
land

jugend 05|09

P.b.b. • 02Z033263 M
Verlagspostamt 5020 Salzburg

www.sbglandjugend.at

Neue Gesichter
in der Landesleitung!

Neue Gesichter
in der Landesleitung!

salzburg

Sbg-05-2009_091016ok_RZ  16.10.09  11:57  Seite 1



2 www.sbglandjugend.at

Hier

kannst auch

du drauf sein.

Schick’ uns

witzige Fotos

aus den

Ortsgruppen!

Fo
to

s:
 L

an
dj

ug
en

d 
Sa

lz
bu

rg

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

Sbg-05-2009_091016ok_RZ  16.10.09  11:57  Seite 2



I N H A L T / E D I T O R I A L

www.sbglandjugend.at 3

Inhalt

Liebe Freunde und Mitglieder 
der Salzburger Landjugend!

Die Nächte werden länger, die Tage kürzer, die
Temperaturen sinken und die Blätter der Bäume
verfärben sich in alle möglichen Farben – es ist
wieder soweit, der Herbst ist da! 
Es ist die Jahreszeit in der wir uns, schön lang-
sam aber sicher, auf die kalten Wintermonate
vorbereiten, aber auch dankend zurückblicken
auf das vergangene Erntejahr. Bei den Ernte -
dankfesten die in den letzten Wochen allerorts
stattgefunden haben, wurde dies feierlich zum
Ausdruck gebracht.
Ich möchte diese Zeilen dazu nützen, um mich
auch bei euch für die Landjugendarbeit im ver-
gangenen Jahr sehr herzlich zu bedanken. 
Viele Veranstaltungen (Gruppenabende,
Bewerbe, Feste, Jahreshauptversammlungen,
u.v.m.) werden von der Landjugend organisiert
und durchgeführt. Wenn man miteinander etwas
auf die Beine stellt, wird der Gemeinschaftsgeist
erst richtig spürbar und jeder versucht sein
Bestes zu geben. Es ist immer wieder schön zu
sehen, wie engagiert und begeistert jeder
Einzelne seinen Teil dazu beiträgt um etwas zu
erreichen – alleine ist man wenig, aber gemein-
sam kann man alles schaffen!
Ganz besonders möchte ich aber auch die
unzähligen sozialen Aktionen hervorheben, die
oft wieder unseren eigenen Wohlstand erkennen
lassen und uns zeigen wie wichtig es ist für
andere da zu sein – gemeinsam etwas ermög-
lichen um anderen zu helfen!
Ich denke die Vielfalt der Möglichkeiten die man
in der Landjugend hat, zeichnen unsere Jugend -
organisation aus. Das Angebot ist groß, von
Landwirtschaft über Sport bis hin zu Inter -
nationalem, da ist für jeden etwas dabei. Jeder
soll seine Fähigkeiten einbringen und kann so
aus dem Erreichten persönlich viel ernten!

Der Herbst ist auch immer wieder Startschuss
für eine aufregende Zeit der Jahreshaupt -
versammlungen. Für viele bietet sich dadurch
vielleicht die Möglichkeit aktiv in einem
Landjugendausschuss mitzuarbeiten. Gerade in
der Landjugend ist es wichtig, dass sich immer
wieder junge Mitglieder dieser Herausforderung
stellen und so nicht nur den Ausschuss mit
neuen Ideen unterstützen sondern auch sich
selber in der Persönlichkeitsbildung und dem
Erwachsen werden weiterbringen.
Ob das Mitwirken in einem Ausschuss, das
Organisieren von Veranstaltungen, das Mit -
machen bei Bewerben oder das Besuchen von
Seminaren – Landjugend ist Lebensschule bei
der man nicht nur viel Spaß hat sondern auch
viele Freunde finden kann!
Bei der Landjugend ist immer was los, und das
wird auch in Zukunft so sein. Ich freu mich jetzt
schon auf viele begeisternde, kreative und
 lustige Stunden mit euch!

Euer Landesobmann
FRANZ WINKLER
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Weltrekord in Obertrum
Zu einem spektakulären Showdown kam es im August in Ober -
trum bei den Bundesmeisterschaften der Forstarbeiter und der
Landjugend. Die besten 56 „Motorsägenakrobaten“ aus ganz
Österreich trafen sich zu diesem Wettbewerb um den Staats -
meister in der Forstarbeit zu küren. Angetreten wurde in
zwei Klassen: Landjugendmitglieder und Forstarbeiter. Diese
 qualifizierten sich über ihre jeweiligen Bundesländer zu diesem
Bundesfinale. Und dabei wurde Weltrekordgeschichte
 geschrieben. Zum ersten mal konnte ein Teilnehmer die Kette
seiner Motorsäge unter 8 Sekunden wechseln. In unglaublichen
7,89 Sekunden absolvierte der erst 17 jährige Kärntner
Landwirtschaftsschüler Jürgen Erlacher diese Einzeldisziplin.
Noch nie wurde diese Zeit bei einem offiziellen Wettkampf
erreicht. 

Wettbewerb
In insgesamt 9 praktischen und 3 theore-
tischen Disziplinen mussten die 56
Teilnehmer ihr Können, ihre Kraft und ihre
Geschicklichkeit unter Beweis stellen.
Wissen zu ökologischem Waldbau, Erste
Hilfe und Unfallverhütung waren schon
am Freitag zu absolvieren. Wie ist der
Sicherheitsabstand bei Holzbringungsar -
beiten mit der Seilwinde, welche Holz -
eigen schaften hat die Rotbuche und wel-
che Maßnahmen sind bei Quetschungen
zu treffen. Diese Fragen mussten beant-
wortet werden bevor es dann am
Samstag galt mit der Motorsäge
Geschick, Technik und Kraft richtig einzu-
setzen. 
Bei der Station Fallkerb- und Fällschnitt
musste ein Baumstamm so eingeschnit-
ten werden, dass er in die vorgegebene
Richtung fiel. Dabei kam es auf jeden
Zentimeter an. Jede kleinste Abweichung
wurde mit Strafpunkten belegt. 
Bei der Disziplin Blochrollen musste ein 3
m langes Bloch 30 Meter gerollt werden.
Diese Station glich bei den nassen
Bodenverhält nissen einer
Schlamm schlacht die
jedoch sehr tapfer von
allen Teilneh mern
absolviert wurde.

Bei den Stationen Prä zisionsschnitt und
Kombinations schnitt kam es auf die
genaue Schnittführung und vor allem auf
die Schnelligkeit an. Hier musste ein
Baumstamm von oben und unten so ein-
geschnitten werden dass sich die Schnit -
te in der Mitte trafen. Jeder Milli meter
Abweichung bedeutete Abzüge. Bei der
Disziplin Schwachholz fäl lung wurde auf
den Umgang mit dem Fäll heber geach-
tet. Hier konnten die Zu schauer feststel-
len, dass sich Erfahrung im Wald in der
Praxis auszahlt. Bei der Station Ge -
schick lichkeitsschneiden mussten von
einem stehenden, einem Meter langen
Rundholz 3 Scheiben abgeschnitten wer-
den ohne dieses zu berühren. Dieses
Rundholz mit einem Durchmesser von 14
cm musste anschließend so schnell wie
möglich durchgehackt werden. 

4 www.sbglandjugend.at

Showdown im Finale
Jeweils 3 Teilnehmer mussten im
Finaldurchgang Entasten gegeneinander
antreten. Bei diesem spektakulären
Wettbewerb der einem Start in der
Formel 1 gleicht, mussten 30 Äste so
schnell und sauber wie möglich
vom Stamm abgetrennt werden.
Nur mit einer speziell für diese
Disziplin vorbereitete Kette sind
Zeiten unter 30 Sekunden mög-
lich. Besonderes Augenmerk
wurde auf Schnittfehler und
Stammver let zungen gelegt. Der
Vorarlberger Josef Bitschnau der
bei dieser Disziplin schon einige
Weltmeistertitel errungen hat
konnte in 13,8 Sekunden die 30
Äste fehlerfrei entfernen. 
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Siegerehrung
Zahlreiche Ehrengäste waren bei der
Siegerehrung dabei als die besten
Wettkämpfer für ihre tollen Leistungen
prämiert wurden. Schon am Tag zuvor bei
der stimmungsvollen Eröf fnungsfeier am

Dorfbrunnen von Obertrum
konnten sich die Teilnehmer,
Schieds rich ter und Gäste
davon überzeugen, dass die
Gemeinde Obertrum einen
perfekten Rahmen für die-
sen Wettbe werb bot. Präsi -
dent Franz Essl von der LK
Salzburg und Präsident
Chris tian Mandl von der LAK
Österreich hoben die beson-
deren Leis tungen hervor und
freuten sich über die zahl-
reichen jungen und motivier-
ten Leistungsträger die für
das positive Image der
Wald- und Holzarbeit beitra-
gen. Bürger meister Simon
Wallner hob in seinen Gruß -
wor ten hervor, dass Ober -

trum mit seinem Markt -
fest und dem motor-

freien Tag an

diesem Wochen ende noch ein zusätzli-
ches Highlight für Zuschauer und
Besucher aus Nah und Fern bot. 

Einzelsieg für Josef
Kirchberger aus Neumarkt 
in der Landjugendklasse
In der Disziplin Durchhacken konnte der
Lokalmatador Josef Kirchberger mit einer
Zeit von 7,68 Sekunden den Sieg in die-
ser Disziplin für sich verbuchen. Auch
beim Präzisionsschnitt konnte er sich mit
dem 3. Rang auf dem Podium platzieren.
Insgesamt reichte es bei ihm trotz diesen
hervorragenden Leistungen „nur“ für den
17. Gesamtrang. An diesem Ergebnis
kann man feststellen wie groß die Dichte
an der Spitze der Wettkämpfer war. 
Der Sieg ging an Harald Umgeher aus
Niederösterreich vor Josef Hinterrams -
kogler ebenfalls aus Nieder österreich
und Florian Tschuggmell aus Vorarlberg. 
12. Martin Badegruber aus Hallwang
17. Josef Kirchberger aus Neumarkt
25. Adam Schneider aus Flachau

Ergebnis Forstarbeiter: 
1. Greber Benjamin aus Vbg.
2. Moosbrugger Martin Vbg.
3. Leichtfried Robert aus NÖ
12. Brandtner Norbert aus Lofer
18. Gruber Hofer Alois aus Radstadt
21. Andreas Haym aus Altenmarkt

Vorbereitung der Teilnehmer
Die Wettkampfteilnehmer bereiten sich
bis zu einem Jahr für die Wettkämpfe vor.
Hunderte Stunden sind nötig um bei
Disziplinen wie Kettenwechsel oder
Entasten so fantastische Zeiten zu errei-
chen. Für die Schüler der Forstfach -

schulen gibt es Bundes- und Europa -
meisterschaften. Die Forstarbeiter der
Landarbeiterkammer trainieren einer-
seits im täglichen Beruf und kommen
andererseits zu Trainingslagern zusam-
men bei der 1 Woche lang für die
Meister schaften trainiert wird. Viel Zeit
und auch finanzieller Aufwand ist nötig
um bei derartigen Profiwettbewerben
vorne dabei zu sein. Nur die Besten dür-
fen dann zur Weltmeisterschaft fahren
die alle zwei Jahre stattfindet. In den
Natio nalkader kommen jeweils die zwei
besten Teilnehmer der Bundemeister -
schaft der Landjugend und Forstarbeiter
sowie der Gewinner des Husqvarnacups
Austria. Aus diesem Kader dürfen dann
nach einer internen Ausscheidung 4 Wett -
kämpfer zur Weltmeisterschaft fahren.

Wettkampfgelände
Unzählige Stunden sind notwendig um
das Wettkampfgelände für eine Bundes -
meisterschaft vorzubereiten. Vom Fäl len
der Bäume, fräsen auf ein ganz be stim -
mtes Maß und Zurechtschneiden der
Bäume bis hin zum Bemalen der Stämme
war die Landjugend Obertrum 2 Wochen
im Einsatz. So mussten allein für die
Disziplin Entasten 2700 Löcher mit
einem Durchmesser von 30 mm in insge-
samt 60 Holzstämme nach einem vorge-
gebenen Muster gebohrt werden. Diese
Arbeit wird im Wettbewerb binnen einer
Stunde von den Teilnehmern weggesägt.
Um genaue Meßergebnisse zu erzielen
waren modernste Meßgeräte im Einsatz.
Eine so große Veranstaltung würde ohne
Sponsoren nicht möglich sein. Hier gilt
der besondere Dank dem Land Salzburg
und den Österreichischen Bundes forsten.
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Startschuss 2010
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Marianne Mieser und Franz Winkler, beide
aus Seekirchen, die bereits seit einem
bzw. drei Jahren an der Spitze der
Landjugend Salzburg stehen, stellten
sich wieder der Wahl zur Landesleitung
und wurden eindrucksvoll bestätigt.
Ebenso wurden Theresia Stöckl aus
Bramberg und Lukas Exenberger aus
Mariapfarr in ihrer Funktion als 1. Stell -
vertreter wiedergewählt.
Daniela Ebner aus Eugendorf und Sepp
Leitner aus Piesendorf legten ihre Funk -
tion nach einem bzw. zwei Jahren
zurück. 

Neu in der Landesleitung sind zwei
Lungauer: Margarete Bogensperger aus
Lessach, bereits Bezirksleiterin im Lun -
gau und Paul Grimming aus Maria pfarr
wurden als 2. Stellvertreter gewählt.
Landtagspräsident Simon Illmer über-
nahm den Wahlvorsitz und hob in seinen
Grußworten hervor, wie wichtig das
Jugendliche Engagement ist. „In der
Landjugend können Ideen entwickelt und
umgesetzt werden“ so Illmer und dafür
wünschte er allen Funktionären viel Mut
und Kraft.

Herzblatt-Show 
als Tätigkeitsbericht
Sehr lustig und mit großem schauspiele-
rischem Talent wurde vorgetragen, wie
vielfältig die Arbeit in der Landjugend ist.
Bei einer Herzblatt-Show mit Lukas
Exenberger als Moderator wurden die
vielen Tätigkeiten und Veranstaltungen
vom vergangenen Landjugendjahr einge-
baut. Die drei Landesleitungs-Mädels
waren die Kandidatinnen, die sich um
Sepp beworben. Nach den bekanntlich
drei Herzblatt-Fragen wurden die Ant -
worten der Kandidatinnen von der von
Landesleiter Franz Winkler perfekt imi-
tierten Susi zusammengefasst. Als
Traum paar dieser Show gingen schließ-
lich Daniela und Sepp hervor, die mit dem
„Herzblatt-Hubschrauber in die Land -
jugend-Pension“ geschickt wurden.

Neuwahlen bei der 58. Jahreshauptversammlung der Landjugend Salzburg

Am Samstag, den 19. September fand die diesjährige
Landesvoll versammlung der Landjugend Salzburg in
der Festhalle in Schwarzach statt. Zahlreiche Ehrengäste
und an die 200 Landjugendmitglieder sind gekommen,
um gemeinsam wieder ein Jahr zu beenden und gleichzeitig
bei den Neuwahlen die Weichen für die Zukunft zu stellen.
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Ein so vielfältiges
Jahresprogramm
ist nur durch die
Zusammenarbeit
von den vielen Mit -
gliedern und en -
gagierten Funk tio -
nä ren möglich und
so wurde stellver-
tretend dafür den
Bezirkslei tungen mit
einem Überaschungsgeschenk sehr
herz lich gedankt

Auch ein Blick in die Zukunft
stand auf dem Programm
Norbert Winkler von der Organisation IFYE
-International Farmers Youth Exchange-
(gesprochen „ifi“) und Marianne Mieser
präsentierten die Möglichkeiten und
Chancen, bei Internationalen landwirt-
schaftlichen Austauschprogrammen teil-
zunehmen. Die jährliche IFYE-Konferenz
wird 2010 in Österreich, in Salzburg
stattfinden. Die Landjugend Salzburg
freut sich sehr und ist stolz darauf, als
Partner der IFYE-Organisation dieses
große Treffen mitorganisieren zu dürfen.
Für dieses große Highlight im Jahres -
programm 2010 werden Anfang August
noch 150 Gastfamilien für einen halben
Tag aus Salzburg gesucht. Bei Interesse
bitte im Landjugendreferat melden! 

Auszeichnungen 
Das Landjugend - Leistungsabzeichen in
Gold erhielt der ehemalige Landesleiter -
stellvertreter Sepp Leitner für seinen

langjährigen Ein -
satz und das Engage ment in der Land -
jugend. Er war vier Jahre Gruppenleiter
der Ortsgruppe Piesendorf, im Bezirks -
vorstand tätig und 2 Jahre im Vorstand
der Landjugend Salzburg aktiv. Das
Leistungsabzeichen in Bronze wurde
Daniela Ebner verliehen. Sie war 1 Jahr
als Stellvertreterin in der Landesleitung,
stellte ihr Amt jedoch wieder zur Verfü -
gung, da sie in Eugen dorf die Funktion
der Gruppenleiterin ausübt. Bundes lei -
terin stellvertreterin Tina Mösenbichler
gratulierte herzlich bei der Überreichung
und bedankte sich im Namen der
Landjugend Österreich für das Engage -
ment und die geleistete Arbeit. Geehrt
und mit einer Fotocollage als Erinnerung
beschenkt wurden die Vizeeuropa -
meisterin im Handmähen Maria Sams aus
Neumarkt und die 4 Bundessieger der
Ortsgruppe Eugendorf, die beim Bundes -
entscheid 4er-Cup den Sieg für Salzburg
holten. 

Bei den Abschlussworten der Vollver -
sam mlung bedankten sich die Landes -
leiterin Marianne Mieser und Landesleiter
Franz Winkler bei den LJ Mitgliedern in

das in sie gesetzte Vertrauen
und gaben zum Ausdruck, dass sie mit
Begeis terung auch in den kommenden
Jahren viele Aktionen für und mit den
6900 Mitgliedern in den 56 Ortsgruppen
durchführen werden. 
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Landeslehrfahrt in die
Südoststeiermark! 

Als erster Programmpunkt
wurde am Freitag der
Kürbiskernbetrieb Fritzmühle
in Rudersdorf besichtigt. Der
Leiter dieses Genossen -
schafts betriebes machte
die Führung und erklärte
den Teilneh mern die
Produktion des echten
steirischen Kürbis kernöls.
Begonnen bei der Ernte,

Ertrag, bis hin zum Röst- und
Pressvorgang wurden die einzelnen
Arbeitsschritte von diesem Fachmann
sehr anschaulich präsentiert und

gezeigt. Den Unterschied zwischen

stein  gemahlenem und herkömmlichem
Kernöl konnte dann gleich selbst bei der
Verkostung „erschmeckt“ werden 

Nach einem gemeinsamen Abend in der
bekannten Gemeinde Fürstenfeld stand
am nächsten Tag die Schokoladen manu -
faktur Zotter auf dem Programm. Die ser
Betrieb hat sich inner halb von 10 Jahren
von einem Familienbetrieb zu einem
wichtigen regionalen Arbeitgeber entwik-
kelt. Im Besucherbereich besichtigt man
die Herstellung von Zotterschokolade
und unfassbar viele Schokoladesorten
stehen zum Kosten und Genießen bereit.
Die verschiedenen Geschmacksvariatio -
nen reichen von Orange bis Zimt über
Speck und Koriander, die Produktpalette
reicht von höchst qualitativen Torten -
glasuren bis zu Ziegen, und Schafmilch -
schokolade, Trinkschokolade und hand-
geschöpfter Schokolade.
Doch besonders wichtig in der Firmen -
philosophie ist die faire Zusammenarbeit
mit den RohstoffproduzentInnen in der
dritten Welt: „Was auf der einen Seite
Leidenschaft erweckt, schafft auf der
anderen Seite Leiden. Der Nachge -
schmack von Schokolade kann sehr bit-
ter sein, wenn man bedenkt, dass
Kakao  bauern unter härtesten
Bedin gun gen arbeiten, wäh-

Ein interessantes und vor allem genussvolles Wochenende
 erlebten die 30 Landjugendmitglieder die von 4.-6. September
bei der Landeslehrfahrt in die Südoststeiermark dabei waren.  
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rend andere von den Früchten ihrer
Arbeit profitieren,“ so Josef Zotter.
Von der Firma Zotter erhalten die Kakao -
bauern faire Preise für die Rohstoffe,
unabhängig von den Weltmarktpreisen.
So kann eigenverantwortlich gewirt-
schaftet werden, die Menschen in den
Entwicklungsländern können ihre
Existenz weitgehend sichern und soziale
Mindeststandards in punkto Gesundheit
und Bildung erreichen. 

Anschließend ging es auf die 850 Jahre
alte Riegersburg. Dieses imposante
Bauwerk bot eine grandiose Kulisse für
eine beeindruckende Greifvogelschau. 
Danach wurde der Weinbaubetrieb von
Landjugend-Bezirksleiter Franz Gölles in
Hatzendorf besucht. Auf seinen 7 ha
baut er 8 verschieden Sorten an, die
wiederum zu 13 verschiedenen Weinen
ausgebaut werden. 
Wie die Weinreben "erzogen" werden,
und worauf es bei der Weinlese ankommt
waren nur einige der Details, die Franz
Gölles über den Weinbau näher brachte.
Nicht nur die süßen Trauben sondern
auch der mehrfach ausgezeichnete Wein
vom Betrieb Gölles durfte anschließend
verkostet werden.

Den Abschluss dieser Reise bot der
Actionteil am Sonntag in Zeltweg. Am
Fuße der Formel 1 Strecke wurde
von den Teilnehmern der schnell-
ste Renn fahrer ermittelt. Dabei
konnte man feststellen, dass
auch die Frauen diesen Sport
beherrschen.
Nach diesem Adrenalinschub
wurde die Heimreise ange-
treten. 

Ein genussvolles, interessan-
tes und genauso lustiges
Wochenende – an dem neben
neuem Wissen wiederum neue,
bezirksübergreifende Freund -
schaf ten gewonnen wurden!
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Herbstzeit –
Erntezeit

Wo man auch durchs

Land fährt, überall sind

die letzten Erntearbeiten

voll im Gange. Man spürt,

dass der Jahreskreislauf

sich langsam auf die

 ruhigere Zeit einstellt.

Auch in der Landjugend bricht jetzt

 wieder eine neue Zeit an. Nach den

 vielen Wettbewerben, Exkursionen,

Festen und Projekten mit denen ihr den

Landjugendsommer für uns alle zu

einem besonderen Erlebnis gemacht

habt, kommt jetzt die Zeit der Ernte.

Nutzen wir gemeinsam den Herbst für

Brauchtum und Gemeinschaft, zeigen

wir noch einmal die Leistungen des

Sommers auf und danken wir all jenen

die uns durch das ganze Jahre begleitet

und unterstützt haben.

Mit „BestOf“ möchten wir gemeinsam

mit Euch noch einmal die besten

Projekte der Landjugend feiern und vor

den Vorhang bitten. Ich darf Euch alle

einladen, bei diesem besonderen Fest

der LJ Österreich dabei zu sein. Mit dem

Projekt das ihr mit Eurer Gruppe heuer

umgesetzt habt, als Abschluss für Eure

aufZAQ-Ausbildung oder auch als

Freund und Begleiter der Bundessieger,

wir freuen uns schon auf die gemeinsa-

me Feier mit Euch in Kärnten.

Herbstzeit ist aber auch der Auftakt in

die neue Bildungssaison. Betrachten wir

die gesellschaftlichen Entwicklungen in

der Zeit der „Wirtschaftskrise“ kritisch,

müssen wir erkennen, dass gerade jetzt

die Herausforderungen für uns

Jugendliche immer größer werden.

Schlüsselqualifikationen und Bildung

gewinnen immer mehr an Bedeutung.

Wir in der Landjugend haben uns zum

Ziel gesetzt unseren Mitgliedern ein

möglichst breites Weiterbildungs -

angebot zur Verfügung zu stellen. Ich

lade auch euch ein gemeinsam in Eurer

Gruppe die zahlreichen Seminare und

Kurse aktiv umzusetzen.

Wir haben es in der Hand unsere

Zukunft selbst zu gestalten, wir sind

gefordert uns in der Gesellschaft einzu-

bringen, unseren Lebensraum in den

ländlichen Regionen nach unseren

Vorstellungen mitzuprägen.

Ich freue mich schon auf die gemeinsa-

me Herbst- und Winterzeit und wünsche

Euch viel Freude und frische Ideen in

der Landjugend!

Euer JOHANNES KESSEL

Die Landjugend ist eine sehr
aktive Organisation. Wie
innovativ und kreativ die
Mitglieder der Landjugend
sind, zeigt sich immer wieder
in den Projekten, die jedes
Jahr in den Landjugend -
gruppen umgesetzt werden.
Bei der großen Abschluss -
veranstaltung der Landjugend
„BestOf09“ werden die
besten Projekte des Jahres
2009 ausgezeichnet.

Auch du kannst am 27. November 2009

in der Messehalle 5 in Klagenfurt dabei

sein, wenn das beste Projekt Österreichs

prämiert wird. 

Dort erwarten dich Jugendliche aus ganz

Österreich, die ihre Projekte vorstellen

und dann gemeinsam eine einzigartige

Veranstaltung genießen.

Wenn du gleich länger in Kärnten bleiben

willst und das ganze Wochenende dort

verbringen möchtest, hast du am

Samstag die Möglichkeit bei der 60Jahr

Feier der Landjugend Kärnten dabei zu

sein.

Die Landjugend Kärnten veranstaltet am

28. November ihren Jubiläumsball in der

Messehalle 5 in Klagenfurt.

Neben Fest akt und einer

Modenschau unterhalten

dich dort „Raureif“ und „Die

Lauser“. 

K
o
n
ta

k
t Anna Warmuth

LJ-Referentin

Bildungshaus Schloss Krastowitz

9020 Klagenfurt

ktn@landjugend.at

www.ktnlandjugend.at

B U N D

BestOf09 – Prämierung 
der besten Projekte 2009

Falls nun dein Interesse geweckt worden

ist, melde dich einfach bei der Land -

jugend Kärnten. Sie organisiert für dich

und deine Land jugend eine Unterkunft

und plant für euch ein interessantes und

spannendes Tages programm.

Programm wie z.B.: Warmbad Villach,

Paintball in Klopein, Go-Cart fahren,

Stadtführung in Klagenfurt, Besichtigun -

gen im wirtschaftlichen oder agrarischen

Bereich usw.

10 www.sbglandjugend.at
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Über 250 Landjugend Mitglieder aus der Steiermark, dem
Burgenland und aus Niederösterreich folgten der Einladung
zur ersten bundesweit organisierten Landjugend Wallfahrt
„Fit for Spirit“ nach Mariazell. 

Bewegung, Begegnung, Begeisterung und Spirit 
bei der Landjugend Wallfahrt

Trotz abwechslungsreichen Wetters war

ein großer Teil der Teilnehmer zwischen

zwei und sechs Tagen zu Fuß unterwegs.

Der andere Teil der Landjugendmitglieder

kam am Sonntag mit Autos und Bussen

nach. Von den Treffpunkten in Gußwerk

(Stmk.) und Mitterbach (NÖ) gingen alle

die letzten fünf Kilometer gemeinsam.

Der sehr feierliche Jugendgottesdienst in

der Basilika wurde zum Höhepunkt dieser

Wallfahrt. Die Messe zum Thema „Be we -

gung, Begeis terung und Begegnung“

wurde von Jugendlichen gestaltet.

Die Abschlussaktion stand unter dem

Motto: „Begegnung“: Jedes LJ-Mitglied

wur de gebeten einen Stein mitzubringen

und diesen mit seinem Namen und der

Ortsgruppe zu beschriften. Nach der

Messe bekam jeder einen anderen Stein

und musste diese Person suchen. So

entstanden neue Kontakte und Gesprä -

che mit anderen Teilnehmern.

Im kommenden Jahr findet bei dieser

Wallfahrt gleichzeitig die „Abschlussver -

an staltung“ zu „Countdown 2010“ statt.

Haltet euch den 12. September 2010

dafür frei – es wird ein vielfältiger Tag!

www.sbglandjugend.at 11
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Imagestudie der 
Landjugend Österreich 2009

Bereits 1993 hat die Land jugend Öster-

reich eine Imagestudie durchgeführt. Die

Ergebnisse dieser Image analyse 1993

sind hier kurz zusammen gefasst.

Ergebnisse der Studie 1993
• Relativ hoher Bekanntheitsgrad bei den

unter 29-Jährigen (76%)

• Bekanntheit erlangt die Landjugend

vorrangig über Freunde und Ver -

wandte, gefolgt von eigenen Veran -

staltungen und Medienberichten

• Traditionelle Aktivitäten weisen die

höchsten Bekanntheitsgrade auf,

ebenso wird die Landjugend vor allem

mit traditionellen Werten in Verbin dung

gebracht

• Der bei den Aktivitäten diagnostizierte

Modernisierungsbedarf steht einem

Image als relativ aufgeschlossene,

nicht wertkonservative Organisation

gegenüber

Aus der Analyse im Jahre 1993 ergab

sich, dass die Landjugend als traditionel-

le aber nicht konservative Organisation

gesehen wird.

Ergebnisse der Studie 2009
Die Befragung wurde vom Österreichi-

schen Institut für Jugendforschung

durchgeführt. Bei der Befragung 2009

wurden über 3000 Mitglieder und 505

Nichtmitglieder gewichtet nach der

österreichischen Bevölkerungsstatistik

befragt. Hier einige interessante Ergeb -

nisse:

Bekanntheitsgrad
der Landjugend
Den höchsten Bekanntheitsgrad erreicht

die Landjugend ihrer Ausrichtung ent-

sprechend in den geringer besiedelten

Gegenden: durchschnittlich 80% der

Befragten in Gemeinden mit bis zu

10.000 EinwohnerInnen kennen die

Landjugend, im Bereich von 10.001 bis

20.000 EinwohnerInnen sind es noch

55%, im Bereich von über 20.000 Ein -

wohnerInnen sinkt der Bekanntheitsgrad

auf 35% ab. 

Betrachtet man die Bundesländer im

Einzelnen, so gibt es auch hier deutliche

Unterschiede: mit 90% hat die Land -

jugend in Oberösterreich den deutlich

höchsten Bekanntheitsgrad, dicht ge -

folgt von der Steiermark (83%) und

Salzburg (82%). Die niedrigsten Bekannt -

heitsgrade erreicht die Landjugend in

Wien (19%), die restlichen Bundesländer

liegen im Schnitt bei guten 60%.

Wichtigkeit der Weiterbildung
Die Weiterbildungsangebote werden von

den Mitgliedern überdurchschnittlich

sehr gut bewertet. Entsprechend geben

nur 14% an, dass sie an diesen gerne

etwas ändern möchten.

Erkenntnisse und
Verbesserungspotenzial 
hinsichtlich der Studie
• Die Einschätzung der Nicht-Mitglieder

und Mitglieder hinsichtlich Eigen -

schaften der Landjugend und der

Werte, für die sie steht, ist in vielen

Punkten nahezu gleich.

• Deutliche Unterschiede gibt es vor

allem im Bereich der Ansprüche, die

die Jugendlichen an die Jugendorga -

nisation stellen: Nicht-Mitglieder haben

einen deutlich höheren gesellschaft-

lichen, kritischen Anspruch an die

Landjugend.

Was ist für die Landjugend
sehr wichtig:
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Repräsentativbefragung

Mitglieder

Bekanntheit von Aktionen
und Aktivitäten:
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Jobangebot
... eine junge Mitarbeiterin oder einen jungen Mitarbeiter
für die Durchführung von Projekten für die Landjugend Österreich.

Beschäftigungsausmaß: 40 Stunden

Dienstsitz: Wien

Aufgabenbereich:
• Vorbereitung, Durchführung und

Nach bereitung von Wettbewerben

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

• Betreuung des Qualitäts-

managements der Landjugend

• Unterstützung bei der Erstellung

von Unterlagen und Broschüren

• Betreuung der Landjugend-

Homepage

• Koordinierung des LJ-Bildungs-

angebotes

Bevorzugte Qualifikationen:
• Landjugenderfahrung

• Reisebereitschaft (österreichweit)

• Flexibilität und Bereitschaft

zu Mehr leistungen

• Eigenverantwortung,

aber auch Team fähigkeit

• EDV-Kenntnisse

• Grundkenntnisse der

Öffentlichkeitsarbeit

• Erfahrung in der Planung und

Um setzung von Projekten und

Veran stal tungen

Bewerbungen bis 6. November 2009 unter:

Mag. Sonja Reinl, Schauflergasse 6, 1014 Wien, s.reinl@lk-oe.at

Agrarpolitisches Seminar Süd

Zum zweiten Mal findet am 24. November
im Raiffeisenhof Graz das
Agrarpolitische Seminar Süd statt. 

Bei diesem Seminar gibt es wieder die

Möglichkeit, zwischen parallel laufenden

Workshops zu wählen.

Folgende Themen werden an diesem Tag

durchdiskutiert und besprochen:

• Steuerrecht

• Mechanisierung in der Milchwirtschaft

• Ökologische und Ökonomische Schad -

schwelle

• Erneuerbare Energie (Photovoltaik,

Windenergie, Kleinwasserkraft)

• Forstwirtschaft (Kalkulations ver gleich

Harvester, walbauliche Aus wir kungen)

• Zukunft der globalen Landwirtschaft

(Sicherung der Welternährung, Land -

wirtschaft weltweit)

Am Abend wird noch eine Agrarpoliti -

schen Diskussion über die Zukunft und

Trends in der Landwirtschaft stattfinden.

Wir suchen ...

• Information über und innerhalb der

Landjugend erfolgt hauptsächlich über

persönliche Kontakte und persönlichen

Austausch im Freundes- und Familien -

kreis.

• Im Bereich der Aktionen/Aktivitäten

sind das internationale Praktikum und

Weiterbildungsangebote deutlich weni -

ger bekannt als andere Ange bote. 

Daraus ergibt sich:
• ein hohes Potential für Neu-Mitglie -

derwerbung durch Profilschärfung als

gesellschaftlich engagierte Jugend or -

ganisation.

• Hohe Akzeptanz von Bildungsange -

boten und großer Wunsch, diese aus-

zubauen.

Ziel der Landjugend ist es, die Ergebnisse

dieser Imagestudie in die Landjugend -

arbeit einfließen zu lassen, damit die

Landjugend den Herausforderungen der

Zukunft gerecht wird und somit ihre Stel -

lung als größte und aktivste Jugend -

organisation im ländlichen Raum bewah-

ren kann.

Die Landjugend steht laut
Befragung für folgende Werte:

Jobangebot der Landjugend

0 %

100 %
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Zufriedenheit mit dem
Weiterbildungsangebot
der Landjugend:
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Laut Statistik lässt sich jeder Österrei-

cher im Jahr 9,1 Kilo Schokolade auf

der Zunge zergehen. Wenn Sie jeman-

dem erklären müssten, wie Schokolade

schmeckt, der sie noch nie probiert hat,

was würden Sie sagen?

Ich habe erst kürzlich einen Film

gemacht, der mit dem Satz endet:

„Schokolade ist einfach genial“ – darin

steckt schon viel, um zu beschreiben,

was Schokolade eigentlich ausmacht.

Fest steht, dass Schokolade, d.h. Kakao,

eines jener Produkte ist, das das größte

Konglomerat an Aromen beinhaltet. Mehr

als 1.000 Aromen finden sich in einer

Kakaobohne: von bitteren, sauren bis zu

Chili-Aromen. Gerade dieses intensive

Konglomerat macht Schokolade so breit

und geheimnisvoll. Walnüsse und Maroni

haben zwar auch unzählige Aromen, aber

bei weitem nicht in diesem Umfang.

Schokolade wurde auch deswegen lange

Zeit mystifiziert und galt als ein

Allheilmittel, das in Apotheken verkauft

wurde. Schokolade ist so gesehen doch

etwas sehr Spezielles.

Sie haben mehr als 180 Sorten im

Angebot – mit zum Teil ungewöhnlichen

und überraschenden Kompositionen,

die man zwar aus der Küche kennt, aber

in Verbindung mit Schokolade bisher

unbekannt sind: Ananas-Chili, Gelber

Reis mit Korinthen, Bergkäse, Walnüsse

& Trauben. Eine Ihrer jüngsten Kom -

bina tionen: Schokolade mit Schweins -

gram meln. Warum passt das zusam-

men?

Schweinsgrammeln und Speck sind für

mich Aromen, die ganz klar in jeder

Kakaobohne enthalten sind. Meine Vision

ist es, Andockstationen zu finden. Bei

Nüssen und scharfen Aromen, wie Chili

oder auch bitteren Aromen, wie der

Grapefruit, ist es klar, Bei Schweins -

gram meln wird es schon schwieriger,

ihre Gemeinsamkeit sind aber die

Röstaromen. Schon als Kind haben mich

die Röstaromen von Grammeln an Nüsse

erinnert, die ja wiederum ideal mit

Schokolade harmonieren.

Gibt es einen Unterschied zwischen

Kakao aus Nicaragua oder Peru?

In jedem Fall. Kakao ist niemals gleich

Kakao und Kakao aus Nicaragua

schmeckt bestimmt anders als jener aus

Mexiko. Worauf es ankommt, ist einer-

seits die Bodenbeschaffenheit und dann

spielen natürlich auch die Menschen eine

wichtige Rolle, denn der Mensch pflegt

den Kakao Es ist wie bei der Schweine -

haltung – worauf es ankommt, ist die

Pflege.

Wie isst man Schokolade?

Schokolade isst man nicht, denn Essen

bedeutet Kauen. Man isst ein Schnitzel,

Kartoffeln oder Gemüse. Schokolade

dagegen soll man eben nicht essen, son-

dern auf der Zunge zergehen lassen. Und

wenn man das macht, kann man die

Aromen und das Spektrum spüren.

Außerdem bringt man sich bei zu schnel-

lem Verzehr um sein Glück, diese feinen

Nuancen zu entdecken und aufzuneh-

men. Das Gehirn braucht einige Zeit, bis

es analysiert hat, was sich am Gaumen

abspielt. 

Gibt es ideale „Rahmenbedingungen“

für Schokolade?

Schokolade sollte atmen können, denn

es kommt darauf an, dass sich die

Aromen mit Sauerstoff verbinden. Die

ideale Temperatur liegt bei einer erhöh-

ten Raumtemperatur, also bei ca. 22

Grad – nicht höher, denn dann kann es ja

passieren, dass die Schokolade schmilzt.

Aber: Je wärmer die Schokolade ist,

desto schneller kommen die Aromen.

Und je mehr man – bezogen auf die

Temperatur – ans Limit geht, umso mehr

Aromen kann man aufspüren. 

Wann haben Sie die Idee zu einer neuen

Kreation?

Eigentlich jederzeit. „Termin“ kann ich

natürlich keinen machen, aber meist gibt

es eine Grundidee – ein Aroma, eine

Zutat, eine Frucht – und irgendwann

baue ich mir im Kopf ein Rezept zusam-

men. Wir machen hier keine Produkt -

entwicklung, wir haben kein Labor. Das

Labor ist nur mein Kopf. – Nicht, weil ich

so gut bin, sondern weil das auch der

„Zotter“-Geist ist. Der Zotter ist die

Marke und muss die Idee haben. Ich lege

dabei besonderen Wert auf die Vielfalt:

Menschen schmecken nicht alle gleich

und natürlich kann ich es mit meinen

Kreationen nicht jedem recht machen.

Aber das ist auch die Idee, das Konzept

dahinter.

Sie legen sehr viel Wert auf die

Nachhaltigkeit Ihrer Produkte. Warum

ist Ihnen dieser Ansatz so wichtig?

Ich bin Unternehmer und kenne den

Druck von Angebot und Nachfrage. Mein

Ansatz des fairen Handels ist folgender:

Auf der Welt passiert momentan so viel

falsch, die Wertschöpfung passiert im

Handel. Am Ende der Kette steht der

Kakao-Bauer, der aber auch am meisten

unter Druck steht. Denn er muss zu

einem Preis produzieren, der fast nichts

mehr bringt. Auf der anderen Seite steht

der Konsument, der ein schlechtes

Produkt kennt. Ich versuche, einen fairen

Preis zu zahlen, eine gute Qualität zu

bekommen und damit gehe ich zum

Konsumenten, der bereit ist, für diese

Qualität zu zahlen. Man darf auch nicht

vergessen, dass der Kakaobauer keine

Schokolade kennt, er produziert ein

Produkt für den Markt, von dem er gar

nicht weiß, was damit passiert. Es war

anfangs vielleicht ein wenig schwierig,

aber es läuft gut. Wir haben konsequent

an unseren Produkten gearbeitet und

sind erfolgreich damit.

„Schokolade ist einfach 

Landjugend-Interview mit Josef Zotter

Josef Zotter ist DER österreichische Chocolatier. Seine ungewöhnlichen Schokolade-Kreationen
– „Mandarine & Süßer Senf“ oder „Grammelnuss’n“ – sind schon Legende und versprechen
 überraschende Glücksmomente für den Gaumen. Mit seinem Schokolade-Theater im steirischen
Vulkanland hat er sich einen Traum erfüllt – und gleichzeitig ein Paradies für alle geschaffen,
die von Schokolade nicht genug bekommen können. Im Interview mit der Landjugend erklärt er,
wie viele Aromen in einer Kakaobohne stecken, warum Schweinsgrammeln so gut mit
Schokolade harmonieren und warum er für seine Produkte auf fairen Handel setzt.

14 www.sbglandjugend.at
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 genial“
Ist im „Trend“ zur Regionalität die

Zukunft zuhause?

Durchaus, es gibt jetzt starke und deut-

liche Entwicklungen in Richtung Regiona -

li tät. Es ist „chic“, bei Freunden als Gast -

geschenk sechs Eier mitzubringen. Die

Werte verschieben sich und ich freue

mich diebisch darüber. Goldene Zeiten

brechen an für die Landwirtschaft –

wenn die Leute es verstehen, ihre

Produkte zu vermarkten. Fest steht: Es

wird um Marken gehen, um Emotionen.

Wenn der Name auf dem Produkt steht.

Man darf das aber nicht leichtfertig ver-

spielen. Trans parente Lebensmit tel,

offen und mit Emo tionen präsentiert –

das sehe ich für die Zukunft.

www.sbglandjugend.at 15
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Einwandfreie Backwaren zu
Bedürftigen gebracht

Eine bedenkliche Entwicklung ist speziell

im Backwaren-Bereich zu bemerken. So

gehen bis zu 20% der täglich erzeugten

Ware an die Herstellerfirmen zurück.

Jedes fünfte bis sechste Brot wird weg-

geworfen. Hintergrund ist, dass die

Kundinnen und Kunden heutzutage bis

am Abend das volle Sortiment an

Backwaren im Geschäft erwarten. Was

fünf Minuten vor Ladenschluss noch fri-

sche Ware war, wird zehn Minuten später

oft nur noch als Abfall betrachtet. Bis zu

25% des heimischen Brotes werden nur

hergestellt, um volle Regale präsentie-

ren zu können. Jedes Jahr werden in

Österreich geschätzte 60.000 bis 65.000

Tonnen Backwaren vernichtet. Wenn

man einen jährlichen Pro-Kopf-Ver -

brauch von ca. 70 Kilogramm annimmt,

könnten 1 Million Menschen ein Jahr lang

mit entsorgtem Brot ernährt werden.

Dies entspricht etwa einem Achtel der

heimischen Bevölkerung und damit der

Zahl der Armutsbetroffenen.

Um zu zeigen, dass es auch anders

gehen kann, rief die Wiener Tafel Anfang

2009 das Projekt „Unser täglich Brot“ ins

Leben und bewahrt seitdem in Koopera -

tion mit den Bäckereibetrieben der

Bundeshauptstadt täglich hunderte

Kilogramm einwandfreie Ware vor der

Entsorgung und stellt diese tausenden

Bedürftigen zur Verfügung.

Sinnvoller Umgang mit 
wertvollen Ressourcen

Insgesamt werden ca. 7.500 Bedürftige

in 75 Sozialeinrichtungen, wie Obdach -

losenherbergen, Flüchtlingsasylen oder

Mutter-Kind-Heimen, über die Non-Profit-

Organisation mit Lebensmitteln und

Hygieneartikeln versorgt. Diese sind qua-

litativ einwandfrei, stellen oft jedoch

Überschuss dar oder weisen kleinere

Verpackungsmängel beziehungsweise

Etikettierungsfehler auf. Die „soziale

Spedition“, die mittlerweile über drei

Lieferwagen verfügt und an sechs Tagen

in der Woche tätig ist, funktioniert auf

ehrenamtlicher Basis und finanziert sich

fast gänzlich über private Spendengelder

und Sponsoring. Die Wiener Tafel

wird darüber hinaus auch

von einem Trans -

portunternehmen

unterstützt, das

für sie Waren

von großzügigen

Unter neh men

in den Bun -

des ländern

in die Bun -

Versorgen statt entsorgen - 
Allein in Wien werden jedes Jahr ca. 70.000 Tonnen unverbrauchte und original-
verpackte Lebensmittel weggeworfen. Das sind rund 40 Kilogramm pro Person
jährlich, die kostenintensiv und unter Umweltbelastung entsorgt werden müssen.
Parallel dazu leben in Österreich rund 1,1 Millionen Menschen an der Armuts -
grenze – ein Drittel davon sind Kinder. Eine Vorreiterorganisation, die sich zum
Ziel gesetzt hat, die „Über-Lebensmittel“ unserer Gesellschaft einzusammeln
und unter dem Motto „versorgen statt entsorgen“ jenen zu bringen, die sie am
 nötigsten brauchen, ist die Wiener Tafel, die heuer ihren zehnten Geburtstag
feiert. Sie baut auf dem ehrenamtlichen Engagement ihrer ca. 125 Mitarbeiter -
innen und Mitarbeiter auf und versteht sich als tragende Brücke zwischen
Wegwerf- und Armutsgesellschaft.

Text: Claudia Jung-Leithner

des haupt stadt mitnimmt, somit Rück -

fahrten mit leerem Stauraum vermeidet

und den Platz sinnvoll nützt. Die Wiener

Tafel ist darüber hinaus völlig unabhän-

gig von Interessenvertretungen und poli-

tischen Parteien konfessionsübergrei-

fend organisiert. Der Umwelt- und

Sozialverein engagiert

sich für einen

sinn vollen Um -

gang mit den

w e r t v o l l e n

Lebensmittel-

Ressourcen

und eine Form

des sozialen

16 www.sbglandjugend.at

Sbg-05-2009_091016ok_RZ  16.10.09  11:58  Seite 16



- Die Wiener Tafel

Wusstest du, dass ...

... pro Person und Jahr rund 40 kg

unverbrauchte und original-

verpackte Lebensmittel weg -

geworfen werden?

... in Österreich rund 1,1 Millionen

Menschen an der Armutsgrenze

leben?

... bis zu 25% des heimischen Brotes

nur gebacken werden, um bis

Geschäftsschluss volle Regale 

präsentieren zu können?

... die Wiener Tafel als „soziale

Spedition“ mit ca. 125 ehrenamt-

lichen Mitarbeitern rund 2,5 Tonnen

Lebensmittel täglich umverteilt?

... im Rahmen dessen sowohl

Spendenunternehmen, als auch

Umwelt und Bedürftige gleicher -

maßen profitieren, weshalb man

von einer Win-Win-Win-Situation 

sprechen kann?

Ausgleichs, der kaum je man den etwas

kostet, aber vielen etwas bringt – und

das nicht nur im übertragenen Sinne.

Win-Win-Win-Situation
für alle Beteiligten

Ein Schlüssel des Erfolges ist nämlich,

dass die Wiener Tafel auch ihren rund

180 Spendenunternehmen Vorteile ver-

schafft. So können die Wirtschafts -

treibenden Entsorgungskosten sparen,

ihre oftmals zu vollen Lagerbestände

entlasten und soziale Verantwortung

beweisen. Gleichzeitig werden die

Umwelt geschont, wertvolle

Ressourcen vor der Vernichtung

bewahrt und Müll berge vermie-

den. Die Armutsbetroffenen

erhalten wiederum lebensnot-

wendige Grundnahrungsmittel

sowie die Möglich keit, sich

abwechslungsreicher und ge -

sün der zu ernähren und das Geld

für andere wichtige Ausgaben zu

sparen. Zu Recht können die

Verantwortlichen somit von einer Win-

Win-Win-Situation für alle Beteiligten

sprechen.

Nicht umsonst stellt die Wiener Tafel, die

sich primär an ähnlichen Initiativen in den

USA und Deutschland orientiert hat,

auch ein beliebtes Vorzeigeprojekt Öster-

reichs für Zivilgesellschaft, Umwelt,

Soziales und Nachhaltigkeit dar. Über

zehn verliehene Preise beweisen dies

eindrücklich.

L A N D W I R T S C H A F T / U M W E L T

www.sbglandjugend.at 17
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B U N D

„Ein gewisses Kribbeln gehört dazu“

Der Steirerin Marie-Luise Löcker gelang bei der Europa -
meisterschaft im Mähen, die von 22.-23. August in Bayern
stattfand, eine Sensation: Sie konnte ihren Titel
aus dem Jahr 2007 verteidigen und holte sich wiederum
den Sieg in der Damenwertung. Im Interview mit der Landjugend
erzählt sie, wie sie sich auf einen Wettkampf vorbereitet
und was für sie die Faszination am Mähen ausmacht.

Wie ist es, als Favoritin in einen

Wettkampf zu gehen?

Viele haben mich bereits von den letzten

Bewerben und insbesondere vom

Weltrekordversuch, bei dem ich am

Vortag 2. wurde, gekannt. Die Anspan -

nung vor dem Bewerb war heuer aber

genauso vorhanden wie vor 2 Jahren in

Salzburg, obwohl ich den ganzen Ablauf

schon kannte. Ein gewisses „Kribbeln“,

trotz Erfahrung, gehört immer dazu. Ich

habe mich gemeinsam mit meiner

Freundin Gerti B., die den Weltrekord

mähte, gut vorbereitet und mein Bestes

gegeben. 

Wann beginnen deine Vorbereitungen

für einen Wettkampf und wie sieht das

Training aus?

Sportlich aktiv bin ich eigentlich das

ganze Jahr über und im Winter sehr häu-

fig auf der Piste zu treffen. Im Frühjahr

und Sommer wird dann wieder mit dem

Mähen begonnen, sobald das Gras dafür

hoch genug ist. Je näher der Termin der

Bewerbe kommt, umso häufiger wird

auch trainiert und gemäht.

Was ist für dich das Besondere am

Mähen?

Das Mähen hat bereits eine sehr

lange Geschichte und Tradition im

ländlichen Bereich, aber

immer weniger Leute kön-

nen heute wirklich noch

mähen. Das Mähen mit

der Sense ist ein

altes Handwerk und wir „Profimäher“

setzen uns damit wieder auseinander

(bezogen auf das Werkzeug, die

Handhabung, die Technik, …) und haben

daraus einen (Leistungs-) Sport

gemacht. Wir Mäher sind eigentlich nur

eine kleine Truppe, aber mit Herz dabei.

Für mich ist das Besondere am Mähen

aber nicht nur die körperliche Betätigung,

sondern auch die Verbundenheit mit der

Natur.

Wie ist die Wettkampfsituation für

dich: Hörst du deine Fans jubeln und

dich anfeuern?

Jeder einzelne Bewerb ist aufs Neue

spannend. Kurz vor dem Start konzen-

triere ich mich schon vermehrt auf meine

Parzelle und auf mich selbst. Nach dem

Startsignal gibt mir meine „Betreuerin“

noch die notwendigen Hinweise, die ich

beachte. Aber natürlich höre ich die

Fans, besonders ab der Halbzeit

und sie tragen einen schon

gewaltig nach vorne.

Was sind deine nächsten Ziele? 

Mit diesem 2. Europa meis ter titel habe

ich schon etwas sehr Besonderes

erreicht, was in Österreich noch niemand

geschafft hat. Darauf bin ich sehr stolz.

Meine nächsten Ziele? – In 2 Jahren gibt

es die nächste EM in Slowenien und ein

erfolgreiches Abschneiden dabei wäre

natürlich super.

18 www.sbglandjugend.at
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Buchtipp

ALLES
SCHOKOLADE!

Josef Zotter

Ueberreuter Verlag

224 Seiten - 120 far-

bige Abbildungen

ISBN: 

978-3-8000-7440-2 

Preis: ¤ 24,95 

Ein Muss für alle, die von Schokolade

nicht genug bekommen können: Josef

Zotter präsentiert seine liebsten Rezepte

– von Torten, Kuchen, Strudel, Rouladen,

Schnitten, Desserts, Pralinen bis zu

pikant schokoladigen Köstlichkeiten.

Zusätzlich gibt es eine kleine Waren -

kunde, Tipps für den richtigen Umgang

mit Schokolade, Anregungen für

Dekorationen. Damit auch immer alles

klappt, werden schwierige Arbeits schrit -

te in Bildfolgen erklärt. 

T I P P S

SPIELEFEST

Von 20. bis 22. November heißt es im

Austria Center Vienna wieder tüfteln,

testen und taktieren, wenn zum 25. Mal

das Spielefest über die Bühne geht. –

Ein Jubiläum für Europas größte

Spielothek mit noch mehr Attraktionen

als je zuvor! Zahlreiche Turniere und

Meisterschaften laden auch diesmal

wieder ein, sein Glück zu versuchen:

Viele Teilnehmer werden auch zur

„Siedler von Catan“-Europameister -

schaft erwartet, die erstmals in Wien

stattfindet.

Auf 1.500 Spieltischen finden die Be -

sucher die besten Spiele des Jahres:

Action bietet den Spielefest-Besuchern

das neue Wurfspiel „Nerf“, während

Tüftler auf Neues aus dem Hause Rubik’s

warten. Wer seine Geographie-Kennt -

nisse unter Beweis stellen will, probiert

das neue Österreich-Brettspiel „Finden

Sie Winden?“ Und natürlich wird am

Spielefest auch auf die Fans von

Konsole, Fantasy und Zauberei nicht ver-

gessen.

Veranstaltungs-

Tipp

G
e
w
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l Wir verlosen 3 Spiele:

• Activity Jubiläumsedition

• Monopoly Star Wars: The Clone Wars

• Greenrock Village Tatort: Theater 

Schreibt uns einfach ein E-Mail

mit dem Betreff „Spielefest“ an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Webtipp

www.dealhamster.com

Der Tipp für Sparefrohs

und alle, die es noch

werden wollen: Auf der

neuen Hamster-Platt -

form findet man ab sofort Gutscheine,

die das Leben günstiger machen. Ob’s

ein neuer PC-Bildschirm sein soll oder

Reduzierungen für den nächsten Besuch

beim Lieblingsitaliener – einfach auf

dealhamster.com reinschauen, mit ein

bisschen Glück fündig werden, Coupon

ausdrucken und sparen!

Webtipp

www.austria-

lexikon.at

Österreich hat nun

end lich seine eigene

Wissens- und Dis kus sionsplattform. Wie

sah ein Schilling im Jahr 1924 aus?

Warum ist die österreichische Fahne rot-

weiß-rot? Was ist ein Ankerit und wo fin-

det man ihn? Außer dem: die größten

Erfinder, die bedeutendsten Denkmäler,

alles zur österreichischen Fauna und

Flora bis zu Brief marken und Symbolen –

Fragen zu Österreich bleiben damit nicht

mehr unbeantwortet.

Buchtipp

DAS LEBEN
DER WÜNSCHE

Thomas Glavinic 

Hanser Verlag

320 Seiten

ISBN: 

978-3-4462-3390-4

Preis: ¤ 22,10 

Stell dir vor, deine geheimsten und

inners ten Wünsche würden wahr wer-

den. So ergeht es Jonas, dem ein

Unbekannter eines Tages das Angebot

macht, ihm drei Wünsche zu erfüllen.

Erfreut lässt sich Jonas darauf ein, bis

seine Frau eines Abends tot in der

Badewanne liegt … Thomas Glavinic

erzählt die Geschichte eines ganz nor-

malen Mittdreißigers, der genau das

bekommt, was er sich wünscht. Und

noch ein bisschen mehr …

www.sbglandjugend.at 19
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„Schwing das Tanzbein“ hieß es für die
Landjugend im Sommer 2009. Etliche
Mitglieder, wie auch Nichtmitglieder der
LJ, hatten die Gelegenheit, ihre tänzeri-
schen Qualitäten zur verbessern und zu
erweitern. Geleitet wurde der Kurs vom
Volkstanzbeauftragten Edi Leitner & sei-
ner Gattin, wobei uns an vier Sonntag -
abenden Grundkenntnisse sowie auch

L
J
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Am 18. Juli 2009 veranstalteten wir
unser alljährliches Sommerfest. Schon
Wochen vorher begannen wir mit den
Vor bereitungen, die sich im Endeffekt
auch ausgezahlt haben. Trotz des
schlechten Wetters konnte unser
Vereinsseilziehen stattfinden, welches
großen Anklang fand und mit Stolz dür-
fen wir die Gewinner präsentieren:
1. Samsongruppe Mauterndorf
2. Die „Fantasten“
3. Krampusgruppe Mauterndorf

Es wurde bis in die frühen Morgen -
stunden gefeiert und wir hoffen, dass wir
unser Sommerfest auch nächstes Jahr
erfolgreich veranstalten können. 
Abschließend wollen wir uns noch recht
herzlich bei Hubert und Elisabeth Mauser
bedanken, die uns ihr Grundstück zur
Verfügung gestellt haben. Recht herzlich
bedanken wollen wir uns auch bei der
Bürgermusikkapelle Mauterndorf, die
nach dem „Zapfenstreich“ in unserem
Zelt spielte. 

Sommerfest der Landjugend Mauterndorf- Tweng
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Abenteuer, Spaß und viel Action ... so
haben wir unseren heurigen LJ-Urlaub in
Erinnerung.
Am Samstag den 15. August gings ab in
die schöne Steiermark. Kaum waren wir
angekommen machten wir uns gleich auf
den Weg zum Dachstein rauf, wo uns ein
toller Hochseilpark erwartete. Nach der
anstrengenden aber lustigen Kletterei
stillten wir unseren Hunger und Durst in
einer Almhütte worauf es dann auch
schon gleich wieder weiter ging ins
Erlebnis-Schwimmbad nach Schladming.
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LJ-Urlaub in Schladming

Mit einem tollen Ripperl-Essen und
anschließendem Fortgehen in der Tenne
in Schladming ließen wir den Abend bzw.
die Nacht ausklingen.
Am nächsten Tag machten wir uns schon
wieder ziemlich früh auf den Weg zum
Berg hinauf.
Topmotiviert fuhren wir dann mit einem
GoCard den Berg hinunter.
Und während es sich am Nachmittag
einige am Pichlsee gemütlich machten,
ließen die anderen beim Wasserrafting
ihren Abenteurer heraus.

B E Z I R K E

Am Freitag früh morgens ging’s los, rein
in den Bus und ab nach Schladming zur
Brauereibesichtigung. Dort angekom-
men, nach einer kurzen Besichtigung,
wurden wir zu einer Verkostung eingela-
den -wo wir natürlich gerne und viel vom
Bier kosten mussten. Später fuhren wir
nach Judenburg zum Sternenturm,
abends zum Bowlen und danach stürz-
ten wir uns ins Nachtleben!
Am Samstag fuhren wir nach Graz zu
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Ausflug

einer Stadtführung, etwas müde vom
Vortag erkundeten wir die Stadt. Am
Abend besuchten wir ein LJ Fest (Mai -
baum- umschneidn) ganz in der Nähe, da
durften wir natürlich nicht fehlen!
Am Sonntag traten wir die Heimreise an,
auf der Strecke sahen wir uns noch eine
Landwirtschaft an! Schlussendlich
kamen wir müde, aber voller neuer
Eindrücke und Gewohnheiten wieder in
Taxenbach an! 

traditionelle Volkstänze näher gebracht
wurden. Durch das lustige und abwechs-

lungsreiche Programm wurde dem einen
oder andern von uns vielleicht doch ein
wenig die Scheu genommen oder die
Freude am Tanzen geweckt.

An dieser Stelle möchten wir uns noch
einmal recht herzlich für die unterhaltsa-
men Stunden bei unseren Tanzlehrern
bedanken. 

Dank dem tollen Wetter und unserer
guten Laune wird uns dieser Landjugend
Urlaub unvergesslich bleiben.

JULIA KÜHLEITNER

Tanzkurs
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Am 4. September war es endlich soweit
und wir starteten in unseren lang ersehn-
ten Landjugendausflug nach Mallorca.
Nach einem turbulenten Flug kamen wir
nachmittags etwas erschöpft in unserem
super „schicken“ Hotel an, auch wenn
nicht jeder sein Gepäck komplett dabei
hatte ☺ Doch dies war nicht tragisch,
denn bei 32°C Lufttemperatur, glasklarem
Wasser und einem gut gekühlten San
Miguel, vergisst man auch dies sehr
schnell. In den 4 Tagen erkundeten wir
genauestens den Strand und ein
Tagesausflug in die Natur inkl. Likör -
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B E Z I R K E

verköstigung durfte natürlich auch nicht
fehlen, schließlich wollten wir ja auch
etwas von der Insel sehen.
Abends vertrieben wir uns die Zeit, indem
wir den Ballermann besuchten. Kann man
nicht beschreiben – muss man einfach
erlebt haben: Bierkönig, Oberbayern, RIU
Palace, etc. = Paradies 
Großer Dank an Hannes, Thomas und
Markus für die super Idee mit der Wodka-
Sangria getränkten Wassermelone -
schmeckt echt super ☺
Hannes und ich möchten uns bei allen
bedanken, die mit waren und dazu beige-

tragen haben, dass es auch heuer wieder
ein super lustiger Ausflug war und alles
so toll funktioniert hat – seid eine super
Truppe (Toni, Carina, Maria, Eva, Bäckei,
Georg, Mesna, Thomas, Günther, Markus,
Karin, Kathi, Martin, Hannes und Alex).

ALEXANDRA HOLZTRATTNER

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit macht
sich die LJ Berndorf auf den Weg und
spielt von Haus zu Haus die Herbergs -
suche, das sogenannte Anglöckln, nach.
Auf diese Weise bekommen wir eine grö-
ßere Summe an Spenden zusammen, die
wir für einen sinnvollen und karitativen
Zweck verwenden.
Heuer haben wir uns dazu entschlossen,
das Projekt „Handicap – ohne Hindernis“
zu unterstützen. Frau Lamprecht, Orga ni -
sa torin dieser Elterninitiative, hat dieses
Projekt in Berndorf vor drei Jahren ins
Leben gerufen. Ziel ist es, Jugend li chen
mit Beein träch ti gung eine tolle Wo che mit
verschiedensten Workshops zu bieten.
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Spendenaktion Elterninitiative „Handicap – ohne Hindernis“

Durch den Aufenthalt in Berndorf sollen
nicht nur die Eltern der Jugendlichen
ent las tet werden, sondern es ist auch
ein besonders Erlebnis für die beein-
trächtigten Jugendlichen, die eine unter-
haltsame Woche durch Theater spielen
oder gemeinsames Singen geboten
bekommen.

Am Dienstag, den 1. September war es
dann so weit. Wir überreichten Frau
Lamprecht 1.000 Euro und verbrachten
einen wunderschönen Abend mit den
Betreuern und Jugendlichen.
Umrahmt mit Steckerl grillen und Singen
fand der Abend einen schönen Ausklang.

Heuer ging unser gemeinsamer Ausflug
vom 31. Juli bis 2. August 2009 nach
Kärnten, genauer gesagt nach Köt -
schach Mauthen.
Am Freitagmorgen brach unsere Lj schon

bald auf um das Ziel so bald wie möglich
zu erreichen. Mit Kanjoning, Rafften im
Wildwasserbach, Klippenklettern, Bade -
spaß, Almwanderungen und einem Grill -
abend wurde dieses Wochenende zu
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Landjugend Eugendorf – Ausflug 2009

einem richtigen Highlight. Natürlich
wurde auch bis in die frühen Morgen -
stunden so richtig Gas gegeben, wo sich
meist so ein paar ☺ „Ausfälle“ ☺ nicht
vermeiden ließen.

Landjugend Neumarkt goes to MALLORCA

Seit Mai gibt es in St. Veit wieder eine
Ortsgruppe. Zur Gründung animierte der
ehemalige Ortsgruppenleiter Martin
Hotter, und unser Pfarrer Alois Dürlinger.
Unser Obmann Peter Jenerwein und der
Vorstand haben die meisten der circa 50
Mitglieder aus St.Veit und Goldegg fest
im Griff.
Dadurch haben wir im ersten halben Jahr
bereits einige Veranstaltungen meistern
können. Das Bezirksfußballturnier im
Juni, und auch beim St.Veitner Marktfest
waren wir mit einem Stand dabei. 
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Ortsgruppe St. Veit im Pongau

Die größte Herausforderung für uns alle
war die Gründungsparty am 26. Sep tem -
ber. Viele Tage der Vorbereitung haben
sich schließlich gelohnt. Unser DJ sorgte
für gute Stimmung und das Zelt füllte
sich. Dank der hervorragenden Arbeit und
Aufmerksamkeit aller Landjugendmit glie -
der kam es zu keinerlei Zwischenfällen
oder Beschwerden. 
Eine unserer ersten Anschaffungen
waren Landjugend T-Shirts, damit wir
auch optisch zusammen gehören. 
Nach diesem aufregenden ersten halben

Jahr, werden wir jetzt ein wenig ruhiger in
den Herbst und Winter treten, um wieder
Energien für neue Veranstaltungen zu
tanken.
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Am 12. September 2009 war es wieder so
weit. Um Bramberg vom Laub zu befreien
startete die LJ Bramberg ihren alljähr-
lichen Laabheiga!! Die gesamte LJ rückte
mit Rechen, Schaufel und Schubkarre aus
um … BLÖDSINN!!

Jaja am 12. September war es sehr wohl
so weit, der Laabheiga der Lj-Bramberg
stand vor der Tür. Aber mit Schaufel und
Rechen hat das eher wenig zu tun ☺
Sondern eher mit einem Bierzelt mit
Disco, guter Musik und einer Wahnsinns
Stimmung!
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Laabheiga - Bramberg versinkt im Laub!

Die Hegel heizten unseren Gästen fleißig
ein und so begann eine rauschende Nacht! 
Für das leibliche Wohl wurde an den ver-
schiedenen Bars ebenfalls gesorgt und
die Hungrigen unter den Gästen freuten
sich über unseren LJ-Burger.

Am 12.9.2009 fand der nun schon zur ört-
lichen Tradition gewordene Bauern -
herbstball der Landjugend Lessach statt.
Die aus der benachbarten Steiermark
(Kleinsölk) angereisten Musikanten „Köck
Buam“ sorgten für gute Stimmung und
eine volle Tanzfläche. Dank der großzügi-
gen Unterstützung Lungauer Betriebe
konnte eine Tombola mit vielen schönen
Preisen organisierten werden. Ratefuchs
Reinhard Fuchsberger hatte beim Schätz -
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Bauernherbstball LJ Lessach

Besonders gefreut hat uns der Besuch
der LJ Westendorf, die extra aus dem
Tiroler Land zu uns gekommen sind ☺Wir
können mit Stolz sagen, dass unser Fest
ohne gröbere Komplikationen abgelaufen
ist und möchten uns in diesem Zuge ganz
herzlich bei allen fleißigen Helfern bedan-
ken – ohne euch währe unser Laabheiga
nicht möglich gewesen!

Und so verbleibe ich nun – voller Vor freu -
de, wenn Bramberg im nächsten Jahr wie-
der im Laub versinkt.

VRONII STÖCKL

Am 16. August 2009 war es wieder so
weit, wir die Landjugend Grödig veran-
stalteten zum vierten Mal den Unters -
berger Gwand’l Tag im Gutshof zu
Glanegg. Das Fest steht für Brauch tum,
Tradition und gibt Anlass sein schönstes
„Gwand’l“ auszuführen.

Bereits eine Woche vor der Veranstal -
tung bauten unsere Burschen das 60
Meter lange Festzelt auf, die Vorberei -
tungen für diesen besonderen Tag liefen
aber schon viele Monate vorher. Das
Organisieren war eine echte Heraus -
forderung für unsere Truppe, doch am
16. August wurden wir für unsere harte
Arbeit gewürdigt. 
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Untersberger Gwand’l Tag im Gutshof zu Glanegg

Unser Ortspfarrer Pater Rupert
Schindlauer gestaltete eine Festmesse
vor einer traumhaften Kulisse, dem
Untersberg. Wir wurden mit 35° Grad und
strahlendem Sonnenschein belohnt, die
Kinder hatten eine große Freude an den
Pferdekutschenfahrten, unser anderes
Publikum konnten wir mit der „Straß -
walchener Bloß“ und der „Marktmusik -
kapelle Grödig“ unterhalten. Als beson-
deres Highlight hatten wir eine Moden -
schau aus dem Hause Moser, mit unse-
ren hübschen Land jugend mitglierdern
als Models. Die Trachtenbörse und die
Kunsthand werker, die ihr können zeigten,
z.B. Goldhauben sticken, dürfen wir
natürlich auch nicht vergessen. Die

Gaumen der Besucher ver-
wöhnten wir mit regiona-
len Köstlichkeiten wie
Bauernkrapfen und Och -
sen fleisch.
Zur Feier unserer gelunge-
nen Veran staltung geht’s
heuer für uns alle aufs
Knödlfest nach St. Johann
in Tirol.
Zum Abschluss möchten
wir uns noch bei unserer
Obfrau „Tresl“ und unse-
rem Obmann „Honei“ be -
dan ken und freuen uns auf
den nächsten Gwand’l Tag
im Jahr 2011.

Am 22. August fand unser Gruppen -
leitertreffen auf der Turnerhütte in
Schönfeld statt! Trotz verregnetem
Wetter scheuten sich die Vorstands -
mitglieder aus den Ortsgruppen Zeder -
haus, Mauterndorf/Tweng, Mariapfarr/ -

Weißpriach, Göriach und Tamsweg nicht
daran teilzunehmen!
Wir konnten dabei die Gelegenheit nut-
zen, einander kennen zu lernen, Erfah -
rungen auszutauschen, Pläne für die
Zukunft zu schmieden und vor allem
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Gruppenleitertreffen

spiel die Nase vorne und konnte sich über
ein Fahrrad als Haupt preis freuen. Auch
die Mitternachts ein lage war ein voller
Erfolg, wo beim ZIB Flash über so manche
Geschichte aus dem Dorf und den angren-
zenden Gemein den berichtet wurde. Bei
einem Gläschen Bowle in der LJ Bar fand
der Ball einen gebührenden Ausklang bis
in die frühen Morgenstunden.

MARTINA KRÖLL

Spaß zu haben!
Der Bezirksvorstand möchte sich bei
allen Teilnehmern bedanken, und wir
freuen uns schon auf das nächste mal.

EUER BEZIRKSVORSTAND
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Wir laden euch zu unserem Landjugend Theater
ein. Unter dem Titel „Der heilige Antonius“ führen
wir insgesamt sechs Vorfüh rungen im Gasthof
Neuwirt in Berndorf vor.

Eintrittspreis ¤ 6,00

Kartenreservierung bei 
Isabella Litzlhammer unter 
0664/12 57 833 ( von 18:00- 20:00 Uhr).

Freitag, 20. November 2009 19:30 Uhr
Samstag, 21. November 2009 14:00 Uhr
Samstag, 21. November 2009 20:00 Uhr
Freitag, 27. November 2009 20:00 Uhr
Samstag, 28. November 2009 20:00 Uhr
Sonntag, 29. November 2009 19:00 Uhr

Am 21. November feiern wir nach den Theater
unsere Theaterfete mit DJ Dox. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher
von Nah und Fern!

ISABELLA LITZLHAMMER

Vorankündigung 

LJ Theater Berndorf

Die Landjugend Zederhaus
trauert um ihr Mitglied und

ihren Freund Christoph
Pfeifenberger.

Mit dem Tod eines lieben
Menschen verliert man vieles,
niemals aber die gemeinsam

verbrachte schöne Zeit.
Wir werden dich nie vergessen!

Danke für die schöne Zeit
mit dir!

Deine Freunde der
Landjugend Zeder haus
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Dirndlkleid - selbst genäht

Nähkurs
18. 01. 2010 bis 15. 03. 2010
von 19.00 bis 23.00 Uhr

Acht Kursabende am 18./25. Jänner,
1./15./ 22. Februar und 1./8./15. März
mit Katharina Struber in Oberalm, Länd -
liche Hauswirtschaftsschule Winklhof
Winklhof.

Inhalt:
Unter Anleitung der Trachten schneider -
meisterin werden Dirndlkleider und
Trachten nach eigenen Vorstel lungen
und Wünschen geschneidert.

Am 1. Abend findet eine Vorbesprechung
statt - Maß nehmen, Besprechung des
Werkstückes, Beratung für Stoffeinkauf.
Mitzubringen: Schreib- und Nähmaterial,
Maßband, Bleistift, Zusatzbemerkungen:
Nähkenntnisse erforderlich.

Kursbeitrag: ¤ 115,–
Anmeldung bis 11. 01. 2010,
BBK Hallein, Tel.: 06245/80266

Sie erreichen uns
LFI - Ländliches
Fortbildungsinstitut Salzburg
Maria-Cebotari-Straße 5, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/641248,
Fax: 0662/641248-329
E-Mail: lfi@lk-salzburg.at
Internet: www.lfi.at/sbg

von links: Ök-Rätin Vizepräsidentin Elisabeth Hölzl, Maria Radauer, Irene Pitter, Dipl.-Ing. Volkhard Maier, FL Katharina Hutter,
Dipl.-Päd. Ing. Wolfgang Peter Paretta, Johanna Matzinger

Erfolgreiche
Hofübergabe/
Hofübernahme

Wie kann sie gelingen?
Am 13.11.2009, von 9.00 bis 12.30 Uhr,
in Salzburg, Heffterhof. Inhalt: Mensch -
liche Aspekte rund um die Hofübergabe,
Erwartungshaltung der Hofübergeber
und Hofübernehmer, Hinweise für sinn-
volle Aufteilung von Kompetenzen und
Aufgaben, Verbesserung der Kommuni -
ka tion- und Konfliktkultur, konfliktträchti-
ge Situationen erkennen.

Kursbeitrag: ¤ 25–
Anmeldung bis 6. 11. 2009,
LFI Salzburg, Tel.: 0662/641248

Schnapsbrennkurs

Am 28. 11. 2009, von 9.00 bis 17.00 Uhr,
mit Ing. Martin Fuchs in Oberalm, Landw.
Fachschule Winklhof. Inhalt: Obstaus -
wahl, Einmaischen, Gärführung
Schnapsbrennen: Raubrand, Feinbrand,
Brennen mit Verstärkeranlage, Einstel -
len auf Trinkstärke. 
Mitzubringen: eigene Brände zum Ver -
kos ten und Analysieren, warme Beklei -
dung.

Kursbeitrag: ¤ 54,–
Anmeldung bis 20. 11. 2009,
LFI Salzburg, Tel.: 0662/641248

Erfolgreiche
Hofübergabe/
Hofübernahme

Wie kann sie gelingen?
Am 06.11.2009, von 9.00 bis 12.30 Uhr,
in St. Johann im Pg., Pfarrsaal. Inhalt:
Menschliche Aspekte rund um die
Hofübergabe, Erwartungshaltung der
Hofübergeber und Hofübernehmer, Hin -
weise für sinnvolle Aufteilung von Kom -
pe tenzen und Aufgaben, Verbes se rung
der Kommunikation- und Konflikt kultur,
konfliktträchtige Situationen erkennen.

Kursbeitrag: ¤ 25,–
Anmeldung bis 30. 10. 2009,
LFI Salzburg, Tel.: 0662/641248

„Bildung für Leben und Beruf“

Das neue Bildungsprogramm des LFI Salzburg ist da!
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Was bedeutet Lebensqualität für dich? 
Ist das auf einem Bauernhof möglich?

Maria Gruber, 
Landjugend Eugendorf 

Für mich bedeutet
Lebensqualität um -
ge ben von der
Natur zu leben,
qua litativ hochwer-
tige Nahrungs mit -
tel genießen zu
können, ein harmo-
nierendes Zusammenleben mit meinen
Mitmenschen zu führen, viel Humor und
dass ich mich in meiner Ausbildung und
später dann im Beruf selbstverwirklichen
kann. Auf einem Bauernhof ist die
Lebensqualität deshalb so hoch, weil man
viel Raum und Platz hat und es nie lang-
weilig wird. Jedes Familienmitglied hilft
am Hof mit- das fördert das Zusam -
menleben, die Kommunikation. Für Kinder
ist es besonders herrlich auf einem
Bauern hof aufzuwachsen, da sie so das
bodenständige, Natur- und Tier nahe
Leben kennenlernen. Lebensqualität am
Bauernhof hat meiner Meinung nach mit
der Einstellung der Bauernleute zu tun.
Obwohl heute immer mehr Institutionen
vorgeben, wie man einen Betrieb zu füh-
ren hat, obliegt die Entscheidung, inwie-
weit man sich als Bauer darauf einlässt,
bei einem selbst. Betriebsvergrößerung,
die teuersten, besten Maschinen usw.
entpuppen sich eher als Belastung, als
dass sie den Betrieb großartig fördern. Wo
bleibt da die Lebensqualität, wenn man
nichts als arbeitet, um seine Wünsche
abbezahlen zu können? Wenn man mit
dem zufriedener ist, was man hat, kann
man das Leben als Landwirt/in auch posi-
tiv wahrnehmen.

Georg Bogensperger,
Landjugend Lessach

Lebensqua l i tä t
heißt für mich, dass
ich eine gute Arbeit
habe und die
Freizeit genießen
kann. Die Bauern
heutzutage müs-
sen natürlich spa-
ren, sie haben aber auch schöne Zeiten,
sie haben alles was sie brauchen. Da ist
kein großer Unterschied zur anderen
Bevölkerung. Bei uns im Lungau sind sehr
viele Nebenerwerbsbetriebe, da ist man
doch den ganzen Tag „eingespannt“. Wenn
man von der Arbeit nach Hause kommt,
geht die Arbeit am Hof weiter. Wenn die
Vorschreibungen von der EU noch mehr
und immer wieder strenger werden, weiß
ich nicht, ob sich das in Zukunft für
Bauern höfe wie bei uns noch ausgeht. Die
Organsiation „Lebensqualität Bauernhof“
kannte ich bisher noch nicht. Wenn ich in
Zukunft mal Probleme haben sollte, hoffe
ich, dass ich sie selbst lösen kann.

Maria Marchner, 
Landjugend Maria Alm

Gute Lebens quali -
tät ist für mich,
wenn es meiner
Familie und meinen
Freunden gut geht
und alle zufrieden
sind.
Daher unternehme
ich sehr viel mit meiner Familie und mit
Freunden. Als Gruppenleiterin der Land -
jugend Maria Alm ist mir Lebensqualität
auch in „meiner“ Landjugend Gruppe sehr
wichtig. Gemeinsame Ausflüge und Ver -
an staltungen fördern das Gruppengefühl
und steigern somit auch die Zufriedenheit
in der Gruppe. 
Aber ich nehme mir auch Zeit für mich
alleine, damit ich meine Batterien wieder
aufladen kann und für neue Projekte wie-
der Energie habe.
Ich denke für jeden bedeutet Lebensquali -
tät etwas anderes, aber jeder kann sich
eine gute Lebensqualität schaffen. Man
muss es nur wollen und in manchen
Fällen auch Hilfe von anderen Personen
annehmen können.

Adam Schneider,
Landjugend Enns-Pongau

Lebensqualität ist
für mich Ansichts -
sache. Ich bin zu -
künftiger Hof über -
nehmer unseres
elterlichen Betrie -
bes und mache die
Arbeit auf dem
Bauernhof gerne! Ich finde nicht, dass
Bauern weniger Lebensqualität haben als
andere. Für viele ist es wichtig, dass sie
nach der Arbeit pünktlich nach Hause
kommen, Feierabend und ein geregeltes
Leben haben. Für mich ist Lebensqualität,
dass ich mir als Bauer die Arbeit flexibel
einteilen kann, außerdem schätze ich die
abwechslungsreiche Arbeit auf dem
Bauernhof. Bei uns am Hof ist es auch
möglich, dass wir auf Urlaub fahren kön-
nen, weil die Generationen einfach
zusammenhelfen. Eine Frau zu finden, die
gerne auf einem Bauernhof mithilft war
meiner Meinung nach allerdings früher
einfacher als in der heutigen Zeit.

Lebensqualität
Bauernhof

Die Beratungsstelle für die bäuerliche
Familie – kostenlos und absolut vertraulich.
Telefonische Terminvereinbarung
Erika Trampitsch
0664/410 50 65
Ing.-Ludwig-Pech-Str. 14
5600 St. Johann
E: lebensqualitaet@lk-salzburg.at
I: lebensqualitaet-bauernhof.at

Wir haben Zeit für ein offenes Gespräch
von Mensch zu Mensch bei:
• Körperlicher oder psychischer

Überforderung
• Generationskonflikten
• Schwierigkeiten bei der Hofübergabe
• Partnerschaftsproblemen
• Schwierigen und krisenhaften Lebens -

situationen
• Suchtproblemen
• Fehlenden Zukunftsperspektiven
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Dezember 2009

01.12.2009
02.12.2009
03.12.2009
04.12.2009
05.12.2009
06.12.2009
07.12.2009
08.12.2009 Bezirk Flachgau - Kegeln (Grödig)

LJ Enns-Pongau - Jahreshauptversammlung
09.12.2009
10.12.2009
11.12.2009
12.12.2009
13.12.2009 LJ Lamprechtshausen - Jahreshauptversammlung

LJ Mattsee - Jahreshauptversammlung
14.12.2009
15.12.2009
16.12.2009 Bezirk Pinzgau - Bezirkssitzung
17.12.2009 Bezirk Pongau - Bezirkssitzung
18.12.2009
19.12.2009
20.12.2009
21.12.2009
22.12.2009
23.12.2009
24.12.2009
25.12.2009 Christtag
26.12.2009 LJ Seekirchen - Stefaniball
27.12.2009
28.12.2009
29.12.2009
30.12.2009
31.12.2009

Wir laden euch zur

Landes-
vorstands-
klausur
am Sonntag, dem

29. November ’09
ab 9.00 Uhr
im Pfarrsaal Bischofshofen ein!

Auf zahlreiches Kommen
freuen sich die Landesleitung und
das Landjugendreferat Salzburg!

November 2009

01.11.2009 Allerheiligen
02.11.2009 Allerseelen
03.11.2009 Projektbewertung
04.11.2009 LJ Promotor Modul 3
05.11.2009 LJ Promotor Modul 3
06.11.2009 Redaktionsschluss Zeitung 06/2009
07.11.2009 LJ Thalgau - Jahreshauptversammlung
08.11.2009 Seminar - Relaxen FLG
09.11.2009
10.11.2009
11.11.2009
12.11.2009
13.11.2009 LJ Göming - Jahreshauptversammlung
14.11.2009 LJ Neumarkt - Jahreshauptversammlung

LJ Nußdorf - Jahreshauptversammlung
15.11.2009 Seminar - Relaxen PG

Bezirk Flachgau - Jahreshauptversammlung
16.11.2009
17.11.2009
18.11.2009
19.11.2009
20.11.2009 LJ Berndorf - Theater
21.11.2009 LJ Berndorf - Theater und Theater Fete
22.11.2009 LJ Lessach - Jahreshauptversammlung
23.11.2009
24.11.2009
25.11.2009
26.11.2009
27.11.2009 Landesleitungssitzung LJ Berndorf - Theater
28.11.2009 Bundesprojektprämierung

LJ Hallwang - Jahreshauptversammlung
LJ Berndorf - Theater

29.11.2009 Landesvorstands-Klausur
LJ Köstendorf - Jahreshauptversammlung
LJ Berndorf - Theater

30.11.2009
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