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Ich bin Rudi Schertler und komme
aus Lauterach. Ich arbeite zu
Hause auf unserer 35 Hektar
 großen Landwirtschaft. 

Als neues Mitglied im Landes -
vorstand trete ich in die Fuß -
stapfen von Carmen Morscher,
die als Beirat des Bezirks Rheintal
im Landesvorstand tätig war und
nun Landesleiterin ist. Aus allen
Bezirken der Landjugend gibt es im
Landesvorstand eine Person, die
besonders die Wünsche und
Angelegenheiten des eigenen
Bezirks vertritt – und so darf ich
dieses Amt als „Beirat“ über -
nehmen und für Aufschwung
im Bezirk Rheintal sorgen.

Die Aktivitäten der einzelnen
Bezirke und Gebiete hängen stark
von den Funktionären ab, es ist
entscheidend, dass diese
Personen anpacken können und
etwas im Gebiet, in der Region,
im Dorfleben und in ihrer Heimat
bewegen.

So wünsche ich allen Funktionären,
besonders aber den Funktionären
aus dem Bezirk Rheintal viel Spaß
bei der Landjugend! Gemeinsam
können wir unsere Heimat
 gestalten und unsere Ideen und
Ziele umsetzen.

Im einwohnerreichsten Bezirk von
Vorarlberg stecken noch viele
Möglichkeiten. Entscheidend ist
nur, dass wir etwas tun!

RUDI SCHERTLER
Landesvorstands-Beirat Rheintal
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Nächster Redaktionsschluss ist am 30.04.2011.
Ich bitte euch, Bilder, Berichte und Vorankündigungen
bis zu diesem Termin ins Landjugendreferat zu senden.

Danke allen, welche zum Erfolg der Zeitschrift beitragen!

Neumitglieder
Jasmin Beer Schoppernau
Caroline Pfefferkorn Schoppernau
Barbara Feuerstein Reuthe
Silvia Feuerstein Bizau
Julian Amann Schlins
Kevin Fitsch Silbertal
Johannes Kaufmann Schwarzenberg
Florian Geiger Frastanz
Anja Cäsar Dornbirn
Jakob Winder Alberschwende
Chiara Rusch Alberschwende
Achim Sutterlütti Alberschwende
Simon Hofer Lustenau
Linus Winschniewski Wolfurt
Simon Stocker St. Gallenkirch
Cornelia Lampert Röthis
Tobias Kinzel Riezlern
Jonas Gmeiner Möggers
Melanie Jäger Lustenau
Konrad Nussbaumer Lingenau
Jakob Walch Lech
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Andreas Konzett Frastanz
Johanna Ammann Feldkirch
Jasmin Nägele Feldkirch
Christian Muxel Egg
Kevin König Dornbirn
Johannes Neuhauser Dalaas
Stefan Lanschützer Dalaas
Florian Meusburger Bezau
Markus Gmeiner Alberschwende
Susanne Gassner Frastanz
Markus Muther Bludenz
Maximilan Greber Schwarzenberg
Gebhard Kohler Schwarzenberg
Agnes Perner Raggal
Josef Rosenzopf Dornbirn
Kathrin Fink Au
Fabian Eller Möggers
Rene Fessler Möggers
Mathias Sohler Eichenberg
Samuel Bitschnau Silbertal
Lucia Sutterlüty Egg-Großdorf
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L A N D J U G E N D  V O R A R L B E R G

Drei Referenten erzählten in einem kur-
zen Impulsreferat über ihre Ansichten
zum Thema Milch.

Mag. Raimund Wachter, 
Geschäftsführer von der Vorarlberg Milch
erklärte den Junglandwirten an Hand von
Grafiken, dass es in den letzten 10 Jah -
ren ein Rückgang an Mitgliedern bei der
Vorarlberg Milch gab, jedoch mehr Milch
produziert wird. Auch auf die Milch preis
Diskussion ging Herr Wachter ein und
erklärte Anhand von Zahlen was für eine
kleine Rolle die Milchproduktion in Vor -
arlberg am Weltmarkt spielt. Denn der
Weltmarkt beeinflusse unseren Milch -
 preis wesentlich.

Wenn über die Zukunft der jungen
Milchbauern diskutiert wurde waren die
Worte Flexibilität und eigen Verantwor -
tung die zentralen Aussagen.

Othmar Bereuter,
Fachbereichsleiter Milchwirtschaft,
Ge schäftsführer Gebietslabor für
Tier zucht und Milchwirtschaft
gratulierte vorab der Vorarlberg Milch für
die Erfolge bei internationalen Bewerben
wie dem „world
cheese award“,
bei dem die V-
Milch Super
Gold erreichte.
Herr Bereuter
griff „Kleine
Struk turen –
bessere Wert -
schöp fung“ als
erstes Thema
auf.

Vor dem EU-Bei tritt war Vor arl berg und
Österreich durch die noch anderen
Grenzen ein fast „gschlossener Markt“
und somit auch im Milchbereich noch
anders Strukturiert.
So gab es vor 1995 noch ca. 800 Milch -
verarbeitende Unternehmen und heute –
etwa 15 Jahre später noch 28. Auch der
ländliche Raum hat sich stark verändert,
denn ein Rückgang von 56% an Bauern
ist eine Aussagekräftige Zahl.

Als bestes Beispiel für eine funktionie-
rende Regionale Vermarktungsschiene
gilt die Vorarlberg Milch. Regionalität und
der Bezug zum Produkt und zur Herkunft
der Lebensmittel ist für die Konsu men -
ten wichtig und darauf bauen die Milch -
verarbeitenden Betriebe auch ihre Marke -
ting Konzepte. 

Da die Regionalität und der Bezug zu den
Produzenten eine so entscheidende
Rolle bei den Konsumenten spielt, ist
auch jeder einzelne Landwirt gefordert
mit Motivation und einem guten Image in
den Regionen als wesentlicher Teil eines
Vermarktungskonzepts aufzutreten. 

StR. Josef Moosbrugger,
Landwirtschaftskammer Präsident
erwähnte gleich zu Beginn dass bei
der Diskussion über den Milchpreis
auch im mer die Produktionskosten
wie z.B.: Treib stoffkosten beachtet
werden müssen. Eine Grafik zeigte
das in der EU seit 10 Jahren ein
ziemlich konstanter Milch preis

Über 100 Besucher 
bei der Junglandwirtetagung
Eine Diskussion rund um das Thema Milch scheint interessant 
zu sein. Natürlich, Vorarlberg ist ein Milch-Land und allein 
schon diese Tatsache, dass wir in einem Milchland mit kleinen
Strukturen und Familienbetrieben leben und dazu noch im 
sogenannten „benachteiligten“ Gebiet produzieren, das bringt
viele Diskussionspunkte auf den Tisch. Die unterschiedlichsten
Standort Bedingungen in der EU sind ein zentrales Thema 
wenn über den  Milchpreis und die Vermarktung der Milch 
diskutiert wird.

herrschte, jedoch die Produktions kosten
und als bestes Beispiel die Treib stoff -
kosten große Schrit te in den letzten 10
Jahren machten.

Strategien nach
dem Quotenende
Derzeit ist dies eine Frage die noch nicht
beantwortet werden kann, jedoch es sind
viele Systeme in Diskussion. 
Eine Lösung ohne Quote, also ein freier
Markt ist fatal, so Moosbrugger.
Steuerungsmöglichkeiten für die Milch -
lie ferung sind nötig, denn dafür sind die
Produktionsbedingungen zu unterschied-
lich.
Bei diesem Thema sieht Moosbrugger
auch entscheidend die Zusammenarbeit
von Politik und Genossenschaften, denn
da müssen gemeinsame Strategien ent-
wickelt werden um eine Lösung zu fin-
den.

Anschließend wurde noch lange disku-
tiert und die Referenten standen für Fra -
gen von den Junglandwirten zur Verfü -
gung.
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Erweiterte Sitzung des Landesvorstandes mit allen Funktionären
aus Vorarlberg.
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Landesvorstandssitzung
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Nach der Führung tauschten
sich die Funktionäre aus und
erzählten von ihren Terminen,
die schon feststehen.



G E B I E T E

An einem kalten Winter -
wochenende im Advent traf
sich der Landesvorstand zur
Jahresplanung in Furx
(Zwischen wasser).

Auch die Weihnachtskarte sollte an die-
sem Wochenende entstehen. Wie der
Nachmittag vorüber ging, zeigen die
Fotos.

Entstehung der
Weihnachtskarte

Am Donnerstag, den 3. Februar 2011
veranstaltete die LJ Bregenzerwald
einen Massagekurs.
Unsere Masseurin Melanie zeigte uns mit
den einfachsten Tricks, wie man mit viel
Übung eine Verspannung im Rücken und
Rückenschmerzen verhindern kann. Es
war nicht nur ein Abend zum Entspan-
nen, sondern wir haben auch wieder
Einiges dazu gelernt.

Massagekurs

Am 4. Dezember trafen wir uns im Heim
St. Josef in Au zur Adventsfeier. Mit
selbst gebackten Nikoläusen, Tee, Kaffee,
Nüsse und Schokolade saßen wir gemüt-
lich zusammen. Es wurden weihnachtli-
che Lieder gesungen und sogar der Niko -
laus kam persönlich auf Besuch. An-
schließend wurde noch ein Krippenspiel
vorgeführt. Die Bewohner freuten sich
sehr über unseren Besuch. An dieser
Stelle noch ein herzliches Dankeschön an
die Schwestern vom Heim St. Josef.

Adventfeier
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T E R M I N E

Montafon Schiwochenende 19.03.2011-20.03.2011 Tirol, Ischgl
Bregenzerwald Josefipreisjassen 20.03.2011- 20:30 Bezau, Gasthhof Sonne
Leiblachtal Jahreshauptversammlung 20.03.2011 20:00 Eichenberg, Gasthaus Krone
Österreich Frühjahrstagung 24.03.2011-26.03.2011 Niederösterreich 
Österreich Outgoing Seminar

für IFYE Teilnehmer 26.03.2011-27.03.2011 Vorarlberg
Bregenzerwald Rhetorikschulung 30.03.2011 20:15 Andelsbuch, Vereinshaus
Klostertal Jahreshauptversammlung 01.04.2011 Dalaas, Gasthaus Paluda
Bregenzerwald Rhetorikschulung 04.04.2011 20:15 Andelsbuch, Vereinshaus
Bregenzerwald Rhetorikschulung 06.04.2011 20:15 Andelsbuch, Vereinshaus
Österreich Agrarpolitisches Seminar 06.04.2011 Niederösterreich, St. Pölten
Österreich Sitzung Bundesagrarkreis 07.04.2011 Niederösterreich, St. Pölten
Vorarlberg Landesredewettbewerb 07.04.2011 20:00 Hohenems, BSBZ
Vorarlberg Stand auf der Dornbirner Messe 07.04.2011-10.04.2011 Dornbirn, Messehalle
Montafon Jahreshauptversammlung 08.04.2011 20:00 Schruns, Stand Montafon
Vorarlberg Landesentscheid 

4er-Cup Teamwettbewerb 17.04.2011 Großwalsertal
Vorarlberg Landesentscheid 

Agrar- und Genussolympiade 17.04.2011 Großwalsertal
Vorderwald Jahreshauptversammlung 17.04.2011 20:00 Lingenau, Gasthaus Löwen
Jungbauernschaft Österreich Vienna City Marathon 17.04.2011 Wien
Vorarlberg Redaktionsschluss

LJ Zeitung 02-2011 30.04.2011
Vorarlberg Konzert 14.05.2011 Wolfurt, Cubus
Vorarlberg Schwinger Turnier 15.05.2011 Wolfurt, Festwiese
Bregenzerwald Bregenzerwälder Handmähen
Vorarlberg Landesentscheid Forst 21.05.2011 Hohenems, Schlossplatz
Bregenzerwald Wiesheufise 28.05.2011
Österreich Auf ZAQ Lehrgang B Modul 2 27.05.2011-29.05.2011
Vorarlberg Agrarexkursion 10.06.2011 20:00 Buch, Martinshof

ZEITUNG 2011
Ausgabe 02-2011 02.06.2011/01.09.2011
Ausgabe 03-2011 01.09.2011/09.12.2011
Ausgabe 04-2011 09.12.2011

Schickt uns euer Termine
jederzeit ins Landjugend-Referat,
wir stellen sie auf die Homepage,
ins Ländle und in die Landjugend-Zeitung!

Aktuelle Termine im Überblick ...
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G E B I E T E

Eine alte und erhaltenswerte Tradition der Landjugend
Leiblachtal ist das Binden der Adventkränze für das Jesu-Heim
in Lochau und der gemeinsame Nachmittag mit den Bewohnern
des Altersheimes am 3. Adventsonntag.

Adventkränze und Kuchen für Senioren

Rodeln
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Rechtzeitig vor dem ersten Adventson -
ntag trafen wir uns auch im letzten Jahr
bei unserem Obmann Roman Rist im
Keller, wo schon alles für einen arbeits-
reichen und geselligen Abend vorbereitet
war. Das Reisig war im Trockenen, die
Getränke vorbereitet und Roman’s
gesamte Familie hatte schon Vorarbeit
geleistet. Schnell fand jeder seine Arbeit
– die einen am zwicken, andere beim bin-
den und die kreativen tobten sich beim
dekorieren aus. Wie im Flug waren die 17
bestellten Adventkränze fertig gestellt
und wir konnten uns auf den gemüt-
lichen Teil des Abends freuen.

Am dritten Adventsonntag trafen wir uns
dann im Jesu-Heim zu einem gemeinsa-
men Gottesdienst mit den Bewohnern
und Schwestern. Nach der Messe ver-
wöhnten wir die Bewohner, deren Besu -
cher und die Mitarbeiter des Heimes mit
unseren selbstgemachten Kuchen und
Torten, welche schon heiß ersehnt wur-
den.

Ein herzlicher Dank gebührt Familie Rist,
die jedes Jahr so viel Einsatz für das
Adventkranz bringt und an alle Kuchen -
bäckerInnen – seien es Mitglieder oder
Mamas.

Hüttengaudi



G E B I E T E

Am Sonntagabend, den
14. November 2010, durften
wir vom Vorstand der Land -
jugend Jungbauernschaft
Bregenzer wald im Löwensaal
in Egg viele zahlreich erschie-
nene Mitglieder und Ehren -
gäste, mit einem  kleinen
Aparativ zur Ein stim mung, zu
unserer diesjährigen Jahres -
haupt versammlung begrüßen.

Nach der Verlesung des Protokolls der
letzten Jahreshauptversammlung und
einem umfangreichen Kassabericht über
das Jahr 2010, blickten wir mittels
Powerpointpräsentation auf das vergan-
gene Vereinsjahr mit vielen erfolgreichen
Veranstaltungen zurück. 
Weiters wurden anwesende Mitglieder,
welche den Bregenzerwald auch heuer
wieder hervorragend auf Bundesebene
vertreten haben, geehrt und bekamen
eine Anerkennung für die erbrachten
Leistungen. Sehr erfreulich war das der
Bregenzerwald bei fast allen Bundesbe -
werben Teilnehmer dabei hatte und sich
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diese sehr gut behaupten konnten. Wir
hatten heuer Teilnehmer beim Bundesent -
scheid Handmähen, Genussolympiade,
4er Cup und beim Redewettbewerb. 
Neuwahlen standen dieses Jahr bei uns
nicht auf der Tagesordnung und auch
Ergänzungswahlen waren erfreulicher-
weise keine nötig was die gute Stimmung
und den Zusammenhalt innerhalb des
Vorstandes bestätigt. 
Somit ging es schon dem Ende zu wo wir
noch bei mehreren Grußworten unserer
Ehrengäste viel Lob für unsere geleistete

Jahreshauptversammlung

Arbeit entgegen nehmen durften. Ein Dank
gilt allen Erschienen Mitgliedern und
Ehrengästen für das dabei sein, sowie
natürlich auch vielen Mitgliedern für ihre
Unterstützung und die Hilfe während des
ganzen Jahres.
Auf ein weiteres hoffentlich ebenso
erfolgreiches Jahr mit Euch freut sich der
Vorstand der Landjugend Jungbauern -
schaft Bregenzerwald!

MANUEL, JASMIN, WERNER,
BIANCA,FABIAN UND THERESIA
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Wir waren in Berlin
Bundessiegerreise

Landjugend und Bildung
Deine Chancen auf Weiterbildung

in der Landjugend

Bundesminister Niki Berlakovich
Im Landjugend-Interview
mit dem Bundesvorstand

Dirndl und Lederhose
Der neue Chic

Wir waren in Berlin
Bundessiegerreise

Landjugend und Bildung
Deine Chancen auf Weiterbildung

in der Landjugend

Bundesminister Niki Berlakovich
Im Landjugend-Interview
mit dem Bundesvorstand

Dirndl und Lederhose
Der neue Chic

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

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

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

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

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

EURE DANIELA
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L A N D W I R T S C H A F T  &  U M W E L T

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

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

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

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

Agrarpolitische Seminare in 
Österreich – eine Erfolgsgeschichte

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

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

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

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

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

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

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

Berlin Berlin –
wir waren in Berlin!

Anliegen und Forderungen vom Bund der
Deutschen Landjugend zur gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) diskutiert werden. 
Nach strengsten Sicherheitskontrollen
konnte auch der deutsche Reichstag
besichtigt werden, der Ausblick von der
Glaskuppel über das hellerleuchtete Berlin
war ein beeindruckender Augen blick.
Krönender Abschluss war die „Fete der
Deutschen Landjugend“ hier wurde
gemeinsam mit 5.000 Jugendlichen gefei-
ert und festgestellt, dass es zumindest
beim Feiern keinen Unterschied zwischen
Österreich und Deutschland gibt.
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Du möchtest raus aus dem Alltag und endlich was erleben? Ein
0815 Reiseangebot ist dir zu wenig? Dann ist der International
Farmers Youth Exchange (IFYE) genau das Richtige für dich! Der
Austausch bietet dir die Möglichkeit, sechs Wochen lang hinter die
Kulissen fremder Kulturen und Lebensweisen zu blicken. Während
deinem Aufenthalt wechselst du ca. alle zwei Wochen deine
Gastfamilie – so kannst du in kurzer Zeit viele verschiedene
Eindrücke sammeln und so einiges vom Land kennen lernen.

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

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

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

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

STEFAN LORENZ,
Montana

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

KRISTINA BAUMGARTNER,
England

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

MARKUS TRUMMER, 
Estland

Lust auf Abenteuer?

Raus aus Europa –
ein Praktikum in Übersee

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

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

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

beachten ist auch, dass es auf jedem
Kontinent eine andere Zeit gibt, die sich
besser für ein Praktikum eignet. 



www.landjugend.at

[reloaded][reloaded] Du bist Student,
 Schüler oder arbeitest
in Wien und vermisst
hier die Gemeinschaft
einer Landjugend-
gruppe?

Dann bist du
bei uns richtig!

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

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

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

brunn am 18.Mai
• Heurigenabschluss am 15.Juni

Servus Landjugendmitglieder von
Vorarlberg bis ins Burgenland!

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

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

Euer Reloaded-Team
Christa, Michi, Karin und Toni

Wir freuen uns auf dich!

Was haben ein Impro-Theater,
der Tiergarten Schönbrunn
bei Nacht und Grillen
auf der
Donau insel
gemeinsam?
Neben zahl-
reichen ande-
ren Events,
sind dies
Veranstal tun -
gen, die die
Landjugend
[reloaded] in
Wien veranstal-
tet. Natürlich ist
der gemütliche
Ausklang nach
einer Veran stal -
tung dabei oft 
unumgänglich ;).
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16. Mä̈rz 2011

Improtheater

„Peekaboo“

18. Mai 2011

Nachtfü�hrung 

Schö�nbrunn

15. Juni 2011

Semesterabschluss

Heurigen

DIE NÄCHSTEN TERMINE:

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

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



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

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

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

Schlüsselqualifikationen
bringen uns weiter
Wer bereit ist sich laufend weiterzubilden

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

 tionen an, die im

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

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

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

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

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

rungs institut der Wirt-
schafts  kammer

Österreich

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

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

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

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

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

Heimischer Spargel - Gesundheit, die schmeckt

8 www.landjugend.at

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vor allem gute Rah men   bedin -
gungen und Ausbil -

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

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

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

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

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

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

Auf meine Familie und da besonders auf
meine Kinder. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schürze links gebunden.
• Verheiratete binden sie hingegen

rechts.
• Der Unterrock, auch wenn er hübsch

anzusehen ist, sollte nicht hervor -
blitzen!

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

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

Leinenhemd.
• Auch wenn sie locker getragen gut

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

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

• Komplett wird das Lederhosen-Styling
mit „Haferlschuhen“.
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Wir verlosen drei Exemplare
von „Chance Weiterbildung“

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

Viel Spannung beim Lesen!

Buch-Tipp
DAS DIRNDL

Gexi Tostmann

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

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

Stefan Humpl/Jörg
Markowitsch (Hrsg.)

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

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

Web-Tipp

www.jahrdeswaldes.at

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

Buch-Tipp
SKOLIOSE

Stephanie Ramsauer

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

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

DVD-Tipp
THE SOCIAL
NETWORK

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

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

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

Ab März 2011 erhältlich!



Die New Design University stellt sich vor

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

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

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

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

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

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

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

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

am Landjugendball

in Oberösterreich.

Unterwegs mit der

Landjugend [reloa
ded] -

Bowling in der 
Millennium

City. 

Bauernbundball

Tirol - 
ein

gelungener
 Abend

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

Gespräch mit MEP Elli

Köstinger im Rahmen der

CEJA Working-group

in Brüssel.

Kontakte pflegen am Tag

der Landjugend Steiermark.

Treffen mit dem Bund der
Deutschen Landjugend und
der Südtrioler Landjugend
auf der Internationalen
Grünen Woche in Berlin.
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Mittelwald die Fahrt zum
Weihnachtsmarkt.

Am 8. Dezember um ca. 7:00 Uhr begann
die Fahrt nach Ulm. Der Bus war bis auf
den letzten Platz gefüllt. Gut gelaunt in
Ulm angekommen teilten sich die Wege,
die einen stürzten sich gleich in die
Geschäfte, andere wärmten sich mit
dem einen oder anderen Glühwein auf.
Die weihnachtliche Atmosphäre in Ulm
lädt zu einem vorweihnachtlichen
Stadtbummel oder einfach zu einem
gemütlichen Treff ein.
Um 16:30 starteten wir die Rückfahrt in
den Bregenzerwald.

Mit super Stimmung im Bus kamen wir
nach ca. 2-stündiger Busfahrt in Egg an.
Der Weihnachts markt, sowie auch die
Busfahrt war mit viel Spaß verbunden.

www.vbglandjugend.at 11

Weihnachtsmarkt ULM
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Jungbauernball in Wenns
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Hopp Hopp ihr Mädels! Auch unsere Burschen haben ihr Glück beim Melken versucht, aber die Tiroler Bauern
können es einfach besser.

Natürlich waren wir alle auch im
Tanzfieber und heizten sogar in der
Bar kräftig ein!

Frauen-Power.

Hofbesichtigung in Wenns bei Thomas Regensburger. Lieber Thomas, vielen Dank für
den Kuchen, den Kaffe und das Reperatur-Schnäpsle!

Wird Christoph der neue Veterinärarzt
im Klostertal?

Typisch Martina!

Bevor es richtig los ging, wurden wir noch beim Ortsvorsteher von Bings, Edmund
Jenni, auf eine kleine Schnapsverkostung eingladen …

… und dann konnte unsere Fahrerin
Martina so richtig durchstarten
für dieses Wochenende!



G E B I E T E

Next Stop bei unseren Unterkünften im
Pitztal – ein herzliches Vergelt’s Gott
an Mario und Matthias und deren
Familien für die super Betreuung!

Susi freut sich schon sehr auf den
Ball und gibt gleich schon Vollgas!

Ladylike … aber jemand muas einfach
ofs Züg obacht ge!

Achtung – diese zwei Jungbäurinnen
haben starke Waffen dabei!

Gleich und Gleich gesellt sich gerne!
Ein Dank an die Wennser Jungbauern -
schaft, die uns immer wieder freund-
lich aufnimmt!

Martina konnte sich bei den Tiroler -
innen durchschlagen und gewann den
3. Preis beim Wettmelken.

Miar sen a körig gmischte Truppe gsi!
Muntafuner, Walgauer, Walser und
Klostertaler!

Wird da ein „Bar“-Überfall geplant?

Unsere super Truppe – Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart! Es war ein riesen Spaß
mit euch! (Schaf aus stellung Imst, Jungbauernball Wenns, Kelo Bar, Sonnenkopf,
diverse Stall- und Hofbesichtigungen in Wenns und im ganzen Vorarlberger Oberland!)

www.vbglandjugend.at 13
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Helferfest
Als Dankeschön luden wir,
die Land jugend/Jung bauern -
schaft Bregenzer wald zusam-
men mit der Land jugend/ -
Jung bauernschaft Vorder -
wald am 22. Jänner 2011
unsere Helferinnen und
Helfer in diesem LJ-Jahr auf
die Elsen alpstube in Damüls
zu einem Abendes sen ein.

Nach einer lustigen Busfahrt und einer
windigen Sesselliftfahrt kamen wir auf
der Elsenalpstube um ca. 15:30 Uhr an.
Bei einer großen Portion Pommes und
Schnitzel schlugen wir uns die Bäuche
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d voll. Wir saßen in einer gemütlichen

Runde zusammen tratschten und lach-
ten über dies und jenes. Voller Vorfreude
auf´s Chilli und Scharfeck liefen wir spät
abends Richtung Talstation. Geplant
wäre gewesen, dass wir zur Talstation
rodeln, doch leider ließ das der Schnee
nicht zu. 
Nach dem Spaziergang von der Bergsta -
tion zur Talstation konnten wir unseren
Durst im Chilli und im Scharfeck wieder
löschen. Dort ließen es unsere fleißigen
Helfer noch einmal so richtig krachen.
Leicht erschöpft, starteten wir früh mor-
gens die Heimreise mit dem Busunter -
neh men Hackspiel an. 
Die Landjugend/Jungbauernschaft Vor -
derwald und Bregenzerwald dankt noch-
mals recht Herzlich allen Herlferinnen
und Helfer!!!
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Silvesterparty
ES KNALLT UND LEUCHTET, BLITZT UND
KRACHT MIT DER LANDJUGEND DURCH
DIE SILVESTERNACHT!

Mit einer Silvesterparty startete die
Landjugend Vorderwald am 31. Dezem -
ber ins neue Jahr. Bei toller Musik und
guter Stimmung wurde es für alle ein tol-
ler Abend. 
Nebenbei wärmten wie uns mit selbstge-
machten Punsch und Glühmost. In der
frühen Morgenstunde packten unsre
letzten „Durchhalter“ den Nachhause
weg an. 
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Landjugend-Clubbing hieß es
am 27. November im
Rathaussaal in Andels buch.

Zum ersten Mal wurde dieses Event von
der Landjugend Mittelwald veranstaltet.
Der Saal mit riesiger Bar war bald bis auf
den letzten Platz gefüllt.

Neben der langen Bar war auch der Bier -
pilz ein recht gefragter Platz.

DJ Pinsl sorgte für gute Stimmung mit
selbst gewählten Songs der zahlreichen
Besucher.

Zu dieser Musik ließen sich viele zu
einem Tänzchen hinreißen. Andere trat -
schten und feierten bis in die frühen
Morgenstunden.

Noch an alle die eine falsche Jacke zu
Hause haben bitte ich sich bei einem
Vorstandsmitglied zu melden!

Landjugend Clubbing

G E B I E T E



Helferausflug
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Für manche war diese Strecke fast schon gefährlich und es gab einige
blaue Flecken am nächsten Morgen.

Unsere Jungmannschaft

Raclett-
Essen au

f die Klo
stertaler

art.

Rodelabend in der Gafrescha und
Raclett-Essen in der Brunella!

Unser
 Pfarr

er Alo
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f dabe
i

 natürl
ich nic

ht feh
len!

Wir, der Vorstand der Landjugend
Kloster tal, möchten sich hiermit noch
einmal recht herzlich bei allen Helfern
bedanken und freuen uns auf eine weite-
re sehr gute Zusammenarbeit!

LJ
/
JB
 K
lo
st
er
ta
l

16 www.vbglandjugend.at

G E B I E T E

Unser Maskottchen Natascha ist

immer dabei und wird gut umsorgt!

Die Schn
aps -

drosseln

Christop
h, Anja,

David un
d Dette 

–

ohne Ihn
en ist es

nicht da
sselbe!
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Die Nähe zwischen „Alt und Jung“ ist vor
allem auch um Weihnachten sehr wich-
tig und so waren auch wir, die Land -
jugend Klostertal beim alljährlichen Fest
des Hl. Nikolaus am 7. Dezember im
Haus Klostertal dabei.

Nikolausfeier Haus Klostertal
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Da Martina immer viel zu sagen hat und
sich auch hin und wieder Ver spre -
chungen abgibt, wurden am 8. Dezember
verschiedene aktive Landjugend mit glie -
der von ihr auf eine Portion Käsknöpfle
eingeladen.

Wir waren eine lustige Truppe und das
restliche Ländle wurde gut vertreten im
Klostertal

Zur Entspannung nach dem Essen gab
es ein Verdauerle und vor der gewünsch-
ten Hofbesichtigung spielten wir noch
UNO, wobei dabei nicht alles mit rechten
Dingen zu ging. 
Danke euch allen für diesen lustigen
Nachmittag, der für einige bis spät in die
Nacht hinein ging!

Käsknöpfle
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Die Senioren freuten sich sichtlich über
diese Abwechslung mit Keksen, Ge dich -
ten und dem Besuch des Hl. Nikolaus.

Wir bedanken uns herzlich beim Sozial -
zentrum Braz und freuen uns auf ein bal-
diges Wiedersehen.

Ein Dank gilt vor allem unserem Altobmann
Judy, der die Rolle des Hl. Nikolaus mit viel
Charme und Witz übernahm!
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Albanien ist nur etwa 1.000
km von Vorarlberg entfernt,
aber nicht vergleichbar!

Ende November und Anfang Dezember
2010 gab es starke Niederschläge in
Albanien.

Nach über 1.000 km änderten sich die Straßen von den gewohnten gepflegten Autobahnen bis hin zu den Straßen in Albanien
 markant. Fehlende Kanal deckel, Pferdefuhrwerke und Kühe die mitten in der Nacht auf der Straße herum spazieren zeigen uns bald,
dass wir angekommen sind, angekommen in Albanien – genauer in Shkoder und dem kleinen Dorf Dobrac.

Kurzfristig wurden 25 Vorarlberger
gefunden, die mit Feuerwehrautos voller
Geräte und viel Werkzeug zum Einsatz
nach Albanien fuhren.

Durch einen Bergrettungskollege der das
ganze organisierte erfuhr Bernhard
Rogen von der Hilfsaktion und ent-

schloss somit seine Weihnachtsferien in
Albanien zu verbringen.

Nach den Weihnachtsfeiertagen am
27.12.11 startete der erste Hilfstrupp
von der Feuerwehr und Bergrettung. In
der Halbzeit wechselte die Hilfs mann -
schaft und so wurde bis am 09. Jänner
bestmöglich geholfen.

Ein Landjugendlicher von 2.666 erzählt:
Albanien – Ein Land voller Gegensätze
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Bernhard Rogen kommt aus Dafins und
arbeitet im Landjugend Büro in Bregenz.
Er ist 23 Jahre alt und liebt das
Abenteuer – egal ob in der steilen
Felswand oder irgendwo im Schlafsack
unter freiem Himmel.

Länger als 1 Monat waren viele Häuser
nur mit Booten erreichbar. Das
Ausmaß ist erst zu sehen als das
Wasser Tag für Tag sinkt.

Mehr als einen Meter Wasser war in
den Häusern.

Das kleine Mädchen zeigte mit ihren
Fingern auf sich selbst und lächelte,
als sie sich im Display der Kamera
erkennen konnte.

Eine „Roma“ Siedlung die während des
Hochwassers in eine alte Kaserne eva-
kuiert wurden. Normalerweise leben
sie in Zelten.

Im Winter ist die Regenzeit in Albanien.
Am Morgen ist das Wasser gefroren.

Ein Einfamilienhaus. 2 Erwachsene,
3 Kinder Leben hier, fließend Wasser,
Toilette oder Bad gibt es nur draußen.
Solche Häuser wurden von uns ge -
reinigt und mit Heizkanonen einiger -
maßen getrocknet.

Auch Schulen konnten wir reinigen. Innerhalb der Schule, hier stand das
Wasser bis über die Türen.

Müll ist ein großes Problem, das Wasser hat zusätzlich alles verteilt.

Über 100 Tonnen Lebensmittel wurden
in Österreich und Deutschland gesam-
melt. Das Weichnachtspäckchen ist
voller Lebensmittel. Nach einer Liste
werden die Päckchen an die Familien
verteilt.
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