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Kalt, dunkel und lang
war er – der Winter.

Mittlerweile ist es schon warm, die

Natur beginnt wieder mit voller Kraft

von neuem und startet in eine neue

Vegetationsperiode.

Anders bei der Landjugend!
Neben Bildungsveranstaltungen wie
das Funktionärswochenende, Hofüber -
gabeseminare und einem Informations -
abend zur Fütterung waren die Mitglieder
auch im tief verschneiten Ländle auf den
Schipisten Vorarlbergs aktiv.

So fand unter frühlingshaften Tempe -
raturen das Landesschirennen statt.
Die Fortsetzung für die besten Schifahrer
und Snowboarder war die erstmals
durchgeführte Jungbauern-WM im Tirol.

Die Natur machte im Winter Pause,
die Landjugend Jungbauernschaft
Vorarlberg, ist nach wie vor aktiv und
engagiert.

Natürlich fanden nicht nur landesweite
Veranstaltungen statt. Die vielen
Veranstaltungen in den Bezirks-,
Gebiets- und Ortsgruppen sorgten
für ein tolles Angebot in den Regionen
Vorarlbergs!

Herzlichen Dank, dass von euch, von
jedem einzelnen der anpackte, in den
Wintermonaten so viel bewegt wurde!

NATALIE
Landesleiterin
Landjugend Vorarlberg
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Nächster Redaktionsschluss ist am Freitag, 28. Mai 2010
Ich bitte euch, Bilder, Berichte und Vorankündigungen bis zu diesem
Termin ins Landjugendreferat zu senden.

Danke allen, welche zum Erfolg der Zeitschrift beitragen!

Neumitglieder

Inhalt

Derzeit wird unsere Datenbank erneuert.
Die neuen Mitglieder werden direkt in die
neue Datenbank aufgenommen. In dieser
Ausgabe ist es daher nicht möglich unse-
re neuen Mitglieder zu erwähnen.

Ich bitte um euer Verständnis. Sobald Die
Daten unsere Mitglieder wieder auf dem
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aktuellsten Stand sind, werden wir hier
über unsere neuen Vereinsmit glie der
berichten.

Liebe Grüße aus dem Landjugend Referat

BERNHARD ROGEN

LAND
04-07 Land
08-11 Gebiete

BUND
14 Frühjahrstagung in Admont:

Mehr interne Kommunikation in der Landjugend
14 Landjugend Reloaded besucht das Improtheater!
15 Hol dir die Welt nach Hause!
15 Die neue Projektmitarbeiterin stellt sich vor!

16-17 Sommer, Sonne, Sonnenschein ...
18-19 „Wir unterstützen Landwirte, die aus Überzeugung

hinter ihren Produkten stehen“
20-21 Hilfe für Haitis Landwirtschaft

22 CEJA Seminar in Spanien – Welche Chancen bietet eine
gemeinsame Agrarpolitik für Junglandwirte nach 2013

23 Buchtipps, Kinotipp & Gewinnspiel

LAND
24 Schnappschüsse
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Spannung auf der Piste

…war garantiert als die Landjugend/
Jungbauernschaft Vorarlberg ihr Landes -
schirennen 2010, heuer im Montafon,
abhielt. Wieder einmal bei Traumhaftem
Wetter und nahezu perfekten Pistenver -
hältnissen trafen sich auch heuer
Zahlreiche Jugendliche aus dem ganzen
Ländle zu diesem jährlichen Event. Sogar
von Sibratsgfäll wurde die lange Reise in
das schöne Schigebiet Silvretta
Montafon – Nova nicht gescheut, und so
durften wir beinahe aus allen Gebieten
ein paar Rennläufer begrüßen. Am stärk-
sten vertreten Waren neben den beiden
Gastgeber Gebieten Montafon und
Innermontafon die den Heimvorteil hat-
ten auch das Großwalsertal! 
Unterstützt wurden wir bei diesem
Rennen von dem WSV St. Gallenkirch
welche für uns den Lauf steckten, die
Zeitnehmung abwickelten, und die
Auswertung machten, hierfür nochmals
ein herzliches Dankeschön. Besonders
hervorzuheben ist das den doch sehr

anspruchsvollen und vor

allem schnellen Lauf mit vielen Wellen
und Kuppen alle ca. 90 Teilnehmer zwar
nicht Sturzfrei aber zumindest unverletzt
bewältigen konnten.
Nach dem Rennen hatten wir noch einen
schönen Schinachmittag in diesem
Riesen Schigebiet bevor es dann gegen
16:00 Uhr zum nächsten mit großer
Spannung erwarteten Höhepunkt näm-
lich der Preisverteilung ging. Diese hiel-
ten wir heuer in die bekannte Apré Ski
Bar Höhle in St. Gallenkirch ab. 

Die Meister wurden gekürt:
Landjugend Landesmeisterin in der
Klasse Schi wurde Melitta Eberle die für
das Gebiet Vorderwald gestartet ist.
Landesmeister und auch Tagessieger
wurde Markus Gassner der für das Gebiet
Großwalsertal startete. 
In der Snowboardklasse konnten sich
Susanne Bitschnau und Maik Essig (beide
Gebiet Montafon) den jeweiligen Landes -
meistertitel sichern!
Ein besonderen Dank aussprechen
möchten wir der BTV (von der wir verbil-
ligte Karten bekamen) sowie dem Team
der Höhle bei denen wir unsere Sieges -
feier abhalten durften. 
Weiters gilt der Dank aber natürlich allen
Teilnehmern die bei dieser gelungenen
Veranstaltung an den Start gingen und
alle ihr bestes gaben! 

Zur WM nach Tirol:
Erstmals gab es heuer eine Jungbauern-
Schi-WM, an der acht Nationen teilnah-
men. Die jeweils besten zwei Sportler
aus Vorarlberg wurden zur Teilnahme
nominiert.
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Anfang März in der Silvretta
Die besten Schifahrer und Snowboarder
wurden bei den Landesmeisterschaften
der Landjugend Jungbauernschaft Vor -
arl berg ermittelt. Für die besten winkte
eine Unterstützung von Seiten der
Landes organisation zur Teilnahme bei
der Jungbauern WM in Westendorf im
Tiroler Unterland.

Der Renntag
Aus Vorarlberg waren 13 Teilnehmer am
Start. Bei den Snowboardern gewann
Susanne Bitschnau von der Landjugend
Montafon den ersten Platz und ist somit
die Snowboard Weltmeisterin unter den
Jungbauern und Jungbäuerinnen. 
Jedoch alleine blieb sie nicht auf dem
Podest stehen. Martina Stemer und
Isabell Ganahl, beide von der Landjugend
Montafon folgten mit dem zweiten und
dritten Platz und somit sind die ersten
drei Plätze fest in Vorarlberger Händen.

Melitta Eberle von der Landjugend
Vorder wald holte sich nach dem Landes -
meistertitel in Schifahren Damen auch im
Tirol einen Stockerlplatz. Sie erreichte
den 2. Rang bei den Damen.

Nach dem erfolgreichen Renntag feierten
die 17 Vorarlberger die bei der Jung -
bauern WM mit dabei waren das Ergebnis
und hinterließen bei den Organisatoren
und den Tiroler Jungbauern und Land -
jugend Mitgliedern einen tollen Eindruck!

Mitte März fand in Tirol die erste Jungbauern-WM statt. 
Über 250 Teilnehmer in den Klassen Schi und Snowboard
kämpften um den Jungbauern-Weltmeistertitel.

Erste Jungbauern-WM
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20 Teilnehmer beim Funktionärs -
wochenende in Schloss Hofen

Die zwei halben Tage standen unter dem
Motto Öffentlichkeitsarbeit und gegen-
seitiges Kennenlernen.

Unser Ländle
Als Funktionär der LJ-JB arbeiten diese
Vorstände der Gebiete und Bezirke immer
wieder mit verschiedensten Medien, um
die Veranstaltungen zu bewerben und
darüber zu berichten. Bernhard Ammann,
Chefredakteur der „Unser Ländle“
Zeitung berichtete über den Aufbau und
den Ablauf der Entstehung von einer
Zeitungsausgabe. 

Ländle Marketing
Sandra Feldkircher, Geschäftsführerin
der Ländle Qualitätsprodukte Marketing
GmbH, stellte das Unternehmen vor und
brachte praktische Beispiele mit, um den
Teilnehmern des Wochenendes profes-
sionelle Marketingarbeit näher zu brin-
gen. 

Agrarpolitik unter neuen
Vorzeichen
Sehr gut waren die Reaktionen der jun-
gen Funktionäre zum Abendprogramm
Agrarpolitik.  Landwirstschafts kammer -
direktor Dr. Gebhard Bechter vereinfach-

te den Funktionären ein kompliziertes
Thema, sehr verständlich und verdeut-
lichte so manche Punkte die in Zukunft
noch für Gesprächsstoff sorgen werden.
Milchquote, Milchpreis, EU, 2013, und
weitere aktuelle Schlagworte wurden
erklärt, und diskutiert. 

Am Sonntag wurden noch Landjugend
Projekte und Veranstaltungen bespro-
chen, Termine ausgetauscht und  über
aktuelle Ereignisse im Verein geredet. 

Am Samstag den 27. Und 28. Februar trafen sich rund ein Viertel
der Schriftführer, Kassiere, Obmänner und Leiterinnen der
Landjugend Jungbauernschaft Vorarlberg im Schloss Hofen.
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Die Landwirtschaftskammer, Bäuerin -
nen orga nisation und die Landjugend
Vorarlberg organisierten auch heuer wie-
der den Ball, der gut 800 Gäste in den
Hofsteigsaal nach Lauterach lockte. Be -
reits zum zweiten Mal spielten die
Lechner Buam auf der Hauptbühne.
Beginnend mit dem Auftanz durch die
Ehrengäste und des Landesvorstandes
der Landjugend, folgte nach einer bis auf
den letzten Platz gefüllten Tanzfläche
eine Versteigerung von Acrylbildern der
Landjugend Vorderwald. 

Während des gesamten Abends war ein
Fotograf der die möglichen Teilnehmer
für den Jungbauernkalender 2011 ab -
lichtete vor Ort. Zu Mitternacht heizte der
erste Vorarlberger Schellerverein aus
Dornbirn nochmals so richtig ein. Die
Showeinlage des Landesvorstandes zum
Ballthema dirndl goes dancefloor runde-
te den Abend ab. 

Eine tolle Ballnacht die für den einen
oder anderen Ballbesucher bis in die frü-
hen Morgenstunden in der Bar der
Landjugend Klostertal endete.

Vielen Dank für die vielen Vorbereitungs -
stunden gilt vor allem dem Landesvor -
stand der LJ-JB Vorarlberg, aber auch
den Bäuerinnen für die Kuchen für das
Kuchenbuffet.

Anfang Februar fand der diesjährige
Landesbauernball statt. 

Landesbauernball 2010
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Ehe wurden wir am 18. 03. im Falva in
Blons unterrichtet. Herr Tino Ricker,
Rechtsberater der Landwirtschaftskam -
mer, brachte uns die Inhalte mit prakti-
schen Beispielen näher. Obwohl die
Thematik doch oft kompliziert ist und es
1000 Ausnahmefälle gibt, haben wir an
diesem Abend viel Neues und Spannen -
des dazugelernt. Gemeinsam mit den
Bäuerinnen haben wir diesen Vortrag
organisiert.

Am 14. März hieß es für uns „Ab auf die
Piste“. Leider spielte das Wetter nicht
wie gewünscht mit. Am Morgen trafen
wir uns in Damüls bei der Elsen alp -
stube. Bei guten Pistenver hält nissen
aber teilweise schlechter Sicht
zogen wir unsere Schwünge. Zu
Mittag machten wir eine kurze
Pause zur Stärkung, anschlie-
ßend ging’s wieder mit den
Schiern los. Es war ein
schöner Schitag. Fürs
nächste Jahr hoffen wir
wieder auf viele begei-

sterte Schifahrer.

Verliebt -
 verlobt -
 verheiratet -
geschieden!?

Schitag
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Die diesjährige Jahreshaupt ver samm -
lung mit Neuwahlen fand am 28. März im
Gasthaus Sonne in Bezau statt. Wir
waren sehr erfreut zahlreiche Mitglieder
begrüßen zu dürfen. Anhand einer
PowerPoint-Präsentation durften wir auf
das vergangene Vereinsjahr zurück blik-
ken. Es fanden elf erfolgreiche und gut
besuchte Veranstaltungen statt. Weiters
standen die Neuwahlen an. Thomas
Eberle (Obmann) und Helmut Felder
(Obmann-Stellvertreter) stellten sich
nicht mehr der Wahl. 
Der neue Vorstand der Landjugend Hin -
ter wald stellt sich nun wie folgt zusam-
men:
Obmann:
Richard Ennemooser, Schnepfau
Obmann-Stellvertreter:
Tobias Felder, Bezau
Leiterin:
Carina Meusburger, Mellau
Leiter-Stellvertreterin:
Stephanie Moosmann, Au
Kassier:
Andreas Hartmann, Bizau
Schriftführerin:
Ramona Albrecht, Schoppernau

Ein großer Dank gilt den scheidenden
Funktionären Thomas und Helmut. Die
beiden haben sich in den letzten Jahren
sehr für die Landjungend Hinterwald ein-
gesetzt. Dem neuen Vorstand wünsch-

ten alle gutes Gelingen und vor allem
auch eine gute Zusammenarbeit. Zu
guter Letzt wurden die Mitglieder zu
einem kleinen Imbiss eingeladen.

Jahreshauptversammlung
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Seit dem 23. Februar treffen sich Land -
jugendmitglieder und andere Interes -
sierte jede Woche zum Spanischkurs. Mit
großem Eifer lernen wir 
„un poco el espanol“ – ein bisschen
Spanisch zu sprechen. Es macht großen
Spaß und unsere Lehrerin Christiane
sorgt dafür, dass die Köpfe rauchen und
die zwei Stunden im Nu vergehen. 
Danke für die gute Zusammenarbeit mit
der Volkshochschule Bludenz.
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!Hola! ?Què tal?

Ein Höhepunkt des Landjugendjahres ist
zweifelsohne der Hexenzauber. Dieses
Jahr fand dieser zum ersten Mal im
Gemeindesaal Sonntag statt. Die Stim -
mungsmacher „Dreirad“ sorgten für
Partystimmung und DJ Thomas dafür,
dass bis zum Morgen getanzt wurde. Es
war eine tolle Party! Allen Helfern ein
DANKE! 
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Hexenzauber 2010

… unter diesem Motto fanden sich zahl-
reiche Landjugendmitglieder auf unse-
rem Faschingswagen ein. Verkleidet als
Älplerinnen und Älpler oder gar als Kuh,
feierten wir mit beim Faschingsumzug in
Raggal. Die Stimmung auf „der Hütten“
(auf dem Wagen) war unübertrefflich
und hielt uns trotz kalten Temperaturen
warm.
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„Uf da Alp do
gits ke Sönd“

Zum 50. Mal fand am 28. Februar der
Großwalsertaler Bauerntag in Blons
statt. Dieser Vormittag bot einen Rück -
blick auf die letzten 50 Jahre (Bauern) -
Geschichte im Großen Walsertal. Anton
Türtscher erzählte von der Vergangen -
heit. Ein Stückchen Geschichte durften
auch wir schreiben, indem wir mit einem
Tätigkeitsbericht unsere Arbeit präsen-
tierten. Wir als Jugend-Verein sehen uns
auch als Zukunftsträger und sind moti-
viert unseren Weg zu gehen. 

Buratag ist
Walsertag

Die JUFA Gästehäuser bieten
Ihnen preiswerte Unterkünfte
mit toller Ausstattung und
eigenen regionalen Schwer -
punkten, die jeden Urlaub
zum Erlebnis machen.

Gönnen Sie sich eine Auszeit und span-
nende Abenteuer – an über 40 Stand -
orten in den schönsten Regionen im
Herzen Europas.

Damit Sie sich so richtig wohlfühlen, fin-
den Sie in den Gästehäusern laufend
neue Extras: Wellness-Anlagen, Kletter -
wände, gemütliche Stüberl, Internet-
Terminals und vieles mehr. Wenn Sie sich
so richtig austoben wollen, stehen Ihnen
die vielseitigen Sportstätten offen.

Viele JUFA Gästehäuser liegen direkt
oder in der Nähe bekannter Ski- und
Wan der gebiete und sind perfekte Aus -
gangspunkte um die zahlreichen Mög -
lich keiten der Umgebung zu genießen.

In den JUFA Gästehäusern kann man mit
der JUFA Smile Card, sowie dem Inter na -
tionalen Jugendherbergsausweis nächti-

gen. Neben Schulen, Gruppen und Ver -
einen nutzen vor allem viele Familien die
Angebote der Häuser. JUFA Gästehäuser
sind behindertenfreundlich gebaut und
verfügen über eigene Sport-Infrastruktur,
von Hallenbädern über Tennishallen bis
hin zu Kletterbereichen.

Als Weiterentwicklung zu „klassischen“
Jugendherbergen sind die Zimmer durch-
wegs mit Duschen und WC ausgestattet
und für zwei bis vier Personen ausgelegt.

Darüber hinaus bieten JUFA Gästehäuser
professionell begleitete Kinderferien -
programme wie z.B. Diätferien oder
Rollstuhl-Camps an. Für Schulen entwik-
keln wir betreute Programmpakete zu
Themen wie Sport, Natur, Gesundheit,
Kunst, Kultur und Klassengemeinschaft.

Alle Angebote finden Sie auf
www.jufa.at.

Info & Buchungen:
Booking Center
Tel.: +43 (0)5 7083
Fax: +43 (0)5 7083-199
Mail: bookingcenter@jufa.at
Web: www.jufa.at

JUFA - Junge Urlaubsidee für alle!
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Josefipreisjassen

Am Sonntag, den 21. März 2010 eröffne-
te die Landjugend Bregenzerwald im
Gasthaus Sonne in Bezau das schon tra-
ditionelle Josefipreisjassen.
Die Landjugend Bregenzerwald präsen-
tierte dort die mit viel Fleiß gesammelten
Preise für die begeisterten Jasserinnen
und Jasser.
In diesem Zug ein Dankeschön an die
großzügigen Spender! Nachdem fleißig
gespielt wurde, erfolgte die Ziehung der
Stichwahl und die Gewinner wurden aus-
gewertet.
Viele tolle Preise konnte man gewinnen ...
Käsknöpfle für 8 Personen, Tandemflug,
Jacke vom Herburger ... und vieles mehr.
Für diejenigen, die nah genug an der
Stich zahl lagen, traf es noch weitere
tolle Preise.

Somit ging auch heuer wieder das Josefi -
preisjassen erfolgreich über die Bühne!
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Am 22. Februar 2010 fand in Au Rehmen
auch heuer wieder das Fasstuborenna
statt.
Bei Traumwetter und noch reichlich
Schnee konnte die Landjugend Bregen -
zer wald die Fasstubofahrer aber auch
die Zuschauer herzlich begrüßen.
Die ersten Teilnehmer starteten um
13:30 die spektakuläre Fahrt. Mit viel
Durchhaltevermögen und reichlich
Stürzen bis zum Ziel fuhren die Teil -
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Fasstuborenna in Au

nehmer dem Ziel entgegen.
Der Mittel– bzw. Hinterwald war beim
Rennen stark vertreten – herzlichen
Dank zur Teilnahme!
Der Wanderpokal geht bis zum nächsten
Jahr an das Gebiet Mittelwald.

Wir danken allen, die zu diesem spekta-
kulären Nachmittag beigetragen haben,
aber auch den Zuschauern danken wir
fürs kommen!

Als ein kleines Dankeschön ...
... an unseren Ball „Wäldar ka nüd jedar
sin“ ... luden wir alle Helfer und Helferin -
nen in die Mühle in Andelsbuch zu einem
Kegelabend mit Abendessen ein.

Treffpunkt war halb neun in der Mühle.
Bei einer großen Portion Pommes mit
Schnitzel schlugen wir uns die Bäuche
voll.

Bei gemütlichem Beisammensein plau-
derten wir noch einmal über die besonde-
ren Ereignisse unseres vergangen
Balles, so mancher Witz wurde wieder
aufgerollt und natürlich auch gjassat hat
ma.
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„Helfarfescht“

Die Kegelbahn wurde um 10 Uhr eröffnet
... bei immer wieder neuem „Rewosch“
schwungen wir den Ball Richtung Kegel.

Dann erst, nach Mitternacht ging „snau-
fescht“ dem Ende zu.

Allen Helferinnen und Helfern, die nicht
kommen konnten, nochmals ein großes
Dankeschön für die tatkräftige Unter -
stüzung beim Ball!

Der Vorstand der LJ–JB Bregenzerwald!
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Projektstart „Alt und Jung köran zem!“

Wir, die Landjugend Klostertal wollten ein
soziales Projekt starten und so nahmen
wir uns mit dem Altersheim Haus
Klostertal in Braz Kontakt auf.
Nach längerem Grübeln machten wir den
Projektauftakt am Ostermontag mit
einem gemütlichen Spiele- und Erzähl -
nach mittag. Die Einladungen, in Form
von farbenfrohen Schmetterlingen,
bastelten wir an einem Vorabend und
teilten diese dann persönlich aus.
Der Nachmittag begann zuerst etwas
zaghaft, aber nach dem Kennenlernen

der älteren und zum Teil auch behinder-
ten Leute wurden es sehr gemütliche
und lustige Stunden, bei denen es natür-
lich auch Kuchen und Kaffee gab.
Mitglieder der Landjugend Klostertal
unterhielten die HeimbewohnerInnen mit
lustigen Spielen und Geschichten oder
machten einen kurzen Spaziergang im
Freien. Wir freuten uns über diesen
gelungenen Auftakt und werden noch
öfters für eine Abwechslung im Haus
Klostertal sorgen. 
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Jahreshauptversammlung 2010

Am 5.3. hatte die Landjugend Klostertal
die alljährliche Jahreshauptversam m -
lung im Gasthof Rössle in Braz abgehal-
ten. Zahlreiche Mitglieder aus dem
Klostertal zeigten reges Interesse für die
neuen Jacken und das neue Programm
für 2010. Bei den Wahlen konnten wir

wieder einige junge Leute für die neue
Aufgabe und Mitarbeit im Vorstand der
Landjugend Klostertal gewinnen. 
Mit netten Grußworten durch die Gäste
und einem Essen ließen die Klostertaler
den Abend gemütlich im Rössle ausklin-
gen.
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Volle Power ...

... hieß es am Sulzberg auf der Hütten -
gaudi am 23.01.2010. Überraschend
viele Besucher ließen die Party in unserer
gemütlich hergerichteten Hütte in
Hüttenbühl steigen. DJ Mennel hatte den
song für Jedermann aufgelegt und sorg-
te für gute Unterhaltung. Nebenbei
wärmten wir uns am Feuer und natürlich
gehörte auch selbstgemachter Punsch,
Glühwein und Glühmost zu einer so rich-
tig guten Hütengaudi-Stimmung auf dem
Berg!

Bis in die frühen Morgenstunden war die
Hütte bis auf den letzten Platz gefüllt
und unser DJ war kaum noch zu brem-
sen. Nach dem Abschlusssong: „Ciao
Amore“ wollten unsere letzten „Durch -
halter“ den den nach Hause Weg noch
nicht anpacken ...
But: the morning came
Sure: we will have a party again!!
Danke unseren Partyfreunden und
besonders den Helfern fürs aktive dabei
sein!
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W E R B U N G

„Komm doch mal tagsüber vorbei!

Gratis Club-Konto, über 15.000 Veranstaltungen
und genau die Beratung, die du brauchst.

Anna F. und 10 iphones – Wir verlosen unter allen,
die die Gewinnkarte bis 31. Juli in der Raiffeisen -
bank abgeben, einen Livegig mit Anna F..
Dabei kann der oder die Gewinner/in samt Freunde
die Musikerin hautnah erleben. Weiters spielen
wir auch noch 10 iphones aus. Mit ein bisschen
Glück, kannst gerade du dich zu den Gewinnern
 zählen. Wir halten allen Teilnehmern die Daumen. 

Schauplatz Bankfoyer

Wir haben nachgeforscht, was sich denn
in den Selbstbedienungsbereichen unse-
rer Banken so abspielen kann. Dazu
haben wir junge Passanten um Unter -
stützung gebeten.
Um die besten Bilder zu bekommen, hat
sich unser Regisseur sogar in den Bank -
automaten begeben. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen!

Überzeug dich selbst, von der Kreativität
der Jugend: http://video.raiffeisenclub
.com/
Viel Spaß! Und denk d’ran: Komm’ doch
mal tagsüber vorbei! Wir freuen uns auf
deinen Besuch!

Das Jugendkonto –
der Klassiker unter
unseren Produkten.

Mit der Eröffnung eines Jugendkontos
legst du einen guten Grundstein für dein
Geldleben. Du profitierst damit von Top-
Konditionen, vielen Zusatzleistungen und
Vorteilen sowie der kostenlosen Mit glied -
schaft im Raiffeisen Club.

• Gratis Konto: Bargeld beheben, Bar -
geld los bezahlen, Konto-Informa ti -
onen abfragen. Und das Alles mit der
Gratis Raiffeisen Club-Karte (Maestro-
Karte).

• Gratis Raiffeisen ELBA-internet (Inter -
net Banking). Damit du deine Bank ge -
schäfte bequem, rundum die Uhr, sie-
ben Tage in der Woche, wo immer du
gerade bist, erledigen kannst: Konto -
stand abfragen, Rechnungen im In-
und Ausland bezahlen, Daueraufträge
einrichten, Online-Sparen ...
Auch hier gibt es für dich zahlreiche
Ermäßigungen und Vorteile, die du
online abfragen kannst. 

• Raiffeisen Club-Mitgliedschaft, welche
dir den Zutritt zu vielen attraktiven
Aktivitäten zu ermäßigten Preisen und
weiteren Vorteilen bei zahlreichen
Events und Partnern bietet.
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Jeder Gedanke, den
wir denken, ist eine
Wirklichkeit! Jeder
Gedanke gestaltet
unsere Zukunft, …

So hat sich auch die Landjugend

 Österreich bei der Frühjahrstagung mit

neuen Ideen und Gedanken beschäftigt,

um unsere Organisation weiterzuent -

wickeln und somit unsere Zukunft

 mitgestalten zu können.

Wir haben wieder einiges vor:

die Bundes bewerbe im Sommer, die

Wallfahrt der Vielfalt Anfang September

nach Mariazell und vieles mehr.

Weiters haben wir uns mit Trends

beschäftigt. Trends: was hat die Zukunft

zu bieten, wie können wir unsere

Zukunft mitgestalten?

Denn das Leben hat viele Veränderungen

parat, aber darauf kann man sich

 vorbereiten und dagegen wappnen.

Daher versuchen wir heuer jedes

Bundesland mit seinen Besonderheiten

besser kennen zu lernen und mit Hilfe

gezielter Kommunikation unsere

Organisation weiterzubringen und für die

Zukunft vorzubereiten.

Auch heuer haben wir wieder einige

Ausflugsziele und Besonderheiten für die

Bundesbewerbe zusammengestellt,

damit ihr euren Ausflug zu einem der

Bewerbe planen oder als Fans bei den

Bewerben dabei sein könnt.

In der Landjugend gibt es eine Vielfalt an

Jugendlichen, eine Vielfalt an Talenten

und Stärken.

Schau auf deine Talente – kein anderer

Mensch hat die gleichen Talente wie du. 

Daher wünsche ich euch weiterhin viel

Spaß beim Umsetzen eurer Ideen,

Einsetzen eurer Talente und Stärken und

eins vergesst nicht: nur was man gern

und mit Spaß macht, führt zum Erfolg

und stärkt euch in eurer Arbeit und

euren Taten!

Viel Kraft, Spaß und Mut!

TINA

40 hauptamtliche Mitarbeiter und Lan -

des funktionäre trafen sich, um sich der

Weiterentwicklung der Landjugend zu

widmen. Über die Trends der nächsten

Jahre referierte Trendforscherin Viktoria

Zinner. Aufbauend auf diese Trends sam-

melten die Teilnehmer Ideen für neue

Produkte der Landjugend. 

Wichtige Aspekte in der Kommunikation

wurden von Robert Taugwalder dargelegt.

Mit „Dialog“ wurde ein Projekt ge startet,

dessen Ziel es ist, die interne Kom mu ni -

B U N D

Frühjahrstagung in Admont:
Mehr interne Kommunikation
in der Landjugend

ka tion der Landjugend zu optimieren.

Weiters beschäftigten sich die Füh -

rungskräfte in Workshops mit The men

wie Homepage und Corporate Design.

Neben einem Outdoortraining, das den

Teamgeist stärkte, galt es, das kulturel-

le Angebot in Admont zu nutzen. Die

Gruppe besichtigte die weltgrößte

Klosterbibliothek im Benediktinerstift

Admont. Abschluss dieser dreitägigen

Tagung war die Generalversammlung der

Landjugend Österreich am Samstag.

Die Frühjahrstagung der Führungskräfte der Landjugend
 Österreich fand heuer im Jugend- und Familiengästehaus
Schloss Röthelstein in Admont in der Steiermark statt.

Und hierfür bist DU gesucht!

Improvisationstheater macht Theater

spannend und überraschend: Spontan

und kreativ, unvorhersehbar und improvi-

siert, lustig und traurig, fatal und irr -

witzig.

„Jede Aufführung ist eine Premiere und

einzigartig“, sagt die Theatergruppe

Jumpers Reloaded. Jeder Abend über-

rascht mit lustigen, spannenden und

krea tiven Einlagen bzw. Sketchen. Die

Sketche entwickeln sich erst spontan

auf der Bühne und jeder Anwesende

Landjugend Reloaded besucht
das Improtheater!

kann einen Teil dazu beitragen. Es wird

dabei nie langweilig, da auch das

Publikum immer wieder eingebunden ist. 

Wer hat Lust bei diesem garantiert amü-

santen und erfrischenden Theaterabend

dabei zu sein?

Dienstag, 11. Mai 2010

AERA / Wien

Gonzagagasse 11, 1010 Wien

Kartenpreis: 7 ¤ 

Anmeldung unter lj_reloaded@gmx.at bis

spätestens Montag, den 3. Mai 2010.

14 www.vbglandjugend.at
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Die Landjugend Österreich
bietet im Rahmen des
International Farmers Youth
Exchanges (kurz IFYE -
sprich: ifi) Landjugend mit -
gliedern an, sechs Wochen in
den USA, Kanada, Estland,
Finnland, der Schweiz,
England, Nordirland oder
Schottland zu verbringen.

Im Gegenzug dazu kommen Jugendliche

aus diesen Ländern zu uns nach Öster-

reich. Heuer werden neun Jugendliche im

Zeitraum von Mitte Juni bis Ende August

ihren Sommer bei uns verbringen.

UUnd hierfür bist DU gesucht!

Werde Gastfamilie und schnuppere inter-

nationale Luft – und das von zu Hause

aus! Wir suchen Gastfamilien, die für ein

bis drei Wochen einen Jugendlichen bei

sich aufnehmen. Als Gastfamilie musst

du nicht unbedingt einen landwirtschaft-

lichen Betrieb haben, die Teilnehmer

möchten einfach gerne etwas von Öster-

reich sehen, vielleicht mit der Land -

jugend unterwegs sein und unsere

Lebens weisen kennen lernen.

Hol’ dir die Welt
nach Hause!

Mehr Infos zu den kommenden IFYE’s

und dein Leben als Gastfamilie findest du

unter www.landjugend.at – themen –

young&international – ifye jugendaus-

tausch – gastfamilien.

Oder melde dich einfach im Landjugend -

büro (gerlinde.kraus@lk-noe.at oder Tel.

02742/259 6312)!

Außerdem hast du heuer die einmalige

Chance bei einem tollen Event dabei zu

sein! Die „52
nd

European IFYE Con fe -

rence“ wird von 31. Juli bis 7. August in

Ursprung, Salzburg, stattfinden. Hier

treffen sich rund 150 IFYE’s und IFYE-

Freunde aus ganz Europa, um gemein-

sam Österreich unsicher zu machen und

ein wenig in unsere Kultur einzutauchen! 

Dieses Spektakel solltest du dir auf kei-

nen Fall entgehen lassen!

Besucher sind sehr herzlich eingeladen,

am Donnerstag, dem 5. August, live da -

bei zu sein! Es werden auch Gast familien

aus dem Raum Salzburg ge sucht, die für

diesen Tag einen oder mehrere IFYE’s

aufnehmen und ihnen einen kleinen

Einblick in die österreichische Land wirt -

schaft geben. Mehr Infos zur European

IFYE Conference findest du auf

www.landjugend.at/ifye. Nutze deine

Chance und hol dir die Welt nach Hause! 

D
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Hallo!

Mein Name ist Martina Jaschke und ich

darf mich als neue Projektmitarbeiterin

der Landjugend Österreich vorstellen.

Ich bin 23 Jahre jung und komme aus der

Gemeinde Bergland im Mostviertel

(Niederösterreich). Die Landjugend zählt

seit einigen Jahren zu meinen größten

Hobbys. Mit 18 Jahren wurde ich, nach

einem Jahr als Schriftführerin, Leiterin

der Ortsgruppe Petzenkirchen-Bergland

(LJ-Bezirk Ybbs). Nachdem ich im darauf-

folgenden Jahr die Matura in der

Handelsakademie Ybbs/Donau absolvier-

te, stand meiner weiteren Landjugend-

Karriere nichts mehr im Wege und ich

wurde zur Bezirksleiterin des LJ-Bezirks

Ybbs gewählt. Dieses Amt durfte ich zwei

Jahre lang ausüben. Von März 2008 bis

März 2010 war ich als Landesbeirätin der

LJ Niederösterreich mit meinen drei

KollegInnen für das Mostviertel zuständig. 

Mein beruflicher Weg führte mich nach

der HAK-Matura in das Büro eines

Versicherungsmaklers in Amstetten, bei

dem ich bis Ende März angestellt war.

Im April 2010 konnte ich mein größtes

Hobby zum Beruf machen und ich freue

mich schon auf die neuen

Herausforderungen in der Landjugend

Österreich.

MARTINA

www.vbglandjugend.at 15
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Bundesentscheid
Sensenmähen
25. – 27. Juni 2010,

Tulwitz, Almenland

(Steiermark)

Der Bundesentscheid Sensenmähen fin-

det von 25. bis 27. Juni 2010 inmitten

des größten Almweidegebiets Europas,

dem Almenland, statt. Die Gemeinde

Tulwitz, Heimatgemeinde des amtieren-

den Bundessiegers Andreas Harrer ist

Austragungsort des traditionellen

Sensen mähwettbewerbs. Beim Sensen -

mähen erwartet die Besucher ein

umfangreiches Rahmenprogramm mit

Publikumsbewerben, einer „After Heig’n

Party“ und dem 60-Jahrjubiläum der LJ

Tulwitz. Das Almenland hat natürlich für

Landjugendliche aus allen Bundeslän -

dern noch zahlreiche weitere Highlights

zu bieten. 

Quartiere & allgemeine Infos:

• Tourismusbüro Almenland: 

03179 / 23000

• www.almenland.at 

Sportangebot

• Klettersport-Zentrum Breitenau

(www.naturfreunde-breitenau.at)

• Sommerrodelbahn Koglhof 

(www.sommerrodelbahn-koglhof.at)

• Freizeitzentrum Passail mit Golf -

platz, Badeteich, Beach volley ball,

Skateran lage (www.passail.at) 

Kulinarische Highlights

• Almenland Stollenkäse 

(www.almenland-stollenkaese.at)

• Edelbrennerei Graf

(www.almschnaps.at)

• Almenland-Imker Kreiner

(www.imker.at)

• Ökopark Hochreiter

(www.oekopark-almenland.at)

• Stutenmilch Töchterlehof

(www.toechterle.at) 

Auch diesen Sommer finden wieder die Bundesentscheide der Landjugend statt. 
Wenn ihr euren Landjugendausflug zu einem dieser Bewerbe plant, findet ihr hier einige Infos,
was neben den spannenden Bewerben in diesen Regionen noch alles möglich ist!
Also sei auch du bei den spannenden Entscheidungen der besten Mäher, Redner, 4er-Cupler,
Teilnehmer der Agrar- und Genussolympiade und Pflüger dabei. 
Mit Freunden, mit deiner Landjugendgruppe oder als Fan, euch erwarten spannende
Wettbewerbstage, interessante Ausflugsziele und vieles mehr …

Sommer, Sonne, Sonnen s

Naturerlebnisse

• Hochlantsch, Teichalmsee &

Moorlehr pfad (www.almenland.at) 

• Lurgrotte (www.lurgrotte.at) 

• Katerloch (www.katerloch.at)

• Grasslhöhle (www.grasslhoehle.at) 

• Raabklamm (www.raabklamm.at) 

• Bärenschützklamm 

(www.baerenschuetzklamm.at) 

• Schaubergwerk Arzberg

(www.arzberg.at) 

• Tierpark & Schloss Herberstein

(www.herberstein.co.at)

Bundesentscheid
Agrar- und Genussolympiade
16. – 18. Juli 2010,

Bruck an der Glocknerstraße

(Salzburg)

Der Bundesentscheid Agrar- und Genuss -

olympiade findet in der Alpen region von

Salzburg statt. Bruck an der Glockner -

straße ist Austragungsort dieses Be -

werbs von 16. – 18. Juli. Hier einige Be -

son derheiten, die ihr hier besuchen und

bestaunen könnt.

Mythos Kaprun – erlebe die Faszination

der Hochgebirgsstauseen

Die Kraftwerksgruppe Kaprun des

Verbund in den Hohen Tauern ist auch

Jahrzehnte nach seiner Errichtung

Symbol für die Entstehung des Modernen

Österreich.

Der Ausflug in die Bergwelt startet beim

Alpengasthof Kesselfall: Mit Panorama -

bussen und Europas größtem offenen

Schrägaufzug geht die Fahrt bergauf -

durch Natursteintunnels, entlang des

Wasserfallbodens, hinauf bis zur Moo -

ser sperre auf 2.040 m Seehöhe.

Erlebniswelt Strom und Eis

Zwischen der Mooserboden- und der

Drossensperre liegt die „Erlebniswelt

Strom & Eis“, in der du dich über die Welt

der Gletscher und die Geschichte des

Kraftwerkbaus informieren kannst.

Staumauerführungen

Eine der laufend stattfindenden Stau -

mauerführungen ist ein lohnendes

Erlebnis! Erforscht werden das Innere

der Moosersperre und du erfährst mehr

darüber, wie aus Wasser elektrischer

Strom erzeugt wird.

Kräuterlehrpfad

Hochgebirgstypische Blumen und

Pflanzen entdeckst du entlang des

Pfades zur Fürthermoar Alm.

Großglockner –

höchster Berg Österreichs

Der Großglockner ist für viele Menschen

der Inbegriff eines faszinierenden

Naturerlebnisses: Hier werden Größe und

Macht spürbar, hier erliegt man der

Faszination des ewigen Eises und der

Urgewalt der Natur. Eine Million Besucher

jährlich zählt die Großglockner Hoch -

alpen straße. Die berühmteste Alpen -

straße führt euch ins Herz des Natio -

nalparks Hohe Tauern, zum höchsten

Berg Österreichs, dem Großglockner

(3.798 m) und seinem Gletscher, der

Pasterze. 

16 www.vbglandjugend.at
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n schein, …

Gletschersommer am Kitzsteinhorn –

Freiheit auf 3.000 m

Eingebunden in die Gebirgsregion der

Hohen Tauern, verblüfft das einzige

Gletscherskigebiet Salzburgs mit seiner

einzigartigen Vielfalt: Am Gletscher

trotzt der Schnee selbst den hochsom-

merlichen Temperaturen im Tal. Massive

Felsformationen wechseln sich mit grün

bewachsenen, blühenden Hügelland -

schaften ab. Kristallklare Bergbäche sor-

gen für wohltuende Erfrischung, die

Panoramablicke lassen einen demütig

werden. Und mit ein wenig Glück kann

man Murmeltiere, Gämse oder sogar

Steinadler beobachten.

Nationalparkwelten Mittersill

Die Nationalparkwelten in Mittersill brin-

gen die einzigartige alpine Erlebniswelt

rund um den höchsten Gipfel Österreichs

und weitere 266 Dreitausender, über 342

Gletscher und einen der mächtigsten

Wasser fälle der Welt unter ein Dach. In

acht Erlebnisstationen, die wie auf einer

Wanderung durch den Nationalpark von

einem Naturraum in den nächsten füh-

ren, lernt man die außergewöhnliche

Vielfalt kennen und verstehen.

Bundesentscheid
Reden und 4er-Cup 
5. - 8. August 2010,

Zwettl, Waldviertel (Niederösterreich)

Beim Bundesentscheid Reden und 4er-

Cup sind wir in der landwirtschaftlichen

Fachschule Edelhof zu Gast. Das große

Schulareal bietet uns Vorort viele sport-

liche und gesellschaftliche Möglich -

keiten. Die 2 km entfernte Brau- und

Kuenringerstadt Zwettl bietet uns neben

vielen kulturellen Sehenswürdigkeiten

auch eine Reihe abwechslungsreicher

Veranstaltungen. Die Brauerei und das

Stift stehen hier an oberster Stelle.

Der Ottensteiner Stausee ist ein Stausee

in idyllischer Lage. Egal ob Buchten,

B U N D

Campingplatz oder auf anderen Plätzen

rund um den See, der Stausee Ottenstein

ist der ideale Ort zum Sonnen, Erholen

und Genießen.

Rund um die zahlreichen Seen im schö-

nen Waldviertel gibt es die Möglichkeit,

Wanderausflüge nicht nur zu Fuß, son-

dern auch mit dem Kanu zu machen.

Das Erleben von Wasser, in all seinen

Dimensionen, steht nicht nur in der

Landjugend sondern auch im Unter -

WasserReich in Schrems im Mittelpunkt.

Das Obere Waldviertel mit seinen Moor -

landschaften, verschlungenen Fluss -

läufen und ausgedehnten Feucht -

gebieten ist der ideale Ort für außerge-

wöhnliche Einblicke in die Welt des

Wassers.

Erlebe den Erlebnisraum „Wald“ aus

einer neuen Perspektive! Klettere über

verschiedenste Seil- und Brückenkon -

struktionen, krieche durch hängende

Tunnel oder „flieg’“ am Flying Fox mit

einer speziellen Seilrolle durch den Wald.

All dies und einiges mehr findet ihr hier:

• www.lfs-edelhof.ac.at

• www.best-trip.at

• www.kletterpark.at

• www.kampseen.at

• www.waldland.at

• www.sonnentor.at

• www.geisterwerkstatt.at

• www.unterwasserreich.at

Bundesentscheid
Pflügen 
20. – 21. August 2010,

Eberndorf, Völkermarkt (Kärnten) 

Die Landjugend Kärnten veranstaltet

heuer den Bundesentscheid Pflügen vom

20. bis 21. August in Eberndorf (Völker -

markt). Sei dabei und komm nach

Kärnten, ob als Schlachtenbummler oder

als Newcomer, ein Auto voll oder im Bus

mit der ganzen Landjugend. Das

Rahmenprogramm ist vielseitig, es wird

Action geboten, die Pflüger kämpfen um

den Bundessieg und in diesem Touris -

musgebiet können wir dir vom Kultur- bis

zum Sportangebot alles anbieten. 

Highlights beim Bundes-

entscheid Pflügen:

• Bundesentscheid Pflügen

• Landwirtschaftliche Ausstellung

inkl. Auto-Ausstellung

• Kinderspielstadt und

Jugendprogramm

• Grünlandvorführung

• Ackervorführung

• Forstvorführung

• Schauübung der FF

Sport und Fun

• Paintball Arena Schreckendorf

(www.paintballarena-schrecken-

dorf.at)

• Bungy-Sprung von der 96 Meter

hohen Jauntalbrücke (www.bungy.at)

• Nacht-Tauchen im Klopeiner See

(www.klopeinersee.at)

• Segeln/Surfen (www.wutte.at und

www.segelschule-kaernten.at)

• Fun-Park Pirkdorfer See (www.klop-

einersee.at oder 04230/321)

• Halfpipe (Höhe: 3,8 m) 

• 2 Beachvolleyballplätze 

• Inline Skating 

• BMX & Dirty Bike Bahnen 

• Streetball-, Streethockey-

und Streetsoccerplatz 

• Boulderwand 

Kultur

• Sommerfestspiele Eberndorf  

(sommerspiele@eberndorf-info.at)

• „Der Revisor“ Komödie von 

Nikolai Gogol 

• Werner Berg Museum 

(http://wernerberg.museum/)

• Sonderausstellung von 

Kiki Kogelnik und Werner Berg

www.vbglandjugend.at 17
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L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

„Wir unterstützen Landwirte, die aus Ü
hinter ihren Produkten stehen“

Landjugend-Interview mit myProduct.at

Seit mehr als einem Jahr können Konsumenten einzigartige österreichische Spezialitäten bequem von
zu Hause aus bestellen und bekommen die Infos zur Herkunft und Produktion der Produkte gleich
mitgeliefert. Möglich gemacht wird dies von Rainer Neuwirth, Michael Schruef und Thomas Poscher,
die gemeinsam die Online-Plattform www.myproduct.at betreiben. Im Interview erzählt
Michael Schruef, wie die Idee entstanden ist, worauf das Trio besonderen
Wert legt und verrät seine ganz persönlichen Lieblingsprodukte. Das Interview führte Andrea Eder.

Wie entstand die Idee zu

„myProduct.at“?

Die Idee entstand beim Abendessen. Ich

kann mich noch genau erinnern, es war

der 19. Februar 2009. Wir stammen alle

drei aus der Landwirtschaft und hatten

Produkte von zu Hause mit. Da der

Hunger groß war, dauerte es nicht lange,

bis wir alles aufgegessen hatten – und

dann haben wir uns gedacht, dass es

doch toll wär’, wenn es jemanden gäbe,

der einem die Produkte direkt vom

Landwirt vor die Haustüre liefert. Wir

haben lange überlegt, Marktforschungen

durchgeführt, mit Kunden und Land -

wirten gesprochen ‒ und schon bald

wurde uns klar, welches Potential in die-

ser Idee steckt.

Wie funktioniert die Plattform?

Unter www.myproduct.at werden ausge-

wählte Spezialitäten der österrei-

chischen Landwirtschaft auf einer On -

line plattform vereint. In unserem

Onlinestore kann man sich detaillierte

Infos zu den Betrieben holen und

Produkte aus allen Regionen Österreichs

bequem von zu Hause aus bestellen –

und das rund um die Uhr. Sobald die

Bestellung abgegeben wurde, bekom-

men unsere Partnerlandwirte eine

Benachrichtigung. Die Produkte werden

direkt vom Hof des Landwirts abgeholt

und durch unseren Logistikpartner DPD

zum Kunden gebracht. Die Pakete wer-

den um nur 3,90 Euro bis vor die Haustür

geliefert. Ab einem Bestellwert von 50

Euro versenden wir gratis.

Wer kann mitmachen?

Mitmachen können landwirtschaftliche

Betriebe aus ganz Österreich, die

Interesse an einem österreichweiten

Vertriebskanal haben. Im Zuge des

Aufnahmeverfahrens werden unsere

Aufnahmekriterien sowie die Qualität der

Produkte geprüft, denn schlussendlich

ist die Qualität das Wichtigste. Beson -

ders wichtig ist uns der direkte Kontakt

mit unseren Partnerlandwirten, daher

besuchen wir jeden Betrieb persönlich.

Was sind eure persönlichen Lieblings -

produkte?

Das ist schwer zu beantworten und auch

sehr unterschiedlich – wenn’s mal was

zum Naschen sein darf, dann gönnen wir

uns Edelschokoladen oder Kürbiskerne

zum Knabbern in verschiedensten

Geschmacksrichtungen. Fleisch- oder

Nudelgerichte verfeinern wir sehr gern

mit Chutneys und wenn wir Geschenke

für besondere Anlässe brauchen, werden

wir bei den Edelbränden und Likören fün-

dig.

Warum sind euch heimische Lebens -

mittel und Produkte ein so großes

Anliegen?

Wie bereits eingangs erwähnt, haben wir

unsere Wurzeln in der Landwirtschaft. Wir

sind auf unseren elterlichen Betrie ben

groß geworden, wir kennen die Höfe unse-

rer Nachbarn und mittlerweile Betriebe

aus ganz Österreich. Wir schätzen die

Produkte, die in Österreich tagtäglich mit

viel Fleiß und Einsatz produziert werden.

Genau jene Betriebe möchten wir unter-

stützen – Landwirte, die aus Überzeugung

hinter ihren Produkten stehen.

Mit eurer Geschäftsidee seid ihr über-

aus erfolgreich. Soeben wurdet ihr vom

Grün der service zum Unternehmen des

Mo nats Februar gewählt. Was macht

euren Erfolg aus?

Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg

leistet mit Sicherheit jeder Einzelne im

Team. Die persönlichen Erfahrungen und

Fähigkeiten, die jeder mitgebracht hat,

sind enorm wichtig, um als Team etwas

zu bewegen. Aber nicht nur die Kompe -

tenzen sind entscheidend, sondern auch

die Art und Weise, wie zusammengear-

beitet wird. Respektvoller Umgang mit

unseren Kunden, mit unseren Landwirten

und untereinander bilden die Grundlage,

um erfolgreich arbeiten zu können.

Konntet ihr eure Erfahrungen der Land -

jugend-Arbeit für „myProduct“ umset-

zen?

Die Landjugendarbeit war für mich per-

sönlich sehr prägend. Besonders die

Wettbewerbe und Schulungen haben

sehr viel Wissen vermittelt. Nicht zu

unterschätzen ist auch die soziale

Ebene, durch die zahlreichen Bewerbe

und Aktivitäten habe ich Personen aus

dem ganzen Land kennen gelernt. Ich

habe viel erlebt, sehr viel Spaß gehabt

und ein Netzwerk aufbauen können, das

mir sehr viel bedeutet. Dafür bin ich sehr

dankbar.

Eure Tipps für jene, die mit einer ähnli-

chen Idee durchstarten wollen?

Besonders wichtig ist es, trotz einer

guten Idee offen für Neues zu bleiben. In

den seltensten Fällen ist die erste Idee

auch die Beste – daher ist es hilfreich

sich umzuhören, andere Meinungen ein-

zuholen und somit auch andere
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 Überzeugung 

Name: Michael Schruef

Alter: 23

Sternzeichen: Fisch

Lieblingsmusik: wechselt ständig

Lieblingsfilm: Avatar

Lieblingsbuch: Illuminati

Lieblingsprodukt: Obir-

Stollenschinken

Hobbys: Klettern, Lesen
S
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Perspektiven kennenzulernen. Wie und in

welcher Form diese Informationen dann

verwendet werden, das muss jeder

selbst entscheiden. 

Welche Pläne und Ziele habt ihr für die

Zukunft?

Es gibt zahlreiche Pläne für die Zukunft

und die Liste mit Ideen ist sehr lang. In

naher Zukunft stehen eine kontinuierli-

che Aus wei tung unseres Sor timents so -

wie die laufende Opti mie rung unserer

Webseite im Vordergrund. Es gibt noch

viele kleine Schrauben, an denen man

drehen kann, um das Service noch

weiter zu verbessern. Die

bisherigen Rück mel -

dun gen haben

uns gezeigt,

dass wir

auf dem richtigen Weg sind ‒ und diesen

werden wir konsequent weiter verfolgen.

Die Bedeutung biologisch erzeugter Pro -

dukte wächst – in diesem Zusam men -

hang ist eine fachliche Ausbildung am

Puls der Zeit entscheidend. Im brandneu-

en Masterstudiengang „Produkt marke -

ting & Innovationsmanagement“ mit der

Vertiefung „Organic Business“ an der

Austrian Marketing University of Applied

Sciences (AMU) werden wir für unsere

Tätigkeit am Bio-Sektor umfassend quali-

fiziert.
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Hilfe für 
Nach dem verheerenden Erdbeben, das Haiti am
12. Jänner 2010 erschüttert und zwischen 200.000 und
300.000 Menschenleben gefordert hat, sind unzählige
Teams aus aller Welt im Einsatz, um in der Region der
primär betroffenen Hauptstadt Port au Prince Hilfe zu

leisten. Neben dem Bedarf an Trinkwasser, Medika -
men ten, Nahrung und Notunterkünften sind jedoch
auch raschest landwirtschaftliche Inputs im gan-
zen Land nötig, damit nach zwei verlorenen
Ernten die nächste und somit auch die künftige
Lebensmittelbasis abgesichert werden kann.
Dieses Ziel steht im Mittelpunkt eines Hilfs -
werk Austria International-Projekts, das von
der LK Österreich, den neun Land wirt schafts -
kammern und dem Österreichischen Raiff -
eisenverband unterstützt wird. Doch auch

jede und jeder Einzelne kann mit  seiner Spende
dazu beitragen, das Leid der Menschen in Haiti zu

lindern.

Text: Claudia Jung-Leithner

Besonders gut war es um die Land wirt -

schaft des Inselstaates ohnehin nie

bestellt. Haiti ist das ärmste Land der

westlichen Hemisphäre und zugleich

auch eines der anfälligsten für äußere

wirtschaftliche und naturbedingte

Katas trophen. Dementsprechend

schlecht ausgestattet und unzurei-

chend gegen Krisen geschützt ist

auch der Agrarsektor. Dessen nach-

haltige Entwicklung wurde von der

haitianischen Regierung und der

internationalen Geldgebergemeinde

bereits 2008 – also noch lange

vor dem Erdbeben – zur nationalen

Priorität erklärt. Verschärfend ka -

men die Steigerung der Welt markt -

preise zu dieser Zeit, die Wirbelstürme

im Sommer 2008 und nun auch noch

das Erdbeben hinzu. Über 9 % der Ge -

samt bevölkerung und zwischen 30 und

35 % der Kinder unter fünf Jahren gelten

mittlerweile als akut unterernährt. 88 %

der ländlichen Haushalte leben unter der

Armutsgrenze.

600.000 Menschen
auf der „Stadtflucht“
Die Lebensmittel- und Landwirtschafts -

organisation der Vereinten Nationen

(FAO) hat vor einer regelrechten Tragödie

in den ruralen Gebieten gewarnt.

Außerdem sollte bedacht werden, dass

mittlerweile rund 600.000 Menschen aus

der zentral gelegenen Erdbeben-Region,

in der sich auch die Hauptstadt Port au

Prince befindet, in die Peripherie abge-

wandert sind oder noch abwandern.

Diese Gebiete sind allerdings nur höchst

unzureichend auf die Menschenmassen

und ihren Hunger vorbereitet.

Saatgut, Dünger und einfache
Geräte als Basis
Das Hilfswerk Austria International setzt

mit österreichischer Unterstützung aus

der Landwirtschaft genau an diesem

Punkt an und möchte - je nach einlan-

gendem Spendenumfang - zwischen 500

und 1.000 Bauernfamilien mit Saatgut,

Dünger und einfachen Geräten möglichst

regionaler Herkunft versorgen. Unter

dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll es

damit gelingen, dass diese Kleinbauern

für eine gewisse Nahrungsmittelbasis

sorgen und diese auch in den kommen-

den Jahren aufrecht erhalten können.

Dabei stehen speziell schnell wachsen-

de Kulturen wie Gemüse, Mais, Bohnen

und Sorghum im Vordergrund.
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Wusstest du, dass ...

... das Erdbeben vom 12. Jänner 2010

in Haiti zwischen 200.000 und

300.000 Menschenleben gefordert

hat?

... mittlerweile 600.000 Menschen aus

der Region der erdbebenzerstörten

Hauptstadt Port au Prince in die

ländlichen Gebiete abgewandert sind

bzw. abwandern, wo die Nahrungs -

mittelversorgung immer knapper

wird?

... 9 % der Gesamtbevölkerung und

mittlerweile 30 bis 35 % der Kinder

unter fünf Jahren akut unterernährt

sind sowie 88 % der ländlichen

Bevöl kerung unter der Armutsgrenze

leben?

... das Hilfswerk Austria International

die einzige österreichische Organi -

sation ist, die - mit Unterstützung

der Landwirtschafts kammern - in

Haiti ein Hilfsprojekt im Agrarbereich

in die Wege geleitet hat?

... dieses Hilfsprojekt primär darauf

abzielt, die Kleinbauern mit Saatgut,

Dünger und einfachen Betriebs -

mitteln zu versorgen, um eine nach-

haltige Landwirtschaft und Nah -

rungs mittel-Erzeugung aufzubauen?

Mehr Arbeitsplätze, weniger
Importabhängigkeit
Doch auch einfache Bewässerungs -

anlagen sollen erneuert werden, um

Verluste des wertvollen Wassers zu ver-

mindern und die Verfügbarkeit von

gutem, bebaubarem Boden zu steigern.

Es ist ferner geplant, unter Einbindung

lokaler Hilfsorganisationen mit Agrar -

fachleuten einfache landwirtschaftliche

Kooperationen aufzubauen. Insbeson -

dere Frauen, die oftmals das Familien -

oberhaupt darstellen, brauchen eine der-

artige Unterstützung.

All dies soll jedoch nicht nur die

Lebensmittel-Produktion selbst steigern,

sondern auch dazu helfen, regionale

Arbeitsplätze zu schaffen, beispiels-

weise durch die Produktion von natür-

lichen Düngemitteln. Dadurch soll die

ländliche Bevölkerung befähigt werden,

besser für die zugewanderten Menschen

und für eine höhere Ernährungs sicher -

heit zu sorgen. Auch die Stabilisierung

und Erholung der Umwelt ist ein Ziel,

nicht zuletzt weil diese dann auch bes-

ser für weitere etwaige Naturkatas -

trophen gerüstet wäre. Da derzeit 55 %

der Nahrung und 80 % des Grund -

nahrungs mittels Reis importiert werden,

soll durch die Steigerung der landeseige-

nen Produktion auch die Einfuhrab -

hängigkeit des armen Landes vermindert

werden. Schon jetzt arbeiten 60 bis 70 %

der Menschen in der Landwirtschaft, die-

ser Sektor macht allerdings nur 25 % des

Bruttonationalproduktes aus. Dies ver-

deutlicht, welche Effizienzsteigerungen

hier durchaus möglich wären.

Spenden sind höchst 
willkommen
In Summe führt das Hilfswerk Austria

International, das seit 2009 in Haiti prä-

sent ist, derzeit vier Einzelprojekte in den

Bereichen Allgemeine Nothilfe, Gesund -

heit und Soziales, Ausbildung sowie

Landwirtschaft mit Kosten von 2,7 Mio.

Euro in dem Inselstaat durch. Die Verant -

wortlichen hoffen, 350.000 Euro für das

Agrarprojekt sammeln zu können. Ein

nicht unwesentlicher Teil davon hängt

allerdings von der Großzügigkeit der

Einzelpersonen ab. Spenden für die

Initiative „Wir bauen Leben - Die österrei-

chische Landwirtschaft hilft“ sind auf

das PSK-Konto 90.311.400, Bankleitzahl

60.000, möglich. Für Organisatorisches

und den nötigen Personalaufwand beim

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

Hilfswerk wird lediglich ein geringer

Prozentsatz von etwa 10 % aufgewen-

det, der gesamte Rest kommt direkt den

haitianischen Bauernfamilien zugute.

Im besten Sinne des Wortes „erste

Früchte“ soll das Projekt in den nächsten

Monaten tragen, allerdings hoffen die

Verantwortlichen, die Laufzeit des

Vorhabens über ein Jahr hinaus verlän-

gern zu können, um die Nachhaltigkeit

der Maßnahmen abzusichern.
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CEJA Seminar in Spanien -
Welche Chancen bietet eine gemeinsame
Agrarpolitik für Junglandwirte nach 2013

Von 3. bis 6. Februar fand in
Sevilla (Spanien) der Euro -
päische Kongress der Jung -
landwirte statt. Für Österreich
waren vier Vertreter der Land -
jugend und der Jung bauern -
schaft angereist. Im Zentrum
der Dis kussionen standen
Chancen und Hindernisse für
Jungüber nehmer von landwirt-
schaftlichen Betrieben und die
Frage wie eine Gemeinsame
Agrar politik darauf einwirken
kann. 

Die Vergrößerung des Betriebes alleine

scheint nur mehr selten die ideale Lö -

sung für das zukünftige Überleben des

Betriebes zu sein. In ganz Europa setzen

junge Landwirte immer mehr auf Diver si -

fi zierung. Das Aufdecken neuer, indivi-

dueller Chancen und der Aufbau mehrer

Standbeine helfen natürlich den Betrieb

abzusichern, erfordern aber auch Ge -

schick, hohe Motivation und viel Durch -

haltevermögen. 

Speziell für Junglangwirte ist es oft sehr

schwierig, am Puls der Zeit zu sein, da

Veränderungen immer mit hohen Inves -

titionskosten verbunden sind. Langfristig

gebundenes Kapital macht den Betrieb

träge für Veränderungen, doch die

Globalisierung und der internationale

Wettbewerb verlangen von Jungunter -

nehmern Spontanität. „In vielen Pro -

duktbereichen kann die österreichische

Landwirtschaft den Preiskampf nur

schwierig mithalten, unser wesentlicher

Vorteil ist aber die Qualität unserer

Erzeugnisse. So muss es in Zukunft

wichtig sein, den Kunden mehr noch als

jetzt, Regionalität und Qualität der heimi-

schen Produkte zu verdeutlichen!“, meint

Franz Lauritsch, Bezirksobmann der

Landjugend Villach. 

Immer wieder wird uns Landwirten

berichtet, dass der Nahrungsmittel -

bedarf bis 2050 um 70 % ansteigen

werde und wir jeden Quadratmeter zur

Erfüllung dieser Aufgabe benötigen. Wir

Junglandwirte sind bereit, diese Verant -

wortung anzunehmen und hoffen auf

eine positive Preisentwicklung, um in

Zukunft möglichst ohne Ausgleich zah -

lungen ein gutes Betriebsergebnis

erwirtschaften zu können. Derzeit ist der

Markt jedoch gut versorgt und wir haben

in den letzten beiden Jahren die

Lagerbestände erhöhen können. „Um das

Überleben der landwirtschaftlichen

Betriebe abzusichern, ist es notwendig in

den nächsten Jahren die Ausgleich -

zahlungen abzusichern und die alternati-

ven Kraftstoffe auf europäischer Ebene

zu forcieren. Nur wenn die Überproduk-

tion unserer Nachbarländer abgefedert

wird, kann die heimische Landwirtschaft

ihre Aufgaben wie Klimaschutz, Erhalt

der Kulturlandschaft sowie Bodenschutz

und Sicherstellung der Versorgung unse-

rer Bevölkerung mit qualitativ hochwerti-

gen Lebensmitteln auch in Zukunft erfül-

len“, fordert Hermann Weiß, Agrar kreis -

leiter und Landesbeirat der Landjugend

Niederösterreich. 

Die Landwirtschaft in den Staaten der

Europäischen Union bietet neben ihrer

Produktionsfunktion auch noch wesentli-

che weitere Dienste für die Gesellschaft.

Franz Fehr, Europasprecher der Österrei-

chischen Jungbauern, meint dazu:

„Umweltschutz, tiergerechte Haltung,

Produktion von gesunden Lebensmitteln

und der Schutz des Grundwassers sind

außerhalb Europas nicht so selbstver-

ständlich wie bei uns. Darauf können wir

stolz sein und das muss unserer

Gesellschaft auch etwas wert sein!“ 

In Österreich werden diese Leistungen

durch das ÖPUL-Programm (Österreichi-

sches Programm zur Förderung einer

umweltgerechten, extensiven und den

natürlichen Lebensraum schützenden

Landwirtschaft) abgegolten. Die Abgel -

tung dieser Leistungen von Landwirten

an unsere Gesellschaft mittels Agrar -

umweltprogrammen ist für die Euro -

päische Union ein wesentlicher Bestand -

teil der Förderung zur Entwicklung des

ländlichen Raumes und muss deshalb

auch nach dem Jahr 2013 verstärkt fort-

geführt werden. 
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SEMINAR NORD
Interessantes zur Agrarpolitik gibt es

auch beim nächsten Agrarpolitischen

Seminar in Linz! Das Agrarpolitische

Seminar NORD findet am 9. Juni 2010 in

der LK Oberösterreich statt. 

Einen Tag nach den Agrarpolitischen

Seminaren finden jeweils die Bundes -

agrar kreissitzungen statt. Bei diesen

diskutieren die einzelnen Vertreter der

Länder über Vorgänge und Verän de run -

gen in der Landwirtschaft und bringen

sich bei den einzelnen Entscheidungs trä -

gern ein.

Da die Landjugend bei der LK Österreich

und deren Aus schüssen vertreten ist,

werden immer topaktuelle Themen auf-

gegriffen und besprochen.
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ROBIN HOOD

Universal Pictures

Regie: Ridley Scott

Mit: Russell Crowe, Cate 

Blanchett, Mark Strong, 

Matthew Macfadyen, 

Kevin Durand u.a.

Start: 13. Mai 2010

Wer kennt sie nicht? – Die

Geschichte um Robin Hood, der im

England des 13. Jahrhunderts um

Gerechtigkeit und Freiheit kämpft.

Unter der Regie von Ridley Scott bril-

lieren Stars und Oscar-Preisträger

wie Russel Crowe und Cate

Blanchett bei diesem Revival des

Film-Klassikers. 

Scott versucht mit seiner Neu -

verfilmung des historischen Stoffes

einen neuen Blickwinkel. Denn im

Vordergrund der Geschichte steht

die Entwicklung Robin Hoods zum

Helden. Ob ihm das gelingt? –

Ansehen und sich selbst ein Bild

machen!

Nach „Gladiator“, „Ein gutes Jahr“,

„American Gangster“ und „Der Mann

der niemals lebte“ ist „Robin Hood“

übrigens die bereits fünfte Zusam -

menarbeit von Scott mit Oscar -

preisträger Crowe.

Kinotipp

Buchtipp

DER METZGER
SIEHT ROT

Thomas Raab

Piper Verlag

319 Seiten

ISBN:

9783492254632

¤ 9,20

Was tut man nicht alles aus Liebe?

Willibald Adrian Metzger kann ein Lied

davon singen! Der feinsinnige Restau -

rator überwindet seine Abneigung gegen

Massenveranstaltungen und begleitet

seine heiß verehrte Danjela zu einem

Heimspiel ihrer Lieblingsmannschaft mit

tragischem Ende. Als Danjela ihrer

Neugierde zum Opfer fällt, ist es vorbei

mit Willibalds Gelassenheit und mit einer

ordentlichen Portion Wut im Bauch

macht er sich auf die Suche nach der

Wahr heit.

T I P P S

Wir verlosen 1 Exemplar der

„Kalten Küche“.

Schreibt uns einfach ein E-Mail

mit dem Betreff „Kalte Küche“an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Viel Spaß beim Nachkochen!

Buchtipp

DAS SPARGEL-
CARTOON-
KOCHBUCH

Sybille Milde,

Ludwig Hessler

Vmn Naumann, 

Verlag M. 

72 Seiten

ISBN:

9783936622591 

¤ 14,40

Das etwas andere Kochbuch rund um

das edle Gemüse. Deutschlands jüngste

Sterneköchin, Sybille Milde und Ludwig

Hessler präsentieren die 50 besten

Spargel- und Bärlauch-Rezepte ‒ witzig

verpackt in Cartoons von Günter Henrich.

Mit den einfachen Rezepten mit viel

Gemüse und Fisch bekommt Kochen

einen neuen Spaßfaktor, Wissenswertes

über den Spargel liefern die lustigen

Cartoons.
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Buchtipp

KALTE KÜCHE

top agrar

144 Seiten

ISBN:9783784350585

¤ 15,-

100 raffinierte Re -

zepte, wenn es einmal

schnell gehen soll oder die Tempera -

turen nach coolen und köstlichen

Mahlzeiten verlangen. Hobbyköche, die

Freude an Auf wän digerem wie tollen

Salaten, besonderen Broten, Fleisch-

und Fischrezepten haben, kommen

ebenso voll auf ihre Kosten. Plus:

Nützliche Anleitungen für das Buffet zum

Gästeempfang!

Buchtipp

EAT SLOW!

Florian Holzer &

Nina Kaltenbrunner

Falter Verlag

320 Seiten

ISBN:

9783854394228

¤ 25,50

Einen Wegweiser zum Genuss präsentie-

ren Florian Holzer & Nina Kaltenbrunner

mit ihrem schön gestalteten Buch:

Ausgewählte Bio- und Slow-Food-Pro -

duzenten in Ostösterreich machen Lust

auf die heimische Lebensmittel-Qualität.

Die kurzen Texte erzählen von den

Besonderheiten und der Geschichte der

Produkte. Einblick gibt’s auch in die

jeweiligen Herstellungsweisen der Pro -

du zenten. Bleibt zu hoffen, dass auch

der Westen Österreichs bald einen eige-

nen Kultur-Genussführer bekommt!
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