
Landjugend informiert zum  
Corona-Virus „COVID 19“ 

Stand: 02. November 2020 

 

Liebe Landjugendmitglieder! 

 
 
Die letzten gesetzlichen Präventionsmaßnahmen sind gerade mal eine Woche alt und schon 
wieder überholt.  
 
Viele Corona-Cluster sind in letzter Zeit auf private Feiern und Zusammenkünfte 
zurückzuführen.  
Wir bitten euch, weiterhin verantwortungsbewusst zu handeln und an eure Gesundheit und die 
Gesundheit eurer Familien und Mitmenschen zu denken. 
 
Wir werden immer wieder gefragt, für wann LJ Veranstaltungen wieder normal geplant werden 
können. Leider können auch wir euch hier keine Antwort darauf geben. Wir müssen mit Corona 
in unserem Alltag umgehen und laufend darauf reagieren. Wie der Herbst/Winter genau 
ausschauen wird - und somit auch das LJ Programm für diese Monate - steht noch nicht fest. 
Wir rechnen damit, dass uns die momentan geltenden Regelungen länger begleiten werden. 
Laut den vorsichtigen Prognosen der Bundesregierung darf auf einen „normalen“ Sommer 
2021 gehofft werden.  
 
Online-Sitzungen, Online-Kurse, Online-Spieleabende können jederzeit veranstaltet werden. 
Kreative Ideen und Einfallsreichtum sind für die nächsten Monate gefragt.  
 

Die Infektionszahlen der letzten Tage und Wochen haben die Bundesregierung dazu 
veranlasst weitreichende Maßnahmen für den Monat November zu ergreifen. 

Diese betreffen auch die Landjugendarbeit und sind als gesetzliche Verpflichtung strikt 
einzuhalten. 

Wesentliche Einschränkungen ergeben sich aus: 

 dem generellen Verbot von Veranstaltungen  
 dem Ausgangsverbot zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr 

Die Empfehlungen wurden von der Landjugend Kärnten nach dem aktuellen Stand des 
Wissens erstellt. Es besteht kein Rechtsanspruch. 

 

 

  



Jahreshauptversammlungen auf Bezirksebene 

Das von der Landjugend ausgearbeitete Konzept der Jahreshauptversammlungen/Wahlen ist 
nicht mehr durchführbar. Im Sinne der COVID19-Gesetzgebung handelt es sich hierbei um 
eine Veranstaltung, es ist dabei für uns nicht vertretbar eine Ausnahme in Anspruch zu 
nehmen. 

Die Bezirksjahreshauptversammlungen müssen bis spätestens 31. Dezember 2020, virtuell 
oder präsent, durchgeführt werden. 

Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten: 

Online Jahreshauptversammlungen und Wahlen 

Abhalten der Jahreshauptversammlungen über ein Onlinetool (z. B. Zoom). Es können auch 
andere Tools (z. B. Microsoft Teams, Skype, Google Meets, ..) verwendet werden. Für die 
Erstellung des Onlineraumes ist der Bezirksvorstand zuständig. 

Hier ein Tutorial zu „Zoom“: 

https://support.zoom.us/hc/de 

Die Wahlen können mittels Google Forms durchgeführt werden. Die Wahlleitung übernimmt 
wie gewohnt der Landesvorstand. Für die Wahl muss eine "Wahl-WhatsApp-Gruppe" 
erstellt werden, in welcher alle Wahlberechtigten und Vertreter des Landesvorstands 
angehören. Für jede zu wählende Position wird ein neuer Link in die „Wahl-WhatsApp-
Gruppe“ hinzugefügt. Bitte stimmt pro Wahlvorgang nur einmal ab. 

Zur Vereinfachung empfehlen wir die Verwendung von WhatsApp Web, da hier der Link aus 
Google Forms direkt in die Gruppe eingefügt werden kann.  

Hier ein Tutorial zu „WhatsApp Web“: 

https://www.youtube.com/watch?v=pcAPFiZXHR4 

Die LJ Kärnten hat ein Tutorial für die Erstellung einer Wahlvorlage in Google Forms 

erstellt. Hier der Link dazu: 

https://youtu.be/hJDP2JKh2L4  

 

Präsenz Jahreshauptversammlungen und Wahlen 

Verschiebung der Jahreshauptversammlungen bis Dezember 2020 möglich. Es kann aus 
derzeitiger Sicht nicht garantiert werden, dass in den Folgemonaten die 
Jahreshauptversammlungen/Wahlen in der aktuellen Form, ohne längerer Anwesenheit von 
Mitgliedern, abgehalten werden können. 

 

https://support.zoom.us/hc/de
https://www.youtube.com/watch?v=pcAPFiZXHR4
https://youtu.be/hJDP2JKh2L4


Jahreshauptversammlungen auf Ortsgruppenebene 

Das von der Landjugend ausgearbeitete Konzept der Jahreshauptversammlungen/Wahlen ist 
nicht mehr durchführbar. Im Sinne der COVID19-Gesetzgebung handelt es sich hierbei um 
eine Veranstaltung, es ist dabei für uns nicht vertretbar eine Ausnahme in Anspruch zu 
nehmen. 

Die Ortsgruppenjahreshauptversammlungen müssen bis spätestens 28. Februar 2021, 
virtuell oder präsent, durchgeführt werden. 

Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten: 

Online Jahreshauptversammlungen und Wahlen 

Abhalten der Jahreshauptversammlungen über ein Onlinetool (z. B. Zoom).  Es können auch 
andere Tools (z.B. Microsoft Teams, Skype, Google Meets, ...) verwendet werden. Für die 
Erstellung des Onlineraumes ist die Ortsgruppe zuständig. 

Hier ein Tutorial zu „Zoom“: 

https://support.zoom.us/hc/de 

Die Wahlen können mittels Google Forms durchgeführt werden. Die Wahlleitung übernimmt 
wie gewohnt der Bezirksvorstand. Für die Wahl muss eine "Wahl-WhatsApp-Gruppe" 
erstellt werden, in welcher alle Wahlberechtigten und Vertreter des Bezirksvorstands 
angehören. Für jede zu wählende Position wird ein neuer Link in die „Wahl-WhatsApp-
Gruppe“ hinzugefügt. Bitte stimmt pro Wahlvorgang nur einmal ab. 

Zur Vereinfachung empfehlen wir die Verwendung von WhatsApp Web, da hier der Link aus 
Google Forms direkt in die Gruppe eingefügt werden kann.  

Hier ein Tutorial zu „WhatsApp Web“: 

https://www.youtube.com/watch?v=pcAPFiZXHR4 

Die LJ Kärnten hat ein Tutorial für die Erstellung einer Wahlvorlage in Google Forms 

erstellt. Hier der Link dazu: 

https://youtu.be/hJDP2JKh2L4  

 

Präsenz Jahreshauptversammlungen und Wahlen 

Verschiebung der Jahreshauptversammlungen bis Februar 2021 möglich. Es kann aus 
derzeitiger Sicht nicht garantiert werden, dass in den Folgemonaten die 
Jahreshauptversammlungen/Wahlen in der aktuellen Form, ohne längerer Anwesenheit von 
Mitgliedern, abgehalten werden können. 

 

https://support.zoom.us/hc/de
https://www.youtube.com/watch?v=pcAPFiZXHR4
https://youtu.be/hJDP2JKh2L4


Sollten Fragen oder Unklarheiten auftreten, meldet euch einfach im Büro der Landjugend 
Kärnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sitzungen und Besprechungen 

 

Diverse Besprechungen sind derzeit ausschließlich online abzuhalten. Mit dem Online-Tool 
ZOOM können diese einfach und kostenlos durchgeführt werden. Wir empfehlen dieses 
Angebot zu nützen und für die weiterführende Planung und Absprache mit dem neu gewählten 
Vorstand zu verwenden. 

 
 

Onlineangebote der Landjugend Kärnten 

 

Onlineaktivitäten sind natürlich jederzeit möglich. Als Landjugend Kärnten werden wir rasch 
Angebote in den verschiedensten Bereichen erstellen. Wir würden uns freuen, wenn diese 
angenommen werden. 

Geplante Onlineaktivitäten: 

 Seminare (Kochkurse, Sportworkshops, u.v.m.) 
 Agrarkreise Online 
 Mediengruppe Online 

Hansjörg Thaller, BEd 

Landjugendreferent 
0463/5850-2413 

0676/83 555 610 

hansjoerg.thaller@lk-kaernten.at 

Andrea Walkam 

Landjugendreferentin 

0463/5850-2412 

0676/83 555 612 

andrea.walkam@lk-kaernten.at  

mailto:andrea.walkam@lk-kaernten.at
mailto:andrea.walkam@lk-kaernten.at

