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Wir wollen uns schenken mehr Liebe und Zeit — 
jetzt, da Weihnachten ist nicht mehr weit. 

Die Idee scheint wunderbar ... 
doch wie ist es das ganze Jahr? 

Was wir da zur Weihnachtszeit verschenken wollten, 
an jedem Tag wir geben sollten! 

 
Wir wünschen fröhliche Weihnachten und  

einen guten Start, sowie Glück &  
Gesundheit für 2019! 
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Landjugend Termine


lagerhaus.at

WIE WIR FÜR UNSERE REGION 
DAS BESTE HERAUSHOLEN?

Gemeinsam!
Gemeinsam mit Österreichs Landwirten 
nutzen wir mit Innovationskraft und 
Begeisterung die Chancen der Zukunft.

Termine Ortsebene 
✔ Glühweinstand                                                  Sa, 15. & Sa, 22. Dezember 2018                  Rast- und Tratschplatz, Strem 
✔ Weihnachtsfeier                                                Mo, 24. Dezember 2018                                             Jugendhaus Bildein  
✔ X-Mas Party                                                     Di, 25. Dezember 2018                                  Veranstaltungshalle Neudorf 
✔ Weihnachtsaktion                                              Mi, 26. Dezember 2018                                                                Bildein 
✔ Landjugend Ball Gattendorf                                Sa, 26. Jänner 2019                                      Veranstaltungshalle Neudorf 

 
Termine Bezirksebene 
✔ Funktionärsseminar                                           Sa, 15. & So, 16. Dezember 2018                                               Oberwart 
✔ Generalversammlung                                         Jänner 2019                                              LJ Neusiedl am See/Seewinkel 
✔ Bezirksbauernball                                              Sa, 26. Jänner 2019                                                                  Oberwart 
 

Termine Landesebene 
✔ Farmer's Talk                                                    Mi, 20. Februar 2019                                 Gasthaus Roznyak, Lackendorf 
✔ Tag der Landjugend                                           Sa, 09. März 2019                                                             Buchschachen 
 

Termine Bundesebene 
✔ Agrarpolitisches Seminar                                   Jänner 2019                                                                  Niederösterreich 
✔ aufZAQ Modul 1 / Lehrgang A                           Fr, 15.–So, 17. Februar 2019                                       Kärnten Krastowitz 
✔ aufZAQ Modul 2 / Lehrgang A                           Fr, 08.–So, 10. März 2019                                               Niederösterreich 
✔ Frühjahrstagung                                                Do, 21.–Sa, 23. März 2019                                                               Tirol 
✔ BE 4er-Cup und Reden                                       Do, 11.–So, 14. Juli 2019                                                                 Tirol 
✔ BE Forst                                                            Fr, 19.–So, 21. Juli 2019                                                    Oberösterreich  
✔ BE Agrar- und Genussolympiade                        Fr, 09.–So, 11. August 2019                                             Niederösterreich  



Landjugendliche! 
2018 steht kurz vor dem Ende –  
das neue Jahr folgt aber sogleich. 
 Deshalb mal ein kurzer Rückblick und 
unseren besten Momente 2018: 
Am Tag der Landjugend mussten wir 
unseren langjährigen Obmann Georg 
Schoditsch verabschieden, lieber Georg, 
nach fast einem Jahr ohne dich, 
 vermissen wir dich noch immer.  
Aber du hast ja bestens vorgesorgt und 
das Jahr ist gut gelungen. 
Bald darauf folgte unsere 
 Zukunftswerkstatt: Dort haben wir 
 unseren Verantwortlichen in der 
 Landjugend das Rüstzeug für eine 
 erfolgreiche Jugendarbeit mitgegeben. 
Wir haben euch gezeigt, dass man mit 
einfachen Tricks „Projekte“ umsetzen 
kann und dabei auch noch Spaß hat.  
Dann stand der Sommer vor der Tür 
und unser Wettbewerbsmarathon hat 
begonnen: Landesentscheid und 
 Bundesentscheid 4er-Cup und Reden, 
Bundesentscheid Agrar- und 
 Genussolympiade – übrigens das erste 
Mal im Burgenland  - Landesentscheid 
Pflügen und Bundesentscheid Pflügen. 
Ihr seht, ein richtiger Veranstaltungs-, 
Organisations-, aber auch Spaß- und 
Erfolgsmarathon.  
Und somit war das Jahr schon bald 
dahin, aber Stopp: Natürlich haben wir 
heuer auch einen Landesentscheid 
AUGO veranstaltet. Im Meierhof 
 Pöttsching seid ihr ganz schön ins 
Schwitzen gekommen, aber ihr habt die 
Aufgaben mit Bravour gemeistert. 
Natürlich darf neben dem vielen Spaß 

auch nicht die Weiterbildung 
 fehlen. Ende November ging es 
nochmal heiß her, mit 

 Datenschutz und Feste 
 veranstalten ohne  Risiko.  
Danke, dass ihr dieses 
Jahr dabei wart, wir 
 freuen uns auf 2019! Für 

das  Weihnachtsfest, 
 wünschen wir euch besinnliche 

Feiertage im Kreise eurer Familie! 
Eure Landesleitung, 
ANGELA & DOMINIK 
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Griechische Inseln
p.P. ab 869,-

Reisezeitraum: 18.5.-5.10. 2019 
7 Nächte mit Vollpension  

östliches Mittelmeer 
ab/bis Venedig

Wir nehmen uns gerne Zeit.
Ihr Ruefa Reisebüro | 0810 200 400 | ruefa.at/reisebueros       

Reisevermittler: Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH, Lassallestraße 3, 1020 Wien. Veranstalter: Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH,  
Lassallestraße 3, 1020 Wien.  Es gelten die ARB 1992 in der letztgültigen Fassung, siehe unter www.ruefa.at/veranstalter, zur Anwendung.

Zeit für Costa Luminosa

Ready for a new adventure? 
Der IFYE-Austausch (International Farmers 
Youth Exchange) bietet dir die Möglichkeit, 
ein Land auf eine ganz besondere Weise 
zu bereisen. Du lebst bei Gastfamilien in 
deinem Austauschland und lernst die 
Kultur und Lebensweise hautnah kennen. 
Du bekommst Einblicke in die Landwirt-

schaft, die örtliche „Landjugendorganisa-
tion“ und kannst internationale Freund-
schaften fürs Leben schließen.  
 
Bewirb dich bis 31.12.2018 für 
deinen IFYE-Austausch im kommenden 
Sommer. 

Mehr Informationen: 
unter www.landjugend.at

TAG DER LANDJUGEND / FARMER’S TALK

Tag der Landjugend  
Burgenland 
Der 6. Tag der Landjugend findet  
am 8. März 2018 in Buchschachen im 
Bezirk Oberwart statt. 

Gemeinsam mit euch wollen wir die Erfolge der Landjugend 
Burgenland hervorheben und euch die besten Momente aus 
dem vergangenen Landjugendjahr präsentieren. Danach 
finden die Ehrungen für besondere Verdienste und die Ver-

leihung der Leistungsabzei-
chen statt und der Landes-
vorstand wird neu gewählt. 
Darauf folgt eine unvergess-
liche Partynacht mit DJ und 
vieles mehr! 
Sei dabei bei diesem groß-
artigen Event und melde 
dich und deine Landjugend-
gruppe an! Schreib einfach 
eine Email ins Landjugend-
referat und sei dabei! 
Wir freuen uns auf Euch! 

Farmer’s Talk 
„Kopf zam’stecken, Ideen wecken.”
Unser diesem Motto möchte die 
Landjugend Burgenland einen 
Schwerpunkt im Jahr 2019 setzen. 

Das Burgenland hat viele junge innovative Menschen, die  
vor Ideen nur so sprühen. Damit diese Ideen auch umgesetzt 
werden können, wollen wir mit Vorträgen und Workshops 
weiterhelfen. 
 
Wir starten bereits im Februar mit dem  
ersten Vortrag zu folgenden Themen: 
• Wie kann ich mein Projekt ohne Kredit & Co. finanzieren? 
• Wie kann ich einen Hof übernehmen?  
• Was muss ich bei Steuern und Abgaben beachten? 
Dazu werdet ihr natürlich rechtzeitig eingeladen! 
 

Ein besonderes Highlight  
ist die erste Verleihung der 

„Goldenen Weinrebe“.

Mittwoch,  
20. Februar 2019,  

Gasthaus Roznyak,  
Lackendorf



verkosten und vor 
allem viel über die 
Herkunft unserer Le-
bensmittel erfahren. 
Zum Abschluss gab 
es dann Aufstrich-
brote und die Kinder 
gaben mit uns den 
„Regional schmeckt 

genial!“-Song zum Besten. Wir hoffen, 
die Kinder konnten viel Neues lernen und 
hatten viel Spaß mit uns – Wir freuen 
uns jetzt schon aufs nächste Jahr! 

LJ PÖTTSCHING / LJ BILDEIN

bgld.landjugend.at I 5

Regional schmeckt genial

Die Landjugend verbrachte 
einen Tag mit den Kindern, 
um ihnen näherzubringen, 
wie wichtig es ist, Produkte 
regional und saisonal ein-
zukaufen. Gleich in der Früh 
besuchten wir gemeinsam 
verschiedene Pöttschinger 
Betriebe, um mit den von 
dort besorgten Produkten 
später Aufstriche zu machen. 
Im Stationenbetrieb konnten 
die Kinder basteln, blind 

Autofreier Tag
Die Marktgemeinde Pöttsching beteiligte sich auch 
dieses Jahr wieder am internationalen autofreien Tag. 

Die Landjugend Pöttsching kümmerte 
sich dabei um die Versorgung der Gäste 
mit regionalen Cocktails. Die selbst kre-
ierten Drinks bestanden fast ausschließlich 
aus Produkten aus Pöttsching und der 
näheren Umgebung. Die Gäste waren 

LJ Bildein  
goes ZAGREB
Dieses Jahr besuchte die 
 Landjugend Bildein vom 31. August 
bis 1. September Kroatiens 
 wunderschöne Hauptstadt – Zagreb.
Reiseleiter Matthias Tem-
mel führte die Gruppe 
durch die Stadt, berichtete 
über ihre Geschichte und 
zeigte die eindrucksvoll-
sten Plätze. Natürlich 
wurde auch die kulina-
rische Seite der Stadt 
ausgiebig erkundet.

Bildeiner  
Weinreise
Bereits zum 5. Mal organisierte  
die Gemeinde Bildein mit der 
 Landjugend Bildein eine Weintour. 

Dieses Jahr ging die Reise in das Nordburgenland zum 
Weingut Wurzinger (Tadten), Weingut Renner 
(Gols) und Weingut Ester-
hàzy (Trausdorf). Im Rah-
men der Betriebsbesichti-
gungen lernten die Teil-
nehmerInnen Verfahren 
der Weinproduktion ken-
nen und konnten exzellente 
Weine verkosten.

sehr begeistert, vielleicht wird es ja den 
einen oder anderen Cocktail wieder ein-
mal bei den Veranstaltungen der Land-
jugend Pöttsching zu verkosten geben...

Zum dritten Mal kam die Landjugend Pöttsching am Freitag den 14. September mit 
dem Projekt „Regional schmeckt genial“ in die zweiten Klassen der Volksschule. 
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ERNTEDANKFEST

Die schnellen & einfachen Kredite von Raiffeisen:

Für die Wünsche, die einem 
  nicht aus dem Kopf gehen.

fi nanzieren.raiffeisen.at 

Tatkräftige Unterstützung  
beim Erntedankfest
Die Landjugend Eisenstadt/Mattersburg 
stellte auch heuer wieder ihr Engagement 
unter Beweis, indem sie die 
 Mattersburger-Bezirksbäuerinnen 
 tatkräftig bei der Gestaltung der 
 Erntedankmesse am 9. September in der 
Pfarrkirche Kleinfrauenhaid unterstützte. 

Unter anderem gehörten das Schmücken der Kirche und 
das traditionelle Flechten der Erntedankkrone zu den Vor-
bereitungen des Festes, welches unter der Leitung der Be-
zirksbäuerin Andrea Tobler und der Ortsbäuerin Maria 
Fröch gestaltet wurde. Einige Mitglieder der Landjugend 
stellten sich als Träger der Erntedankkrone zur Verfügung 
und im Anschluss an die Messe wurden den BesucherInnen 
süße und pikante Variationen von traditionellem Brauch-
tumsgebäck zur Verkostung angeboten. Auch die liebevoll 
verpackten Samenkörner, die an die MessbesucherInnen 
verschenkt wurden, kamen besonders gut bei den Gästen 
an. 

Wir danken allen HelferInnen  
und TeilnehmerInnen für ein  
gelungenes Erntedankfest!



MITEINAND FÜRS BURGENLAND

Miteinand  
fürs  Burgenland

Am Samstag, den 17. November fand zum dritten 
Mal die Seminarreihe „Miteinand fürs Burgenland” 

der Landjugend Burgenland statt. 

Nach einer Begrüßung durch den Lan-
desvorstand folgten ein kurzes Kennen-
lernen und eine Austauschrunde unter 
den Orts- und Bezirks-
gruppen. Danach gab 
uns der Geschäftsführer 
der Landjugend Nieder-

österreich, Reinhard 
Polsterer einen 

Blick zum 
Thema „Feste veranstalten 

ohne Risiko. Nach einer 
kurzen Pause wurden 
die Funktionäre in 
zwei Gruppen geteilt: 
Während eine Grup-

pe wichtige Infos über Datenschutz und 
Mitglied werden neu bekam, konnten 
sich die anderen kreativ austoben. Lecke-

rer Lebkuchen wurde ge-
backen und Punsch ge-
kocht. Bei den Lebku-
chen war sehr viel Krea-
tivität gefragt, da die 
Teilnehmer unter ande-
rem auch Traktoren for-

men mussten. 
Gemütlichen Ausklang fand der Nach-
mittag bei einem gemeinsamen Essen. 
Natürlich wurde hier auch der selbstge-
machte Punsch und die Lebkuchen ver-
kostet. 

„Ziel ist dabei, die 
 Funktionäre bestmöglich 
auf die Vereinstätigkeiten 

vorzubereiten.“ 
Landesleiterin Angela Hiermann und 

Landesleiter Dominik Weber.

bgld.landjugend.at I 7

Leckerer Lebkuchen  
wurde gebacken und Punsch 

 gekocht. 
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LE AGRAR- & GENUSSOLYMPIADE

Agrar- &  
Genussolympiade  
im Burgenland 
Am 3. November wurde zum ersten Mal 
der Landesentscheid Agrar- und Genussolympiade 
im Burgenland ausgetragen.

In der Kategorie Agrar konnten sich die 
beiden Brüder Martin und Markus Tobler 
von der Landjugend Bezirk Mattersburg/Ei-
senstadt durchsetzen. In der Kategorie 
Genuss ging der Pokal an die beiden 
Schwestern von der Landjugend Pöttsching, 
Benita und Melissa Pachler.  
 
Unter dem Motto  
„Bist du Genießer oder 
doch Agrarexperte“ 
 kämpften  vergangenen 
Samstag elf Teams aus dem 
ganzen Burgenland  
um den Stockerlplatz in  
den  Disziplinen  
„Agrar“ und  „Genuss“.  
 
Sie bewiesen ihr theoretisches und prak-
tisches Wissen rund um die Land- und 

Forstwirtschaft bzw. die verschiedensten 
Lebensmittel und Konsumgüter. Bei den 
zahlreichen Stationen der Genussolym-
piade konnten sich Melissa und Benita 
Pachler gegen ihre Konkurrenz durch-
setzen. Über Gold bei der Agrarolympiade 
durften sich Martin und Markus Tobler 
freuen.  
 
Bei der Siegerehrung überzeugten sich 
auch einige Ehrengäste von den her-
vorragenden Leistungen der Jugendlichen. 
Allen voran begrüßte die Landjugend 
den Präsidenten der BGLD Landwirt-
schaftskammer Dipl.-Ing Nikolaus Ber-
lakovich, KR Bezirksbäuerin Andrea Tob-
ler und den ehemaligen Landesobmann 
Georg Schoditsch.  
 

Theoretisches und praktisches  
Wissen waren gefragt! Agrarolympiade  

Spannende praktische Aufgabenstellun-
gen und theoretische Fragen aus dem 
Agrarbereich erwarteten die Teams der 
Agrarolympiade. Themengebiete waren 
etwa Arbeitssicherheit, Pflanzenbau und 
Holzverarbeitung.  
 Genussolympiade  
In der Genuss-Kategorie war das Wissen 
über regionale Lebensmittel, Milchver-
arbeitung und Teigwaren gefragt.  
Die Geschicklichkeitsstationen waren ein 
toller Abschluss des ersten Landesentscheids 
Agrar- und Genussolympiade und sorgte 
für ausgelassene Stimmung.  
Die Landjugend Burgenland bedankt sich 
recht herzlich bei der Landjugend Orts-
gruppe  Pöttsching für die Verpflegung. 
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LE AGRAR- & GENUSSOLYMPIADE

 Ergebnis 
Agrarolympiade 
1. Martin Tobler & Markus Tobler 
2. Georg Schoditsch & Georg Friedl 
3. Christoph Mühl & Lukas Amtmann 
4.Thomas Heilimann & Florian Geißegger 
 
Genussolympiade 
1. Melissa Pachler & Benita Pachler 
2. Anna Kaipel & Sophie Eichmann   
3. Carina Unger & Martin Perschy  
4.Markus Schranz & Martin Geißegger 
5. Theresa Lehner & Iris Unger 
6. Johanna Löffler & Celina Kremsner 
7. Sabrina Fangl & Michael Mann  

1. Platz Agrarolympiade: 
Martin & Markus Tobler

1. Platz  
Genussolympiade:  
Melissa Pachler &  
Benita Pachler



Mit GALILEO wird maximale  
Präzision noch sicherer. 
Schon ab Januar 2019 wird STEYR in 
den ersten europäischen Märkten dafür 
sorgen, dass RTK+ noch zuverlässiger 
und mit einer besseren räumlichen Ab-
deckung verfügbar sein wird: Zu den 
bisher genutzten GPS und GLONASS 
Signalen werden zusätzlich auch die 
 Signale der aktuell 26 europäischen  
GALILEO Satelliten einbezogen. Für 
Landwirte und Lohnunternehmer bedeutet 
dies signifikante Verbesserungen: Die 
größere Genauigkeit bei Position und 
Timing etwa bei der Applikation von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln er-
möglicht klare ökonomische und ökolo-
gische Vorteile.  
 
Maximaler Nutzen für die Praxis 
Im Zusammenspiel mit der bisherigen 
Sig nalbasis von RTK+ ist neben dem 
genauen Monitoring und der Dokumen-
tation von Betriebsmittelapplikationen 
u. a. auch eine Erfassung und Dokumen -
tation von teilflächenspezifischen Erträgen 
und Leistungen selbst auf Parzellen mög-
lich, die bislang teilweise oder ganz im 
Signalschatten lagen. 
 
Unter ziviler Kontrolle 
Anders als GPS und GLONASS wurde 
das GALILEO Programm von der Euro-
päischen Union initiiert und ist komplett 
unter ziviler Verwaltung und Kontrolle. 
Die Integration der GALILEO Signale 
zielt damit zwar auf eine europäische 
Unabhängigkeit von anderen Signal-
quellen, ist aber gleichzeitig auch kon-
sequent auf die maximale Kompatibilität 
mit bestehenden und geplanten Globalen 
Sys temen für die satellitengestützte Na-
vigation (GNSS) wie GPS und GLONASS 
etc. ausgelegt. 
 
www.steyr-traktoren.com

S-Guide  

SPONSORING

Neues vom Bun

Martin STIEGLBAUER 
Nach fast 14 Jahren Funktionärs -
tätigkeit in allen Ebenen der LJ blicke 
ich dankbar auf die drei intensiven 
Jahre als Bundesleiter zurück. 
Die LJ lag mir immer am Herzen 
und ich versuchte stets, meine Be-
geisterung auch an andere weiterzu-
geben. Zugleich habe ich dabei immer 
wieder frische Energie und Motivation 
für neue Vorhaben geholt. Voll getankt 
mit tollen Freundschaften, unver-
gesslichen Erinnerungen, bereichern-
den Gedankenaustauschen und wert-
vollen Lebenserfahrungen heißt es 
nun für mich, Abschied zu nehmen. 
Vielen Dank an alle, dass ich diese 
wunderbare und prägende Zeit erleben 
durfte! 
Behaltet euren Tatendrang, eure Be-
geisterung und die Gemeinschaft in 
der LJ bei – ich wünsche euch alles 
Gute für die Zukunft! 
Euer MARTIN alias STIEGI

Julia SAURWEIN 
Vor 3 Jahren sprang ich in einen 
Zug, wo mich viele Menschen mit 
offenen Armen empfangen haben. 
Ich durfte viele einzigartige Orte in 
Österreich, sowie weit über die Gren-
zen hinaus besuchen und dabei viele 
motivierte und engagierte Menschen 
kennenlernen. Diese schönen Mo-
mente, in denen wir gearbeitet, dis-
kutiert, gelacht, aber auch Erfolge 
gefeiert haben, möchte ich nicht mis-
sen. 
DANKE für diese Erfahrungen, für 
die Freundschaften, die hoffentlich 
auch nach der LJ noch bestehen 
bleiben, für den Zusammenhalt, für 
die vielen Dinge, die ich lernen durfte 
und für die Chance, mich weiterent-
wickeln und engagieren zu dürfen.  
Wagt den Sprung, ihr werdet es nicht 
bereuen! 
Ich verabschiede mich mit vielen Er-
innerungen und hoffe wir sehen uns 
bald wieder. – JULIA

Martin Stieglbauer,  
28, aus der Steiermark.

Julia Saurwein,  
25, aus Tirol.
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BUNDESVORSTAND

ndesvorstand

Martin KUBLI 
Im vergangenen LJ Jahr durfte ich einige 
Ecken Österreichs kennenlernen, großartige 
Menschen treffen, spannende Gespräche 
führen und so manche Freundschaft 
 schließen. Ich konnte erfahren, was jedes 
Bundesland einzigartig macht und uns 
als LJ österreichweit verbindet. 
Für das kommende Jahr erwarte ich mir 
einen noch intensiveren Austausch und 
Zusammenhalt innerhalb unserer 9 Län-
derorganisationen. 90.000 junge, engagierte 
und motivierte Menschen, die gemeinsam 
Projekte verwirklichen, kritisch nachfragen 
und denen ihre Zukunft nicht egal ist.  
Viel Spaß und Freude im kommenden 
Jahr. – Euer MARTIN

Helene BINDER 
Es ist mir eine Ehre, das Amt der Bundes-
leiterin von Julia übernehmen zu dürfen. 
Ein ereignisreiches Jahr mit tollen LJ Mo-
menten ist vorüber und das nächste steht 
bereits vor der Tür. Den Jugendlichen im 
ländlichen Raum ein attraktives Freizeit-
programm zu bieten, liegt mir sehr am 
Herzen. Wenn durch unser/euer ehren-
amtliches Engagement unsere Regionen 
erhalten bleiben und noch lebenswerter 
werden, ist das Motivation pur! Wir sind 
eine tolle Jugendorganisation und können 
dies mit Stolz präsentieren und verbreiten. 
Auf ein weiteres aufregendes Jahr! 
Eure HELENE

Marianne MIKUSCH  
Liebe Landjugendliche!  
Ich komme aus der Steiermark – genauer 
aus dem Bezirk Leoben. Ich bin 21 Jahre 
jung und aktuell studiere ich Ernährungs-
wissenschaften an der Universität Wien. 
Als ehemalige Bezirksleiterin habe ich in 
der LJ schon einige Erfahrungen in meinem 
Heimatort und -bezirk sammeln dürfen. 
Ich bin sehr motiviert, die LJ im Bundes-
vorstand aktiv mitzugestalten und freue 
mich sehr, neue Menschen aus ganz Öster-
reich kennen zu lernen.  
In diesem Sinne – auf ein gemeinsames, 
spannendes Jahr und eine gute Zusam-
menarbeit! 
Alles Liebe, MARIANNE

Alexander BERNHUBER 
Es freut mich, dass ich das Amt des Bundesleiters der LJ 
Österreich übernehmen darf. Die LJ begleitet mich bereits seit 
einigen Jahren auf Orts-, Bezirks- und Landesebene. Seit zwei 
Jahren darf ich die Interessen der LJ im Rat der europä ischen 
Junglandwirte (CEJA) vertreten und konnte als Bundesleiter-
Stv. im vergangenen Jahr zahlreiche Freundschaften knüpfen. 
Es ist mir nun ein Anliegen das Image der Jugend in den 
ländlichen Regionen zu stärken und unsere Zukunft aktiv 
mitzugestalten. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
Bis bald, euer ALEX

Martin Kubli,  
24, aus der Steiermark. 
Bundesleiter Stv.

Helene Binder,  
25, aus Oberösterreich. 
Bundesleiterin

Alexander Bernhuber,  
26, aus Niederrösterreich. 
Bundesleiter

Marianne Mikusch,  
21, aus der Steiermark. 

Bundesleiterin Stv. 
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DAHEIM KAUF ICH EIN!

Regionales Einkaufen schafft nicht nur Arbeitsplätze 
in der Region, erhält die Kulturlandschaft, stärkt den 
ländlichen Raum und sein Image, sondern schützt 
auch das Klima und die Umwelt. 
In Zusammenarbeit mit CliMates Austria, Pauline Trepczyk

Ein Blick  
über den Tellerrand  
Was man alles machen kann, welche 
Institutionen sich mit dem Thema Klima 
und Umweltschutz beschäftigen und 
welche Veranstaltungen es bereits gibt, 
werden nun anhand 
von zwei Jugendinitia-
tiven und einigen Bei-
spielen dargestellt. Die 
beiden Organisationen 
beschäftigen sich im 
Speziellen verstärkt mit 
der Klimakonferenz (sie-
he Infobox). 
 
Von klimareporter.in  
über CliMates zurück 
zu den Wurzeln 
Wolltest du auch schon mal hinter die 
Kulissen von Social Media Arbeit schau-
en? Wissen, wie man ein Video dreht? 
Ein Interview führen können? Dein/e 
eigene/r ChefIn sein? Die Mitglieder der 
klima reporter.innen und CliMates wollten 
das und haben es getan! 
Begonnen hat alles mit klimareporter.in. 
Das damalige Landwirtschaftsministerium 

unterstützte 2016 das Projekt, um junge 
Leute dazu motivieren über Klimawandel 
für andere Jugendliche zu schreiben. 
Ziel ist es, dass die jüngste Generation 
über Themen schreibt, die sie interessiert 
und welche die klassischen Medien nicht 

abdecken, um so Auf-
merksamkeit auf grund-
legende Ideen und Ge-
schehnisse zu lenken, 
die zu wenig beachtet 
werden.  
Aus dem klimarepor -
ter.innen-Team 2016 
fuhren zum Beispiel 

zwei engagierte und talentierte Jugend-
liche zur 22. UN-Weltklimakonferenz 
(kurz COP: „Conference of the Parties“), 
und fingen die Stimmung damals in 
Marrakesch, Marokko, ein. Zuhause in 
Österreich versuchte der Rest des 30-
köpfigen-Teams den Schwall an Infor-
mationen von der COP22 zu verarbeiten: 
Videos, Texte und Facebook-Postings 
wurden nur so rausgeschleudert. Ex -
pertInnen wurden interviewt und Men-
schen aus dem globalen Süden nach 
ihrer Meinung gefragt. Heute sieht es 

nicht anders aus: 2017 waren die kli-
mareporter.innen bei der COP23 in Bonn, 
Deutschland und dieses Jahr bei der 
COP24 in Katowice, Polen. 
 
Das Ziel dabei ist es, das Umwelt -
bewusstsein und die Nachhaltigkeit bei 

16 bis 26-Jährigen zu stärken 
und mit diesen zu  interagieren. 
Wo ist der Haken dabei? Projekte 
haben meist ein Ende, weswegen 
hier die CliMates  Austria ins Spiel 
kommen. Nachdem das Projekt 
klimareporter.in 2017 beendet 
wurde, gründeten einige wenige 
den Verein „CliMates Austria“.  
Das Projekt klimareporter.in wird 
nun von CliMates Austria orga-
nisiert. Der neue Verein wurde 

unter anderem von ehemaligen klimare -
porter.innen gegründet und möchte jun-
gen Menschen eine Stimme geben. Denn 
letztendlich sind die Jungen die-
jenigen, welche die politischen 
Entscheidungen von heute in Zu-
kunft ausbaden müssen! Es wurden 
zahlreiche Projekte gestartet, um genau 
das umzusetzen. Mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für Nachhaltigkeit 
und Tourismus können nun weiterhin 
klimareporter.innen in die Welt hinaus 
gesendet werden und über Themen be-
richten, die Jugendliche interessieren. 
Die jüngste Generation engagiert sich 
jetzt auf Social Media, dreht Videos, 
schreibt Blogartikel und hat Spaß dabei.  
Eine lange Reise steht aber noch bevor 
und die können alle Menschen gemein-
sam antreten! So kann die Reise 
der klima reporter.innen und Cli-
Mates begleitet werden. Dies ist 
möglich, indem  
• man Teil eines Projektes wird,  
• an Schulen geht und darüber spricht 

oder  
• die eigene Lebensweise einfach um-

weltfreundlich gestaltet. 
 
Es zählen genauso die  kleinen 
Dinge, die wir alle für unseren 
Planeten  umsetzen können/ 
 müssen/sollen/ wollen!  
 
Das Schwerpunktthema der Landjugend 
„Daheim kauf ich ein!“ wird auch bei 

schützt das  

Klima und  
die Umwelt!

12 I bgld.landjugend.at



den CliMates tagtäglich gelebt: egal ob 
zu Hause oder bei einer selbst organi-
sierten Veranstaltung. Es wird darauf 
geachtet, dass der Vereins- oder private 
Alltag umweltfreundlich ist. Sie ver-
wenden Mehrwegbecher, kaufen nur 
Jause und Säfte von lokalen Anbietern 
(möglichst verpackungsfrei) und bringen 
den Pfand wieder retour. Wenn Müll 
anfällt, wird er recycelt. Jede noch so 
geringe Kleinigkeit hilft unserem Klima 
und unserem Planeten. Schütze also 
auch du unsere Umwelt!  
 
Klimaschutz fängt  
bei jedem selbst an  

Jeder kann etwas zum 
Klimaschutz beitra-
gen. Sei es im priva-
ten Alltag oder im 
Vereinsleben. 
„Daheim kauf ich 
ein!“ – gilt nicht 
nur bei Lebensmit-
teln, sondern auch 
bei regionalen 
Produkten wie 
z.B. dem be-
vorstehen-

den Christ-
b a u m -

k a u f . 

Christ bäume aus der Region sparen lange 
Transportwege und weisen daher eine 
bessere CO2 Bilanz auf. Die österreichi-
schen Christbäume sind erkennbar an 
den verschiedenen Christbaumschleifen 
der Bundesländer. Anhand dieser kann 
ebenso nachvollzogen werden, von wel-
cher/welchem Produzentin/Produzenten 
der Baum kommt. Gerade jetzt in der 
kühleren Jahreszeit gilt es auch die Tem-
peratur richtig einzustellen: die Heizung 
nicht zu warm, die Kühlung nicht zu 
kalt! 
Denk’ beim nächsten Einkauf daran, 
einen Einkaufskorb oder eine Stofftra-
getasche mitzunehmen, anstatt ein Pla-
stiksackerl an der Kasse zu kaufen. 
Nutzt für eure nächste Reise den Zug 
oder Bus statt dem Auto oder Flugzeug. 
Das spart oft nicht nur Nerven, sondern 
trägt auch zum Erhalt der Umwelt bei, 
wie wir sie noch kennen. Für Kurzstrecken 
kann ruhig das Auto gegen das Fahrrad 
getauscht werden! 
Das sind nur einige wenige Beispiele, 
wie wir unseren Alltag der Umwelt 
zuliebe optimieren können. Klimaschutz 
fängt im Kleinen an und jeder kann sei-
nen Beitrag dazu leisten, Tag für Tag. 
 
Für eure Veranstaltungen gibt 
es seit kurzem den Landjugend 
Eventleitfaden mit Tipps und 
praktischen Beispielen. 
Zu finden unter www.land -
jugend.at oder in deinem 
Landjugendbüro!

Heuer fand vom 2. bis 14. Dezember die 
24. Klimakonferenz in Katowice, 
Polen statt. 
Das Hauptziel der COP24 (Conference 
of the Parties) war in diesem Jahr die 
Richtlinien zur Umsetzung des Pariser 
Klimaabkommens zu adaptieren. 
 
Eine Klimakonferenz ist ein Treffen ver-
schiedener Akteure, die versuchen, ge-
meinsam Lösungen für 
den von Menschen 
verursachten 
globalen Klima- 
wandel und die 
damit verbun- 
dene Erderwär- 
mung zu finden.

UN-Klima- 
konferenz 2018 
in Polen

Klima- schutz fängt bei dir selber an!

DAHEIM KAUF ICH EIN! / TAT.ORT JUGEND

„Alles Große in der Welt 
 geschieht nur, 
weil jemand mehr tut, 
als er muss.“ 
Hermann Gmeiner 

Wir schauen zurück auf  großartige 
Tat.Ort Jugend Projekte, die über das 
 ganze Jahr stattgefunden haben! 
Auch heuer haben wir wieder gezeigt, 

den ländlichen Raum und denken an 
die nächsten Generationen. 
 
Im Namen der Landjugend möchte ich 
mich bei euch allen für euren  groß-
 artigen Einsatz bedanken 
und freue mich auf viele 
weitere Projekte im Jahr 
2019. 
Eure Julia SAURWEIN 
(Bundesleiterin bis 2018) 
 
Lasst uns Taten setzen!  

Nähere Infos findest du in deinem 
Landjugendreferat oder unter:  
www.tatortjugend.at!  
#tatortjugend 

was es heißt Verantwortung zu 
 Übernehmen und gemeinsam mit seiner 
Orts- oder Bezirksgruppe ein Tat.Ort 
 Jugend Projekt auf die Beine zu stellen. 
Rund 194 gemeinnützige  Projekte 
 wurden 2018 umgesetzt. Ob Projekte 
im sozialen-, kulturellen,  Natur- oder 
 Umweltbereich. Alle haben eines 
 gemeinsam, sie  unterstützen  unseren 
 Lebensraum mit ihrer  Kreativität und 
Begeisterung sowie den  Zusammenhalt, 
das Gefühl von Teamgeist und weisen 
 zugleich auf die ehrenamtliche  Tätigkeit 
hin. 
Mit viel Engagement beleben wir  damit 
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BestOf18
Landjugend vergibt Award für das  
beste Projekt des Jahres: Upcycling und der 
 Wegwerfgesellschaft entgegenwirken. 

tifizierten Ausbildung für Spitzenfunk-
tionärInnen. Durch diese Weiterbildung 
wird u.a. wertvolles Knowhow in den 
Bereichen Projektmanagement, Rhetorik 
und Präsentation vermittelt. Ferner wur-
den auch die GewinnerInnen von inter-
nationalen Wettbewerben und den dies-
jährigen Bundesentscheiden für ihre 
grandiosen Leistungen geehrt und noch-
mals ausgezeichnet. 
 
Daheim kauf ich ein! – 
ein ständiger Begleiter 
Das BestOf18 wurde heuer bereits zum 
zweiten Mal als Green Event veranstaltet 
und entsprach somit den konkreten Auf-
lagen des Österreichischen Umweltzei-
chens. Um dies zu erfüllen wurden z.B. 
nur die notwendigsten Unterlagen ge-
druckt – und das ausschließlich auf 
chlorfrei gebleichtem Papier. Weiters 
musste das Catering Nachhaltigkeitskri-
terien punkto Regionalität, Saisonalität 
und Bio-Qualität einhalten. 
  
Warum Regionalität wichtig ist, 
zeigt das brandneue Video der 
Landjugend Österreich.  
Dieses wurde im Rahmen des BestOf’s 
2018 das erste Mal präsentiert. Ab sofort 
findet ihr es auch unter 
www.landjugend.at. 

Stoff vernäht. Die Taschen im vielfältigen 
Trachtenstil stehen somit für Nachhaltigkeit 
und eine Wiederbelebung des alten Näh-
handwerks. Bei zahlreichen Workshops 
entstanden 117 sogenannte „Tinkerbags“, 
die eine Kombination aus Tradition, Do-
it-Yourself, Tracht & Turnbeutel darstellen.  
Der Name „Tinkerei“ stammt vom engli-
schen Verb „to tinker“ und bedeutet „etwas 
basteln“. Für die Landjugend des Bezirks 
Gmunden stand dieses Projekt jedoch vor 
allem unter dem Motto „selber machen 
statt wegwerfen oder machen lassen und 
Traditionen wieder neu zu beleben“. Dabei 
geben die Jugendlichen den Stoffresten 
sozusagen nicht den Rest, sondern vielmehr 
eine zweite Chance – ein klares Statement 
gegenüber der heute vorherrschenden 
Wegwerfgesellschaft. Außerdem wurde 

ein Nischenprodukt geboren, welches 
den Gmundner Traditionsauf-

schwung unterstützt.  
 

Weiterbildung  
stärkt die 
 Zukunft  
Ein weiteres Highlight 
bei der BestOf-Ver-
anstaltung war die fei-

erliche Zertifikatsüber-
gabe an die 17 Absol-

ventInnen der aufZAQ-zer-

SPORT & GESELLSCHAFT

Die Landjugend in Österreich 
zeigte auch im vergangenen 
Jahr wieder, was sie drauf hat! 
Beim BestOf18 – der Projekt -
prämierung wurde im feierlichen 
Rahmen bewiesen, welche 
 außerordentlichen Leistungen 
zum Wohle der Gesellschaft 
 erbracht wurden. So wurden im 
Salzburg Congress die besten 
Orts-, Bezirks- und 
 Landesprojekte vor den Vorhang 
geholt und für ihr Engagement 
in der Projektarbeit und in der 
Persönlichkeitsentwicklung 
 ausgezeichnet!   
 
Gemeinsam  
Zukunft gestalten 
Im ganzen Land wurden in den vergan-
genen Monaten innovative und außer-
gewöhnliche Projekte ehrenamtlich um-
gesetzt. In den 39 Projekten, welche für 
die Projektprämierung eingereicht wur-
den, zeigten die Jugendlichen ihr er-
staunliches Repertoire und ihre Vielsei-
tigkeit. Die knapp 10.000 Landjugendli-
chen investierten dabei rund 52.000 un-
entgeltliche Arbeitsstunden!  
 
Landjugend-Award für die 
 Landjugend Bezirk 
 Gmunden –  
„TINKEREI – Aus 
Oid moch Nei!“  
Ziel war es, aus vermeintlich 
wertlosen Stoffresten etwas 
Neues, Kreatives und Selbst-
gemachtes herzustellen – 
kurz gesagt, das „Upcycling“ 
von Textilien. So konnte vieles 
erreicht werden: insgesamt 
wurden 110 m² (mehr als die 
Fläche eines Fußball-Torraumes) F
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SPONSORING / YOUNG & INTERNATIONAL

Teamarbeit im Weltall revolutioniert 
die Land- & Versicherungswirtschaft
Hagelversicherung ist in der Nutzung von Satellitendaten Pionier in Europa

Bereits seit mehr als einem Jahr stellt die 
Österreichische Hagelversicherung ihren 
versicherten Landwirten ein modernes 
und in Österreich einzigartiges, satelli-
tengestütztes Tool für das Monitoring 
ihrer Agrarflächen zur Verfügung. Die 
Daten über Anbauflächen aus dem Welt-
raum verbessern das Risikomanagement 
für den Versicherer und für die Versicherten.  
 
Hightech in der Hagelversicherung   
Die aufbereiteten Satellitendaten ermög-
lichen dem Landwirt, den Pflanzenwuchs 
auf den Feldern über die gesamte Vegeta-
tionsperiode hinweg zu beobachten. An-
hand der Einfärbung ist der Grad des 
Pflanzenwachstums ersichtlich. In einem 
Diagramm wird der zeitliche Verlauf des 
Pflanzenwachstums dargestellt. Die gesamte 
Vegetationsperiode kann an verschiedenen 

Stellen verglichen werden. In Folge können 
gezielt Maßnahmen gesetzt werden, hin-
sichtlich der Optimierung des Einsatzes 
von Betriebsmitteln, Bewässerung etc.  
 
Teamarbeit im Weltall bringt 
hochauflösende Daten zu Boden 
Alle drei Tage wird die Erde komplett ge-
scannt. Möglich gemacht wird das durch 
die Sentinel-Satelliten-Familie: Insgesamt 
7 Satelliten sind aktuell im Weltall unter-
wegs und setzen dabei auf echte Teamar-
beit. Generell liefern die Satelliten wichtige 
Erkenntnisse für Umwelt, Klimaschutz, 
nachhaltige Entwicklung, Landwirtschaft, 
humanitäre Hilfe und sicherheitsrelevante 
Themenstellungen. 
„Wir bekommen sehr wertvolle Umwelt-
daten. Damit kann das Leben der Menschen 
verbessert, die Wirtschaft angekurbelt und 

die Umwelt geschützt werden. Dass die 
Hagelversicherung die Satellitendaten zur 
routinemäßigen Verwendung durch die 
Landwirte nutzt, ist einzigartig, weitsichtig 
und zukunftsorientiert", ist Dr. Josef Asch-
bacher, Chef der europäischen Weltraum-
agentur (ESA) von der Umsetzung in der 
Praxis begeistert.  

Versicherte Landwirte können 
das Satellitenservice der 
 Österreichischen Hagel -

versicherung über www.hagel.at 
mit ihren Zugangsdaten nutzen.

Österreich stark in der  
Europäischen Landjugend vertreten! 

Sebastian Laßnig 
In meiner neuen Funktion als 
 Präsident der Europäischen LJ stehe 
ich nun einem Netzwerk aus gut  
500.000 Mitgliedern vor und 
 repräsentiere vor allem die Interessen 
unserer Mitgliedsorganisationen bei 
verschiedenen Institutionen auf 
 europäischer Ebene.  
Wir als Landjugend sind 
 demographisch gesehen in Europa 
eine „Minderheit“ und müssen daher 

ganz „laut“ sein, um unsere Themen 
ins Spiel zu bringen. Persönlich 
möchte ich die Interessensarbeit 
 neben unseren zahlreichen 
 inter nationalen Aktivitäten im 
 Rahmen des interkulturellen 
 Austauschs von LJ  
Mitgliedern ver stärken 
und ausbauen. Jugend 
am Land muss gehört 
werden! 

Sebastian Laßnig aus Kärnten wurde zum neuen 
 Präsidenten der Rural Youth Europe gewählt.  
Mit Daniela Allram aus Niederösterreich wird ein 
 weiteres österreichisches Vorstandsmitglied gestellt. 
www.ruralyoutheurope.com

 
Daniela Allram 
Ich freue mich sehr die kommenden 
zwei Jahre im Vorstand der Rural 
Youth Europe mitwirken zu dürfen. 
Genauer gesagt wurde ich als 
 Vertreter der „Group 2" gewählt, 
 diese beinhaltet die 
 Mitglieds organisationen aus den 
 Ländern Österreich, Deutschland, der 
Schweiz und Slowenien. Gemeinsam 
gilt es die Interessen der Jugendlichen 
aus ganz Europa zu vertreten.  
Die  Aufgabe ist nicht nur diese 
auf gesellschaftspolitischer Ebene 
zu  repräsentieren, sondern 
den  internationalen Austausch 
der  Jugendlichen miteinander 
zu  bewerkstelligen. 
 
Meine Motivation dahinter?  
Ich stehe zu einem gemeinsamen 
Europa, in dem wir voneinander 
 lernen können. 
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Bist du schon
?

WEITERBILDUNG für 
Führungs persönlichkeiten und 

 erfolgreiche Jugendarbeit

ALLGEMEINBILDUNG

Einfach und sauber heizen!Einfach und sauber heizen!Einfach und sauber heizen!

Tag & Ort 
02. Februar 2019, KWB Hausmesse  
KWB Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH  
Industriestraße 235  
A-8321 St. Margarethen/Raab  
   

Betriebsbesuch im Rahmen des 

LANDJUGEND 
BUNDESAGRARKREISES

Betriebsbesuch im Rahmen des 

LANDJUGEND 
BUNDESAGRARKREISES

Ablauf  
09.00 Uhr: Vortrag „Heizung 4.0:  
               die 4 Hammer-Argumente für Holz“  
               mit Erwin Stubenschrott  
10.30 Uhr:  Werksführung  
11.30 Uhr:  Sportholzfällen  
               mit Armin Kugler  
12.30 Uhr: Get together lunch mit  
               KWB Geschäftsführung  

Junge, motivierte Persönlichkeiten, die 
etwas bewegen wollen, haben hier die 
Gelegenheit in der 132 Einheiten umfas-
senden Ausbildung ihre Stärken auszu-
bauen. 
Das Programm umfasst die Bereiche Mo-
deration, Projektmanagement, sowie Grup-
pendynamik und Konfliktmanagement. 
Dies sind sämtliche Soft Skills, die für ein 
erfolgreiches Vereinsleben unerlässlich 
sind. Die TeilnehmerInnen nehmen wich-

tiges Wissen für ihre spätere Tätigkeit mit 
und leisten einen Riesenschritt in der Ent-
wicklung ihrer Persönlichkeit. 
 
Sei auch DU dabei, beim aufZAQ-
zertifizierten Lehrgang für Spitzenfunk-
tionäre 2019! 
Nähere Infos zu aufZAQ, sowie die 
Termine für 2019 und Bewerbungsinfos 
bekommst du im LJ Referat deines Bun-
deslandes oder unter www.landjugend.at.  

„Gegenseitig Impulse und Ideen für 
ein Projekt geben, Übungen und 
Aufgabenstellungen mit einander 
 bewältigen sowie  gegenseitiges 
Feedback geben – all das hat mich 
begeistert. Bei dieser Ausbildung 
geht es um die Weiterentwicklung 
als FunktionärIn und als Mensch. 
aufZAQ bedeutet für mich: starkes 
Team, ehrliche  Meinungen und 
 gemeinsam ein Ziel erreichen. 
 Unterstützt wird man dabei von den 
besten  TrainernInnen des Landes 
und den eigenen KollegInnen." 
Cornelia Plöchl, Oberösterreich 
aufZAQ Absolventin 2018

Der aufZAQ-zertifizierte  
Lehrgang für LJ SpitzenfunktionärInnen 

ist eine Ausbildung, welche die LJ  
für ihre Führungskräfte anbietet. 

Austauschen,  
Ausprobieren,  
Projekte umsetzen – 
das ist aufZAQ!
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2. Februar 2019: HAUS- MESSE bei KWB

Robuste Holzheizungen von KWB 
sind ein Statement für den verantwortungsvollen Umgang 

mit Ressourcen. Bei einem exklusiven Betriebsbesuch lernen 
wir DEN Lösungsanbieter für erneuerbare Energie kennen.
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