind. 

Text: Claudia Jung-Leithner

www.ljv.at

Jagdrecht und Hegepflicht
untrennbar verbunden
Mit dem Jagdrecht verbunden ist auto-

matisch die Pflicht der Hege. Diese ist

nicht nur auf die Trophäenträger und

Fleischlieferanten ausgerichtet, sondern

erstreckt sich auch auf die ganzjährig

geschonten Arten, wie etwa den Fisch -

otter. Maßnahmen der Revierin haber zur

Lebensraumverbesserung, wie die An -

lage von Feuchtbiotopen und Hecken,

kommen ebenso diesen nicht jagbaren

Tieren zugute. Doch auch sonst benöti-

gen Jäger eine gute Kenntnis der ökolo-

gischen Zusammenhänge zwischen Wild

und Umwelt, um ein Gleichgewicht

zwischen den Tierbeständen

und der Trag fähigkeit des

Naturraumes zu erreichen.

Generell übernimmt die Jagd

als Ersatz für in Mitteleuropa

kaum mehr natürlich vorhande-

nes Großraubwild die Funktion

des Regulators. Es gilt, so viele

Tiere zu erlegen, dass eine ausrei-

chende Wald verjüngung stattfinden

kann. Zudem wird in erster Linie krankes

und schwaches Wild ausgesondert, um

gesunde Bestän de zu erhalten und

Seuchen zu vermeiden. Wenn Jagd somit

nachhaltig praktiziert wird, kann sie

durchaus auch zum Naturschutz beitra-

gen. Außerdem werden mit den Erlösen

der Jagd diverse wissenschaftliche

Studien im Bereich der Wildtierökologie

und im Umweltbereich unterstützt.

Die Jagd als wichtiger
Wirtschaftsfaktor
Rund 98% der österreichischen Bundes -

fläche werden jagdlich bewirtschaftet.

Der gesamte jährliche Wirtschaftswert

dieses Sektors einschließlich vor- und

nachgelagerter Bereiche wird auf rund

475 Mio. Euro Umsatz geschätzt. Es

zeigt sich also, dass die Jagd - unabhän-

gig von der Diskussion, ob sie nun

Lebens einstellung, Beruf, Hobby, Sport

oder Passion ist - als Wirtschaftsfaktor

in unserem Land einen bedeutsamen

Stellenwert einnimmt.

Den größten Anteil an dieser Summe

machen mit etwa 198 Mio. Euro die Löhne

und Gehälter der zahllosen Be schäftigten

im Jagdwesen, der Berufs jäger und

Aufsichtsorgane aus. Mit 54 Mio. Euro

ebenfalls ein sehr beachtlicher Umsatz

ergibt sich aus den jährlichen Jagd pacht -

be trägen und den Abschuss gebühren.

Diese Gelder sind insofern von besonde-

rer Bedeutung, da sie zu einem großen

Anteil bei den Landwirten und Grund -

eigen tümern verbleiben und für sie in

schwierigen Zeiten ein wichtiges und vor-

hersehbares Ein kommens standbein dar-

stellen. Auch alle Abgaben, Gebühren

und Versicherungs prämien, die jährlich im

Zuge der Jagd entstehen beziehungs -

weise abgeführt werden, ergeben mit

26 Mio. Euro eine stolze Summe. In

 diesen Topf fallen auch die Forschungs -

för de rung sowie wichtige Projekte, die

Jagd ge sell schaften bezahlen bezie-

hungsweise verwirklichen. Der Umsatz

für den Jagd betrieb und persönliche

Ausrüs tungs gegenstände kommt auf

168 Mio. Euro.

16 www.sbglandjugend.at
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L A N D W I R T S C H A F T

haltigkeit

mischer Ebene entgegenzuwirken und

die Basis für eine nachhaltige und ökono-

mische Wildtiernutzung zu legen, gibt es

den zweijährigen Boku-Universitäts -

lehrgang „Jagdwirt/in“. Dass sich jedes

Mal weit mehr Teilnehmerinnen und

Teilnehmer bewerben, als aufgenommen

werden können, zeigt den hohen Bedarf

an übergreifendem Wissen und an kom-

munikativer Bereitschaft.

Wer einen Jagdschein machen möchte,

ist gut beraten, sich an den jeweiligen

Jagdverband seines Bundeslandes zu

wenden, da dort die meisten Kurse und

Seminare angeboten werden.

www.ljv.at

Wildbret: Hochqualitatives
und tierschutzgerechtes
Fleisch
Österreichs Jäger liefern jährlich Wild -

bret im Wert von ungefähr 29 Mio. Euro,

das über einen hohen Eiweißgehalt und

beste Qualität verfügt. Pro Jahr werden

hierzulande pro Kopf etwa 103 kg Fleisch

verzehrt, davon ist aber nur 1 kg Wild.

Dabei handelt es sich um ein tierschutz-

gerecht gewonnenes Produkt, da die

Tiere weitgehend artgerecht leben konn-

ten, der Transportstress wegfällt und die

Tötung schnell erfolgt. Allerdings gilt es

darauf zu achten, dass das Wildfleisch

wirklich aus Österreich und nicht aus

dem fernen Ausland, wie etwa von

Hirschfarmen in Neuseeland, stammt.

Am besten ist, man kauft Produkte

direkt bei bekannten Revier in -

habern ein oder nutzt Orien -

tierungshilfen wie die Marke

„GenussRegion Österreich“

be zie hungsweise das Güte -

siegel „Österreichisches Wild -

bret aus freier Wildbahn“.

Jagdschein und Boku-
Universitätslehr gang
„Jagdwirt/in“
Praktiker und Wissenschafter der

Universität für Bodenkultur, Wien,

(Boku) sind sich ferner einig, dass das

öffentliche Image der Jagd verbessert

werden muss. Beispielsweise in den

skandinavischen Ländern gilt die gesell-

schaftliche Entfremdung von der Natur

nicht so stark wie bei uns. Dort ist die

Jagd etwas Selbstverständliches. Um

dem heimischen Trend auch auf akade-

Wusstest du, dass...

... es das oberste Ziel der Jagd ist,

einen artgerechten und vitalen

Wildbestand zu erhalten und gleich-

zeitig die Interessen der Land- und

Forstwirtschaft zu bewahren?

... bundesweit rund 19.400 Jagd -

schutzorgane ihren Dienst in den

Revieren ausüben und davon

etwa 800 BerufsjägerInnen und

18.600 andere Personen sind?

... österreichisches Wildbret als

äußerst eiweißreiches, gesundes

und tierschutzgerecht gewonnenes

Fleisch gilt, das man beim Jäger,

Wildbrethändler, Fleischhauer und

im Spezialitätengeschäft bekommen

kann?

... dem Straßenverkehr jährlich etwa

38.000 Hasen, 37.000 Stück Rehe

und 13.000 Fasane zum Opfer fal-

len?

www.sbglandjugend.at 17
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B U N D

„Österreich isst süß ...“

Schon bemerkt? Nicht immer
ist, wo es draufsteht, Öster-
reich auch  wirklich drin.
Zahlreiche Produkte lohnen
daher einen zweiten Blick.
Wir haben für euch eine kleine
süße Österreich-Liste
zusammengestellt.

Darbo … 
naturrein
Als „Obst-Dampfwerk“ begann die Er -

folgsstory von Darbo im Jahr 1879.

Seitdem ist das Tiroler Familienunter -

nehmen auf Expansionskurs und die Pro -

dukte sind von manchen Frühstücks -

tischen nicht mehr wegzudenken: Mar -

me laden, Fruchtsirup, Kompott, Frucht -

aufstrich, finden mittlerweile in über 60

Ländern Absatz. Ein Ge schmackserlebnis

für das Auge und fast schon Kult: die

bunten Werbespots mit der unverkenn-

baren Musik.

www.darbo.at

Heindl … 
die Lust am Naschen

Seit 1953 gibt es die „Wiener Kon fekt -

manufaktur“, gegründet von Walter

Heindl. Zuwachs gab es 2006 mit der

Übernahme der „Pischinger“-Waffeln.

70 Millionen Stück Konfekt produziert der

Familienbetrieb im 23. Wiener Gemeinde -

bezirk im Jahr und die Produktpalette

kann sich sehen lassen: Die 180 Sorten

reichen von Mozart Kugeln, Sissi Talern,

Schloss Orth Kugeln, Schoko Maroni bis

zu Gelee Früchten in allen Variationen.

Seit 2001 erwartet die Besucher der

Konfektmanufaktur die 3000-jährige

Schokolade-Geschichte im „1. Wiener

Schokolademuseum“. Und wer will, kann

hier gleich testen, was man mit Schoko -

lade so alles anstellen kann – Kreativität

ist jedenfalls erforderlich, wenn es

„Malen mit Schokolade“ heißt – ein Er -

lebnis.

wwww.heindl.co.at

Manner … 
mag man eben

Wer kennt sie nicht? – Die rosa verpack -

ten Haselnussschnitten, die seit mehr als

110 Jahren Groß und Klein erfreuen. An

drei Standorten in Wien, Ober öster reich

und Niederösterreich sorgt das Familien -

unternehmen seit 1898 dafür, dass auch

jeder Gusto auf Süßigkeiten befriedigt

wird. Mit der „Neapolitaner Schnitte No.

239“ schrieb Josef Manner Geschichte.

Das Sortiment ist seither beträchtlich

gewachsen: Dragee Keksi, Casali Rum -

kugeln, Schoko bananen, diese Leckerei en

wecken Kindheits erinnerungen. Seit 2000

gehören übrigens auch Ildefonso und Mo -

zartkugeln zum Manner’schen Fami li en -

unternehmen.

www.manner.at

Zotter … 
die süßen Seiten
des Lebens
Sie sind handgeschöpft, heißen Mitzi,

Blue oder Labooko und es gibt sie in den

ausgefallensten Geschmacksrichtungen,

von Ananas-Paprika über Kaffee-

Pflaume mit Speck bis zu Mandarine &

Süßer Senf. Josef Zotters Schokolade -

krea ti o nen haben schon jetzt Kultstatus.

Und das Beste daran: Die Schokoladen

kann man mit gutem Gewissen genießen.

Denn sie sind frei von Konservierungs -

mitteln und haben alle das FAIRTRADE-

Siegel. Das Unternehmen, mit Sitz in

Riegersburg in der Steiermark, ist eine

Erlebniswelt für sich: Schokoladetheater,

Running Chocolate, Mitzi Blue Turntables

oder die BASic-Tankstelle kommen nicht

nur bei den jungen Besuchern gut an!

www.zotter.at

18 www.sbglandjugend.at
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Buch-Tipp

OHNE GELD
BIS ANS 
ANDERE ENDE
DER WELT

Michael Wigge

Kiepenheuer & Witsch

224 Seiten

ISBN: 

978-3-462-04181-1

¤ 9,20

Kann man das schaffen? Ohne einen

Cent in der Tasche von Berlin bis in die

Antarktis reisen? Michael Wigge hat es

versucht, und was nach einem Kinder -

spiel aussieht, ist dann doch nur wahren

Abenteurern zu empfehlen. In Belgien

wird er auf dem Schiff, das ihn nach

Kanada bringen soll, zuerst freundlich

begrüßt und gleich in eine Luxuskabine

geführt – bis sich herausstellt, dass er

kein zahlender Passagier ist. Statt

Luxuskabine heißt es jetzt: Schiffsge -

länder streichen, Container inspizieren,

Dosen zählen und Karaoke singen … 

T I P P S

Wir verlosen 1 Exemplar von

„Ohne Geld bis ans
andere Ende der Welt“.

Schreibt uns einfach ein E-Mail

mit dem Betreff „Ohne Geld“ an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Viel Spaß beim Lesen!

www.darbo.at

Buch-Tipp

BRUNO CHEF
DE POLICE

Martin Walker

Diogenes Verlag

352 Seiten

ISBN:

978-3-257-24046-7

¤ 10,20

Bruno Courrèges – Polizist, leidenschaft-

licher Hobbykoch, Sport trainer und

begehrter Junggeselle von Saint-Denis

im französischen Périgord – wird an den

Tatort eines Mordes gerufen. Ein algeri-

scher Einwanderer, dessen Kinder in der

Ortschaft wohnen, ist tot aufgefunden

worden. Als auch nationale Polizei -

behörden eingeschaltet werden, die

Bruno von den Ermittlungen ausschlie-

ßen wollen, nutzt er seine Orts kennt -

nisse im Dorf und ermittelt auf eigene

Faust weiter …
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Buch-Tipp

TRAUMJÄGER

Tom Drury

dtv

256 Seiten

ISBN:

9783423138789 

¤ 10,20

Charles Darling wohnt mit seiner Frau

Joan und dem siebenjährigen Sohn Micah

in einem alten Haus außerhalb der Stadt.

Seit kurzem ist auch Joans nach der

Geburt zur Adoption weggegebene 16-

jährige Tochter Lyris da. Sie alle jagen

einem Traum nach: Charles möchte ein

altes Gewehr haben, Joan sehnt sich

nach Romantik, Lyris wollte schon immer

zu einer Familie gehören, und Micah

möchte mehr über die Welt erfahren ...

Buch-Tipp

DIE SCHÖNE
GEWOHNHEIT
ZU LEBEN

Martin Mosebach

Bloomsbury Berlin 

188 Seiten

ISBN:

9783827009340 

¤ 15,50

Wo ist das „dolce vita“ zu Hause? Martin

Mosebach hat sich auf eine italienische

Reise begeben und hat das süße Leben

gefunden: in Venedig, wo er sich durch

die engen Gassen treiben lässt, in Rom,

auf Capri, … Beim Lesen kommt italieni-

sches Lebensgefühl ganz von selbst in

die eigenen vier Wände, aber noch bes-

ser: hinfahren und selbst erleben.

CD-Tipp

RELAX
EDITION
FIVE

Blank & Jones

Soulfood Music

¤ 16,95

Ob Chill Out oder Party: Mit der 5. Edition

von „Relax“ liefert das DJ-Duo

Blank & Jones genau den richtigen Sound

für die heiße Jahreszeit. Die Doppel-CD

liefert die perfekten Rhythmen für laue

Sommer abende: einlegen und genießen,

dann kommt die Urlaubsstimmung von

alleine.

www.heindl.co.at

www.manner.at

www.zotter.at
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Heuer war es endlich wieder einmal so
weit: Vom 25. bis 27. Juni fand das 60-
Jährige Bestandsjubiläum der LJ See -
kirchen statt. Im Vergleich zur intensiven
und langen Vorbereitung verging das
Fest wie im Flug. In den letzten Wochen
vor unserem Zelt Event wurde die
Anspannung, aber auch die Vorfreude
sehr stark bemerkbar. Doch durch die
gute Planung und Durchführung des
Festes war es für die Mitglieder nicht
Arbeit, sondern alle hatten viel Spaß
daran und konnten auch mitfeiern! Als
am Sonntagnachmittag die Kutsche,
samt Pferde in der Bar stand, war der
offizielle Beginn für uns, auch feiern zu
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60 Jahre und noch kein bisschen müde

können. Das Fest war ein großer Erfolg.
Am Dienstag war dann ein Nachkirtag,
der viele Leute anlockte. Der Reinerlös
dieses Abends ging an die Sonneninsel,
eine Einrichtung für krebskranke Kinder.
Insgesamt 64 Landjugendgruppen und
11 Musikkapellen, und auch sehr viele
Seekirchner Festgäste feierten mit uns.
Sogar die Landjugend Geismer aus unse-
rer Partnergemeinde Frankenberg mach-
te sich mit dem Bus auf den Weg zu uns.
An dieser Stelle möchten wir uns bei
allen Landjugenden und Festbesuchern
fürs Kommen bedanken.
Gefeiert wurde bis spät in die Nacht. „ …
und noch kein bisschen müde“, das

B E Z I R K E

Bei der Muttertagsfeier der Landjugend
Nussdorf war das Theaterstück der
Höhepunkt!
Doch auch die anderen Programmpunkte
konnten sich sehen lassen, wie die
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Spiele und die Gesangseinlagen der
Ausschussmitglieder. Den Müttern gefie-
len auch die Gedichte und Präsente sehr
gut. Es war ein gelungener und schöner
Abend.

Wie jedes Jahr findet auch heuer wieder
unser traditionelles Herbstfest statt.
Dazu möchte euch die Landjugend Maria
Alm recht herzlich einladen.
Wir starten am Freitag, den 03.09.2010
mit unserer Herest Gaudi. Wir setzen am
Samstag, den 04.09.2010 mit dem

Festzelt fort. Ab 21.00 Uhr sorgen „Die
Dorfer“ für Unter haltung.
Karten sind bei allen Mitgliedern erhält-
lich.

Auf ein gelungenes Fest freut sich die
Landjugend Maria Alm.
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Jahreshauptversammlung

Vorankündigung – Herest Gaudi

Muttertagsfeier

Am 12.03.2010 haben wir, die Land -
jugend Unken unsere Jahreshaupt ver -
sammlung gefeiert. Nach einem gemein-
samen Wortgottesdienst in unserer
Pfarrkirche durften wir im Cafe Wimmer
zahlreiche Ehrengäste und Mitglieder
sowie Neue Mitglieder begrüßen. Ein
besonderes Highlight war der Rückblick
des vergangenen LJ-Jahres mit einer tol-
len Powerpointpräsentation die mit vie-
len Fotos einige Ausrückungen und
Ausflüge nochmals in Erinnerung rief. Ein
besonderer Dank gilt hier unseren
Mitgliedern Sebastian Juritsch und
Carolin Haider für die tolle Präsentation
und den reibungslosen Ablauf der
Technik.  Während dieser Jahreshaupt -
versammlung übernahm ein fast neuer
Ausschuss die Leitung wie folgt:

Leiter: Johann Haider
Stv. Leiter: Hannes Leitinger
Leiterin: Stephanie Haslwanter
Stv. Leiterin: Magdalena Haider

Kassierin: Andrea Hinterseer
Schriftführerin:Julia Willberger
Fähnrich: Thomas Fuchs
Stv. Fähnrich: Sebastian Berger

wurde in den Wochen wo das Bierzelt
stand sehr gut erkennbar, denn einige
fanden gar nicht mehr nach Hause und
hatten ihr Bett für 2 Wochen ins Bierzelt
verlagert. Sogar ein Pool musste her, wo
unsere Jungs am Morgen mit einem
Weißbier in der Hand zu finden waren. 
Somit möchten wir uns gerne bei allen
engagierten LJ-Mitgliedern, aber auch bei
deren Eltern, Geschwistern und bei der
Kameradschaft Seekirchen für die tat-
kräftige Unterstützung bedanken. Es
freut uns sehr, dass das Fest so rei-
bungslos und lustig verlaufen ist, darum
freuen wir uns schon auf das nächste
Fest im Jahr 2015.

ANNA UNGER
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B E Z I R K E

das ist und war unsere ehemalige Grup -
pen leiterin Evelyn Planitzer.

Am 25. Juni 2010 schloss sie gemein-
sam mit Peter Resch den heiligen Bund
der Ehe. Nach einer feierlichen Trauung
in der Pfarrkirche der Gemeinde Fais -
tenau ging es für unser Brautpaar mit
zahlreichen Verwandten, Freunden und
Vereinen auf zum Gasthaus.

Schönes Brautpaar – Schönes Wetter
war doch klar!
Nach hervorragender Verköstigung, be -
reiteten die Mädls in der Zwischenzeit
das Geschenk für das Weisen vor. Eine
20 m lange Schnur, behangen mit alltäg-
lichen Gebrauchsgegenständen sowie
Kindertopferl, Klopapier, Spriztergläser …
etc.  ;-)

Nachdem wir dem Brautpaar gratulier-
ten, war das traditionelle Brautstehlen
dran. Mit vollem Eifer versuchten unsere
jungen Hupfer, die Braut „heimlich“ aus

dem Saal zu stehlen. Nach missglück -
tem Wett kampf zwischen Landjugend
und Trachtenmusikkapelle wurde trotz-
dem noch fest gesungen und Wein aus-
geschenkt.

Es dauerte nicht lange, bis der Bräuti -
gam kam und seine Braut auslöste. Nach

Am 3. Juli war es wieder soweit: Das
Sommerfest der LJ Mauterndorf mit
Vereinsseilziehen fand bei ausnahms-
weise „sommerlichem“ Wetter und dem
besonderen Ambiente des Mühltaler
Bäumergarten statt! Insgesamt nahmen
10 Vereine am Bewerb teil und nach eini-
gen spannenden Durchgängen durfte
sich der Vorjahressieger, die Samson -
gruppe Mauterndorf, auch 2010 wieder
zum Sieger kühren! Als besonderes
Highlight funktionierten wir die Schnaps -
bar zur Cocktailbar um, und bei Tequila
Sunrise, Cosmopolitan und Sex on the
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Sommerfest 2010

Beach fand das Fest einen gemütlichen
Ausklang bis die Sonne wieder aufging.
Wir möchten uns herzlich für die freund-

Verliebt, verlobt, verheiratet, ...

Am Sonntag den 30. Mai 2010 fand das
diesjährige Fußballturnier der Flachgauer
Landjugend in Neumarkt statt. Da es an
diesem Tag der Wettergott mit uns nicht
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Bezirks Fußballturnier 2010

so gut meinte, mussten wir in die Turn -
halle der HS Neumarkt ausweichen.
Mittels k.o. System verglichen sich 9
Mäd chen- und 8 Burschenmannschaften
des Flachgaus im Fußballspielen. Darun -
ter waren oft sehr spannende Szenen zu
sehen.
So standen am frühen Nachmittag die
Siegermannschaften fest.
Mädchen
1.LJ Thalgau
2.LJ Köstendorf
3.LJ Lamprechtshausen

Burschen
1. LJ Köstendorf
2. LJ Neumarkt
3. LJ Göming
Einen besonderen Dank gilt der LJ
Neumarkt die sich kurzfristig bereit
erklärt haben sich um eine Austra -
gungsstätte für dieses Fußballturnier zu
kümmern.

GERTRAUD MÖSL

diesem erneutem Liebesbeweis hoben
wir die Gläser und feierten bis in die
Nacht hinein.

Die Landjugend Plainfeld wünscht Euch
für euren gemeinsamen Weg alles, alles
Gute und viel Glück!

HANI

liche Unterstützung bei der Familie
Mauser- Mühltaler bedanken.

BARBARA MAUSER
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Endlich war es so weit. Am 16. Juli 2010
begann unsere Lehrfahrt in die schöne
Steiermark. Nach ereignisreicher  Bus -
fahrt erreichten wir Murau. Unser Ziel,
natürlich die traditionelle Murauer  Brau -
erei . Nach interessanter Einführung in
die Kunst des Brauens wurde das Bier
verkostet.  Nach Zimmerbezug ging es
auf ins Festzelt. Dort wurden wir herz-
lichst von der Landjugend Oberwölz
begrüßt. Einige gesellige Stunden später
fanden sich alle wieder in der Herberge
ein. Nach dem Frühstück ging es zu
einem Großbauern. Der fesche Bauer
zeigte uns jeden Winkel und alle Auf -
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Exkursion Oberwölz der LJ Maria Alm

gaben auf seinem Hof. Danach ging es
zum Entspannen an einen Badesee bevor
es uns am Abend wieder zu unseren
Oberwölzer LJ-Freunden  ins Zelt zog.
Am Sonntag machten wir uns wieder auf
die Heimreise. Zuerst noch ein Stopp bei
der Turracher Höhe wo uns ein riesen
Rodelspaß erwartete. So kamen wir am
Abend nach einer aufregenden Reise
erschöpft nach Hause. Die Mitglieder
bedanken sich recht herzlich bei Maria
und Sepp für die gute Organisation und
bei der Landjugend Oberwölz für die
Gast  freundschaft. Wir hoffen auf ein bal-
diges Wiedersehen.

CORNELIA EISENMANN

Um die längste Nacht
des Jahres zu feiern
haben wir am 18. Juni
2010  die Sonnwend -
feuer veranstaltet. 

Mit den am ersten
Samstag nach Hl. Drei
König eingesammel-
ten, Christbäumen
wird ein Holzhaufen
errichtet. Für den
Gipfel werden von uns

Puppen gebastelt und traditionell auf
den Gipfel des Berges aufgestellt. Un -
gefähr eine Woche vor der Ver an staltung
richten die Land jugend-Mit glieder für die
Sonnwendfeuer alles her.

Leider hatten wir heuer schlechtes
Wetter, trotzdem hatten wir einige Besu -
cher was uns sehr freute!
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Sonnwendfeuer

Die Mitglieder der Landjugend Maishofen
waren heuer extrem fleißig. So können
wir heuer viele tolle Ergebnisse auf
Bezirks-, Landes und sogar Bundes -
ebene vorweisen.

Unseren Startern beim Bundesentscheid
Genussolympiade, welche vom 16. bis

18. Juli 2010 in Bruck stattfand, möch-
ten wir zum sensationellen 11. Platz
gratulieren.
Julia Fersterer (LJ Saalfelden) und
Bertram Eder (LJ Maishofen) zeigen vor,
dass auch die Zusammenhilfe zwischen
den Pinzgauer Landjugendgruppen super
funktioniert.

Auch möchten wir unserem Platten -
werfer Team zum 4. Platz bei der Mais -
hofner Vereinsmeisterschaft gratulieren.

ULRIKE NEUMAYR & 
THOMAS SCHIPFLINGER

Gruppenleitung der LJ Maishofen
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LJ Maishofen gratuliert ihren erfolgreichen Mitgliedern

Am 25. Juni fand in Saalfelden die alljähr-
liche Discoparty der Landjugend Saal -
felden und der Schuhplattlergruppe
Saalfelden am Hinterreit statt. Der Name
„Rock in Leder“ und ein gratis Getränk,
das jeder bekam der eine Lederhose oder
ein Dirndl anhatte, lockte ca. 550 Jugend -
liche und auch Erwachsene zu unserem
„rockigen Festl“. Das Tanzbein wurde aus-
giebig geschwungen, da unser DJ Be nicht
nur Disco Musik auflegte sondern auch
schwungvolle Fox-Lieder. Ein großer Ren -
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Saalfeldner Landjungend rockt!

ner war unsere Single Bar, wo sich auch
ein paar Pärchen fanden. Es freute uns
besonders, dass wir unsere Freunde von
der Landjugend Johannis kirchen (Bayern)
begrüßen durften, die nur wegen dem
Fest den weiten Weg auf sich genommen
haben. Über den Erfolg und die vielen
Leute freut sich das Rock-in-Leder-Team
natürlich sehr, und hofft, dass in den
nächsten Jahren wieder so ein schönes
Wetter ist wie heuer. Das Zitat der
Landjugend: „Es woa a Gaudi“!

B E Z I R K E
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Nach langen und mühevollen Vorberei -
tungen war es am Abend des 5. Juni
endlich soweit, die Bezirksparty der
Flachgauer Landjugend in der Zagler -
halle in Seekirchen konnte beginnen.
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B E Z I R K E

Da es in dieser Nacht
seit langem wieder mal
so richtig warm war,
konnten unsere Gäste an
der Schirmbar und an der
großen Weißbierbar im
Freien so ordentlich
feiern. Für Stimmung
sorgte die Band B.O.M.
(Boys of Malibu) die für
unsere tanzfreudigen
Gästen immer den richti-

gen Sound drauf hatten. 
Einen herzliches Dankeschön an alle
Helfer die uns so tatkräftigt unterstützt
haben.

GERTRAUD MÖSL

Schon lange freute sich die Gruppe auf
den heurigen LJ-Ausflug, der uns zum
Jubiläumsfest der LJ Seekirchen führte.
Am 26.Juni traf sich eine motivierte LJ
bereits um 8:00 Uhr am Morgen zur
Abfahrt nach Seekirchen. Am Nachmittag
stand eine stimmungsvolle Abkühlung im
Wallersee am Programm, wo wir Lun -

gauer eine Spritztour mit den Elektro -
booten wagten. Frisch und munter feier-
ten wir dann im Bierzelt gemeinsam mit
den Seekirchnern und allen anderen
Landjugenden. Am nächsten Tag mar-
schierten wir mit toller Unterstützung
von unserem Tafeidirndl und einer beson -
ders netten Ehrendame beim Umzug mit.L
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LJ-Ausflug

Am Nachmittag machten wir uns
gemein sam mit der LJ Tamsweg und
Zederhaus wieder auf den Heimweg. In
Zederhaus beschlossen wir 3 Land -
jugenden noch einen Zwischenstopp zu
machen und das Wochenende bei einer
Runde Revue passieren zu lassen.

BARBARA MAUSER

Flachgauer Bezirksparty 2010

• am 04. September 2010

• in der Wilderer Alm

• ab 20:30 Uhr

L
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Ball der LJ Wagrain

LIVE-Musik

Eintanz

Tombola
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Durch die Card
bekommst du …

• die Möglichkeit zur Teilnahme an
1.700 Landjugendveranstaltungen
im Jahr 

• günstige Preise bei Seminaren der
Landjugend Salzburg

• die Berechtigung zur Teilnahme an
Wettbewerben der Landjugend

• Vergünstigungen bei unseren Part -
ner firmen

Hier findest du die ersten Partner fir -
men, bei de nen du dir mit deiner neuen
Land jugend-Card Vorteile holen kannst.

Alle aktuellen Ermäßigungen und neue
Partnerfirmen findest du immer aktuell
auf www.sbglandjugend.at!

Deine Landjugend-Card
hat so einige Vorteile!

20% im Geschäft, 20% im Internet-Shopmit dem Kennwort „Landjugend“, 20% +Versand kostenlos Gruppentarif ab 10 Stk.

30% bei CD-Bestellung im Internet-Shop

(bitte bei der Bestellung unter Bemerkungen

das Kennwort „Landjugend Salzburg

Mitglied“ und deinen Namen eintragen!

5% Rabatt auf alle Buchungen,
5% Rabatt auf den Gruppenpreis
ab einer Gruppengröße von 20 Personen

10% auf Einzeleintritte: 4 StundenkarteTherme und Sauna sowie TageskartenTherme & Sauna (Salzburg Tarif).Tageskarte Erw. Therme & Sauna: ¤20,25statt ¤22,50. 4 Stundenkarte Therme &Sauna: ¤17,50 statt 19,00. Tageskarte KindTherme: ¤13,05 statt ¤ 14,50.4 Stundenkarte Kind Therme:
¤11,25 statt ¤12,50

1 Fahrstunde (45 Min.) kostenlos

Jedes Mitglied der Landjugend Salzburg, dasdie LJ-Card beim Heimatwerk Salzburg vor-zeigt, wird als Stammkunde eingetragenund erhält einen Jahresbonus bis zu 15%!

Für Sammeleinkäufe wie Gruppeneinklei dungbzw. Stoffeinkauf für eine ganze Gruppekönnen wir darüber hinaus gerne jeweilseine projektbezogene Sonderkon di tiongewähren.

1 Leberkässemmerl um ¤ 1,00

Fleischerei Schader
Postplatz 6, 5580 Tamsweg

–20% auf „Wild und Wald“-Bekleidung
Florian Frühstückl

Kirchengasse 7, 5580 Tamsweg

–10% auf Racing-Sprays, Deco-Sprays,

Farben und Zubehör (A
usgenommen

Aktio
nen, Geräte und Reparaturen)

Farben M
orscher

Zell/S
ee, Stadt Salzbu

rg,

Tirol, V
orarlbe

rg

Gültig am Dienstag, Donnerstag und Freitag

(ausgenommen an Feiertagen).

Als Clubmitglied zahlst du immer nur den

Preis der davorliegenden Preiskategorie.

Doppelermäßigungen sind nicht möglich.

Die Landjugend-Card ist unbedingt vor der

Kartenbestellung vorzulegen!

Dieselkino St. Johann

10% Rabatt auf eine Jeans nach Wahl im

LOOK (City Center). Nur auf reguläre Ware.

CSC Wirtschaftsverein

Tamsweg

Kuenburgstr. 4, 5580 Tamsweg
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So darf ich mit Stolz berichten, dass ich damals vor

60 Jahren Gründungsmitglied der Lungauer Landjugend

wurde. Auch in Zederhaus gründete ich die LJ Gruppe und

darf mit Freude berichten, dass mich gar oft die Senioren

ansprechen wie schön sie diese Jahre gefunden haben.

Mit 44 jungen Mädel u. Burschen machten wir Lehrfahrten

in alle Bundesländer und 2 mal nach gründlichen persönlichen

Vorbereitungen eine Woche lang zur Weinlese zu den Winzern

in die Wachau. 

Riesige Freude auf beiden Seiten, viele Gegenbesuche und

Geschenke. Finanziert wurde alles mit den Einnahmen aus

Theaterspielen, wo ich ja auch an die 30 Jahre Spieler u.

Spielleiter war.

Am 10.V.1959 wurde mir als erster Gruppenleiter das

Goldene Leistungsabzeichen verliehen und zwei Ehrentafeln

zieren die gute Stube. Sicherlich, es gab noch kein

Fernsehen, so reichte Theater u. Volkstanz für manchen

Heimatabend und manche Anlässe. Natürlich wie bei jedem

Verein, es muss sich war rühren sonst stirbt die Freude bald.

Bei der 50 Jahr-Feier in Tamsweg übertrug man mir die

Rede der Gründungs mitglieder. 

Jede Gemeinde ist froh, wenn sich Mädel oder Burschen der

Jugendarbeit annehmen, denn diese Leute werden auch in

jedem Gemeinderat dringend gesucht.

Damit möchte ich der LJ Salzburg für weiterhin gedeiliche

Arbeit und Erfolg wünschen. Mit besten Grüssen,

Zanner Jakob, Zederhaus

60 Jahre Landjugend Salzburg
Auszug aus einem Brief eines Gründungsmitglieds der Lungauer Landjugend: 

L A N D
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Oktober 2010

01.10.2010 NLP Schulung - Linz
02.10.2010 LJ St. Johann - Ball

LJ Köstendorf - Ball
Landessiegerreise
NLP Schulung - Linz

03.10.2010 Landessiegerreise
04.10.2010
05.10.2010
06.10.2010
07.10.2010 LVS im Tennengau
08.10.2010
09.10.2010 LJ Hallwang - Ball
10.10.2010 LJ Flachgau - Hallenvolleyball
11.10.2010
12.10.2010
13.10.2010 LJ Pinzgau - Bezirkssitzung
14.10.2010 Bundesherbsttagung Vbg

LJ Pongau - Bezirkssitzung
15.10.2010 Bundesherbsttagung Vbg
16.10.2010 Bundesherbsttagung Vbg

LJ Hüttau - JHV
17.10.2010
18.10.2010
19.10.2010
20.10.2010
21.10.2010
22.10.2010 Agrarstammtisch Lungau
23.10.2010 LJ Enns-Pongau - Ball

LJ Bruck - Ball
Techtl Mechtl - Das besondere Flirtseminar PZG

24.10.2010
25.10.2010 LJ Flachgau - Bezirksball
26.10.2010 Nationalfeiertag
27.10.2010
28.10.2010
29.10.2010
30.10.2010
31.10.2010

Du bist herzlich eingeladen, mit uns die

Landesvollversammlung 
der Landjugend Salzburg 
in Saalfelden/Pinzgau
am Samstag, dem 18. September 2010 zu feiern.

Treffpunkt um 17.30 Uhr beim Gasthof Schörhof in Saalfelden
am Steinernen Meer, wo eine Feldmesse gefeiert wird.
Danach beginnt unsere Landesvollversammlung im Gasthof Schörhof.

Wahlberechtigt sind alle Gruppenleiter/innen und der Landesvorstand!

Anschließend lädt die LJ Pinzgau zum Bezirksball ein.

Auf deinen Besuch freut sich die
Landesleitung, das Landjugendreferat Salzburg sowie der Bezirksvorstand Pinzgau

Nähere Infos zur Landesvollversammlung findest du auf der Homepage 
www.sbglandjugend.at!
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September 2010

01.09.2010
02.09.2010
03.09.2010 LJ Maria Alm - Herbstfest
04.09.2010 LJ Maria Alm - Herbstfest

LJ Wagrain - Ball
LJ Thalgau - Weekendparty

05.09.2010 LJ Thalgau - Weekendparty
06.09.2010
07.09.2010 LJ Flachgau - Bezirkssitzung
08.09.2010
09.09.2010
10.09.2010 LJ Schleedorf – After Sunset Party
11.09.2010 LJ Bramberg - Laabheiga

LJ Lessach - Ball
LJ Schleedorf - Disco Party

12.09.2010 LJ Österreich - Fit for Spirit –
Mariazeller Wallfahrt

13.09.2010
14.09.2010
15.09.2010 Bildungswerkstatt Wien
16.09.2010 Bildungswerkstatt Wien
17.09.2010 Redaktionsschluss LJ Zeitung 05/2010
18.09.2010 LJ Salzburg - LVV

Bezirksball Pinzgau
19.09.2010 LJ Unternberg - Bauernherbstfest
20.09.2010
21.09.2010
22.09.2010
23.09.2010
24.09.2010
25.09.2010 Rhetorikseminar „Jetzt red i!“ LG

LJ Flachgau - Agrarkreislehrfahrt
LJ Michaelbeuern - Ball

26.09.2010 Rhetorikseminar „Jetzt red i!“ PG
27.09.2010
28.09.2010
29.09.2010 NLP Schulung - Linz
30.09.2010 NLP Schulung - Linz

Sbg-04-2010_100822ok_RZ  22.08.10  17:18  Seite 27



Sbg-04-2010_100822ok_RZ  22.08.10  17:18  Seite 28


