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VorwortVorwort

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt an und handelt.“ 

Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es umso 
wichtiger, dass wir die Zukunft in unserem 
Bezirk, Eigeninitiative und Verantwortungs-
bewusstsein zeigen. Unzählige Veranstaltun-
gen wurden im Jahr 2021 vor einem großen 
Fragezeichen organisiert. Doch ihr alle hattet 
das Durchhaltevermögen und die Geduld 
und habt trotzdem geplant und Alternativen 
gesucht. Danke auch allen Ortsgruppen für 
den Einsatz und für das Verständnis, dass 
wir viele Veranstaltungen online durchge-
führt haben. Ohne euer Engagement und 
die große Verantwortung, die ihr Jahr für Jahr 
auf euch nehmt, könnte unsere Bezirksorga-
nisation nicht so gut funktionieren.

Beim letztjährigen Bezirksprojekt „Landju-
gendroas - Schritt für Schritt mit Blick zurück“ 
haben wir nicht nur mit der Kreativität von 
uns allen, sondern auch mit unserem gro-
ßen Herz gezeigt, dass wir gemeinsam jede 
Krise überwinden können. Während andere 
noch geredet haben, haben wir alle bereits 
die Köpfe zusammengesteckt und unser Be-
zirksprojekt an die Situation angepasst und 
in Summe 23 verschiedene Wanderwege 
neugestaltet. Jeder Weg beinhaltet ein High-
light, das sich in verschiedenster Weise mit 
der Vergangenheit beschäftigt, oder einen 
ganz besonderen Ort in der Gemeinde her-
vorhebt. Bei der Gala Nacht der Landjugend 
Oberösterreich durften wir uns dann über 
die goldene Auszeichnung sehr freuen.

Auch heuer haben wir wieder einige Fixpunk-
te im Landjugendkalender für euch. Beson-
dere Highlights sind vor allem das Bezirks-
landjugendfest in Pilsbach im Juni, sowie der 
Bundesentscheid im Fachthema Agrar- und 
Genuss, worauf wir uns schon alle sehr freu-
en. Überdies wird es im Herbst auf der Linzer 
Landstraße ordentlich beben, wenn wir am 
Schmankerlmarkt oder am Handwerksmarkt 
der Landjugend Oberösterreich das 70-jähri-
ge Bestehen feiern.

Wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zu-
sammenarbeit und wünschen euch viel Spaß 
beim Durchblättern und Lesen der heurigen 
Bezirkszeitung und vor allem viel Freude und 
Erfolg im neuen Landjugendjahr.

Christina und Kris

Liebe Mitglieder der Landjugend

raiffeisen-ooe.at/wir
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VorwortVorstand

Alter: 25 Jahre
Ortsgruppe: St. Georgen im Attergau
Lieblingsessen: Filetsteak in Pfeff ersauce
Lieblingsgetränk: Kellerbier
Hobbys: Fitness & Kraftsport, Klettern, Bergsteigen
Beruf: Student in BWL & Sozialwirtschaft,
LJ-Betreuer in der Landwirtschaftskammer VB
Schuhgröße: 43
Lieblingsfahrzeug: Wohnmobil
Lieblingsveranstaltung: Bezirkslandjugendball

Alter: 25 Jahre

Ortsgruppe: St. Georgen im Attergau

Lieblingsessen: Bratknödel & Krautrouladen

Lieblingsgetränk: Lillet & Bowle

Hobbys: Kochen & Backen

Beruf: Serviceassistentin 

Schuhgröße: 41

Lieblingsveranstaltung: Frühschoppen

Alter: 21 Jahre
Ortsgruppe: WOMA
Lieblingsessen: Grillteller
Lieblingsgetränk: Cola-Bier-Gemisch
Hobbys: Traktorfahren
Beruf: Landmaschinentechniker
Schuhgröße: 43
Lieblingsfahrzeug: Traktor
Lieblingsveranstaltung: Forstbewerb

Alter: 21 Jahre
Ortsgruppe: Frankenburg
Lieblingsessen: Schnitzel
Lieblingsgetränk: Skiwasser
Hobbys: Radfahren, Reisen 
Beruf: Studentin Produktmarketing 
und Management, FH Wieselburg
Schuhgröße: 39
Lieblingsfahrzeug: Auto vom Papa
Lieblingsveranstaltung: 
Woodstock der Blasmusik

Alter: 19 Jahre
Ortsgruppe: Desselbrunn
Lieblingsessen: Schnitzel
Lieblingsgetränk: Whiskey Cola
Hobbys: Skifoahn, Fuatgeh
Beruf: Tischler Lehrling 
Schuhgröße: 44
Lieblingsfahrzeug: 15er Steyr
Lieblingsveranstaltung: Hamabash

Alter: 22 Jahre
Ortsgruppe: Schwanenstadt 
Lieblingsessen: Lasagne
Lieblingsgetränk: Schillerol, Sturm
Hobbys: Berggehen, Wandern, 
bei da Musi Trompete spielen
Beruf: Kindergartenpädagogin
Schuhgröße: 36
Liellingsfahrzeug: z‘fuas
Lieblingsveranstaltung: 
Woodstock, Landeslandjugendball

Alter: 20 Jahre
Ortsgruppe: Pilsbach
Lieblingsessen: Bratl, Bauerntoast
Lieblingsgetränk: ois wosma aus Äpfeln und Birnen 
mochn kaun
Hobbys: Landwirtschaft, Landjugend,
Musikverein, Skifahren
Beruf: Pharmazeutisch-Kaufmännische-Assistentin
Schuhgröße: 39
Lieblingsfahrzeug: Trettraktor
Lieblingsveranstaltung: WIP – Wahnsinn in Pilsbach

Alter: 23 Jahre
Ortsgruppe: Fornach
Lieblingsessen: Burgunderbraten
Lieblingsgetränk: Most & Milch
Hobbys: Landwirtschaft, Musi, Landjugend, 
Wandern, Werkstatt
Beruf: Mechatroniker & Landwirt aus Leidenschaft
Schuhgröße: 43
Lieblingsfahrzeug: Steyr & Volvo Power
Lieblingsveranstaltung: 
Woodstock der Blasmusik, Lj-Theater

Alter: 23 Jahre
Ortsgruppe: Schwanenstadt
Lieblingsessen: Grillen im Sommer, 
Racletten im Winter
Lieblingsgetränk: Eierlikör
Hobbys: Berggehen, Skifahren, Backen
Beruf: Kindergartenpädagogin
Schuhgröße: 39-40
Lieblingsfahrzeug: 28er Steyr
Lieblingsveranstaltung: BestOf der Landjugend

Johannes Kriechbaum
BBK Betreuer

Magdalena Windhager
Leiterin Stv.

Markus Schlömicher
Leiter Stv.

Magdalena Waldhör
Kassierin

Johannes Gräfi nger
Kassier Stv.

Simone Neudorfer
Schriftführerin

Lena Baldinger
Schriftführerin Stv.

Matthias Steindl
Agrarreferent

Theresa Helmberger
BIKO (Bildungskoordinatorin)

Alter: 21 Jahre
Ortsgruppe: Zell am Moos/Tiefgraben
Lieblingsessen: Cordon Bleu
Lieblingsgetränk: Bier und Spritzer
Hobbys: Landjugend und Feuerwehr
Beruf: Kaufmännischer Angestellter
Schuhgröße: 46
Lieblingsfahrzeug: Traktor und Auto
Lieblingsveranstaltung: alle Lj Veran-
staltungen, aber am meisten das Mai-
baumaufstellen

WIR STELLEN UNS VOR

Christina Kinast
Leiterin

Alter: 25 Jahre
Ortsgruppe: Frankenburg
Lieblingsessen: Cordon Bleu
Lieblingsgetränk: Skiwasser
Hobbys: im Musikverein Tuba 
spielen, Theater spielen, Skifahren
Beruf: Kaufmännische Angestellte
Schuhgröße: 42
Lieblingsfahrzeug: 
Puch Maurer Bock
Lieblingsveranstaltung: 
BestOf, Kongress

Kris Steinbichler
Leiter
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Rückblick 2021

„Das Leben von Menschen in Not 
durch Menschlichkeit verbessern“ 
– war das Motto der Bezirkslandju-
gend Vöcklabruck am Donnerstag, 
den 25.02.2021.

Blut ist das Notfallmedikament 
Nummer 1, welches nicht künst-
lich hergestellt werden kann! In 
Österreich wird alle 90 Sekunden 
eine Blutkonserve benötigt, das 
sind fast 1000 Blutkonserven am 
Tag. Mit einer Blutspende retten 
Sie Leben! Weiters ist es auch im-
mer ein kleiner Gesundheitscheck 
für den Spender selbst.

Deshalb organisierten wir eine 
Blutspendeaktion zusammen mit 
dem Roten Kreuz im Einkaufszen-
trum Varena in Vöcklabruck. 

Am Ende des Tages durften wir 
uns über stolze 100 freiwillige 
Spender und Spenderinnen freu-
en. Es folgten nicht nur viele Land-
jugendmitglieder aus dem Bezirk 
Vöcklabruck und darüber hinaus 
unserer Einladung, sondern es 
unterstützten uns auch zahlreiche 
Einkäufer der Varena. 

Blutspendeaktion
Vielen Dank an die Varena und das 
Rote Kreuz für die tolle Zusam-
menarbeit und Umsetzung dieser 
Aktion!

Die Bildungstage sind bereits ein 
Fixpunkt im Programm der Land-
jugend Oberösterreich und eine 
gute Gelegenheit, um sich in ganz 
unterschiedlichen Bereichen wei-
terzubilden. Jedes Jahr gibt es vier 
davon, wobei je einer in jedem 
Viertel abgehalten wird. Aufgrund 
der Corona-Situation musste eine 
Online-Alternative her, und so gab 
es je eine ganze Woche lang ein 
umfangreiches online Angebot für 
jedes Viertel. 

In der Bildungswoche des Haus-
ruckviertels hatten Landjugend-
liche die Möglichkeit, Kurse zu 
den Themen Social Media, Spit-
zengedächtnis, Funktionärsnach-
folge, Argumentation, Stressless, 
Zukunft der Landwirtschaft, Foto-
grafi eren mit dem Smartphone 
oder den Agrarbildungstag zu be-
suchen. Falls Interesse für andere 
Themen bestand, konnten natür-
lich auch die Angebote in den an-
deren Vierteln genutzt werden. Die 
Online-Kurse wurden wie immer, 
von kompetenten Referentinnen 
und Referenten moderiert und be-
stimmt der ein oder andere Wis-
sensstand aufgefrischt.

Bildungs-
woche Haus-
ruckviertel

2021 nahm die Landjugend Ober-
österreich erstmals als Team beim 
Christkindlauf der Bezirksrund-
schau teil, darunter auch zahlrei-
che Läuferinnen und Läufer aus 
dem Bezirk Vöcklabruck. Dabei 
konnte man einen super Start in 
das neue Jahr zurücklegen. Nicht 
nur der sportliche Aspekt war 
beim Lauf wichtig. 

Im Vordergrund stand vor allem, 
dass man durch die Teilnahme für 
einen guten Zweck spenden konn-
te. Für 15 unterschiedliche Fa-
milien in Oberösterreich wurden 
Spenden gesammelt, um diese zu 
unterstützen. Wir sind stolz, dass 
über 230 Landjugendmitglieder 
mit dabei waren und wir somit Teil 
einer guten Tat sein konnten.

Christ-
kindlauf

Ganz nach dem Motto „Die Ge-
hirnzellen nicht absterben lassen 
während Corona“, haben wir im 
vergangenen Jahr zweimal eine 
Online-Millionenshow veranstal-
tet. 

Mit der Handyapp Kahoot konn-
te jedes Landjugendmitglied im 
ganzen Bezirk teilnehmen. Nach 
dem Einstieg in ein Zoom Meeting 
wurden die Fragen über den Bild-
schirm mit den Spielern geteilt. Die 
Antworten waren mit verschiede-
nen Farben und Formen markiert. 
Die Fragen beantworten konnten 
die Teilnehmer mittels Smart-
phones, auf dem ihnen, nach Bei-
tritt zum Spiel in der App Kahoot, 
die Farben der Antwortmöglichkei-
ten angezeigt wurden.

Die Teilnehmer mussten 30 Fra-
gen zum Thema Allgemeinwissen 
unter Zeitdruck beantworten. Von 
geschichtlichen über geografi sche 
Fragen, war aus jedem Themenge-
biet etwas dabei.

Die schlausten Köpfe aus dem Be-
zirk wurden mit tollen Preisen be-
lohnt!

Online
Millionen-

show

Wir blicken zurück

Im Winter 2020/2021 startete 
die Aktion „Landjugend schenkt 
Wärme“ in Kooperation mit der 
youngCaritas. Dabei sammelte die 
Landjugend Jacken, Schlafsäcke, 
Decken und Hygieneartikel für die 
Wärmestube in Linz. 

Bei uns im Bezirk nahmen dieses 
Projekt viele sehr ernst, durch-
suchten ihre Kästen nach wärmen-
den Textilien und kauften auch 
Drogerieartikel, die armutsbetrof-
fene Menschen dringend benöti-
gen. 

Von jeder Ortsgruppe stellte sich 
jemand bereit, die prall gefüllten 
Kisten bei den Mitgliedern einzu-
sammeln um sie dann nach Pils-
bach zu bringen.

Dort wurden alle Bezirksspenden 
gesammelt und dann von der 
youngCaritas direkt nach Linz ge-
bracht. 

Durch dieses tolle Projekt konn-
te mit wenig Aufwand und einer 
einfachen Geste das Herz von ar-
mutsbetroff enen Menschen er-
wärmt werden.

Landjugend 
schenkt 
Wärme

Rückblick 2021
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„Hui statt Pfui - d´Landjugend ramt zaum und duad wos 
für unsan Lebensraum!“ - unter diesem Leitspruch sam-
melten die Landjugenden aus dem ganzen Bezirk einige 
Säcke Müll und trugen somit einen großen Teil zur hei-
mischen Flurreinigung bei. 

Auch der Bezirksvorstand der Landjugend Vöcklabruck 
nahm sich dies zu Herzen und räumte gemeinsam in 
Vöcklabruck entlang der Ager den Müll weg. 

Müllsammel-Aktion

Da es auch im letzten Jahr wieder 
keine Möglichkeit für unsere Orts-
gruppen gab, ihre Maibäume in 
gewohnter Art und Weise aufzu-
stellen, ließen sie sich das Brauch-
tum trotzdem nicht nehmen. 

Wie auch schon 2020, organisier-
te die Landjugend Oberösterreich 
eine Minimaibaum-Aktion, bei der 
dazu aufgerufen wurde, unter Ein-
haltung der geltenden Corona-Re-
geln einen kleinen Maibaum zu ge-
stalten und aufzustellen. 

Dabei waren der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt und es entstan-
den kreative, sehenswerte, per-
sönliche Minimaibäume.

Wir freuen uns, dass unsere Land-
jugendmitglieder wieder einen 
kleinen, aber doch sehr wichtigen 
Beitrag geleistet haben, um zu 
zeigen, dass uns vor allem auch 
in schwierigen Zeiten Brauchtum 
und Tradition wichtig sind. 

Minimaibaum
Aktion

Um den Wettbewerb gemäß den 
Corona-Bestimmungen durchfüh-
ren zu können, haben wir uns im 
letzten Jahr dazu entschlossen, 
statt dem 4er Cup Bewerb einen 
2x2er Cup zu veranstalten. Da auf-
grund der Beschränkungen nur 
immer je zwei Personen zusam-
menkommen durften, wurde der 
Wettbewerb online durchgeführt, 
wobei immer zwei und zwei Per-
sonen vor den PCs Aufgaben zu 
lösen hatten. Je zwei Zweierteams 
bildeten das für den 4er Cup typi-
sche 4er-Team, die Punkte der je-
weiligen Zweierteams wurden zu-
sammengezählt. 

Insgesamt waren 60 Landjugend-
liche dabei und konnten in folgen-
den Themen ihr Wissen unter Be-
weis stellen: Lebensmittel, Musik, 
Politik, Holz und Gemeindewap-
pen erkennen. Den 1. Platz des 
Bewerbes belegte die Lj Franken-
burg, 2. wurde die Lj Zell am Moos 
und den 3. Platz belegte die Lj 
Frankenmarkt, wir gratulieren den 
Gewinnern zu dem Erfolg.

In Zusammenarbeit mit dem Wein-
gut Hagn in Niederösterreich ha-
ben wir im vergangenen Jahr eine 
online Weinverkostung veranstal-
tet. Mittels Anmeldung konnte 
man sich einen Weinkarton bestel-
len. Dieser beinhaltete jeweils eine 
Flasche Grünen Veltliner Filius, 
Grüner Veltliner Hundschupfen, 
Riesling Classic, Gelber Muskatel-
ler, Zweigelt und ein Weinmischge-
tränk aus Gin und Wein. 

Am Tag der Weinverkostung wur-
den die Weinliebhaber und -lieb-
haberinnen in ein Zoommeeting 
eingeladen. Zu Beginn wurden uns 
die einzelnen sensorischen Merk-
male der Weine vorgestellt und 
uns zum Beispiel erklärt, warum 
sich am Weinglas Schlieren bilden. 
Nach angeleiteter Verkostung er-
zählte uns Herr Hagn noch einige 
Details über sein Weingut.

Online
Weinverkostung2x2er Cup

Damit auch während des Lock-
downs die vielen Landjugendgrup-
pen in Vöcklabruck ihre Motivation 
nicht verlieren, boten wir im Feb-
ruar 2021 eine Programmerstel-
lung mit dem Bezirksvorstand 
unter dem Titel „Zündkerze- Wir 
bringen den Landjugendmotor in 
Gang“ an. 

Dabei haben die Ortsgruppenvor-
stände die Möglichkeit gehabt, ge-
meinsam mit einem Mitglied vom 
Bezirksvorstand online ein corona-
taugliches Landjugendprogramm 
für die nächsten Monate zu er-
arbeiten. Denn auch in schwieri-
gen Zeiten wie diesen, lässt sich 
die größte Jugendorganisation im 
ländlichen Raum nicht unterkrie-
gen. Also ganz nach dem Motto: 
„Probleme sind Gelegenheiten, 
zu zeigen, was man kann.“ (Duke 
Ellington)

Zündkerze

Rückblick 2021
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Damit so ein Wettbewerb fair und 
sicher ablaufen kann, sind einige 
Regeln zu beachten, die die Teil-
nehmer im Vorhinein mitgeteilt 
bekommen. Beispielsweise wer-
den Parzellen zugelost und dür-
fen nicht frei gewählt werden. 
Außerdem ist eine „Doppelmahd“ 
nicht erlaubt, jedoch ist dem Mä-
her freigestellt, ob er seine Fläche 
im Kreis herum oder in Streifen 
abmäht. Um die Sicherheit der 
Zuseher zu gewährleisten, sind 
ebenfalls Punkte zu beachten. Bei 
tollem Wetter wurde mit vollem 
Einsatz und Eifer eine große Fläche 
per Hand gemäht und dem Publi-
kum gleichzeitig ein spannender 
Bewerb geboten. Neben der Land-
jugendwertung gab es auch eine 
Gemeinschaftswertung. Auf die 
Gewinner warteten tolle Preise, 
unter anderem auch der Start für 
den Landesentscheid.

Ein großes Danke, der Landjugend 
St. Georgen im Attergau für die 
Austragung und Bewirtung, den 
Bewerten mit Oberrichter Gerhard 
Holzinger und nicht zuletzt den so-
genannten „Oheigan“.

An die Sensen, fertig, los! Am 30. 
Mai 2021 war es endlich wieder 
soweit und der Bezirksentscheid 
Sensenmähen konnte erfolgreich 
über die Bühne gehen. 

Über 40 motivierte Landjugend-
liche stellten sich diesem Mix aus 
Sport & Tradition und reisten mit 
ihren Sensen nach St. Georgen im 
Attergau, wo bereits die Parzellen 
ausgemäht worden sind. 

Je nach Kategorie, in welcher die 
Teilnehmer antraten, fanden sie 
verschieden große Parzellen vor. In 
der Standardwertung musste eine 
Fläche von fünf mal fünf Meter von 
den Mädels und sieben mal sieben 
Meter von den Burschen bewältigt 
werden. In der Profi wertung war 
eine zehn mal zehn Meter große 
Fläche zu mähen.

Bewertet wird nach der Sauberkeit 
der abgemähten Parzelle, also der 
Mähqualität und der Zeit. Dabei 
kommt es vor allem auf eine gute 
„Schneid“, Technik und nicht zu-
letzt Ausdauer an.

Bezirksentscheid Sensenmähen
Der virtuelle Spendenlauf ist seit 
9. Mai 2021 mit 59.294 registrier-
ten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern aus ganz Österreich nicht 
nur die größte Laufveranstaltung 
Österreichs, sondern mit über 184 
Tausend Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern global das größte 
Einzel-Lauf-Event der Welt. 

Wir waren mit dabei! Das Team 
der Landjugend Österreich mit 
1.592 Teilnehmern konnte eine ge-
samte Spendensumme von 35.204 
Euro erreichen.

Wings for 
Life Run

Seit einigen Jahren ist es Tradition 
geworden, dass wir als Bezirksvor-
stand Vöcklabruck uns mit unse-
ren Nachbarbezirken Braunau und 
Flachgau regelmäßig austauschen. 
Aus diesem Grund wurde vor eini-
gen Jahren ein „Bezirke-Treff en“, 
welches jährlich von einem der 
drei Bezirke organisiert wird, ins 
Leben gerufen. Dieses Jahr hatten 
wir die Ehre, Braunau und Flach-
gau einzuladen und uns ein klei-
nes Programm zu überlegen.

Bezirketreffen
Gestartet wurde in Pilsbach mit 
Kaff ee und Kuchen, wo wir ge-
nügend Zeit hatten, die anderen 
Funktionäre kennenzulernen. 
Anschließend machten wir uns 
gemeinsam auf den Weg, die 
Schnitzeljagd vom Bezirksprojekt 
„Landjugendroas“ zu bewältigen. 
Nachdem die vielen Aufgaben ge-
löst werden konnten, wurde der 
Schatz endlich gefunden und wir 
ließen den Abend mit köstlichen 
Partybrezen ausklingen. Bei dieser

Gelegenheit wurden wieder viele 
Erfahrungen ausgetauscht sowie 
neue Bekanntschaften geschlos-
sen und wir freuen uns bereits auf 
das Treff en 2022 in Flachgau.

Rückblick 2021
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„Ab nach Desselbrunn“ hieß es 
heuer, als die Einladungen für das 
Ortsvorständegrillen ausgeschickt 
wurden. Zahlreiche Vorstandsmit-
glieder kamen voller Motivation 
zum Grillen, um sich mit den ande-
ren Ortsgruppen auszutauschen 
und sich besser kennen zu lernen. 

Die Grillerei, zu der alle Funktio-
näre in den Ortsvorständen einge-
laden sind, ist jedes Jahr sehr gut 
besucht und soll ein kleines Dan-
keschön für die ausgezeichnete 
Arbeit in den Ortsgruppen, sowie 
die Zusammenarbeit mit dem Be-
zirksvorstand sein.

Am 23. Juni stand die Funkio-
närsschulung beim Böckhiasl in 
Neukirchen am Plan. Wenn alle 
Jahreshauptversammlungen über 
die Bühne gegangen sind, und so-
mit neue Vorstände gewählt sind, 
ist es Zeit, sich fortzubilden. Somit 
waren alle Leitungen, Kassiere, 
Schriftführer und deren Stellver-
treter eingeladen, sich an diesem 
Abend mit Themen rund um ihre 
Funktion auseinander zu setzen. 

Neben dem Erwerb von aktuellem 
Wissen, steht natürlich der Aus-
tausch mit anderen Landjugend-
lichen und deren Erfahrungen im 
Vordergrund. Wir freuen uns be-
reits auf viele Teilnehmer bei der 
nächsten Funktionärsschulung.

Funktionärs-
Schulung

Ortsvorstände-
grillen

Am 11.07.2021 lud die Landju-
gend Zell am Moos/Tiefgraben 
zum Sport & Fun in die Sportmit-
telschule Mondsee ein. Über 80 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
konnten in den vier Disziplinen 
Fußball, Volleyball, Völkerball und 
Leichtathletik, sowie im Gaudibe-
werb „Fuaßhackeln“ ihre sportli-
chen Leistungen unter Beweis stel-
len. Zum Glück wurde der Ehrgeiz 
der Sportler/innen keineswegs 
durch die mehr als bescheidenen 
Wetterbedingungen gemindert. 

Anschließend an die Siegerehrung, 
wurde der Bewerb beim gemüt-
lichen Zusammenstehen an der 
Schirmbar refl ektiert und die er-
zielten Erfolge gebührend gefeiert. 
Wir gratulieren der Landjugend 
Oberwang zum 1. Platz im Fußball 
und Völkerball, der Landjugend 
Zell am Moos/Tiefgraben zum 
1. Platz im Volleyball, sowie den 
Landjugenden Frankenburg und 
Oberwang zu den 1. Plätzen in der 
Leichtathletik und freuen uns be-
reits auf nächstes Jahr!

Sport & Fun

Beim diesjährigen Forstbewerb am 
20. Juni 2021 in Pöndorf stellten 
sich 24 Teilnehmer den Herausfor-
derungen mit der Motorsäge und 
Axt. Unter Einhaltung der notwen-
digen Sicherheitsvorkehrungen 
und sonnig heißem Sommerwet-
ter mussten sechs Disziplinen be-
wältigt werden.

Die Bewerber durften beim Präzi-
sionsschnitt, Kombinationsschnitt, 
Geschicklichkeitsschnitt, Durch-
hacken, Fallkerb & Fällschnitt und 
Kettenwechsel ihr Können unter 
Beweis stellen. Um den zu dieser 
Zeit geltenden Maßnahmen der 
Pandemie gerecht zu werden, 
durften leider keine Zuseher dabei 
sein – trotzdem stand einem span-
nenden Bewerb nichts im Wege. 
Neben vielen tollen Preisen erwar-
tete die Bestplatzierten auch ein 
Startplatz beim Landesentscheid 
Forst. Den Gewinnern nochmals 
herzliche Gratulation! 

Ein großes Danke geht an die 
Landjugend Pöndorf, die diesen 
tollen Bewerbstag wieder souve-
rän ermöglichte.

Bezirksentscheid Forst
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Unser alljährlicher Kinotag fand 
letztes Jahr wieder im Miniplex 
Kino in Seewalchen statt. Bei ei-
nem Sektempfang wurden zahlrei-
che Landjugendliche begrüßt und 
füllten mit insgesamt 210 Perso-
nen den Kinosaal. Bei Popcorn und 
gekühlten Getränken war der Film 
„Kaiserschmarrndrama” ein voller 
Genuss und es wurden so manche 
Lachmuskeln geweckt. 

Bezirks-
kinotag

Endlich konnte im vergangenen 
Jahr, am Freitag, 06.08.2021, wie-
der unser Kulinarik-Wettbewerb 
„Mit´m Pfandl durch`s Landl“ im 
ABZ Salzkammergut durchgeführt 
werden. Zum Thema „Zweierlei 
Palatschinken“ wurden von insge-
samt 7 Gruppen zu je drei Perso-
nen aus unterschiedlichen Orts-
gruppen, eine Hauptspeise und 
eine Nachspeise in vorgegebener 
Zeit zubereitet. 

Immer wieder verzaubern unsere 
Landjugendmitglieder die Jury mit 
köstlichen Gerichten, die die Hin-
tergedanken an Saisonalität und 
Regionalität nicht außer Acht las-
sen. Gerichte wie aus Meisterhand 
machen es unserer Jury immer 
schwer, gut und fair zu bewerten. 
Doch schlussendlich kommt es im-
mer zu einem fairen Ergebnis und 
gut gefüllten Bäuchen.

Wir gratulieren allen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern zu den 
tollen Leistungen, allen voran der 
Siegergruppe Rüstorf!

Mit’m Pfandl 
durch’s Landl

Das vergangene Jahr 2021 stand 
ganz im Zeichen des Jubiläums der 
Landjugend Oberösterreich. 70 
Jahre Landjugend Oberösterreich 
durften wir am 27.08.2021 in Ort 
im Innkreis feiern. Bei gutem Essen 
wurde uns die Erfolgsgeschichte 
und die schönsten Momente der 
letzten 70 Jahre präsentiert und 
nähergebracht. Besonders span-
nend war, dass wir Landjugend-
mitglieder aus den verschiedens-
ten Bezirken getroff en haben und 
die erste Landesleiterin der Land-
jugend Oberösterreich zu Gast 
war. 

Wir gratulieren der Landjugend 
OÖ zu der gelungenen und vor al-
lem spannenden Veranstaltung! 

Jubiläums-
feier Land-
jugend OÖ 

Die Landjugend Frankenburg fei-
erte im Jahr 2021 ihr 70-jähriges 
Bestehen. Dazu wurde ein Jubilä-
umsfrühschoppen veranstaltet, 
wobei der Tag ganz feierlich mit ei-
nem Festgottesdienst in der Pfarr-
kirche begann. In diesem Rahmen 
wurde auch die neu angeschaff te 
Vereinsfahne geweiht. 

Anschließend wurden in der Mehr-
zweckhalle in Frankenburg alle Eh-
rengäste, Ortsgruppen und Früh-
schoppenbesucher im Zuge der 
Festansprachen herzlich begrüßt. 
Die Ortsgruppe in Frankenburg 
legt besonderen Wert auf die Ge-
meinschaft mit den ehemaligen 
Vorstandsfunktionären, diese wur-
den sehr herzlich begrüßt. Denn 
das Motto lautete: „Wir möchten 
nicht, dass alte Geschichten in Ver-
gessenheit geraten!“

Wir gratulieren nochmal sehr herz-
lich zur gelungenen Veranstaltung 
und wünschen mit der neuen 
Vereinsfahne viel Freude auf den 
kommenden Landjugendfesten.

Jubiläums-
frühschoppen
Frankenburg

Herzlichen Glückwunsch an die 
Gewinnerteams und an alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, die 
Spaß beim Wettbewerb hatten. Es 
ist eine große Freude, dass wir bei 
der Landjugend so viele engagierte 
und neugierige Mitglieder haben, 
die stets bereit sind ihr Wissen zu 
testen bzw. zu erweitern.

Praktische als auch theoretische 
Aufgaben zum Thema Landwirt-
schaft und Lebensmittel müssen 
jährlich bei der Agrar- und Genuss-
olympiade bewältigt werden. Der 
Bezirksentscheid dieses Bewerbs 
fand am 29.08.2021 in Neukirchen 
an der Vöckla statt. 

Unter den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern fi ndet man Jugend-
liche, welche sich für agrarische 
Themen interessieren, bereit für 
einen fairen und lustigen Wett-
kampf sind und teilweise sogar 
selbst auf einem landwirtschaft-
lichen Betrieb aufgewachsen sind 
oder dort mit Freude mitwirken. 
Peter Mayer und Hannes Mayr 
konnten diesmal beim Wissen 
im landwirtschaftlichen Bereich 
punkten und nahmen den Sieg mit 
nach Hause. Bei der Herkunft und 
Zusammensetzung von Lebens-
mitteln sowie allgemein bei der 
Ernährung waren unsere Experten 
Lena Baldinger und Stefan Fisch-
taler. 

Agrar- & Genussolympiade
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Von 23.-24. Oktober fand unsere 
Bezirksklausur beim Blumenhof 
in St. Georgen statt, bei der wir 
gemeinsam zwei lustige und sehr 
interessante Tage verbrachten. 
Zu den Themen zählten die Team-
fi ndung, Verteilung der Aufgaben 
und Funktionen im Bezirksvor-
stand sowie die Zusammenstel-
lung des Jahresprogrammes und 
die Ideenfi ndung für das Bezirks-
projekt 2022. 

Gemeinsam mit Basistrainer Ma-
nuel Lanzerstorfer gelang es, alle 
Themen abzuarbeiten und natür-
lich durfte der Spaß dabei auch 
nicht zu kurz kommen. Zwei Funk-
tionärinnen konnten leider nicht 
physisch anwesend sein, doch un-
serem Basistrainer gelang es, eine 
Lösung zu fi nden, um die beiden 
in das Programm einzubinden. 
Den Abend ließen wir dann nach 
dem Essen mit Spiel und Spaß aus-
klingen. Vielen Dank an Manuel 
Lanzerstorfer, der das Wochenen-
de mit uns verbracht und das Pro-
gramm sehr abwechslungsreich 
ausgearbeitet hat.

Klausur

Nach einem Jahr Pause kamen am 
3. Oktober 2021 endlich wieder 
alle Landjugend-Ortsgruppen un-
seres Bezirks und der Umgebung 
zusammen, um in der Attergauhal-
le in St. Georgen im Attergau beim 
Bezirkslandjugendball zu feiern 
und zu tanzen. Neben dem alljähr-
lichen Auftanz gab es heuer eine 
lässige Mitternachtseinlage der 
Schuhplattlergruppe “Mit Händ 
und Fiaß”. Für Stimmung sorgte 
die Band „Hirschgweih“, die mit 
super Musik zum Tanzen und Mit-
singen anregte.

Neben unterschiedlichen Bars gab 
es auch ein Schätzspiel mit tollen 
Preisen und es wurde wieder eine 
Herzerlkönigin gekürt. Der große 
Aufwand wurde belohnt durch 
zahlreiche Besucherinnen und Be-
sucher, die eine unvergessliche 
Nacht ermöglichten. Ein großes 
Danke gilt natürlich allen Helferin-
nen und Helfern, ohne die dieser 
Ball nicht möglich wäre!

Wir freuen uns schon auf den 
nächsten Bezirkslandjugendball!

Bezirksland-
jugendball

Auch im vergangenen Jahr gab es 
in unserem Bezirk wieder zahlrei-
che Protokollbücher zu bewerten. 
Dazu trafen wir uns dieses Mal am 
11. Oktober 2021 in Frankenburg. 

Bei der Protokollbuchbewertung 
bewerten jeweils zwei Personen 
einer Ortsgruppe die Bücher der 
anderen Landjugenden. Dabei ist 
es jedes Jahr wieder eine Freude, 
zu sehen, mit wie viel Mühe, Arbeit 
und Zeit die Bücher von den Funk-
tionärInnen gestaltet werden. Die 
Protokollbücher sind vor allem für 
die Ortsgruppe eine schöne Er-
innerung und werden gerne bei 
diversen Landjugendveranstaltun-
gen aufgelegt und von den Mitglie-
dern durchgeblättert. 

Wir gratulieren der Landjugend 
Gampern auf diesem Weg noch-
mal sehr herzlich zum verdienten 
Sieg des Bewerbes!

Protokollbuch-
bewertung

„Wir packen den Sommer ins Glas, 
damit wir länger etwas davon ha-
ben“ war im Herbst das Thema 
beim Einsiede-Kurs, der wegen der 
großen Nachfrage kurzfristig sogar 
an zwei Terminen stattfand. 

Im Sommer haben wir viel Obst 
und Gemüse aus dem Garten zur 
Verfügung und manchmal ist das 
auch zu viel auf einmal. Deshalb 
zeigte Seminarbäuerin Hermine 
Spitzer den Kursteilnehmern, wie 
Zucchini, Paprika, Tomaten, Rote 
Rüben, Kräuter und vieles mehr, 
ganz einfach zu Zucchinigemüse, 
verschiedenen Chutneys, Suppen-
würze und Kräutersalz verarbeitet 
werden können. 

Auch die süßen Speisen kamen 
dabei nicht zu kurz und so wurden 
aus Zwetschken, Birnen, Kürbis 
und Äpfeln haltbare Marmelade 
und Früchte in Vanillesirup ge-
zaubert. Als Abschluss wurden die 
leckeren Köstlichkeiten noch ver-
kostet und Rezepte für Zuhause 
gab es natürlich auch für jeden mit 
nach Hause. 

Kurs:
Einsieden & 

Haltbarmachen

Bei der Herbsttagung 2021 hat es 
uns besonders gefreut, dass sie 
präsent im Gasthaus „Die Schmie-
de“ in Pfaffi  ng stattfi nden konnte. 

Gemeinsam ließen wir das Jahr der 
Landjugend in Vöcklabruck Revue 
passieren und erinnerten uns mit 
großen Emotionen an so manche 
Highlights. Die Wertung der Pro-
tokollbücher wurde verkündet 
und die ersten drei Plätze wurden 
ausgezeichnet. Wir gratulieren 
nochmals der Landjugend Gam-
pern zum verdienten 1. Platz und 
den Ortsgruppen Sankt Georgen 
im Attergau und Neukirchen an 
der Vöckla zu Platz zwei und drei. 
Herzlichen Dank für die zahlreiche 
Teilnahme und die großen Mühen! 
Der Wanderpokal für die aktivs-
te Ortsgruppe im Bezirk wird das 
kommende Jahr in Fornach ver-
bringen, herzlichen Glückwunsch! 

Wir sind gespannt wer als nächs-
tes den Wanderpokal mit nach 
Hause nimmt! Im Bezirksvorstand 
hat sich einiges getan und somit 
dürfen wir noch einmal ein rie-
sengroßes Dankeschön an sechs 
Mitglieder aussprechen, die ihre

Funktion abgelegt haben. Danke 
David Holzmannhofer, Andreas 
Schoissengeyer, Simon Neuhuber, 
Andreas Asen und an das langjäh-
rige Leiterteam Johanna Schacher-
mair und Philip Dax. Mit Videos 
voller lustigen Momenten der letz-
ten Jahre und einem persönlichen 
Geschenk durften wir ihr unbe-
zahlbares Engagement belohnen 
und sie aus dem Vorstand entlas-
sen. Wir wünschen euch alles Gute 
für die Zukunft! 

Viel Erfolg wünschen wir den neu-
en Vorstandsfunktionären Simone 
Neudorfer, Markus Schlömicher, 
Lena Baldinger, Johannes Gräfi n-
ger und unserem neuen Leiter Kris 
Steinbichler der Landjugend Zell 
am Moos/Tiefgraben. Christina 
Kinast aus Frankenburg darf die 
Funktion als Bezirksleiterin über-
nehmen und somit bedanken wir 
uns für die bisherige Arbeit im Vor-
stand und wünschen viel Freude 
bei der neuen Aufgabe!

Rückblickend lässt sich sagen, dass 
es eine ganz besondere Herbst-
tagung war. Es wurde gesungen, 
gelacht und geweint wie noch nie. 
Gemeinsam hatten wir einen wun-
dervollen Abend, welcher für man-
che noch zu einer langen, lustigen 
Nacht wurde.

Bezirks-
herbsttagung
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Hast du dich schon mal gefragt, 
wer bei der Landjugend Kurse und 
Seminare hält, den Kongress mit-
gestaltet und Vorstände bei Klau-
suren unterstützt? Das sind die 
Landjugend-Basistrainer! Es han-
delt sich meist um ehemalige Funk-
tionäre der Landjugend, die auf 
Bezirks- und/oder Landesebene 
aktiv waren und ihre Erfahrungen 
an die vielen Mitglieder weiterge-
ben möchten. Aus diesem Grund 
hat sich auch unsere ehemalige 
Bezirksleitung Claudia Humer und 
Martin Braun für diese umfangrei-
che Ausbildung entschieden.

Claudia: „Die Landjugendgruppe als 
Team ist mir besonders wichtig, denn 
nur durch einen guten Zusammenhalt 
kann mal viel erreichen. Als Basistrai-
ner will ich Ortsgruppen dabei hel-
fen, ein gutes oder ein noch besseres 
Team zu werden.“

Martin: „Die Klausuren bei uns im Be-
zirksvorstand und in der Ortsgruppe 
waren für mich immer ein Highlight 
im Jahr und mit der Unterstützung der 
Basistrainer fi el uns vieles leichter. Ich 
möchte auch für andere so tolle Klau-
suren gestalten wie ich sie erlebt habe 
und mit den Ortsgruppen dann die Er-
folge feiern.“ 

Basistrainer 
Lehrgang

Die Landjugend Bezirk Vöckla-
bruck und den Regionalsender 
TV1 verbindet eine langjährige und 
gute Zusammenarbeit.

Der ehemalige Geschäftsführer 
Manfred Ettinger widmete sich 
neuen Herausforderungen und 
veränderte sich berufl ich. Das ver-
anlasste die Landjugend dazu, auf 
eine ganz besondere Art „Danke“ 
zu sagen: Manfred Ettinger wurde 
die Landjugend-Ehrennadel verlie-
hen. 

Die Landjugend bedankte sich 
damit für die tolle, wertschätzen-
de Zusammenarbeit, bei der die 
gegenseitigen Interessen stets ge-
wahrt wurden. Gemeinsam wur-
den in der Vergangenheit zahlrei-
che Beiträge erstellt und Projekte 
umgesetzt. Das herausragendste 
Projekt hierbei war mit Sicherheit 
das Gemeindebankerl-Projekt, bei 
dem in mittlerweile 37 Vöcklabru-
cker Gemeinden ein Bankerl und 
dazu ein schattenspendender 
Baum gesetzt wurden.

Ehrennadel 
für Manfred 

Ettinger
Zusammen mit den Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeistern der 
Gemeinden in unserem Bezirk und 
dem Team vom TV1, stellen wir in 
jeder der 52 Gemeinden unseres 
Bezirkes ein Holzbankerl auf und 
pfl anzen einen Baum. Das Bankerl 
wird immer an einem besonderen 
Ort in der Gemeinde aufgestellt, 
an dem man zum Beispiel eine be-
sondere Aussicht genießen kann 
oder ein Wanderweg vorbeiführt. 

Insgesamt wurden schon 37 Bank-
erl in Vöcklabrucker Gemeinden 
aufgestellt und dabei entstanden 
genauso viele spannende Fernseh-
beiträge, die vom TV1 veröff ent-
licht wurden und auf deren Home-
page weiterhin zu fi nden sind. 

Gemeinde-
bankerl

Vier Junge, Unschlagbare, Motivier-
te Persönlichkeiten aus unserem 
Bezirk stellten sich im letzten Jahr 
der Herausforderung des JUMP-
Lehrgangs. Ziel der Ausbildung ist 
es, sich selber weiterzuentwickeln 
und dabei ein Projekt auf die Beine 
zu stellen. 

Anna Sophie und Theresa Dickin-
ger von der Lj Fornach setzten ihr 
Projekt mit dem Titel „Vom Korn 
zum Brot“ um und machten da-
durch auf die Natur, Arbeit und 
auf die Leidenschaft, die hinter ei-
nem Laib Brot steckt, aufmerksam. 
Auch zwei Mitglieder der Lj Schwa-
nenstadt, Eva Öhlinger und Simo-
ne Neudorfer, nutzten die Chance, 
diese Ausbildung zu absolvieren 
und beschäftigten sich mit dem 
Thema Nachhaltigkeit. Dabei ent-
stand das Projekt „Nachhaltigkeits-
kompass“ mit den Schwerpunkten 
auf regionales und nachhaltiges 
Einkaufen bei den Direktvermark-
tern sowie Recyclen und Biodiver-
sität. Beide Teams konnten das 
Projekt erfolgreich abschließen 
und können wirklich stolz auf ihre 
Leistungen sein!

JUMP

Im letzten Jahr waren wir wieder 
sehr erfolgreich bei unseren Lei-
ter- und Leiterinnensitzungen. 
Dazu werden die Leitungen unse-
rer 18 Ortsgruppen vom Bezirks-
vorstand eingeladen, um ein paar 
lustige und vor allem informative 
Stunden zu verbringen. An diesen 
Abenden werden wichtige Termi-
ne durchbesprochen, mögliche 
Probleme geklärt und Bewerbe 
vergeben. 

Der Austausch der Funktionäre 
unter den Ortsgruppen steht da-
bei an vorderster Stelle. Gestartet 
wurde wie jedes Jahr mit der Weih-
nachts-Lei-Lei im Advent, gefolgt 
von der Oster Lei-Lei im Frühling. 
Die dritte und letzte Sitzung erfolgt 
im Herbst, wenn der Bezirksland-
jugendball vor der Tür steht und 
sich das Landjugendjahr langsam 
dem Ende neigt.  

Lei-Lei-
Sitzungen
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Durchatmen, die Natur spüren, 
die Aussichten genießen - Wan-
dern bzw. Gehen ist nicht nur die 
natürlichste, umweltfreundlichste 
und schönste Art der Bewegung, 
es hält auch Körper und Seele 
gesund. Das Projekt mit dem Ti-
tel „Landjugendroas – Schritt für 
Schritt mit Blick zurück“ widmet 
sich ganz dem Thema Wandern 
und Natur und soll einladen, die 
Schönheit unserer Region kennen-
zulernen.

Wir wollten mit unserem Projekt 
herzeigen, wie schön und einzig-
artig unsere Gegend, mit den vie-
len Seen und Bergen, aber vor al-
lem auch ihren Geschichten ist. Im 
Zuge des Projektes wurde daher 
auch ein Fokus auf Vergangenes 
gelegt und die Traditionen und Ge-
schichten der einzelnen Gemein-
den ausgegraben. 

In allen Vöcklabrucker Landjugend-
Gemeinden und darüber hinaus 
wurden bestehende Wanderwege 
verschönert und um „Highlights“ 
erweitert. Jeder Weg befasst sich 
auf eigene Weise mit der Vergan-
genheit, oder stellt einen besonde-
ren Ort in der Gemeinde vor. Dazu 
wurden Infotafeln in einheitlichem 
Format und Design gestaltet und 
entlang der Wege aufgestellt. 
Weiters haben viele Ortsgruppen 
Fotopoints, Rastplätze und weitere 
Attraktionen wie zum Beispiel eine 
Weitsprung-Sandkiste errichtet.

Um einen Überblick zu bekom-
men, wo sich die Wanderwege be-
fi nden, wurde in Zusammenarbeit 
mit einem Grafi ker die Website 
www.landjugendroas.at erstellt, 
auf der sich alle Wegbeschreibun-
gen wiederfi nden. Insgesamt sind 
23 Wege entstanden, die sich auf 
rund 175 km erstrecken.

Neben den Wanderwegen wurden 
noch weitere Aktionen zum Projekt 
veranstaltet: Um auch die Jüngs-
ten einzubinden, wurde in Zusam-
menarbeit mit der Jungschar ein 
Kinderprogramm in den Sommer-
ferien umgesetzt. 25 Kinder haben 
einen Nachmittag lang Vogelhäu-
ser zusammengebaut, bemalt und 
gestaltet. Diese wurden dann von 
uns entlang des Weges, der in der 
Stadt Vöcklabruck erneuert wurde, 
platziert. Kurz darauf wurde der 
Weg mit den Kindern begangen 
und sie konnten schauen, wo ihr 
Vogelhaus aufgehängt worden ist.
Auch auf Social-Media-Kanälen 
waren wir aktiv. Es wurde fl eißig 
über das Projekt berichtet und ins-
gesamt zehn Tipps zum Wandern 
mittels selbstgedrehten Videos 
veröff entlicht. Wichtige Themen 
rund ums Wandern wurden vom 
Bezirksvorstand bearbeitet. 

Zum Abschluss wurde im Zuge des 
Projekts eine Bergmesse am Kron-
berg (in Straß im Attergau), einer 
von vielen schönen Plätzen im Be-
zirk Vöcklabruck, mit Blick auf See 
und Gebirge, organisiert und mit-
gestaltet, zu der bei bestem Wet-
ter etwa 200 Besucher gekommen 
sind.

Bezirksprojekt 2021
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VorwortAgrarkreis
Rückblick 2021

Online Agrarmeetings im Februar
Da zu dieser Zeit keine Treff en möglich waren, wurden kur-
zerhand zwei Agrarmeetings via Zoom durchgeführt, bei 
denen unter anderem die Teilnehmer die Möglichkeit hat-
ten, ihren eigenen Betrieb online in Form eines Videos bzw. 
Fotos zu zeigen.

Fachabend Bodenverdichtung im Grünland
Am 29. April fand ein spannender online Fachabend mit an-
schließender Diskussionsrunde zum Thema Bodenverdich-
tung im Grünland statt, welcher von unserem Bodenprakti-
ker Andreas Schoissengeyer gehalten wurde.

Exkursion Biogasanlage Schausberger 
Besichtigt wurde am 05. Juni die Biogasanlage der Familie 
Schausberger. Hierbei wurde der Aufbau und die Funktion 
erklärt. Im Anschluss daran erhielten wir eine Vorführung 
vom Reifendruckregelsystem Terra Care. Auf jeden Fall ein 
gelungener Nachmittag!

Grünlandtag
Am 06. August fand der Grünlandtag am Betrieb Neudorfer 
in Frankenmarkt mit dem Maschinenring Salzkammergut 
statt. Bei perfektem Wetter war von der Grünlandbegehung 
mit Bestandsbeurteilung über einen interessanten Mäh-
technikvergleich zwischen Scheibenmähwerk und Doppel-
messertechnik bis hin zur Cultandüngung und mobilem Gül-
leseparator so einiges Interessantes dabei.

Betriebsbesichtigung Reumair 
Eine interessante Betriebsführung bekamen wir am 03. No-
vember von der Familie Reumair in Ungenach. Wir erhielten 
Einblicke in den Milchviehstall, der neu errichteten Maschi-
nenhalle mit Getreideanlage, sowie des gesamten Betriebs-
geländes. Bei gemütlichem Beisammensein im zugehörigen 
Gasthaus ließen wir den Abend ausklingen.

Vorschau 2022

- Betriebsbesichtigung Biohof Muss in Neukirchen 
  hat am 18. Februar stattgefunden
- Ein-Tages-Ausfl ug am 23. April 2022 
 -> Forschungseinrichtung HBLFA Raumberg-Gumpenstein
 -> Käserei Schlierbach
- Fachvorträge mit Diskussionsrunden
- Betriebsbesichtigungen/Firmenbesichtigung

Nähere Infos folgen - Änderungen vorbehalten!

Agrarkreissprecher Stv.
Andreas Hochroiter
23 Jahre
Lj WOMA

TEAM
AGRARKREIS
VÖCKLABRUCK
Agrarkreissprecher
Matthias Steindl
23 Jahre
Lj Fornach

Agrarkreissprecher Stv.
Andreas Schoissengeyer
21 Jahre
Lj Pilsbach

Agrarkreissprecher Stv.
Andreas Asen
23 Jahre
Lj Pöndorf

Agrarkreissprecherin Stv.
Julia Hangler
22 Jahre
Lj Neukirchen a. d. V.

Der Agrarkreis ist ein wichtiger Bestandteil der Land-
jugend Bezirk Vöcklabruck.

Rund die Hälfte der Landjugendmitglieder kommt aus 
der Landwirtschaft. Viele davon sind zukünftige Hof-
übernehmer und daran interessiert, sich untereinander 
auszutauschen, Neues zu erfahren und sich Ideen zu 
holen. Um diesen Mitgliedern ganzjährig diese Möglich-
keit zu bieten, gibt es die Agrarkreise der Landjugend. 
Der Erfahrungsaustausch und das gemeinsame Organi-
sieren von landwirtschaftlichen Aktivitäten stehen hier-
bei im Vordergrund.

AGRARKREIS
Was ist ein Agrarkreis?

Der Agrarkreis ist eine Plattform für junge Hofüber-
nehmer sowie agrarisch Interessierte, die sich zum ge-
meinsamen Austausch über verschiedenste aktuelle, 
landwirtschaftliche Themen treff en.

- Exkursionen
- Besichtigungen innovativer Betriebe
- Bildungsveranstaltungen
- Fachvorträge
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Bezirksprojekt 2022

Unter diesem Motto steht das Bezirksprojekt 2022. 
Wir wollen mithilfe aller 18 Ortsgruppen auf die re-
gionalen Produkte und Schätze unseres Bezirkes 
hinweisen und die Bevölkerung für bewusstes Ein-
kaufen motivieren. 

Unser Landjugendtransport ist ein Verkaufsanhän-
ger, welcher in jedem Ort unserer Landjugendgrup-
pen einmal aufgestellt werden soll. Dieser Anhänger 
ist mit regionalen und saisonalen Produkten, wel-
che die Ortsgruppen selbstständig, aber auch mit-
hilfe von Direktvermarktern oder Bauern aus der 
Umgebung herstellen, befüllt. Von Marmelade über 
Nudeln bis hin zu Bienenwachstüchern wird alles 
vertreten sein, um die Vielfalt zu repräsentieren. Um 
allen einen Einblick in die Herstellung der Produkte 
zu gewährleisten, wird für jedes Produkt ein eigenes 
Video zusammengestellt.

Diese werden dann bei den Verkaufsaktionen im 
Hänger mithilfe eines Fernsehers abgespielt. Die 
Spenden sowie der Erlös aus dem Verkauf der Pro-
dukte werden der Kinderkrebshilfe OÖ überreicht.

Des Weiteren ist im Zuge unseres Projektes eine 
Stammzellentypisierung geplant, damit man auch 
selbst tätig werden kann. Die Produkte, die nicht 
verkauft werden, spenden wir an die Organisation 
„der Korb“, den Sozialmarkt in Vöcklabruck. Damit 
können wir direkt für unseren Bezirk etwas Gutes 
tun. Wir hoff en, dass wir mit diesem Projekt einen 
Anreiz für regionales Einkaufen geben können. 
Ebenso möchten wir damit auf einen achtsamen 
Umgang mit Lebensmittel sowie auf die Lebensmit-
telverschwendung hinweisen.

VÖCKLARANDO 
Von Ort zu Ort mit‘m Landjugendtransport

Gesamt 246Direktvermarkterbetriebe imBezirk Vöcklabruck
Aufteilung der Produkte

GEFLÜGEL: 26GEMÜSE und PILZE: 26BROT und GEBÄCK: 26HONIG und BIENENPRODUKTE: 19KRÄUTER, TEE, GEWÜRZE: 18
BACKWAREN und MEHLSPEISEN: 15

BAUERNHOFEIS: 8
FISCH: 8

Hast du gewusst, dass derBezirk Vöcklabruck
oberösterreichweit nachdem Bezirk Urfahr mit 246Betrieben die meistenDirektvermarkterbetriebehat?

Zukunftschance

Direktvermarktung

Seit 2008 schätzen 30%

der Landwirte die

Direktvermarktung

positiver ein

h

46

e

FAKTEN

Österreichweit

setzen aktuell 28%

der Landwirte auf

Direktvermarktung

Quelle: Landwirtschaftskammer OÖ

FLEISCH: 103
BÄUERLICHE KLEINKUNST: 60EIER: 54

GETRÄNKE alkoholisch: 54MILCH& MILCHPRODUKTE: 49CHRISTBÄUME: 45
OBST, FRÜCHTE, MARMELADEN: 35
GETRÄNKE alkoholfrei: 34GETREIDE und TEIGWAREN: 31ESSIG und ÖLE: 30
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Interview mit Josefi ne Neuhuber Wurden zu deiner Zeit auch Projekte umgesetzt? 

Ja, auch bei uns gab es Schwerpunktthemen, wozu 
wir Veranstaltungen und Aktivitäten organisierten. Ein 
Schwerpunktthema war beispielsweise, „Miteinand´ 
bei uns am Land“, wo als Abschluss ein bezirksweites 
Dorff est veranstaltet wurde. Im Unterschied zu heu-
te dauerte früher die Umsetzung länger, weshalb die 
Schwerpunktthemen auch für mehrere Jahre bestimmt 
wurden. 

Dieses Jahr möchten wir Produkte mit Direktver-
marktern herstellen und diese mit einem Verkaufs-
wagen im ganzen Bezirk verkaufen. Wie fi ndest du 
diese Idee? 

Diese Idee gefällt mir sehr gut, heimische Lebensmittel 
in den Mittelpunkt zu stellen halte ich für sehr wichtig. 

Wann seid ihr selber als Direktvermarkter einge-
stiegen, welche Produkte bietet ihr an und wer ist 
am Betrieb beschäftigt? 

Ich habe 2008 im Kleinen begonnen Kräuter anzubau-
en und zu verarbeiten. Seither vermarkten wir Tees, 
Gewürze und verschiedene Kräuterprodukte. Seit 2014 
ist auch meine Tochter Kathrin am Betrieb beschäftigt, 
weshalb wir unser Sortiment in den folgenden Jahren 

um Kräuter-Topfpfl anzen, Gemüse und Obst erweiter-
ten. Besonders stolz sind wir,  eine so große Vielfalt auf 
ganz kleiner Fläche anbieten zu können. In der Som-
mersaison beschäftigen wir Praktikanten. Bei Arbeits-
spitzen hilft die ganze Familie mit. 

Mit welchen Herausforderungen werdet ihr bei 
eurer täglichen Arbeit konfrontiert? 

Wir arbeiten mit der Natur, da gibt es zahlreiche Her-
ausforderungen! Eine davon sind zweifellos die zuneh-
menden Wetterextreme. Auch die vielen verschiedenen 
Kulturen und ihre Bedürfnisse verlangen unsere ganze 
Aufmerksamkeit. So eng mit der Natur zusammenzu-
arbeiten empfi nden wir als Bereicherung. 

Bist du mit dem Thema „Lebensmittel“ in Öster-
reich zufrieden oder würdest du dir wünschen, dass 
sich etwas ändert? 

Besonders schätze ich die Produktqualität der Lebens-
mittel unserer kleinen heimischen Betriebe. Dazu ist es 
notwendig auch mit kleiner Fläche den Lebensunter-
halt verdienen zu können. Sowohl für die hohe Pro-
duktqualität, als auch für die schöne Kulturlandschaft 
ist es wichtig, das Überleben der kleinstrukturierten 
österreichischen Landschaft zu erhalten. 

Ehemalige Bezirksleiterin führt 
erfolgreichen Kräuterhof

Name  

Alter  

Wohnort 

Beruf  

Bezug zur 
Landjugend

Josefi ne Neuhuber 

54 Jahre 

Philippsberg, Schlatt 

Bio- Kräuterbäuerin am 
Kräuterhof Neuhuber

ehem. Bezirksleiterin 
aus der Landjugend 
St. Georgen

Wie bist du damals auf die Landju-
gend aufmerksam geworden? 

Durch meine Schwester, die damals 
im Vorstand der Landjugend St.Geor-
gen i.A. war. 

Welche Funktionen hast du in der 
Landjugend ausgeübt? 

Begonnen habe ich als Schriftführe-
rin, dann war ich Landjugendleiterin in 
St.Georgen i.A. und später Bezirkslei-
terin in Vöcklabruck. 

Welche Erfahrungen und Bereicherungen für dein Leben kannst du 
von deiner Landjugendzeit mitnehmen? 

Im Vorstand gab es unterschiedlichste Meinungen, in Erinnerung ge-
blieben ist mir das „Zusammenraufen“, da am Ende der gemeinsamen 
Diskussionen immer ein tolles Ergebnis herauskam.Die Erfahrung, dass 
man im Team große Herausforderungen meistern kann, ist mir bis 
heute geblieben. Nicht ohne Grund organisiert die Landjugend damals 
wie heute häufi g große Veranstaltungen, da sich die Landjugend durch 
Schlagkraft, Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit auszeichnet.  

In meiner Funktion als Bezirksleiterin durfte ich quer durch den Bezirk 
alle Ortsgruppen besuchen. Klar erkennbar waren dabei die Unter-
schiede der Ortsgruppen und deren Mitglieder innerhalb unseres Be-
zirks. Faszinierend und bereichernd war die große Gemeinschaft, die 
dabei entstand. 

Welches Landjugenderlebnis ist dir heute noch in Erinnerung? 

In guter Erinnerung geblieben ist mir nicht ein einzelnes Landjugend-
erlebnis, sondern vielmehr die Gemeinschaft, welche bei den diversen 
Veranstaltungen gelebt wurde, zum Beispiel bei den Funktionärsschu-
lungen auf der Burg Altpernstein. 

Hat sich deiner Meinung nach der 
Verein „Landjugend“ in den letzten 
Jahren verändert? 

Geändert haben sich auf alle Fälle die 
zur Verfügung stehenden Möglichkei-
ten, früher wurden Einladungen mit 
der Schreibmaschine geschrieben und 
auf der Kammer vervielfältigt, somit 
war Öff entlichkeitsarbeit schwieriger. 
Durch die technischen Fortschritte 
und sozialen Medien bekommt die 
breite Bevölkerung einen besseren 
Einblick in die Landjugendarbeit. Un-
verändert ist, glaube ich, dass die 
Landjugend nach wie vor ein breites 
Bildungsangebot bietet und dass auch 
Spaß an den Freizeitaktivitäten in der 
Gemeinschaft nicht zu kurz kommt. 
Bei uns im Bezirk wird jedes Jahr ein 
Bezirksprojekt organisiert.
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m
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Unser Online-Shop ist 24 Stunden für Dich da -  
an jedem Tag im Jahr! Bestelle Deine

 gewünschten Produkte ganz einfach und
 sicher zu Dir nach Hause und profitiere von 

unseren FAIE online Vorteilen! 

faie.at
Mehr als 30.000 Artikel mit einem Klick!

  Ersatzteilefinder, Weidezaunrechner

  Ratgeber und Produktvideos

  Einfach und bequem online bestellen

  Sofort Lieferauskunft
  FAIE Konto und Paketverfolgung

Jetzt APP downloaden und zahlreiche
 Vorteile genießen!

FAIE-APP

Katalog 2022 
gratis anfordern!

  Riesen 

Besuche uns im FAIE Fachmarkt in Regau und entdecke 
die ganze Welt der Landwirtschaft auf über 2.000m2. 

DAS Einkaufserlebnis für jeden Landwirt!

Öffnungszeiten FAIE Fachmarkt: Montag - Freitag: 8.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr



 ¾ Servicemitarbeiter /in  
 für Vorführ-/Kundendienst
 ¾ CNC Zerspanungstechniker /in
 ¾ Facharbeiter /in (Montage)
 ¾ Metalltechniker /in (Bereich Werkzeugbau)
 ¾ Maschineneinsteller /in
 ¾ …

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per Mail an: office@regent.at oder an 
Regent-Pflugfabrik GmbH, 4800 Attnang-Puchheim, Bahnhofstraße 105, Austria

Wir  suchen D ich a l s :

Du kannst  Du kannst  
was und bistwas und bist    
ein ein MACHERMACHER

Wir entwickeln und produzieren Maschinen zur  
Bodenbearbeitung und Aussaat.  
Unsere Maschinen leisten Ihren Beitrag zur  
Lebensmittelversorgung, weltweit im  
Einsatz - non-stop.  
Werde Teil unseres Teams.

Werde Teil unseres Teams und erlebe Landtechnik hautnah,  
aktuelle Jobs findest du unter  www.regent.at/jobs

¾  100 % persönlich 
¾  Selbstständiges arbeiten im Team 
¾  Viele Jobmöglichkeiten 
¾  Abwechslungsreicher Alltag 
¾  Eigentümergeführtes  
 Familienunternehmen

Darum Regent:Warum Regent:

www.regent.at

www. attergauer-wohnbau.at
team@attergauer-wohnbau.at

Ende
2022
fertig

große überdachte Terrassen/Balkone - Penthouswohnungen
Gartenwohnungen - 2 Tiefgaragenplätze inkl. - Sauna

Wohnraumlüftung - Solaranlage - große Kellerabteile - Lift

59m² bis 131m²
Wohnpark Abtsdorf am Attersee
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VorwortLandesbeitrag
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MIT TV1 OBERÖSTERREICH
DAHEIM UNTERWEGS

Gemeinsam die Region entdecken – 
lebhaft, einzigartig und echt. 

Mit den Themen, über die ganz 
Oberösterreich spricht.

TV 1_Inserat_Landjugendzeitung_210x297+3.indd   1TV 1_Inserat_Landjugendzeitung_210x297+3.indd   1 05.01.2022   08:34:3105.01.2022   08:34:31

Ein Jahr voller Feierlichkeiten, Erinnerungen und 70 
Jahre Landjugend
Im vergangenen Jahr war einiges los bei der Landju-
gend Oberösterreich. Erstmalig wurden sechs Landes-
entscheide in nur einem Jahr abgehalten. Allen Teilneh-
merInnen möchten wir an dieser Stelle noch einmal 
herzlich zu ihren Leistungen gratulieren. In den Orts- 
und Bezirksgruppen wurden über 30 beeindruckende 
Projekte umgesetzt und damit die Region belebt. 

2021 stand aber vor allem unter dem Motto „eine Er-
folgsgeschichte von gestern, heute und für unsere ge-
meinsame Zukunft“. Sieben Jahrzehnte besteht die 
Landjugend Oberösterreich – das gehört natürlich ge-
feiert. Neben vielen Aktionen und Goodies zeigte sich 
die Jubiläumsfeier als Highlight des Jahres. 

Wir haben noch lange nicht genug und holen 2022 das 
SiebzigAir am 26. Mai in Zipf und vor allem das größ-
te Erntedankfest des Landes am 18. September in Linz 
nach – wir freuen uns auf euch!

LANDJUGEND OBERÖSTERREICH
Vereinschaft erleben – Jahresthema 2022
Neben all den Feierlichkeiten war das vergangene Jahr 
trotzdem von der Corona- Pandemie und den Lock-
downs geprägt. Soziale Kontakte waren auf ein Mini-
mum begrenzt, wodurch auch das Vereinsleben und 
die Gemeinschaft eingeschränkt wurden. Mit dem 
diesjährigen Jahresthema „Vereinschaft erleben“, bei 
dem sich Gemeinschaft, Verein und Freundschaft in 
einem Wort widerspiegeln, möchte die Landjugend 
Oberösterreich mit einem starken „Wir-Gefühl“ wie-
der zahlreiche Projekte umsetzen. Seid gespannt, was 
euch 2022 alles erwartet. Lasst uns gemeinsam Ver-
einschaft erleben! 

Highlights 2022
Zwei große Highlights – das SiebzigAir und das Ernte-
dankfest – haben wir euch schon verraten. Für euch 
ein sicherlich grandioses Erlebnis wird 2022 der Bun-
desentscheid Agrar- und Genussolympiade bei euch in 
Vöcklabruck. Aber viele weitere Veranstaltungen ste-
hen am Programm!

Termine 2022
26. Mai
Siebzig Air | Zipf

05.- 07. August 
Bundesentscheid Agrar- und 
Genussolympiade | Vöcklabruck

18. September 
Erntedankfest | Linz 

Alle weiteren Termine wie alle 
Landes- und Bundesentscheide 
fi ndet ihr auf der Homepage!
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Die Landjugend Aurach am Hongar verabschiedete sich 2021 von 
einem weiteren außergewöhnlichen Jahr. Eine intensive Vereins-
tätigkeit in diesem Jahr war durch Covid-19 wieder nur bedingt 
möglich. Dennoch möchten wir hier einen kurzen Überblick über 
unsere Tätigkeiten geben. 

Aufgrund des Lockdowns, fand unsere alljährliche Nikolausaktion, 
bei der der Nikolaus mit seinen Helfern viele Kinder und deren Fa-
milien in Aurach besucht, nicht wie gewohnt am 5. - 6.  Dezember, 
sondern am 7. - 8. Dezember 2020 statt. Anfang des Jahres 2021 
nahmen ein paar unserer Mitglieder an der ersten Landjugend 
online Millionenshow teil. Mitte Jänner wanderten wir gemeinsam 
mit unseren Schlitten auf unseren Hausberg, den Hongar.
Im März lehrte uns Andrea’s Oma, wie man Palmbuschen bindet 
und einige unserer Mitglieder nahmen an der online Weinver-
kostung der Landjugend Bezirk Vöcklabruck teil. Um der Umwelt 
etwas Gutes zu tun, waren wir Anfang April unter dem Motto „Hui 
statt Pfui“ unterwegs und sammelten achtlos weggeworfenen 
Müll auf den Wiesen und Feldern unserer Gemeinde auf. Am Os-
tersonntag gestalteten wir, wie alle Jahre, die Ostermesse um 5 
Uhr Früh am Ortsplatz. Im Juli veranstalteten wir unsere alljähr-
liche Gemeindeschwimmmeisterschaft.

Ein Highlight des Jahres war sicherlich unsere Open-Air Party, 
welche wir am 07.08.2021 veranstalteten. Diese war trotz des 
schlechten Wetters ein voller Erfolg und wir möchten uns bei 
allen fürs Mitfeiern bedanken! Die Erntekrone zu binden und zu 
präsentieren, ist eine Besonderheit eines jeden Landjugendjah-

Landjugend Aurach am Hongar
res. So trafen wir uns Ende September 2021, um diese gemeinsam zu 
gestalten. 
Im Oktober fand die alljährliche Bezirksherbsttagung im Gasthaus „Die 
Schmiede“ in Pfaffi  ng statt. Diese besuchten wir gespannt mit vier Mit-
gliedern. Wir blickten auf das vergangene Landjugendjahr zurück und 
bekamen auch eine Vorschau in das Jahr 2021/22.

Natürlich nahmen wir auch am diesjährigen Bezirksprojekt teil und ha-
ben uns einen tollen Wanderweg in unserer Gemeinde einfallen lassen. 
Unsere Ortsgruppe hat beschlossen, den vielleicht bereits einigen be-
kannten „Hosenfl ickerweg“ gemeinsam mit den Naturfreunden wieder 
ins Leben zu rufen. Am Weg ist eine Hosenfl ickerfi gur mit der dazuge-
hörigen bekannten Sage aufzufi nden.

Da Aufgrund von Corona im November 2021 das Zusammentreff en 
mehrerer Leute nicht erlaubt war, veranstalteten wir bereits zum zwei-
ten Mal eine online Jahreshauptversammlung. Gemeinsam blickten wir 
auf dieses außergewöhnliche Jahr zurück, ein neuer Vorstand wurde 
gewählt und im Anschluss folgte noch ein gemütlicher Ausklang.

Veranstaltungen wie unser alljährliches Stoppelfest sind in Zeiten wie 
diesen schwierig zu organisieren und terminisieren. Dennoch sind wir 
bemüht, sofern es die aktuelle Gesetzeslage zulässt, dieses Anfang Au-
gust durchzuführen.

Aktuelle Informationen fi ndet ihr auf unserer Homepage oder auf 
Facebook! Gemeinsam freuen wir uns auf das neue Landjugendjahr 
2021/22!

Vereinen und anderen Landjugendgruppen. Nach einem intensiven 
Turniertag ließen wir den Abend noch gemeinsam ausklingen. Am 
Sonntag, den 22.08.2021, gab es dann einen Frühschoppen und die 
Mannschaften aus Desselbrunn spielten gegeneinander. 11 Gruppen 
konnten ihr Können beweisen und auch an diesem Tag gab es natürlich 
einen Gewinner. Aufgrund von Corona konnten wir unser Hama-Bash 
Festival nicht veranstalten und haben stattdessen am 18.09.2021 einen 
Rückblick der letzten Jahre gemacht. Damit sich unsere neuen Mitglie-
der noch besser kennenlernen konnten, haben wir eine Newcomer-
party organisiert, diese fand zwei Stunden zuvor statt. Am 02.10.2021 
fand der Bezirkslandjugendball in St. Georgen statt. Gemeinsam mit 
der Landjugend Rüstorf und Landjugend Schwanenstadt fuhren wir mit 
dem Bus zum Ball. Auch heuer konnten wir wieder einen Landjugend-
ausfl ug veranstalten. Unser Ausfl ug startete mit einer Mostverkostung. 
Nach dem Mittagessen ging es weiter zu einer Wikingerschiff fahrt auf 
der Donau. Nach der Schiff fahrt teilten wir uns in zwei Gruppen und 
konnten unser Können als Wikinger unter Beweis stellen. Wir traten 
beim Speerwerfen, Bogenschießen oder beim Hufeisenwerfen gegen-
einander an. Bevor wir uns auf den Weg nachhause machten, bekamen 
wir noch ein Wikingeressen mit Ripperl oder Bradl in der Rein. Zum Ab-
schluss besuchten wir alle gemeinsam das Oktoberfest der Landjugend 
Rüstorf, bei dem wir unseren Ausfl ug ausklingen ließen.Am 31.10.2021 
fuhren wir gemeinsam nach Ampfl wang zum Lasertag spielen. Wir ver-
brachten zwei lustige Stunden am Lasertag-Gelände und hatten sehr 
viel Spaß. Um unser Landjugendjahr gemütlich abzuschließen, haben 
wir am 19.12.2021 eine kleine Weihnachtsfeier organisiert. 

Die Landjugend Desselbrunn wünscht allen ein gutes und erfolgreiches 
neues Jahr 2022.

Wiederrum ist ein Jahr vergangen und trotz der Corona Situation 
versuchten wir unser Bestes. Unser Landjugendjahr 2021 star-
tete mit der Jahreshauptversammlung. Dieses Mal musste sie, 
aufgrund der Pandemie, am 12.03.2021 online stattfi nden. Eine 
halbe Stunde vor Beginn lieferte der Lj-Vorstand an die Mitglieder 
Ripperl vom Gasthaus Rensch aus. Die Online-JHV kam bei den 
Mitgliedern sehr gut an und wir verbrachten einen gemütlichen 
Abend vor den Bildschirmen. Am 30.05.2021 fand eine Schnitzel-
jagd durch den Ort Desselbrunn statt. Die Rätsel der einzelnen 
Station mit Fragen zu unserer Gemeinde und der Landjugend 
wurden von den Mitgliedern sehr gut gelöst. Unsere nächste Ak-
tivität war eine Radtour durch Desselbrunn und die umliegenden 
Gemeinden. Unsere erste Station war beim Wirt in Sicking und 
nach einer kurzen Abkühlung ging es weiter zur Loitothek. An-
schließend waren wir noch beim Rensch in Rüstorf, wo wir den 
actionreichen Tag ausklingen ließen.Wir haben am 16.07.2021 
eine Bank und einen Baum von der Bezirkslandjugend bekom-
men. Gemeinsam mit unserer Bürgermeisterin Ulrike Hille, dem 
Bezirksvorstand und dem Regionalsender TV1 haben wir die Bank 
und den Baum in Hofstätten aufgestellt. 

Da die Bergtour am Grünberg letztes Jahr bei den Mitgliedern 
sehr gut angekommen ist, organisierten wir am 29.07.2021 noch-
mal eine Wanderung. Wir trafen uns am Dorfplatz und fuhren ge-
meinsam zum Grünberg. Nachdem wir das Ziel erreicht hatten, 
gab es als Belohnung ein Bradl beim Grünbergwirt.

Ein Highlight in diesem Jahr war das Beachvolleyballturnier. Am 
Samstag, den 21.08.2021, trafen sich Hobbymannschaften von

Landjugend Desselbrunn

  Stefanie         &        Christoph
Baumann-Baldinger       Thalhammer

10.07.2022   Gemeideschwimm-
   meisterschaft
06.- 07.08.2022 Stoppelfest
23.12.2022  Weihnachtsnacht

Paul         &         Hannes
             Ringer                   Kreuzer

13. -14.05.2022 Hama-Bash-Festival

OrtsgruppenOrtsgruppen



34 35

LE
IT

U
N

G

LE
IT

U
N

G

Wir haben das Landjugendjahr 2021 am 16. Jänner mit unserer 
Jahreshauptversammlung im Rahmen einer Onlineveranstaltung 
eingeläutet. Nach anfänglicher Begrüßung und den Berichten von 
Kassier und Schriftführer, standen Neuwahlen am Programm. 
Schweren Herzens mussten wir uns von unserem langjährigen 
Vorstandsmitglied Maximilian Karl-Astegger verabschieden. Wir 
durften dafür herzlich Stefan Karl-Astegger und Jonas Auinger im 
Vorstand begrüßen. Auch an unserer Spitze gab es eine Verände-
rung, unsere neue Leiterin wurde Theresa Dickinger, die das Amt 
ihrer Schwester Anna Sophie übernommen hat. 

Im August standen viele Programmpunkte auf dem Plan. Gestar-
tet wurde mit unseren Highlandgames, die trotz regnerischem 
Wetter ein voller Erfolg gewesen sind. Auch die alljährliche Wirts-
haustour durfte nicht fehlen. Gemeinsam mit der LJ Weißenkir-
chen besuchten wir einige Wirte in der Umgebung.

Unser Landjugendausfl ug führte uns in den schönen Bezirk Brau-
nau. Wir besuchten die Brauerei Uttendorf, anschließend fuhren 
wir bei einem Kartrennen in St. Pantaleon um die Wette. Eine 
Schnapsverkostung in Gilgenberg am Weilhart durfte natürlich 
auf unserem schönen Ausfl ug nicht fehlen. Zum Ausklang des Ta-
ges besuchten wir das Hallenfest der LJ Neukirchen.  

Im Zuge des JUMP-Projektes „Vom Korn zum Brot“ von Anna So-
phie und Theresa Dickinger, verbrachten wir einen gemütlichen 
Nachmittag mit Brotbacken. Die mit viel Liebe zubereiteten We-
ckerl konnten wir anschließend bei unserer alljährlichen Grillfeier 
verspeisen.

Landjugend Fornach
Für das Erntedankfest schmückten unsere fl eißigen Mitglieder wieder 
die Erntekrone. Am Tag darauf schlüpften wir in unsere Landjugend-
Tracht und posierten für neue Gruppenfotos.

Mit großer Freude konnten wir dieses Jahr wieder unseren beliebten 
Oktoberball veranstalten, der zu einem großen Erfolg wurde.
Natürlich nahmen wir wieder an verschiedenen Veranstaltungen teil, 
dazu zählten Gründungsfeste, eine Weinverkostung, ein Kinotag und 
sehr interessante und lehrreiche Bildungstage. 

Auch letztes Jahr nahmen unsere Mitglieder wieder tatkräftig an ver-
schiedenen Bewerben teil. Unsere kräftigen Männer und Frauen mach-
ten bei den Forstwettbewerben nicht nur eine gute Figur, sondern er-
zielten auch eine hervorragende Bewertung. Durch die Teilnahme am 
Bezirksentscheid Forst qualifi zierten sich sieben unserer Mitglieder für 
den Landesentscheid in Gaspoltshofen. Unsere Helene Dickinger, auf 
die wir besonders stolz sind, hat sich außerdem für den Bundesent-
scheid Forst in Vorarlberg qualifi ziert. Diesen ließen wir uns natürlich 
nicht entgehen und feuerten sie vor Ort kräftig an.

Auch im vergangenen Jahr bekamen wir wieder die Auszeichnung „ak-
tivste Ortsgruppe des Bezirkes Vöcklabruck“. Diese Auszeichnung hät-
ten wir ohne unsere fl eißigen Mitglieder nicht erreicht.

Der Vorstand möchte sich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern für 
die geleistete Arbeit und Teilnahme an den diversen Veranstaltungen, 
Schulungen und Bewerben bedanken.

Wir freuen uns auf ein spannendes neues Jahr 2022!

es wurde auch durch unsere neue Vereinsfahne gekrönt. Voller Stolz 
durften wir sie beim Gottesdienst und beim Frühschoppen präsen-
tieren. Abgeschlossen wurde unser Fest mit der Festabrechnung. Bei 
einer Grillerei ließen wir die zwei Tage nochmals Revue passieren und 
hatten einen tollen Abend. 

Nach unserem Fest folgte eine Zeit, die wir so sehr vermisst hatten. 
Endlich konnten wir wieder andere Landjugendveranstaltungen besu-
chen. Egal ob es das SummerNightWeekend der Landjugend Gampern 
war, Pfaffi  ng Rockt von der Landjugend Vöcklamarkt-Pfaffi  ng, die Highl-
andgames der Landjugend Fornach, das Neukirchner Hallenfest, Wald-
fest der Landjugend Straßwalchen oder auch die Bälle der Landjugend 
Pöndorf, Weißenkirchen und Frankenmarkt - bei jedem Fest waren wir 
gut vertreten und freuten uns, mit den anderen Landjugenden wieder 
so zu feiern, wie früher. Auch beim Bezirkskinotag standen wir mit 30 
Mitgliedern in Seewalchen und schauten uns einen lustigen Film an. 

Die Weiterbildung kam ebenfalls nicht zu kurz und der Vorstand nahm 
an der Onlineschulung für Jahreshauptversammlungen, beim Kick Star-
ter Programm der LJ Oberösterreich und bei der Leiter-, Kassier- und 
Schriftführerschulung teil. 

Auch das Bezirksprojekt 2021 setzten wir um und gestalteten beim 
Würfelspielgelände eine große Tafel, bei der man selber ein Soldat des 
Frankenburger Würfelspiels sein kann. 
Bei der Bezirksherbsttagung 2021 konnten wir auch wieder gute Plätze 
erreichen: Bei der Protokollbuchbewertung erreichten wir den 4. Platz 
und wir wurden zur zweitaktivsten Landjugend im Bezirk Vöcklabruck 
gekürt.

Wir freuen uns schon auf ein neues und hoff entlich aktives Landju-
gendjahr 2021/22.

„Ist dieses Jahr wieder mehr möglich?“ Mit dieser Frage starteten 
wir in das Landjugendjahr 2020/21. Hoff nungsvoll schauten wir 
nach vorne und waren motiviert für das kommende Jahr. 

Gestartet haben wir mit dem alljährlichen Binden der Erntekrone. 
Mit unseren jungen Mitgliedern haben wir es wieder geschaff t, 
ein tolles Ergebnis zu erzielen. 

Eine gute Tat haben wir auch wieder mit der Baumsetz-Aktion ge-
macht. Gemeinsam mit Unterstützern der Aktion haben wir wei-
tere hunderte Bäume in Frankenburg gesetzt. 
Corona war und ist ein ständiger Begleiter und hat uns oft einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Viele Feste und Bewerbe 
konnten deswegen nicht durchgeführt werden. Die Millionen-
show und der 4er-Cup der Bezirkslandjugend wurden online via 
Zoom veranstaltet und auch hierbei nahmen wir mit einigen Mit-
gliedern teil.

Wir, die Landjugend Frankenburg, hoff ten vor allem, dass im Jahr 
2021 im Sommer Feste möglich sind, da unser 70-jähriges Grün-
dungsfest vor der Tür stand. Ohne sicher zu wissen, ob wir es 
wirklich veranstalten können, planten wir weiter und gaben die 
Hoff nung nicht auf. Dann war es endlich soweit: Das Fest konn-
te stattfi nden! Voller Vorfreude starteten wir den Aufbau in der 
Mehrzweckhalle. Viele Mitglieder halfen beim Aufbauen und un-
terstützen die Landjugend, wo es nur ging. Ohne unsere topmo-
tivierten Helfer hätten wir das Fest nie so hinbekommen, wie es 
schlussendlich dann geworden ist: Einfach Spitze!

Durch Zusammenarbeit und den Fleiß stellten wir ein unglaub-
liches Fest auf die Beine, das nicht nur durch eine spektakuläre 
Party und einen gemütlichen Frühschoppen gekennzeichnet war, 

Landjugend Frankenburg a.H.
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31.07.2022 Highlandgames
22.10.2022 Oktoberball

Antonia         &          Hannes
        Hochrainer                     Mayr
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12.03.2022 UNDERCOVER 
  mit Bierkistenstemmen

Theresa         &         Anna
             Dickinger                  Steindl
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Ein erlebnisreiches, spaßiges Jahr 2021 ging zu Ende. Stolz dürfen 
wir nun auf dieses spannende Landjugendjahr zurückblicken. Vol-
ler Motivation starteten wir bei unserer jährlichen Jahreshaupt-
versammlung in das neue Jahr. Unsere Leitung und der neue 
Vorstand wurden gewählt. Einige Zeit später wurde bei unserer 
Nikolausaktion der Nikolaus mit fröhlichen Gesichtern bei Alt und 
Jung erwartet.

Leider kamen uns schon nach kurzer Zeit die schwierigen Um-
stände der Coronapandemie in den Weg, doch wir machten das 
Beste daraus und hielten auch in dieser Zeit alle fest zusammen. 
Veranstaltungen wie die Millionenshow oder der Neumitglieder-
nachmittag fanden online statt.

Unser jährliches Maibaumsetzen fand letztes Jahr im kleinen Rah-
men statt. Mit Abstand und Maske kamen wir beim Alten- und 
Pfl egeheim zusammen. Nach einer herzlichen Begrüßung von 
den  BewohnerInnen und Pfl egekräften packten ein paar unserer 
Mitglieder mit an und stellten den Maibaum auf.

Als die entsprechenden Bedingungen wieder mitspielten, zöger-
ten wir nicht lange und starteten motiviert mit einem Infoabend, 
der eine Ergänzung zur online abgehaltenen Jahreshauptver-
sammlung sein sollte. In geselliger Runde verbrachten wir einen 
gemeinsamen Abend mit anschließender Grillerei. Natürlich durf-
ten auch die Veranstaltungen und Bälle der anderen Ortsgruppen

Landjugend Frankenmarkt
und dem Bezirk in unserem Terminkalender nicht fehlen. Nach einigen 
Stunden intensiven Grübeln, stand unsere Idee für das diesjährige Be-
zirksprojekt „Landjugendroas- Schritt für Schritt mit Blick zurück“ fest. 
Wir errichteten einen Wanderweg mit abwechslungsreichen Stationen 
zu verschiedenen Highlights, wie die örtliche Brauerei oder das Schloss 
Stauff . Natürlich nutzten wir auch gleich die Chance und verbrachten 
einen gemeinsamen Wandertag auf dem frisch errichteten Weg.

Unser Landjugendausfl ug führte uns heuer ins Mühlviertel. Eine “Kel-
tenmatura” mit herausfordernden Disziplinen im Keltendorf in Mitter-
kirchen, ein leckeres Ritteressen in der Burgschenke und eine span-
nende Führung auf der Burg Clam gehörten zu den Programmpunkten 
unseres aufregenden Tages.

Unser Bauernball fand im letzten Jahr ganz anders als üblich statt. Neu-
es Datum, neue Location und neuer Ablauf. Am 06.11.2021 konnten wir 
den Ball im Schloss Stauff  erfolgreich eröff nen. Es freute uns sehr, dass 
zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie Landjugendgruppen 
unserer Einladung gefolgt sind.

Im kommenden Jahr werden uns Sarah Jedinger und Daniel Lettner als 
Leiterin und Leiter vertreten.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mitgliedern für den guten 
Zusammenhalt und bei den anderen Ortsgruppen für die tolle Zusam-
menarbeit bedanken.

im Unterschied zum Original, als fahrende Wasserstation diente. Trotz 
der Hitze haben wir durchgehalten und gemeinsam unser Ziel erreicht, 
bevor uns das „echte“ (virtuelle) Catcher Car einholen konnte. 

Und dann kam die große Wende. Die Corona-Beschränkungen nah-
men ein Ende und uns war es möglich, unser legendäres Fest „Summer 
Night Weekend“ zu veranstalten. Es war ein unglaubliches Wochenen-
de mit vielen lustigen Ereignissen! Wir freuen uns, dass so viele Leute 
uns mit ihrem Besuch beehrten.

Darüber hinaus haben wir der Feuerwehr Weiterschwang bei ihrer 
Fahrzeugsegnung beim Kellnern ausgeholfen – als Dank dafür, dass sie 
uns beim SNW so tatkräftig unterstützt haben. Am selben Wochenen-
de fand auch der Ferienspaß statt. Dabei konnten die Kids bei einem 
Spieleturnier in unserem Landjugendheim ihre Talente unter Beweis 
stellen.

Natürlich besuchten wir im Sommer und im Herbst sehr viele Bälle und 
Feste und veranstalteten auch in unserem Landjugendheim verschie-
dene Aktivitäten.

Zum Schluss des Jahres fand unsere Jahreshauptversammlung beim 
Wirt z’Bierbaum statt. Wir blickten auf ein herausforderndes und span-
nendes Jahr 2021 zurück. Dabei wurde Marlene Riedl als unsere neue 
Landjugendleiterin und Simon Hofstadler erneut als unser Leiter ge-
wählt. 

Wir freuen uns auf das nächste Landjugendjahr mit vielen schönen ge-
meinsamen Momenten.

Obwohl Covid-19 uns oft einen Strich durch die Rechnung ge-
macht hat, blicken wir, die Landjugend Gampern, auf ein lustiges 
und erlebnisreiches Jahr zurück. Das Landjugendjahr 2020/21 
startete mit unserer Online-Jahreshauptversammlung über 
Zoom.

Die „Hui statt Pfui“-Aktion war der Auftakt zu einem gelungenen 
Jahr. Zahlreiche Landjugendmitglieder halfen fl eißig dabei, den 
Müll zu sammeln, welcher achtlos an Wegen sowie im Wald ent-
sorgt wurde.

Auch die Online-Weinverkostung gehörte zu den Highlights des 
vergangenen Jahres. Viele Mitglieder waren vertreten und können 
den Wein vom Weingut Hagn nach diesem gelungenen Abend nur 
weiterempfehlen. 

Weiters veranstalteten wir einen Online-Quizabend, bei dem wir 
unter anderem viel über die Landjugend im Allgemeinen und 
über die Gemeinde Gampern lernten. Natürlich kamen Spaßfra-
gen über unser Vereinsleben nicht zu kurz. 

Dieses Jahr konnten wir den Newcomer-Abend leider nur online 
veranstalten. Nichtsdestotrotz konnten wir die neuen Mitglieder 
nochmals offi  ziell bei uns begrüßen und hatten die Möglichkeit 
uns besser kennen zu lernen. 

Natürlich nahmen wir auch am Wings for Life World Run teil, ge-
treu dem Motto „Running for those who can’t“.  Dabei hatten wir 
auch, ganz typisch für den WFLWR, ein Catcher Car, welches uns, 

Landjugend Gampern

   Sarah            &          Daniel 
            Jedinger                      Lettner

24.04.2022 Maibaum aufstellen
05.11.2022 Bauernball

Marlene         &          Simon
              Riedl                      Hofstadler

30.04.2022  Maibaumfest
01.05.2022  Maibaum aufstellen
22. - 23.07.2022  Summer Night Weekend

OrtsgruppenOrtsgruppen
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Oweih ohwei, ein Landjugendjahr ist schon wieder vorbei!

Wir, die Landjugend Neukirchen an der Vöckla, haben das Jahr 
2021 genutzt, um so einige Traditionen aufrechtzuerhalten, Par-
tys zu feiern, toller Gastgeber zu sein und vor allem unsere Ge-
meinschaft mit Ausfl ügen zu stärken.

Begonnen hat das Jahr vor dem Laptop, doch wir haben das Bes-
te daraus gemacht. So nahmen einige Landjugend Mitglieder an 
der Online Weinverkostung teil und schulten ihre Geschmacks-
knospen.

Eine erfreuliche Nachricht erreichte uns dann im Februar, als ein 
neues Landjugendmitglied das Licht der Welt erblickte.

Auch für den Sport wurde gesorgt, so rannten wir gemeinsam am 
9. Mai beim „Wings for Life Run“ für den guten Zweck. Ebenso 
bestiegen wir bei strahlendem Sonnenschein und mit großer Mo-
tivation die Eisenau. Zur Belohnung gab es für uns Gipfelstürmer 
dort etwas zu Essen und Trinken. Nach dem Abstieg kühlten wir 
uns alle im Mondsee ab. 

Landjugend Neukirchen a.d.V.
Wir alle fi eberten natürlich auch auf den Sommer hin, mit großen Be-
denken, ob unser Hallenfest dieses Jahr wohl stattfi nden konnte. Ja! 
Es hat geklappt - und wie! Ein unglaubliches Partywochenende mit 
zahlreichen Besuchern, mega Stimmung und der einen oder anderen 
Schweißperle hinter der Bar wurde dieses für uns zu einem unvergess-
lichen Wochenende! Schon um 22:00 Uhr war die Halle voll und die 
Menge tobte bei toller Musik. Danke das ihr dabei wart!

Doch auch die anderen Landjugenden ließen wir bei ihren Festen nicht 
im Stich. So waren wir am „Summer Night Weekend“ der Landjugend 
Gampern, am Waldfest in Straßwalchen, auf der „3€ Party in Vöckla-
markt“ sowie auch auf der Rieder Messe, dem Bezirkslandjugendball 
und auf dem einem oder anderen Ball in Pöndorf zahlreich vertreten.

Den Herbst leiteten wir dann mit unserer schönen Erntekrone und 
Messe ein, sowie dem anschließend gemeinsamen Essen beim „Böck-
hiasl“.

In diesem Sinne - auf ein schönes, neues Landjugendjahr!

sein. Zum Beispiel am Undercover in Frankenburg, bei den Highlandga-
mes in Fornach und am Dorff est in Oberwang. Auch beim Bezirkssen-
senmähen in St. Georgen waren wir mit zwei Teilnehmerinnen dabei.

Mit einigen Spielern waren wir auch beim Sport und Fun in Mondsee 
vertreten. Sowohl ein Fußball-, als auch ein Völkerballteam unserer 
Ortgruppe nahm teil und konnten sich tolle Plätze sichern. Einige unse-
rer Mädels durften danach zum Landesentscheid in Niederwaldkirchen 
fahren.

Auch unser Projekt, der Fotopoint am Kramer Hergott, wurde im Som-
mer fertig gestellt. Weiters kümmerten wir uns um den Baumlehrpfad 
und gestalteten ein Landjugendkochbuch mit den Rezepten unserer 
Mitglieder.

Im Herbst war dann auch bei uns in Oberwang wieder Feststimmung 
und wir veranstalteten erstmals unsere Schirmbarparty. Wir schauen 
auf ein gelungenes Fest zurück und sagen Danke fürs Mitfeiern.
Beim Erntedankgottesdienst kümmerten wir uns um die Körbchen und 
gingen bei der Prozession mit.

Auch die Ballsaison mit dem Herbstball in Weißkirchen und den Ern-
tetanz in Pöndorf ließen wir nicht ausfallen und verbrachten lustige 
Stunden.

Wir freuen uns schon auf ein neues, aufregendes Landjugendjahr!

Der Startschuss für unser vergangenes Landjugendjahr war unse-
re Jahreshauptversammlung im November 2021. Mit Rückblicken 
aus vergangenen Veranstaltungen, Festen und Arbeitsstunden 
sowie Vorfreude auf die kommenden Aufgaben, und viel Motiva-
tion dafür, führten wir diese online durch. 

Neben einigen neuen Gesichtern im Vorstandsteam, verabschie-
deten wir einige Funktionäre mit dankenden Worten für Ihren 
Einsatz in den vergangenen Jahren. Christine Röthleitner und Ja-
kob Wachter übernahmen für ein weiteres Jahr die Leitung unse-
rer Ortsgruppe.

Im Dezember starteten wir mit unserm Brauch „Gleckesinga“ 
beim Fotowettbewerb voll durch. Gefolgt davon waren wir na-
türlich auch bei einigen Online-Veranstaltungen wie den beiden 
Millionenshows und der Weinverkostung der Bezirkslandjugend 
dabei. Auch unsere Laufschuhe kamen im Winter, beim Chistkind-
lauf der Bezirksrundschau, zum Einsatz.

Im März stand, wie jedes Jahr, das gemeinsame Palmbuschen-
binden in unserem Terminkalender. Beim Sammeln der verschie-
denen Materialien sowie beim Binden verbrachten wir einige 
arbeitsreiche, aber auch lustige Nachmittage. Die Palmbuschen 
wurden dann am Palmsonntag in der Messe gesegnet.

Im Sommer konnten wir dann endlich wieder bei Festen in der 
Gemeinde und Veranstaltungen von anderen Ortgruppen dabei

Landjugend Oberwang

 Daniela          &             Erik 
             Kaiser                         Streibl

19. - 21.08.2022 Neukirchner Hallenfest
04. - 05.11.2022 Partyzelt
   am Neukirchner Kirtag

Roman         &          Luisa
                  Knoblechner            Staudinger

30.04.2022 Maibaumparty
01.05.2022 Maibaum aufstellen
15.05.2022 Bezirksprojekt/ 
  Verkaufswagen am Kirtag
25.11.2022 Perchtenlauf
24.12.2022 MettenstandLE
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Trotz eines erneuten Jahres mit Corona, dürfen wir auf ein erfolg-
reiches Landjugendjahr 2021 zurückblicken! Angepasst an die 
noch aktuelle Situation starteten wir noch im Jahr 2020 erstmalig 
online ein LJ-Wichteln, welches am 24. Dezember über WhatsApp 
aufgelöst wurde. 

Vorerst konnten wir leider keine größeren Veranstaltungen pla-
nen oder an welchen teilnehmen, doch waren wir bei diversen 
Kleinveranstaltungen und Aktionen stark vertreten. Bei der Ak-
tion „Landjugend schenkt Wärme“ und „Hui statt Pfui“ nahmen ei-
nige unserer Mitglieder teil. Ebenso konnte eines unserer Teams 
am 29. August bei der Genussolympiade den ersten Platz erzie-
len. Bei diversen Agrarkreisstammtischen wie einer Führung am 
Milchviehbetrieb der Familie Reumair in Ungenach, beim Bezirks-
kinotag und beim Bezirksball in St. Georgen waren wir mit vielen 
unserer Mitglieder anwesend.

Ein weiteres Highlight in unserem Landjugendjahr war unser neu-
er Landjugendstorch, der bereits zweimal landen durfte. Wir dür-
fen hiermit den stolzen Eltern nochmals zu Lea-Sophie, Marie und 
Paul gratulieren und wünschen den jungen Familien alles Gute 

Landjugend Pilsbach
und Gesundheit. Im Juni machte sich unser Vorstand gemeinsam mit 
einem ehemaligen Vorstandsmitglied auf den Weg nach Salzburg ins 
Müllner Bräu und verbrachte dort einige lustige Stunden.

Auch durften wir im letzten Jahr wieder unseren Beitrag zum Bezirks-
projekt leisten. „Schritt für Schritt mit Blick zurück“ – so startet unser 
Wanderweg, welchen wir am 7. Juli 2021 am Gemeindeplatz in Ober-
pilsbach eröff neten. Als Highlight am Weg wählten wir unsere Waldka-
pelle. Wir freuen uns, wenn wir in Zukunft vielen bekannten Gesichtern 
auf dem Weg begegnen. 

Unter Einhaltung der derzeit geltenden Corona-Regeln gelang es uns 
dieses Jahr im September, unser WIP mit darauff olgendem Frühschop-
pen durchzuführen und es war ein voller Erfolg! Am Sonntag feierten 
wir vor dem Frühschoppen einen Wortgottesdienst und durften unse-
rem jahrelangen Unterstützer Norbert Ecker die LJ-Ehrennadel verlei-
hen – ausnahmslos verdient würden wir sagen!

Wir freuen uns auf das kommende Jahr 2022 und warten mit insge-
samt 90 Mitgliedern gespannt auf das Bezirkslandjugendfest am 25. 
Juni 2022 in Pilsbach!

wieder von zwei Gruppen beim Vereinsturnier in unserer Gemeinde. 

Das Highlight unseres Landjugendjahres war natürlich unser Erntetanz 
am 11.09.2021, welcher ein voller Erfolg war. Ebenfalls ließen wir uns 
den Herbstball der Landjugend Weißenkirchen, das Gründungsfest der 
Landjugend Geretsberg und den Oktoberball der Landjugend Fornach 
nicht entgehen. Unsere selbstgebundene Erntekrone präsentierten wir 
am 19.09.2021 beim Erntedankfest in unserer Gemeinde.

Am Montag, den 4. Oktober 2021 nahm unser Jahr erneut eine un-
erwartete und tragische Wendung. Wir erhielten die Nachricht, dass 
unser guter Freund und auch großartiges Vorstandsmitglied Maxi bei 
einem tragischen Unfall von uns gegangen ist. Dieses Loch, dass er hin-
terlassen hat, brachte uns alle zum Schweigen und keiner von uns kann 
es in Worte fassen. Bei der Totenwache nahmen wir alle noch einmal 
gemeinsam Abschied von unserem lieben Freund, den wir für immer in 
Erinnerung behalten werden. 

Das Jahr 2020/21 war sehr herausfordernd für uns, doch gemeinsam 
haben wir auch dieses Jahr gemeistert und freuen uns auf ein spannen-
des und terminreiches neues Jahr.

Etwas anders als sonst starteten wir unser Landjugendjahr 2021 
mit einer Online-Jahreshauptversammlung. Wir durften auch wie-
der zwei neue Mitglieder in unserem Vorstand begrüßen. Trotz 
der schwierigen Situation ließen wir uns nicht unterkriegen und 
nahmen top motiviert an der Protokollbuchbewertung teil. Auch 
einige Online-Schulungen ließen wir uns nicht entgehen. 

Das Bezirksprojekt war eine unserer größeren Aufgaben in die-
sem Jahr. Wir errichteten einen neuen Wanderweg in den Wäldern 
Pöndorfs. Am 17.04.2021 waren wir in der Gemeinde unterwegs, 
um Müll zu sammeln und am 20.06.2021 war der Bezirksforst-
wettbewerb, welchen wir gemeinsam mit der Landjugend Bezirk 
Vöcklabruck veranstalteten.

Endlich gab es dann wieder die Möglichkeit, einige Feste zu be-
suchen und somit waren wir am Summer Night Weekend in Gam-
pern sowie am Undercover in Frankenburg vertreten. Um die neu-
en Mitglieder willkommen zu heißen, gab es einen Fachabend, bei 
dem wir viele Neuzugänge hatten. Der erste und letzte Frühshop-
pen letzten Jahres war der Waldfestfrühshoppen der Landjugend 
Straßwalchen. Spitze vertreten wurden wir im vergangenen Jahr

Landjugend Pöndorf

 Valentina      &       Laura 
          Schwärzler          Brenninger

25.06.2022 Bezirkslandjugendfest
26.06.2022 15-jähriger 
  Gründungsfrühschoppen 

 Nicole        &       Michael
      Schwaighofer        Stockinger

01.05.2022 Maibaum aufstellen
17.09.2022 Erntetanz
26.11.2022 Perchtenlauf
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In Landjugendjahr 2021 legten wir sehr viel Wert auf gemeinsame 
Erlebnisse und das persönliche Beisammensein, um unsere Orts-
gruppe und Freundschaften zu stärken. Wir durften wieder einige 
engagierte Jugendliche herzlichst bei uns begrüßen und es freu-
te uns sehr, dass zahlreiche neue und auch erfahrene Mitglieder 
bei unserem ersten großen Sommerausfl ug seit langem zahlreich 
dabei waren. Bei diesem Sommerausfl ug fl ogen wir mit voller Be-
geisterung und lautem Geschrei über die Salzach. Anschließend 
besuchten wir das Müllner Bräu in Salzburg und ließen dann den 
Abend gemütlich in Schwanenstadt ausklingen. 

Im letzten Jahr nahmen wir auch wieder am Kochwettbewerb 
„Mit’m Pfandl durch’s Landl“ im ABZ Altmünster teil. Dazu tra-
fen wir uns zum Probekochen und versuchten unsere kreativen 
Vorstellungen auf´s Teller zu bringen. Unsere Favoriten - das 
Alpensushi und eine fl uffi  ge Schichttorte - bereiteten wir dann 
schlussendlich für die Jury zu. Mit eingespielter Teamarbeit und 
raffi  nierten Kochkünsten konnten wir mit unserem regionalen 
Gericht überzeugen und den ersten Platz mit nach Hause neh-
men! 

Alpensushi: Rüstorfer Speck mit regionalem Gemüse eingeschla-
gen in einem Gartenkräuter-Palatschinken garniert mit Sauer-
rahm – Krensauce und Kürbiskernöl
Schichttorte: Flaumige Palatschinken, dazwischen eine leichte, 
sommerliche Creme getoppt mit frischen Beeren

Weiters haben wir uns regelmäßig getroff en, um gemütlich mit

Landjugend Rüstorf
dem Rad zu einem nahegelegenen Wirt zu fahren, ins Kino zu gehen, 
Volleyball zu spielen oder das ein oder andere Fest zu besuchen. 

Besonders stolz sind wir auf unser diesjähriges Oktoberfest. Zu unse-
rer großen Freude konnten wir am 16. Oktober 2021 unsere Pforten 
nach einjähriger Pause wieder öff nen. Gute Musik, leckeres Essen, viele 
Getränke und Unmengen an lässigen Besucherinnen und Besuchern 
machten diese Nacht zu einer unvergesslichen. Hier ein kurzes Gedicht, 
das unser Fest am besten beschreibt:

S‘Oktoberfest des woa uns a freid,
dass wieder zomkemma san so vü lustige Leid.

Tonzn wia de wüdn Hehna 
und koa ummadumsitzn kenna.

Jeder und jede woa in dera Nocht a Star
und hot sein Durscht glöscht bei da Bar.

A guade Jausn deaf ah ned föhn
drum deafn se de Buam in da Kuchi quön.

De Medln hom de Tische bedient
und olle mitanond hom ma se am Sonntog in da Fruah 

a guade Stund Schlof verdient!

Zur Weihnachtszeit haben wir gewichtelt, um uns gegenseitig eine 
Freude zu bereiten. Im Dezember wurde auch unser Sauerteig „Bernd 
(das Brot)“ zum Leben erweckt und wird nun gefüttert, zu Brot verar-
beitet und anschließend von Mitglied zu Mitglied weitergegeben. 

In diesem Sinne wünschen wir euch ein erfolgreiches Jahr 2022!!!

aus unseren drei Land jugendgemeinden Schwanenstadt, Schlatt und 
Niederthalheim befanden. 
Im August wurde zur Landjugend-Grillerei eingeladen, die immer ge-
meinsam mit dem Newcomer-Abend stattfi ndet. Besonders erfreulich 
ist, dass wir sehr viele neue, junge Mitglieder für die Landjugend be-
geistern konnten. 

Bei den Bezirksbewerben nahmen im letzten Jahr unsere „Thoihauma 
Baun“ wieder an der Agrar- und Genussolympiade teil. Sie konnten 
den großartigen 3.Platz bei der Agrarolympiade erreichen! Eine weite-
re, sehr gut besuchte Bezirksveranstaltung, war der Kinotag. In einem 
vollen Kinosaal im Miniplex in Seewalchen sahen wir uns die Komödie 
„Kaiserschmarrndrama“ an.

Unser alljährlicher Sommerausfl ug im September führte uns nach Salz-
burg zum Paintball spielen und dann weiter nach Tirol. Dort besuch-
ten wir das Fest der Landjugend Kirchdorf-Erpfendorf. Am Sonntag 
verbrachten wir einen gemütlichen Tag in der Airport Bowling Bahn in 
Salzburg und besuchten zum Abschluss noch für einige lustige Stunden 
die Stiegl Brauerei. 

Wir freuen uns, dass unser Landjugendstorch letztes Jahr 3-mal bei 
Landjugendmitgliedern gelandet ist. Das sahen die Vorstandsmitglie-
der als Zeichen an, dass ein neuer Landjugendstorch nötig war. Dieser 
wird hoff entlich im nächsten Jahr auch bei vielen zukünftigen Landju-
gend-Babys landen!

Das Jahr 2021 war für uns trotz vieler Veränderungen und Absagen ein 
sehr lustiges Jahr, an das wir 2022 gerne anschließen wollen.

Auch 2021 war wieder einiges los bei der Landjugend Schwanen-
stadt. Gleich zu Beginn wartete ein alljährlicher Fixpunkt auf uns, 
der Landeslandjugendball. Trotz Online-Übertragung wurde der 
Abend für einige Mitglieder zu einer gemütlichen Galanacht zu-
hause. 

Weiter ging es im Februar mit unserer Jahreshauptversamm-
lung. Auch diese wurde online abgehalten. Zur Versüßung dieser, 
konnten alle Teilnehmer ein Jausen-Paket bestellen, in dem sich 
viele selbstgemachte und regionale Köstlichkeiten befanden.

Immer näher rückte das Datum unserer legendären Mostkost. 
Schweren Herzens wurde diese allerdings abgesagt. Doch der 
Vorstand überlegte sich ein tolles Trostpfl aster: Am Palmsonntag 
wurde ein LJ-Wandertag mit einer kleinen Runde durch Niedert-
halheim veranstaltet. Zwischendurch gab es eine Raststation, bei 
der auf alle fl eißigen Wanderer eine kleine Osterüberraschung 
wartete. Viele Landjugendmitglieder trafen sich nach langer Zeit 
wieder und verbrachten einige gemütliche und sehr lustige Stun-
den miteinander. 

Ein weiteres Highlight in unserem LJ-Jahr war die Teilnahme am 
LFI Zertifi katslehrgang „JUMP“ durch unsere beiden Vorstands-
mitglieder Eva und Simone. Die beiden planten dabei ein eige-
nes Projekt: den „Nachhaltigkeitskompass“. Das Projekt zog sich 
durch das ganze Jahr mit jeder Menge neuen Veranstaltungen. 
Von einem Kleidertauschmarkt, über ein Open-Air-Kino mit dem 
Film „More than honey“, bis zur Herstellung und dem Verkauf von 
Genuss-Sackerl, in dem sich regionale Produkte von den Bauern

Landjugend Schwanenstadt

 Sophie      &       Jakob
           Stadlmayr        Kronberger

15.10.2022 Oktoberfest Rüstorf

 Martin       &        Eva
          Helmberger          Öhlinger

09. - 10.04.2022 Mostkost
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Ein weiteres „Coronajahr“, geprägt von Terminabsagen und Ab-
standsregelungen, liegt hinter uns.

Beim Erntedankfest der Pfarre durften wir wie immer mit der 
selbstgestalteten Erntekrone und den gesammelten Erntegaben 
mitwirken. Danach wurden einige Veranstaltungen online abge-
halten, wie zum Beispiel unsere Jahreshauptversammlung, die 
LJ-Bezirksmillionenshow oder eine Weinverkostung. Die Flurreini-
gung der Gemeinde St. Georgen fand wieder statt, bei der wir uns 
eifrig beteiligten. Auch beim „Wings for life Worldrun“ nahmen 
einige Mitglieder teil und sind für den guten Zweck kilometerweit 
gelaufen.

Ende Mai konnte unter strengen Aufl agen und ohne Publikum der 
Bezirksentscheid im Sensenmähen bei uns in Eggenberg durch-
geführt werden. Wir kümmerten uns um das Ausmähen der Par-
zellen, halfen beim Zeit stoppen und versorgten die Mäher/innen 
mit Getränken und selbstgemachten Snacks. Auch Wettbewerbs-
teilnehmer/innen aus unserer Ortsgruppe konnten tolle Plätze 
erreichen.

In den Sommermonaten ging es mit dem Vereinsleben wieder 
richtig los! Beim Sport&Fun in Mondsee zeigten unsere Burschen 
ihre sportlichen Talente und beim Festwochenende der Landju-

Landjugend St. Georgen i. A.
gend Frankenburg wurde ordentlich das 70-jährige Bestehen der Orts-
gruppe gefeiert. Auch die Highlandgames der Landjugend Fornach und 
das Planenrutschen des „Feirohmndbia-Stammtisch“ in Straß i. A. lie-
ßen wir uns natürlich nicht entgehen.

Beim Attergauer Marktfest Mitte August bewirtschafteten wir wieder 
ein großes Zelt mit toller Musik und hervorragender Verpfl egung. Mit 
der Unterstützung unserer fl eißigen Mitglieder wurde das Wochenen-
de ein voller Erfolg.

Am 28. August 2021 war es dann endlich soweit! Die kirchliche Trauung 
unseres Mitgliedes Franz Steinbichler und seiner Melanie fand statt 
und wir durften die Hochzeit mit ihnen feiern.
An diesem besonderen Tag ist außerdem der Landjugendstorch gelan-
det. Unser Mitglied Andreas Hemetsberger und seine Freundin Anna-
Maria wurden Eltern eines Sohnes.
Wir gratulieren beiden Paaren nochmals sehr herzlich und wünschen 
alles Liebe und Gute für die Zukunft!

Zum Vereinsjahresabschluss freuten wir uns sehr über den dritten 
Platz in der Bezirkswertung sowie den zweiten Platz bei der Protokoll-
buchbewertung. Mit vielen neuen Mitgliedern, die wir im vergangenen 
Jahr dazugewinnen konnten, starten wir nun motiviert in das bevorste-
hende Landjugendjahr.

Wir freuten uns über die zahlreichen Besucher und hatten eine Menge 
Spaß während der Festtage. Den Erfolg feierten wir mit unserer Fest-
abrechnung bis in die frühen Morgenstunden. 

Auch unser nagelneuer Landjugendstorch kam im vergangenen Jahr 
zum Einsatz. 2021 durften wir sogar zwei Landjugendbabys recht herz-
lich begrüßen.

Einer der lustigsten Ausfl üge war der Besuch der Rieder Messe mit der 
Landjugend Gampern und Landjugend Neukirchen. Anschließend ging 
es noch ins “Hauruck” der Feuerwehr Pfaffi  ng.

Letztes Jahr hatten wir auch wieder einen Lj-Schitag, bei dem wir trotz 
schlechten Wetters die Pisten hinunter sausten und Bekanntschaft mit 
der Lj Engerwitzdorf machten.

Wir freuen uns auf ein neues, lustiges und spannendes Landjugendjahr 
2022.

Mit voller Motivation starteten wir ins Jahr 2021. Auch, wenn uns 
am Anfang des Jahres Corona oftmals noch ein Dorn im Auge war, 
füllten wir das Programm besonders im Sommer mit vielen lusti-
gen Aktivitäten und Festbesuchen.

2021 gab es ein etwas anderes Maibaumaufstellen. Wir überleg-
ten uns die sogenannte „Maibaumchallenge“. Unterschiedliche 
Maibäume wurden in ganz Vöcklamarkt aufgestellt, ein Foto ge-
schossen und ein Gewinner gekürt.

Natürlich durfte auch ein Besuch im Zipfer Kellerbier nicht fehlen. 
Mit vielen Teilnehmern verbrachten wir einen gemütlichen Abend 
zusammen. Viele Feste, wie z.B. Summer Night Weekend, Under-
cover, Saturday Night Fever, Hallenfest oder die Rieder Messe lie-
ßen wir uns ebenfalls nicht entgehen.

Das Highlight des Jahres war natürlich unser Fest, die #3€ Par-
ty. Trotz der Corona-Krise haben wir uns kurzfristig dazu ent-
schlossen, ein Fest zu organisieren, welches mit großem Erfolg 
über die Bühne ging. Freitag 22:00 Uhr und die Halle war voll! 

Landjugend Vöcklamarkt-Pfaffing

29.05.2022  Bezirksentscheid 
   Sensenmähen
13. - 14.08.2022 Attergauer Marktfest

12.03.2022 um 19:00 Uhr
13.03.2022 um 19:00 Uhr
19.03.2022 um 19:00 Uhr
20.03.2022 um 15:00 Uhr
20.03.2022 um 19:00 Uhr

Maria         &          Daniel
           Kletzl                   Windhager

Franziska       &         Gabriel
      Kumpfmüller             Tabernig

Theater
„Mord im Hühnerstall“
im Gasthaus Fellner Vöcklamarkt
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Wie schnell doch die Zeit vergeht... 

Am 18. Dezember 2021 beendeten wir schon wieder das LJ-Jahr 
mit unserer jährlichen Jahreshauptversammlung, bei der wir zu-
sammen auf eine erfolgreiche und lustige Zeit zurückblicken 
konnten. Trotz Corona versuchten wir, das Beste daraus zu ma-
chen.

Unser Ausfl ug führte uns im letzten Jahr nach Salzburg, auf die 
Loosbühelalm. Bei der Anreise erhielten wir eine Führung in der 
Stiegl Brauwelt, anschließend beschritten wir den Aufstieg auf 
die Alm und erhielten ein Bradlessen. Am zweiten Tag nahmen 
wir am Erntedankfest in Großarl teil, anschließend besuchten wir 
noch die Krimmler Wasserfälle und am Nachmittag traten wir die 
Heimreise an.

Um die Traditionen zu erhalten, waren wir letztes Jahr auch wie-
der bei der Fronleichnamsprozession beteiligt, um die Mariensta-
tue durch den Umzug zu tragen. Außerdem schmückten wir, wie 
jedes Jahr im September, die Erntekrone.

Landjugend Weißenkirchen i.A.
Weiters durften wir wieder zu unserem Herbstball im September ein-
laden, welcher zahlreich besucht und somit ein voller Erfolg war.

Traditionell eröff net wurde unser Ball wie immer mit dem Auftanzen, 
danach sorgten „Hirschgweih“ für musikalische Unterhaltung und zu 
Mitternacht bekamen wir eine aufregende Einlage. In diesem Sinne 
möchten wir uns bei all den zahlreich erschienenen Besuchern aus Nah 
und Fern recht herzlich bedanken!

Natürlich waren wir auch im Jahr 2021 wieder viel unterwegs. Egal ob 
beim Projekt, Festen, Wings-for-life-run, Austausch, Grillerei oder diver-
sen Schulungen.

Zu unserem nächsten Herbstball seid ihr wieder herzlichst eingeladen, 
dieser fi ndet am 24. September 2022 statt.

Außerdem beteiligten wir uns aktiv am Bezirksprojekt „Landjugendro-
as – Schritt für Schritt mit Blick zurück“. Im Zuge dessen erneuerten wir 
den bereits bestehenden Friedensweg in Wolfsegg und beschilderten 
ihn neu.

Anfang September war es endlich wieder so weit, der Bauhof in Atz-
bach verwandelte sich wieder in eine Hammer-Partylocation. Mit zahl-
reichen motivierten Besuchern verbrachten wir ein legendäres Festwo-
chenende.  Save the date - wir sehen uns heuer von 2.-3. September 
2022!

Unser jährlicher Ausfl ug führte uns zu unserer Partnerlandjugend Ried-
Kaltenbach ins Zillertal. Mit vielen verschiedenen Programmpunkten 
wie Rodeln und einer Brauerei-Führung, verbrachten wir ein lustiges 
Wochenende.

Rückblickend war das LJ -Jahr 2021 trotz aller Widrigkeiten sehr span-
nend und mit viel Freude verbunden. Somit können wir abschließend 
wieder sagen: „Landjugend WOMA- a Landjugend WOMA Gemein-
schaft gspiat‘!“

Besucht uns auf unserer Homepage www.lj-ottnang.at, auf welcher 
immer aktuelle Fotos von unseren Aktivitäten und Veranstaltungen zu 
fi nden sind.
Facebook: Landjugend Woma
Instagram: ljwoma 

Wir, die Landjugend Wolfsegg-Ottnang-Manning-Atzbach zählen 
zurzeit stolze 124 Mitglieder.  Unser Landjugendjahr 2021 eröff -
neten wir, wie jedes Jahr, mit unserer Jahreshauptversammlung. 
Aufgrund der Corona-Maßnahmen standen wir erstmals vor der 
Herausforderung, diese online zu veranstalten. Wir ließen uns 
aber nicht unterkriegen und bewiesen trotz Corona unseren star-
ken Zusammenhalt. 

Um unseren Mitgliedern die Adventszeit etwas zu versüßen, ge-
stalteten wir einen Instagram/Facebook Adventskalender. Er 
reichte von Bildern der schönsten Plätze der WOMA-Gemeinden 
über weihnachtliche Rezepte bis hin zu Rückblicken auf Ausfl üge 
und Veranstaltungen.

Weil wir auch der älteren Generation die Corona Zeit leichter ma-
chen wollten, setzten wir die Idee vom Kickstarterseminar, Kekse 
für das Altersheim in Ottnang zu backen, in die Tat um. Mit einer 
kleinen Truppe des Musikvereins verbrachten wir einen schönen 
Nachmittag vor dem Haus Barbara.
Eine zweite Idee, die beim Kickstarterseminar entstand, wurde 
verwirklicht: Die Christbaum-Rückholaktion kam in unseren Ge-
meinden sehr gut an. 

Zu unserer Freude konnten im Sommer wieder viele Landjugend-
Feste im Bezirk stattfi nden. Mit super motivierten Mitgliedern 
waren wir bei allen Festen sehr stark vertreten. Um auch im ver-
gangenen Jahr wieder neue Mitglieder für die Landjugend zu be-
geistern, veranstalteten wir eine Newcomerparty. Bei einer lusti-
gen Grillerei ließen wir den Abend gemütlich ausklingen. 

Landjugend WOMA

        Franz          &       Franziska   
           Lachinger                Hufnagl

24.09.2022 Herbstball 02.09.2022 Weinfest
03.09.2022 SNF

        David          &       Lea Maria   
     Holzmannhofer            Huemer
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Mit Gedichten und genügend Abstand machten sich gleich am 
Beginn des Jahres 2021 Gruppen unserer Landjugend in Tiefgra-
ben auf den Weg, um Spenden für die Mission zu sammeln. So 
konnten wir den Menschen auch im vergangenen Jahr ein kleines 
bisschen Hoff nung und Freude schenken.  

Die erste Veranstaltung seit langem, die wir Ende April schon alle 
herbeigesehnt hatten, war unsere interne Schnaps- und Käsever-
kostung. Über Zoom erfuhren wir einiges über die 6 verschiede-
nen Schnaps- und die 2 Käsesorten, und im Anschluss verkoste-
ten wir diese wunderbaren Produkte natürlich mit vollem Genuss. 
Wir bedanken uns herzlich bei der Schnapsbrennerei Hausleitner 
und beim Biohof Hingerer für die Umsetzung. 

Anfang Sommer konnten wir uns dann zum Glück wieder per-
sönlich treff en und freuten uns, das bezirksweite Sport & Fun 
in Mondsee austragen zu dürfen. Bei bescheidenen Wetterbe-
dingungen traten wir in den Disziplinen Fußball, Volleyball und 
Völkerball gegen andere Landjugendgruppen an und durften mit 
unserem Volleyball Team sogar weiter zum Landessportfest nach 
Niederwaldkirchen fahren. Die sportlichen Leistungen wurden 
anschließend gemeinsam an der Schirmbar refl ektiert und nach-
besprochen.

Im September ist dann der neue Pfarrer nach Mondsee gekom-

Landjugend Zell am Moos-Tiefgraben
men. Natürlich waren auch wir schon neugierig und wollten uns gleich 
einmal bei ihm vorstellen. Die erstbeste Möglichkeit wurde genutzt und 
wir gingen beim Festzug des Erntedankfestes in Mondsee mit. Herr 
Reinhard Bell überraschte uns mit einer lockeren Predigt, Akkordeon-
spiel und viel Humor - sehr sympathisch! Bei perfektem Sonnenschein 
verbrachten wir den restlichen Tag beim Frühschoppen der Union.

Anfang Oktober durften wir, so wie schon seit einigen Jahren, das Ern-
tedankfest in Zell am Moos mitgestalten. Unser Chor hat fl eißig ge-
probt und den Gottesdienst feierlich umrahmt. Nach der Messe spa-
zierten wir gemeinsam zum Gasthof Seewirt, wo wir den Tag gemütlich 
ausklingen ließen. 

Am 13. November mussten wir leider kurzerhand unsere Jahreshaupt-
versammlung vom Dorferwirt auf die Laptopbildschirme verlagern. 
Nichtsdestotrotz war es ein gelungener Abend. Nach den Worten der 
Ehrengäste wurde der neue Vorstand gewählt: Stephanie Achleitner 
und Kris Steinbichler werden auch weiterhin unsere Landjugend ge-
meinsam mit dem 12-köpfi gem Vorstandsteam leiten. 
Wir konnten trotz der Pandemie, die uns weiterhin begleitet, vieles Er-
leben und blicken auf ein aufregendes und doch schönes Jahr zurück.

So wünschen wir euch allen einen frohen und hoff nungsvollen Start 
in das neue Jahr 2022! Bis bald, eure Landjugend Zell am Moos/Tief-
graben!

Außerdem nahmen einige motivierte Mitglieder bei verschiedenen Be-
werben, wie der Agrar- und Genussolympiade, dem Redewettbewerb 
oder der Protokollbuchbewertung teil. 

Nicht zu vergessen, unser alljährliches Sturmstandl, dass wir aufgrund 
von Corona zum „Früh-Sturm-Schoppen“ umfunktioniert haben. Mit 
voller Motivation konnten wir dieses zum Glück noch mit wenigen Co-
rona-Aufl agen durchführen. 

Leider wurden die Corona Maßnahmen danach wieder strenger und 
erneut kam ein Lockdown, der unsere Aktivitäten einbremste, sodass 
wir die Jahreshauptversammlung 2021 wieder online abhielten. Zum 
Glück konnten wir noch vor Jahresende eine kleine Weihnachtsfeier 
unter Aufl agen feiern. Hier bekamen unsere Mitglieder endlich ihre 
Bronze- und Silberabzeichen überreicht und unser Bürgermeister durf-
te sich über die Landjugend-Ehrennadel freuen, da wir immer auf seine 
Unterstützung zählen können.

Wir hoff en auch dieses Mal, dass wir im kommenden Jahr wieder akti-
ver unseren Plänen nachgehen können und uns gemeinsam auf dem 
einen oder anderen Fest treff en.

Trotz der Covid-Situation ließen wir uns auch im Jahr 2021 nicht 
stoppen.

Zu Jahresbeginn konnten wir noch unseren Landjugendskitag 
durchführen und nahmen dann bei unterschiedlichen Online-
Veranstaltungen, wie der Weinverkostung, teil, damit wir zumin-
dest online mit unseren Freunden lachen konnten.

Im Sommer setzten wir dann mit voller Kraft einige Projekte um. 
Mitte Juni stellten wir mit unserem Bürgermeister Johann Stockin-
ger, dem Bezirksvorstand und dem Regionalsender TV1 das Ge-
meindebankerl am Weg zum Wald der Kinder auf.

Passend zum letztjährigen Bezirksthema „Landjguendroas“, wan-
derten wir auf die Eisenau Alm. Um auch beim Bezirksprojekt 
teilzunehmen, suchten wir einen Wanderweg in Zell, welcher bei 
einem alten Handwerk vorbeiführt. Gestartet wird beim Gemein-
debankerl und das Ziel unseres Wanderweges ist die Kohlefl öz in 
Kalletsberg. Wir würden uns freuen, den einen oder anderen zum 
Wandern im schönen Zell am Pettenfi rst begeistern zu können. 

Landjugend Zell am Pettenfirst

05.06.2022 Bauernolympiade
17.09.2022 Sturmstandl

01.05.2022 Maibaum aufstellen
10.07.2022 Bezirksentscheid Sport & Fun

 Larissa            &         Daniel
   Deisenhammer              Gruber

Stefanie     &         Kris   
          Achleitner         Steinbichler
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Die nachhaltigste Druckerei.

DRUCKEREI
     OSER

AUSDRUCK VON PERFEKTION

www.roser.at
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Quiz

1a, 2a, 3c, 4d, 5a, 6a, 7b, 8a, 
9a, 10a, 11a, 12a

9. Wie viele Tassen Kaff ee müsste man in 
kürzester Zeit trinken, um an einer Koff ein-
überdosis zu sterben?
a. 100 Tassen
b. 50 Tassen
c. 30 Tassen 
d. 20 Tassen

10. Hat das Gemüse Sellerie negative Kalo-
rien, d.h. dass es mehr Energie braucht, es 
zu verdauen, als es liefert?
a. Ja
b. Nein 

11. Wie viele Liter Wasser soll ein gesunder 
erwachsener Mensch pro Tag trinken?
a. 2-3l
b. 1-2l

12. Wie viel % der österreichischen Schwei-
ne stammen aus Bio-Landwirtschaft?
a. 2,8
b. 10 %
c. 23,4%
d. 8,7%

1. Welche Angabe muss sich auf jedem 
verpackten Lebensmittel befi nden?
a. Liste der Inhaltsstoff e
b. Kaloriengehalt
c. Produktionsort der Inhaltsstoff e

2. Welches Vitamin ist gut für die Augen 
und in Karotten vorhanden?
a. Vitamin A
b. Vitamin C
c. Biotin
d. Vitamin B

3. Welches dieser 4 Lebensmittel eignet 
sich nicht zum Haltbarmachen von Lebens-
mitteln?
a. Zucker
b. Salz
c. Pfeff er
d. Alkohol

4. Welche(r) der genannten Begriff e muss 
auf einer Produktverpackung angeführt 
werden?
a. Mindesthaltbarkeitsdatum
b. Marke
c. Nettofüllmenge
d. Alle der oben genannten Begriff e

MillionenshowVeranstaltungen
 Profitiere auch du von den zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten 
und Veranstaltungen vom Maschinenring. Wir freuen uns auf deine 
Teilnahme bei folgenden Veranstaltungen:

Maschinenring 
Salzkammergut

Am Unterfeld 16
4844 Regau

05 9060 465

agrar.salzkammergut
@maschinenring.at

Der Einstieg in 
die Webinare

Mi, 
16. 03.

Mit Raps auf Erfolgskurs: 
Ackerbautag Raps

13:00 – 17:00 Uhr, Ohlsdorf, 
Familie Windischbauer 

Ackerbautag über die Wirtschaftsdüngung 
 sowie Pflanzenschutzmaßnahmen im Raps. 

Referent: Norbert Ecker

Mi, 
06. 04.

Futter für den Boden: Feldbegehung 
des abgefrosteten  Begrünungsversuches 

9:00 – 12:00 Uhr, Vorchdorf, 
Familie Scherleithner

Begehung der verschiedenen Begrü nungs-
mischungen nach dem Winter.

Referent: Norbert Ecker

Di, 
03. 05.

Landmaschinen im 
 Straßenverkehr

Beginn 19:30 Uhr, Regau, Wirt am  Weinberg

Wissenswertes über die gesetzlichen 
 Bestimmungen und Empfehlungen für 
land- und forstwirtschaftliche  Fahr zeuge. 

Referent: Reinhard Eder (Land OÖ)

So, 
22. 05.

Tag der offenen Tür

10:00 – 16:00 Uhr, Büro Regau

Eröffnungsfest Maschinenring 
 Salzkammergut

Fr, 
27. 05.

Starke Pflanzen, starker Ertrag. 
Sortenversuch im  Futterbau

14:00 – 17:00 Uhr, Desselbrunn, 
Betrieb Hüthmair

Beurteilung eines Sortenversuches bei 
 Feldfuttermischungen.

Referent: Michael Traxl (Saatbau Linz)

Di, 
07. 06.

Auf Erfolgskurs mit der 
 Sojabohne 

Aistersheim

Exkursion zur Ölmühle Aistersheim 
(Sojatoast- und -pressanlage)

Fr, 
17. 06.

OÖ-Güllefachtag 

ganztags, Vöcklabruck

Alles Wissenswerte über die Gülletechnik

Fr, 
12. 08.

Digitalisierung in der 
 Landwirtschaft

10:00 – 16:00 Uhr, OÖ

Verteilt auf den Raum Oberösterreich 
 werden verschiedene Versuchs betriebe 
besichtigt.

Fr, 
02. 09.

Rottalschau & Karpfhamer-Fest 

ganztags, Karpfham, Bayern

MR-Ausflug mit dem Bus nach  Karpfham 
in die landwirtschaftliche Fachmesse. 

Anmeldung bitte unter Tel.: 05 9060 465

Di, 
04. 10.

Zeit für Erholung: 
Die helfende Hand von den Profis vom 
Land 

Beginn 19:30 Uhr, Webinar

Personalangebote des Maschinenrings für 
 deinen landwirtschaftlichen Betrieb. Erfah-
rungsberichte von Landwirten und den 
 jeweiligen Agrarfachkräften

Fr, 
28. 10.

Forstexkursion

Ganztags, Ausflug

Di, 
08. 11.

Wie fit ist mein Boden? 

19:30 Uhr, VB/GM

Nährstoffcheck durch Bodenproben sowie 
die richtige Düngeempfehlung daraus lei-
ten.

Di, 
10. 01. 
2023

Auf der richtigen Spur

19:30 Uhr, VB/GM

Digitale Unterstützung vom Maschinenring 
– mit RTK Spurführung und Feldgrenzen 
bestimmen durch die Smart Antenne

12. 08.

5. Wie viel kg Fleisch isst jeder Österreicher 
im Schnitt pro Jahr?
a. 100 kg
b. 50kg 
c. 150 kg
d. 20 kg

6. Ist die Erdbeere eine Beere?
a. Nein
b. Ja 

7. Aus wie viel % Wasser besteht die Was-
sermelone?
a. 99% 
b. 92%
c. 73%
d. 84%

8. Der Limonade CocaCola werden Farb-
stoff e zugesetzt, um die typische Farbe zu 
erzeugen. Welche Farbe hätte das Getränk, 
wenn keine Farbstoff e hinzugefügt werden 
würden?
a. Grün
b. Rot
c. Braun
d. Schwarz

Lösung:
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TermineQuiz

Rätselzeit
Fehlersuchbild

Finde die 10 Unterschiede in den beiden Bildern.

1. Welchen Titel hatte das Bezirksprojekt 
2021? 
2. Welches Weingut veranstaltete mit uns 
eine Online-Weinverkostung?
3. Wo wurde die Blutspendeaktion 2021 
abgehalten?
4. In welchem Gasthaus fand die 
Herbsttagung 2021 statt?
5. In welchem Ort fand das OV-Grillen statt?
6. Welcher Film wurde beim Bezirkskinotag 
abgespielt?
7. Welche Ortsgruppe aus dem Bezirk 
feierte ihr 70-jähriges Jubiläum?
8. Welche Speise musste beim Kochwett-
bewerb „Mit’n Pfandl durcha Landl“ der Jury 
als Hauptspeise und Nachspeise präsentiert 
werden?
9. Martin und Claudia absolvierten erfolg-
reich eine Ausbildung und können ab jetzt 
von euch als … gebucht werden.
10. Wie heißt der neue Bezirksleiter?
11. Wie heißt die neue Bezirksleiterin?
12. Welcher Lehrgang wurde von 4 Landju-
gendmitgliedern aus dem Bezirk absolviert 
und dazu 2 umfangreiche Projekte umge-
setzt?
13. Welchen Bundesentscheid dürfen wir 
2022 in unserem Bezirk austragen? (Abkür-
zung)
14. Aus wie vielen Mitgliedern besteht der 
Bezirksvorstand?
15. Wo fi ndet das Festival der LJ OÖ zur 
Jubiläumsfeier statt?
16. Welches Werkzeug ist für die Teilnahme 
an einem Bezirksentscheid Voraussetzung?

Kreuzworträtsel

Wie gut hast du aufgepasst? Fülle alle Felder mit den richtigen Antworten aus!

Lö
su

ng
en

12.03.2022   UNDERCOVER mit Bierkistenstemmen Frankenburg
12.03.2022 19:00 Uhr  Theater    Gasthaus Fellner Vöcklamarkt
13.03.2022 19:00 Uhr  Theater    Gasthaus Fellner Vöcklamarkt
19.03.2022 19:00 Uhr  Theater    Gasthaus Fellner Vöcklamarkt
20.03.2022 15:00 Uhr  Theater    Gasthaus Fellner Vöcklamarkt
20.03.2022 19:00 Uhr  Theater    Gasthaus Fellner Vöcklamarkt
27.03.2022   4er Cup & Reden   LFS Vöcklabruck
09.-10.04.2022  Mostweekend + Jubiläumsfest  Schwanenstadt
23.04.2022   Agrarkreisausfl ug   Raumberg, Schlierbach
23.04.2022   LE Reden & 4er Cup   Wartberg (KI)
23.-24.04.2022  Mostseminar   Geboltskirchen
24.04.2022   Maibaum aufstellen   Frankenmarkt
30.04.2022   Maibaumparty   Oberwang
30.04.2022   Maibaumfest   Gampern
01.05.2022   Maibaum aufstellen   Gampern
01.05.2022   Maibaum aufstellen   Pöndorf
01.05.2022   Maibaum aufstellen   Oberwang
01.05.2022   Maibaum aufstellen   Zell am Moos
08.05.2022   Wings for Life Run 
13.-14.05.2022  Hama-Bash   Desselbrunn
26.05.2022   SiebzigAir    Zipf
29.05.2022   Bezirksentscheid Mähen  St. Georgen im Attergau
03.06.2022   Mit’m Pfandl durchs Landl  ABZ Altmünster
05.06.2022   Bauernolympiade   Zell am Pettenfi rst
19.06.2022   LE Mähen    Taufkirchen a. d. Trattnach (GR)
25.06.2022   Bezirkslandjugendfest  Pilsbach
26.06.2022   15-jähriger Gründungsfrühschoppen Pilsbach
10.07.2022   Gemeindeschwimmmeisterschaft Aurach
10.07.2022   Bezirksentscheid Sport & Fun  Zell am Moos
15.-17.07.2022  BE Mähen    Vorarlberg
21.-24.07.2022  BE 4er-Cup   Burgenland
22.-23.07.2022  Summer Night Weekend  Gampern
24.07.2022   LE Sport & Fun   Andorf (SD)
31.07.2022   Highlandgames   Fornach
05.-07.08.2022  BE AUGO    LFS Vöcklabruck
06.-07.08.2022  Stoppelfest   Aurach
13.-14.08.2022  Attergauer Marktfest   St. Georgen im Attergau
16.08.2022   Bezirkskinotag   Kino Seewalchen
18.-21.08.2022  BE Pfl ügen    Steiermark
19.-21.08.2022  Neukirchner Hallenfest  Neukirchen a. V.
21.08.2022   Bezirksentscheid AUGO  Neukirchen
02.09.2022   Weinfest    WOMA
03.09.2022   SNF    WOMA
17.09.2022   Erntetanz    Pöndorf
17.09.2022   Sturmstandl   Zell am Pettenfi rst
18.09.2022   Landeserntedankfest   Linz
24.09.2022   Herbstball    Weißenkirchen i.A.
01.10.2022   Bezirkslandjugendball   St. Georgen
08.10.2022   LE AUGO    Adlwang (SE)
10.10.2022   Protokollbuchbewertung  BBK Vöcklabruck
14.10.2022   Herbsttagung   Böckhiasl
15.10.2022   Oktoberfest   Rüstorf
22.10.2022   Oktoberball   Fornach
23.10.2022   Linz Marathon   Linz
04.-05.11.2022  Partyzelt am Neukirchner Kirtag  Neukirchen a. V.
05.11.2022   Bauernball    Frankenmarkt
19.11.2022   BestOf22    Niederösterreich
25.11.2022   Perchtenlauf   Oberwang
26.11.2022   Perchtenlauf   Pöndorf
23.12.2022   Weihnachtsnacht   Aurach
24.12. 2022  Mettenstand   Oberwang

Termine 2022
Wann   Was    Wo

Impressum:

Magazin der Landjugend Vöcklabruck: Der 
Medieninhaber übernimmt keinerlei Garan-
tie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollstän-
digkeit der bereitgestellten Informationen. 
Druck-, Satz-, & Irrtümer vorbehalten. Im 
Sinne einer besseren Lesbarkeit der Tex-
te wurde von uns entweder die männliche 
oder weibliche Form von personenbezoge-
nen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert 
keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils 
anderen Geschlechts.

MEDIENINHABER:
Verein Landjugend Bezirk Vöcklabruck
Sportplatzstraße 7, 4840 Vöcklabruck

TEXTE, FOTOS & INHALTE:
Landjugend Vöcklabruck, 
Ortsgruppen Vöcklabruck

DESIGN & LAYOUT:
Lenyx

DRUCK: 
Druckerei Roser GmbH
5300 Hallwang bei Salzburg

Wir freuen uns auf 
ein ereignisreiches 
und spannendes 
Landjugendjahr!

Euer Bezirksvorstand 
Vöcklabruck
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U N T E R N E H M E N
Lenzing Papier ist der führende
europäische Hersteller hochwertiger 
Recyclingpapiere für die Kommunikation. 
Seit über 100 Jahren sind wir ein 
kompetenter und zuverlässiger Partner, 
wobei besonders unsere Flexibilität und 
kurzen Entscheidungswege uns von 
Mitbewerbern unterscheidet.

N A C H H A L T I G
Lenzing Papier verfolgt den Weg 
größtmöglicher Ressourcenschonung durch 
verantwortliche Nutzung von Wertstoffen 
aus der Natur oder von Abfällen, die 
wiederum zu neuen Papierprodukten 
aufbereitet werden. Die dafür erforderliche 
Energie stammt zu einem überwiegenden 
Teil aus erneuerbaren Quellen. 

Lenzing Papier möchte gerne engagierte 
junge Menschen ansprechen, denen die 
Umwelt ebenso ein Anliegen ist, wie dem 
Team der Papierfabrik. Geboten werden 
interessante Ausbildungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten in den 
Bereichen Papiertechnik, Elektrotechnik 
sowie Maschinenbautechnik. Bewirb dich 
jetzt und nächstes Jahr kannst dann auch 
du dabei sein, wenn das Papier für die 
BEZIRKSLANDJUGENDZEITUNG hergestellt 
wird.

L E N Z I N G  P A P I E R  &  L A N D J U G E N D

KLIMAFREUNDLICH,
NACHHALTIG, 
LENZING PAPIER!


