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Liebe
Landjugendmitglieder!
„Alles im Leben geht vorüber, das gilt
auch für diese schwierige und
außergewöhnliche Situation!“
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Ein sehr außergewöhnliches Frühjahr
neigt sich dem Ende zu. Eine völlig
andere „Normalität“ hat uns diese
Zeit gelehrt. Diese neue Situation hat
auch uns dazu gebracht, alte Muster
fallen zu lassen und uns diesem
Ereignis anzupassen. Anstatt
Sitzungen, Besprechungen und Feste
standen „virtuelle“ Treffen am Plan.
Um euch trotzdem Seminare anbieten
zu können, verlegten wir diese ins
„Netz“.
Auch ihr habt in dieser Krisenzeit
besonderes soziales Engagement
gezeigt, worauf wir sehr stolz sind
und euch einen großen Dank dafür
aussprechen möchten.
Dieses Jahr bringt leider auch einige
Einschränkungen für unser
Jahresprogramm mit sich. Die
Bundesentscheide finden heuer nicht
statt und werden auf das nächste
Jahr verschoben. Auch die 16. Nacht
der Landjugend wurde auf 2021
verschoben. Einige Termine unserer
Landesaktivitäten wollen wir aber
heuer noch nachholen.
Mit unserem Landesprojekt „Wir
bewegen das Land“ sind wir sehr
aktiv gestartet. Aktionen konnten wir
bis jetzt nur im kleinen
Rahmen abhalten, umso
mehr freuen wir uns aber
auf die gemeinsamen
Aktivitäten mit euch.
Wir freuen uns schon
sehr darauf, euch alle
wiederzusehen! Bis dahin
alles Gute und bleibt gesund!

Liebe Grüße,
ANDREA & MARTIN
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Landjugend CD

Man kann so schneller einen Bezug
zur Landjugend und zu eurer
Ortsgruppe herstellen.

Einheitlicher Auftritt & Erkennungsmerkmal

Jede Marke hat ein Logo. So auch die Landjugend in ganz Österreich,
in Kärnten, sowie jede Orts- und Bezirksgruppe. Mit eurem EIGENEN Logo
könnt ihr eure Einladungen, Plakate, Ausschreibungen vereinheitlichen und
damit den Wiedererkennungswert steigern.
nter Corporate Design (CD) versteht man ein bewusst
geplantes und umfassendes Design-Programm. Ziel ist
es, mit einem nach innen und außen einheitlichen Erscheinungsbild aufzutreten und so einen möglichst hohen Wiedererkennungswert zu schaffen. Wichtigste Voraussetzung
für einen erfolgreichen Gesamtauftritt ist die Kontinuität
in der Verwendung. Durch die Einheitlichkeit kann die gesamte Organisation einen positiven Eindruck hinterlassen,
der einen großen Wiedererkennungswert besitzt.

U

Vorteile
•
•
•
•
•

Großer Wiedererkennungseffekt
Einheitlicher, flächendeckender Gesamtauftritt
Werbemaßnahmen effektiv und kostengünstig realisierbar
Einzigartiger und professioneller Gesamteindruck
Vermittlung eines „Wir-Gefühls“ – Mitglieder identifizieren
sich besser mit der Organisation
• Die Organisation erhöht ihre Chancen am Markt positiv
wahrgenommen zu werden

TIPP

Bestandteile des Corporate Designs der Landjugend

Dein Logo k
annst du dir
auf
unserer Hom
epage
(ktn.landjug
end.at)
im Internbe
reich
herunterlade
n.

Das Corporate Design der Landjugend
besteht aus drei Elementen:

LJ Logo
Die Farben des Logos sind blau und orange. Sie sind
modern und wirken jugendlich. Das orange LJ steht
einerseits für Landjugend und andererseits als „Y“ für
„young“. Der blaue Bogen symbolisiert Gemeinschaft, Offenheit und die Landjugend als dynamische Jugendorganisation.
Um die Wiedererkennbarkeit als Landjugend zu gewährleisten,
gibt es für jede Orts- und Bezirksgruppe ein LJ-Logo mit
den jeweiligen Ortsergänzungen.

Damit ihr für eure Dokumente, Präsentationen und Druckmaterialien, etc. auch die Landjugend-Farben verwenden
könnt, haben wir für dich hier die Farbdefinitionen aufgelistet:

Blau
Orange
Grün

RGB
0/102/179
250/166/26
158/189/53

CMYK (Für Druck)
100/60/0/0
0/40/100/0
50/0/100/10

Blauer LJ Bogen
mit grünem Hintergrund und LJ Logo

Grüne LJ Würfel mit Homepageadresse
ktn.landjugend.at

Pantone
301
1375
368

RAL
5017 / verkehrsblau
1028 / melonengelb
6018 / gelbgrün
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Landesprojekt
2020

WIR
BEWEGEN
DAS
LAND

Das Landesprojekt 2020 dreht sich
rund um den Schwerpunkt
„Sport und Gesellschaft“.
von Andrea Walkam

Der Landesvorstand hat sich in diesem
Jahr sehr viele Gedanken darüber gemacht, welches Landesprojekt heuer auf
die Beine gestellt werden soll. Aus vielen
Ideen wurde das Thema „Sport“ ausgewählt.

Sport bietet viele
positive Aspekte
•
•
•
•
•

Sport ist gesund und macht gute Laune
Sport reduziert Stress
Sport gibt neue Energie
Sport stärkt das Immunsystem
Sport steigert das Selbstbewusstsein

„Sport ist für mich wichtig, um
fokussiert zu bleiben und dabei die
Natur erleben und genießen zu können.“
Michael Pachler, Landesobmann

Aber auch gerade in der
jetzigen Zeit mit Einschränkung sozialer
Kontakte und den damit
verbundenen Belastungen für Körper und Seele
ist Bewegung als Ausgleich
sehr zu empfehlen. Dabei ist
es allerdings sehr wichtig, die
aktuellen Vorgaben zu beachten.
Das soll aber nicht heißen, dass Aktivitäten nicht trotzdem gemacht werden
können und auch so Spaß machen. Unsere Aktivitäten, mit denen wir im Mai
gestartet haben, wurden auf diese Situation abgestimmt und fanden deshalb
online statt.
Auf Landesebene werden Abendseminare angeboten. Gestartet wurde
mit einem Grundlagenseminar mit

„‘Sei stärker als deine
stärkste Ausrede‘ –
es geht nicht um
Leistungsziele, sondern
darum, das allgemeine
Wohlbefinden zu
verbessern!“
Thomas Malle

4 I ktn.landjugend.at

„Für mich persönlich bedeutet Sport,
den Kopf nach einem langen Bürotag
frei zu bekommen! Frische Luft in
Verbindung mit sportlichen Aktivitäten
ist nicht nur gesund, sondern macht
auch gute Laune!“
Sarah Krall, Landesleiterin

SPORT & GESELLSCHAFT

„Sport ist für mich wichtig, da es
Körper und Geist fit hält.
Gruppensportarten sind nicht nur für
die eigene Kondition gut, sondern
bringen auch eine Menge Spaß!“
Dominik Messner

„Sport hält gesund und ist ein
wichtiger Teil als Ausgleich.
Ich freue mich auf ein aktives Jahr
mit euch.“
dem Titel „Einstieg in den
Sport“. Dieses Seminar fand
so großen Zuspruch, dass ein
zweiter Termin geplant wurde.
Im Mai gab es außerdem noch
ein Onlineseminar zum Thema
„Gesunde Ernährung“. Im Juni
wurde das Seminar „Yoga im Alltag“ angeboten, welches viele Tipps
für die Entspannung zwischendurch
lieferte. Auch zu „Work-Life-Balance“
gab es einen Vortrag, welcher im Schloss
Krastowitz stattfand. In den Sommermonaten wird es noch Seminare zu den
Themen „Wandern“, „Mountainbike“,
„Laufen“ und „Das Leben eines Sportlers“
geben.
Auch der Landesvorstand wird, sobald
dies wieder ohne Einschränkungen möglich ist, sich zu gemeinsamen Aktivitäten
treffen. Unsere LandesfunktionärInnen
können sich mit dem diesjährigen Landesprojekt gut identifizieren und freuen
sich sehr auf ein aktives Jahr.
Gefordert sind aber auch unsere Bezirks- und Ortsgruppen sich am heurigen
Landesprojekt zu beteiligen. Jeder Bezirk
überlegt sich für seine Ortsgruppen eine
gemeinsame Aktivität, welche es bis
jetzt noch nicht gegeben hat.

Martin Mostegel

„Egal ob Schifahren, Wandern oder
Entspannen in der Therme – Sport ist
für mich eine Möglichkeit zum
Abschalten.“
„Ich sehe Sport als Ausgleich zur Arbeit
im Büro – Sport reduziert Stress und
gibt neue Energie.“

Daniela Hinteregger

Andrea Walkam

Als krönender Abschluss dieses
Landesprojektes wird bei der
16. Nacht der Landjugend Kärnten am 17. April 2021 der Landjugend-Champion vergeben für
die Ortsgruppe, welche im Bereich „Sport und Gesellschaft“
am meisten Punkte gesammelt
hat. (Bewertungszeitraum:
01.04.2020 bis 31.03.2021)

Also macht mit,
denn WIR BEWEGEN DAS LAND!
ktn.landjugend.at I 5
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Sport

so fängst du an, hälst durch und
entwickelst Freude daran

Just Do It - das ist nicht nur das Motto eines bekannten
Sportartikelherstellers, sondern auch der Grundsatz an den
man sich beim Sport halten kann. Einfach mal starten.
Der menschliche Körper ist für Bewegung
gemacht. Viel zu viel Zeit verbringen
wir beim Sitzen und das wirkt sich
negativ auf unsere Gesundheit aus. Nicht
nur körperlich, sondern auch mental
schafft Sport einen wunderbaren Ausgleich.

Mit ein paar Tipps und Tricks, kann dir
der Start erleichtert werden und du
kannst Bewegung ganz einfach in
deinen Alltag integrieren.

Es ist ganz egal, welcher Sportart man
sich widmet. Ob Laufen, Fußball, Surfen,
Basketball - man bewegt sich und jede
Aktivität verbrennt Kalorien und man
verbraucht mehr Energie. Somit ist es
ein logischer Rückschluss, dass Kalorienaufnahme und auch der Verbrauch
in einem gewissen Gleichgewicht oder
wenn man Gewicht verlieren möchte, in
einem Defizit sein muss. Ganz einfach

kann man Bewegung auch in den Alltag
integrieren, das fängt schon beim Treppensteigen an, anstatt den Aufzug zu
nehmen, oder seine Erledigungen mit
dem Rad zu machen. Auch kleine
Wege kann man ganz locker zu
Fuß gehen und bringt somit auch
noch ein wenig mehr Schwung in
Körper und Geist. Zum Starten ist
natürlich Laufen wunderbar geeignet,
man kann es überall machen
und braucht nur ein paar gute
Laufschuhe. Wichtig ist es hier,
nicht zu schnell zu starten
und seine eigene Ausdauer
Schritt für Schritt oder in dem
Fall, Lauf für Lauf aufzubauen.
Das Tempo sollte dabei so gewählt werden, dass man sich
ohne Probleme unterhalten
kann. Für alle, die sich an einem Pulsbereich orientieren
wollen, bei ca. 50–60 % des
Maximalpulses seid ihr gut dabei.
Wenn man also schon Gefallen an Ausdauersportarten gefunden hat, dann
kann man sie durch ein
paar Kräftigungseinheiten in der Woche ergänzen. Für unseren Körper sind Muskeln essentiell.
Dazu muss man auch nicht
ins Fitnessstudio gehen,
Einheiten mit dem eigenen Körpergewicht
sind hier völlig ausreichend.

6 I ktn.landjugend.at
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10 Motivations-Tipps
von Johannes Isopp

1. Das Wichtigste zuerst

Erledige dein Training bevor
du dich um andere Verpflichtungen
kümmerst. Dann hast du dein Soll
für den Tag getan und kannst entspannt
den Rest des Tages frei gestalten und
abends auch das Abendessen mit deinen
Freunden genießen.

7.

Hör auf deinen Rhythmus

Es gibt Typen, die besser abends,
andere, die besser morgens trainieren
können.

8. Arbeite mit Visionsbildern

Wo siehst du dich in 6 Monaten?
Es ist sinnvoll, dass du dir ein Bild
davon machst, was du erreichen willst.

2. Umwege vermeiden

Wenn du deine Tasche schon gepackt
im Auto liegen hast, musst du nach der
Arbeit nicht erst nach Hause fahren. Dort
setzt du dich vielleicht erstmal hin und
fällst in ein Loch. Sei also vorbereitet.

3. Trainingszeiten blocken

Indem du dir täglich die Zeit fürs
Training einplanst, kommst du nicht in
Versuchung, dir andere Termine zu legen.
Wenn du zum Beispiel bis 16 Uhr arbeitest, hast du erst ab 19 Uhr Zeit. Denn
dazwischen machst du Sport, duschst
und isst etwas.

4.

Hol dir Verstärkung

Indem du dich mit einem Trainingspartner verabredest, widerstehst du der
Versuchung, das Training ausfallen zu
lassen. Ihr könnt euch auch gegenseitig
dazu motivieren, an den Zielen festzuhalten.
Sozialer Druck erhöht die Motivation.

Workout
für Zuhause

9. Fotografiere dich

Wenn man sich jeden
Tag im Spiegel sieht, sieht
man unter Umständen irgendwann nicht
mehr, wie stark man wirklich ist. Man
kann Selbstzweifel bekommen. Fotos
können dagegenwirken. Sie zeigen objektiv, wie es um deine Form steht. Meist
unterschätzt man sich nämlich.

10. Mach einfach weiter

Ich kann mir manchmal auch
Besseres vorstellen, als morgens
gleich um 6 Uhr zum Sport zu gehen.
Aber wenn ich weiß, dass ich sonst
kaum Zeit fürs Training finde, mache
ich es eben einfach. Wenn
man es trotzdem durchzieht,
fühlt man sich danach umso
besser.

15 Minuten Aufwärmen
✔ 20 Hampelmann Sprünge/Seilsprünge
✔ 20 Alternating Scorpion Kicks
✔ 20 High Knee Hug into Lunge
(10 pro Seite)
✔ 20 Scheibenwischer
✔ 10 Ferse zum Gesäß & Standwaage
✔ 10 Worlds best stretch (5 pro Seite)
✔ 10 Beckenheben
5 Minuten Core Aktivierung
3 Runden (ca. 30–50 Sekunden Pause
zwischen den Runden)
✔ 15–20 Dead Bugs
✔ 30 Sekunden Planke
25 Minuten
Hauptteil Kraftausdauer
EMOM für 5 Runden
Anmerkung: EMOM = Every Minute on
the minute
5 Übungen / pro Übung 1 Minute Zeit
für x Wiederholungen
Nächste Übung startet nach 1 Minute
✔ 30 Sekunden Planke halten
✔ 20 Air squats (Kniebeugen ohne
Zusatzgewicht)
✔ 16 Ausfallsschritte nach vorne =
Lunges
✔ 10 Liegestütze/Damen Liegestütze
✔ 5 Burpees
15 Minuten Dehnen

5. Lass dich motivieren

Motivationssprüche oder -videos
im Internet können helfen, negative Gedanken über Bord zu werfen und motiviert ins nächste Training zu starten.

6. Gib was auf die Ohren

Gerade wenn man keinen Trainingspartner hat, ist gute Musik wichtig.
Sie kann einen aus einem Motivationsloch
herausholen und zu Höchstleistungen
pushen.

Also, setz dir ein Ziel und fang einfach
an. Sport und Bewegung sollte keine
Qual sein, das ist sie aber auch nicht,
wenn du bemerkst, dass sie so viele
wunderbare Effekte auf deinen Körper
und natürlich auf dein generelles Wohlbefinden hat. Du verbesserst deinen
Schlaf, dein generelles Wohlbefinden,
bist ausgeglichen und selbstbewusster.

Sport ist ein Lebenselixier und
steht uns zur freien Verfügung.
Also los gehts.

MMMag. Johannes Isopp
Sportwissenschaftler und
Stellvertretender Leiter des
Universitätssportinstituts
Klagenfurt
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G’sund essen und
G’sund bleiben
von Magdalena Prasser

•
•
•
•
•
•
•

du steigerst deine geistige Leistungsfähigkeit
du steigerst deine körperliche Fitness
du erhöhst deine Lebensqualität
du hast mehr Energie im Alltag
du fühlst dich wohler
du bist stressresistenter
du schläfst besser

Ausgewogene Ernährung
• Regelmäßige Mahlzeiten (3–5 Mahlzeiten pro Tag)
• Mahlzeitenzusammenstellung anhand des Tellermodells
(die Hälfte des Tellers Gemüse und/oder Salat, je ein
¼ des Tellers Kohlenhydrate bzw. Eiweiß)
• Vollkornprodukte bevorzugen (höherer Ballaststoffgehalt)
• Bunte Gemüse-, Salat- und Obstauswahl
(am besten regional und saisonal)
• Lebensmittel mit sowohl tierischem als auch
pflanzlichen Eiweiß einplanen (z. B. Milchprodukte, Ei,
Hülsenfrüchte ...)
• Zuckerfreie Getränke bevorzugen
• Zucker- und fettreiche Lebensmittel,
sowie Alkohol in Maßen genießen

Ein weiteres Rezept
gibt’s auf Seite 37.

Schmeckt lecker
und ist auch noch
gesund!

In einer gesunden und ausgewogenen
Ernährung gibt es keine Verbote!
• Hochwertige pflanzliche Öle verwenden
(z. B. Raps- oder Leinöl)
• Speisen mit Kräutern und Gewürzen verfeinern
• Süßigkeiten genießen und nicht unachtsam nebenbei
essen
• Langsam essen, gut kauen und
sich beim Essen nicht ablenken lassen
• Regelmäßig Bewegung im Alltag einplanen

Homemade (N)Ice Cream
Was du brauchst
• 1 eher kleine Banane
• 200 g gefrorene Himbeeren
• 3 EL Naturjoghurt
• 1 TL Honig
So geht’s
1. Alle Zutaten mit Hilfe eines starken Stabmixers, „Smoothie
Maker“ oder ähnlichem Küchengerät fein vermixen.
2. In einer Schüssel nach Lust und Laune mit verschiedenen
Toppings anrichten, z. B.:
• frische Beeren
• Nüsse
• Granola

8 I ktn.landjugend.at

Quellen: www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge (Letzter Zugriff am 11.05.2020)
Höfler, E. & Sprengart, P. (2018). Praktische Diätetik. Grundlagen, Ziele und Umsetzung der Ernährungstherapie (2., überarbeitete und erweiterte Auflage) I Fotocredit: Kitcheria

Gründe für eine ausgewogene Ernährung

Partner der Landjugend Kärnten

MITEINANDER

ERFOLGREICH!
JETZT BERATEN LASSEN UND
EUR 500,- IN BAR GEWINNEN!

SERVICE & ORGANISATION

Vorstellung neue

Landjugendreferentin
Seit kurzem gibt es ein neues
Gesicht im Büro der Landjugend
Kärnten.

Nacht der
Landjugend
Kärnten
Nächstes
Jahr
bestimmt ...

Andrea Walkam
Geburtsdatum:
17. August 1993
Ortsgruppe:
Lavamünd/Wolfsberg
Beruf:
Landjugendreferentin

Mein Name ist Andrea
Walkam und ich
komme aus dem
schönen Lavanttal.
Aufgewachsen bin
ich mit meinen zwei
Geschwistern am
elterlichen Betrieb
mit den
Betriebszweigen Milchund Forstwirtschaft am
Magdalensberg bei Lavamünd.
Viele kennen mich bereits durch meine bisherige Funktion
als Landesleiterin-Stellvertreterin der Landjugend Kärnten.
Bereits 2009 bin ich der Ortsgruppe Lavamünd beigetreten,
welcher ich auch fünf Jahre als Leiterin vorstand.
Meine berufliche Laufbahn hat bereits 2014 in der
Landwirtschaftskammer Kärnten begonnen. Vor dem
Wechsel in das LJ-Büro sorgte ich mich sechs Jahre um
die Finanzen der LK.
Meine Freizeit verbringe ich gerne in der Natur und mit
Familie und Freunden. Die Landjugend bietet viele
Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten und sich
persönlich weiterzubilden. Dabei entstehen neue
Freundschaften und man lernt im Team Erfolge und Krisen
zu meistern.
Es freut mich, dass ich weiterhin meinen Beitrag zur
Landjugend leisten kann. Da mir die Arbeit mit und für
Jugendliche und jungen Erwachsenen sehr am Herzen
liegt, freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit mit
euch!
Bis bald, eure ANDREA

Auf diesem Weg dürfen wir uns aber auch bei Helene
Scheiber für ihre langjährige Tätigkeit im Büro der Landjugend Kärnten bedanken! Wir wünschen ihr für ihren
weiteren Weg alles Gute!

10 I ktn.landjugend.at

Aufgrund der heurigen außergewöhnlichen Situation und
wegen der Entwicklungen bezüglich CoVid19 wurde die
„16. Nacht der Landjugend Kärnten“, welche für den
25. April 2020 in der Schleppe Eventhalle in Klagenfurt
geplant war, leider abgesagt.
Unser Landesball ist das absolute Highlight in unserem
Kalender. Im Rahmen des Festaktes wird der „Goldene
Löwe“ an die aktivste Ortsgruppe vergeben, weiters werden
Funktionäre für ihre langjährige Tätigkeit geehrt.
Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Mitglieder
sowie deren Umfeld, haben für uns aber oberste Priorität,
weshalb wir auch den heurigen Landesball abgesagt haben.
Umso mehr freuen wir uns
aber auf das nächste Jahr!
Neuer Termin für die „16. Nacht der Landjugend
Kärnten“ ist der 17. April 2021 in der Schleppe
Eventhalle in Klagenfurt!

„Goldener Löwe“ und
Funktionärsehrung 2020
Der „Goldene Löwe“ sowie die Funktionärsehrung werden
heuer in einem anderen Rahmen vergeben.
Der Landesvorstand der Landjugend Kärnten erarbeitet gemeinsam mit dem Landjugendbüro eine Lösung und wird
dies, sobald wieder mehr Planungssicherheit gegeben ist,
auch bekanntgeben!

LANDWIRTSCHAFT & UMWELT

Mehr Landwirtschaft ...
… & Umwelt seit 1949 – das war
das Motto des achten
agrarpolitischen Seminars der
Landjugend Kärnten.
Am 07. März 2020 fand dieser
gern besuchte agrarische
Bildungstag im Bildungshaus
Schloss Krastowitz statt.
von Thaller Hansjörg, BEd.
Der Landesvorstand und der Agrarkreis
der Landjugend Kärnten haben unter
dem Vorsitzenden Peter Leitgeb und
Landesagrarsprecher Dominik Messner
ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das vier große Themenschwerpunkte behandelte. Es fanden dazu jeweils zwei Workshops vormittags und
nachmittags im Bildungshaus Schloss
Krastowitz statt, die parallel abgehalten
wurden.
Den Auftakt bildeten die Workshops
mit den Themen „Mutterkuhhaltung –
Management als Schlüssel zum Erfolg“
unter dem Referenten Dipl.-Ing. Patrick
Gregoritsch (LK Kärnten) oder „Imkerei

Viele interessierte
Teilnehmer beim
Vortrag.

und Landwirtschaft in Symbiose“ mit
dem Vortragenden Christof Lackner
(Landesverband für Bienenzucht). Am
Nachmittag startete Lisa-Marie Schaden,
MSc. (Insektenzüchterin) mit dem Thema
„Insektenzucht zur Klimarettung – eine
Alternative?“ voll durch. Zur gleichen

Zeit informierte Gregor
Huber (LFZ Raumberg
Gumpenstein) über „Innovationen in der Grünlandtechnik“. 65 Teilnehmer nahmen bei
dieser Veranstaltung teil. Als Ehrengast
konnte Raiffeisen Clubobmann HBV
Christopher Weiß begrüßt werden. Ein
herzliches Dankeschön gilt auch dem
Referententeam, welches unseren Besuchern durch offene Dialoge und neue
Betriebszweige Alternativen schmackhaft
machen konnte.

ktn.landjugend.at I 11
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Auch in Krisenzeiten
großartiges Engagement
n
Wir sage

!
e
k
n
a
D

Die ganze Welt wird seit Wochen vom Coronavirus
überschattet. Trotz der enormen Einschränkungen im
täglichen Leben setzen Landjugendgruppen in ganz
Kärnten ein Zeichen der Solidarität.
von Hansjörg Thaller, BEd.

bensmitteleinkäufen, Besorgungen in der Apotheke bis hin zu
lebensnotwendigen Erledigungen,
die von Landjugendlichen als
Teil ihres sozialen Selbstverständnisses übernommen werden.
Risikogruppen können so zu
Hause bleiben und sich vor einer
Ansteckung schützen. Natürlich
halten sich alle Mitglieder dabei
an die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, um sich selbst
und ihre Mitbürger zu schützen.
In St. Peter am Wallersberg
setzt die Landjugend ein
Zeichen der Menschlichkeit.

Mitglieder der LJ Zeltschach.

G

emäß dem Schwerpunktthema
der Landjugend Österreich
„Landjugend stark dabei …"
übernehmen die 3.800 Landjugend-Mitglieder dort, wo es möglich ist, Verantwortung gegenüber der älteren Generation
und kranken Personen.

Engagement und
Vorbildwirkung
der Landjugendgruppen

„Gerade in so einer angespannten
Zeit, ist es umso wichtiger positiv zu
bleiben und sich gegenseitig zu unterstützen! Wir sind stolz auf das Engagement und die Vorbildwirkung unserer
Mitglieder. Die Landjugend übernimmt
auch in dieser besonders schwierigen
Situation Verantwortung und engagiert
sich!", so Landesobmann Michael Pachler.

Große Dankbarkeit

Vielerorts wird Unterstützung in den
Gemeinden für die Bevölkerung angeboten, um der Eindämmung des Virus
entgegenzuwirken. Diese reicht von Le-
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Die Landesleiterin Sarah Krall zieht
Bilanz über die vergangenen Wochen:
„Die betroffenen Personen sind für die
Unterstützung sehr dankbar. Wir erhalten
viel positives Feedback seitens der Bevölkerung. Ein großer Dank ergeht daher
an alle Mitglieder für ihren unermüdlichen
Einsatz“.

SPORT & GESELLSCHAFT

Mitglieder der LJ Rennweg
übernehmen in ihrem Dorf
Verantwortung.

Die Schwestern Ramona und Selina
Rutrecht unterstützen ältere
Menschen beim Lebensmitteleinkauf.

Die Lebensmittelhelfer
Einzelne Landjugendmitglieder sind
auch Teil der Plattform die „Lebensmittelhelfer" des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT),
wie etwa die Studentin Ramona
Rutrecht aus Wolfsberg, die bei
der Spargelernte hilft, da derzeit
Univorlesungen ausfallen.

„Nachdem alle Uni-Vorlesung auf
die digitale Ebene verlegt worden
sind, war mir klar, dass ich mich
engagieren will und meldete ich
mich bei der Plattform 'Die Lebensmittelhelfer', um unsere heimischen Betriebe zu unterstützen,
da Arbeitskräfte aus dem Ausland
fehlen“, so die 25-jährige Lavanttalerin „Man sollte körperlich
fit sein und gerne in der Landwirtschaft arbeiten. Dann sind
die Tätigkeiten für jeden schaffbar.“

Der Landesvorstand bei der
Frühjahrsputz-Challenge,
wo beim Spaziergang Müll
gesammelt wurde.
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MEDIENGRUPPE / PORTRAIT

portrait
Landjugend

Landjugend verbindet und das über Jahre hinweg.
Darum möchte die Mediengruppe Personen
vorstellen, welche bereits wissen was ihnen
die Landjugend alles ermöglicht hat.
von Tanja Neurad und Ingrid Pušar

Diesmal im Portrait:
Ingrid Pušar, ehemaliges Landjugendmitglied aus dem Bezirk St. Veit und
Landesleiterin von 2015–2018.
„Wir alle leben geistig von dem, was
uns Menschen in bedeutungsvollen Stunden unseres Lebens gegeben haben.“ Mit
dem Zitat von Albert Schweitzer möchte
ich auf ein „paar“ dieser bedeutungsvollen
Stunden in meiner Landjugendzeit zurückblicken. Mein Name ist Ingrid Pušar,
vielen besser bekannt als Inge, ich bin
29 Jahre alt und war ein sehr aktives LJMitglied der Ortsgruppe Krappfeld und
durfte auch von 2015-2018 die Funktion
der Landesleiterin ausüben. Angefangen
hat meine LJ-Laufbahn 2007. Durch die
Landjugend bin ich selbstbewusster geworden, habe gelernt, was man mit
einem Team schaffen kann und dass
man mit Spaß noch viel mehr erreichen
kann. Das sind alles Erfahrungen und
Fähigkeiten, von denen man das ganze
Leben lang profitieren kann. Eines meiner
Highlights war bestimmt der Bundesentscheid Pflügen 2014 – es ist immer
noch erstaunlich was junge Menschen
mit viel Ehrgeiz und in der Gemeinschaft
zusammen schaffen können. Nach einigen
Jahren im Vorstand meiner Ortsgruppe
durfte ich 2014 die Funktion der Landesleiterin Stv. übernehmen – wobei es
anfangs eine große Herausforderung für
mich war. Doch genau dieses Jahr im
Landesvorstand werde ich so schnell
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nicht vergessen. Das Landjugendjahr war geprägt von
außergewöhnlichen aber vor
allem lustigen Momenten.
Nach einem Jahr als Stellvertreterin durfte ich 2015
die Funktion der Landesleiterin übernehmen. In dieser Zeit als Landesleiterin
habe ich nicht nur persönlich sehr viel gelernt, sondern durfte auch besondere
Menschen bei den zahlreichen Terminen auf Bezirks-, Landes-,
oder auch Bundesebene kennenlernen.
Auch an das Landesprojekt „Mitanond
fürs Kärntnerlond“ – von allen Seiten
wanderten wir zum Mittelpunkt Kärntens – auf die Gerlitzen erinnere ich
mich noch sehr gerne. Ich durfte in
meiner LJ-Zeit auch sehr viele Ausbildungen absolvieren. Nach dem Jugendleiterkurs absolvierte ich auch die „aufZAQ“-Ausbildung. In meiner Landjugendzeit war ich bei einigen Wettbewerben
sehr erfolgreich – Bezirkssiege, Landessiege
und gute Platzierungen auf Bundesebene
durfte ich mit nach Hause nehmen. Ich
blicke sehr gerne auf die Landjugendzeit
zurück und bereue keine Minute bei der
Landjugend verbracht zu haben. Johann
Wolfgang von Goethe sagte einst: „Leider
lässt sich eine wahrhafte Dankbarkeit
mit Worten nicht ausdrücken.“ Trotzdem
möchte ich mich bei allen Wegbegleitern
für die Unterstützung in meiner Landju-

gendzeit bedanken. Der Abschied aus
der Landjugend ist mir nicht leichtgefallen – deshalb habe ich auch im letzten
Jahr noch die Basistrainer-Ausbildung
abgeschlossen, sodass ich mein Wissen
und meine Erfahrung in Kursen und Seminaren weitergeben kann. Das schönste
aber ist, dass die Freundschaften über
die Landjugend hinaus bestehen bleiben.
Da ich meine ehrenamtlichen Tätigkeiten
nicht ganz aufgeben wollte, habe ich im
letzten Jahr auch die Ausbildung zur
Rettungssanitäterin beim Österreichischen
Roten Kreuz abgeschlossen und bin seitdem im Bezirk St. Veit tätig. Ich genieße
jede freie Minute in der Natur oder verbringe die Zeit mit der Familie und
Freunden. Hoffentlich hat jedes Mitglied
die Chance eine so tolle Landjugendzeit
zu erleben wie ich sie hatte.
Landjugend kann man nicht
beschreiben, Landjugend muss
man erleben.

FÜR ALLES, WAS DIE
LANDWIRTSCHAFT
BEWEGT!

Innovative Dienstleistungen, kompetente Fachberatung und Top-Produktqualität.
• GPS-Bodenprobenanalysen • Dünger nach Maß
• N-Tests im Getreide • Teilflächenmanagement
• Drohneneinsatz zur biologischen Nützlingsausbringung
• Grundfutteranalysen in Echtzeit • Melkroboter
• Agrar-Management-Systemlösungen • automatische Lenksysteme
• Lösungen für Präzisionslandwirtschaft • Rent-Flex-Mietmaschinen
... und vieles mehr!

unser-lagerhaus.at

Wir haben die
besten Arbeitsplätze
im Land

Du suchst
einen Job in
deiner Nähe?
Haben wir!
Fritz S

www.maschinenring-jobs.at

LANDWIRTSCHAFT & UMWELT

Seltene Kärntner

Nutztierrassen
von Martina Ogriseg

ie industrielle Landwirtschaft und Tierhaltung
schreitet immer weiter
voran. Nutztiere in der heutigen Zeit werden vorwiegend
auf Höchstleistung gezüchtet.
Alte heimische Nutztierrassen
werden dadurch, trotz ihres
volkstümlichen Wertes, in den
Hintergrund getrieben, weshalb
sich der Bestand kontinuierlich
verringert. Autochthone gefährdete Nutztierrassen sind
aufgrund der erhalten gebliebenen Ureigenschaften nicht
zur Hochleistungsproduktion
einsetzbar, daher muss die
Zucht dieser Rassen auf extensive bewusste Weise passieren. Somit entstehen
Erzeugnisse von besonderer Spezialität
und Qualität.

D

Mehr Infos dazu gibt’s hier:
www.brillenschafe.at
www.krainerschaf.at
www.krzv.at

Kärntner Blondvieh
Früher hatte fast jeder Betrieb die heute
als bedroht eingestuften Tiere am Hof.
Es war ein Trend in den 1970er und
1980er Jahren auf andere Rassen mit
mehr Leistung umzusteigen und aus
diesem Grund wurden einige Rassen immer weiter vom Markt verdrängt. Erst
Anfang der 90er Jahre setzte man erste
Maßnahmen, um die nun selten gewordenen Nutztiere vor dem Aussterben zu
bewahren.
Um diese Rassen für die Bauern wieder
attraktiver zu machen, werden sie heute

Krainer Steinschaf
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im Rahmen des ÖPUL
Programms (österreichisches Programm für
umweltgerechte Landwirtschaft) speziell gefördert. Für jedes eingetragene Tier bekommt
man, abhängig von Art
und Gefährdungsgrad,
eine Förderung. Ohne
Förderungen wäre es
den Bauern nur kaum möglich, von diesen Tieren leben zu können. Die ausgezahlte Prämie soll den Leistungsunterschied mit denen der Hochleistungstiere
ausgleichen und somit die Haltung seltener Rassen lukrativer machen.
In der Zucht wird das Augenmerk nicht
auf die Leistung gesetzt, sondern auf
den generellen Fitnesswert und die Qualität. Aufgrund dessen, dass es nur
wenige Tiere mehr gab, achtet man auch
heute noch auf einen möglichst geringen
Inzuchtgrad, weswegen es auch Anpaarungsvorschläge seitens des Zuchtverbandes gibt. Die Tiere werden fast ausschließlich in der Reinzucht gezüchtet,
weshalb der Zuchtfortschritt eher bescheiden bleibt.
Züchterischen Engagements regionaler
Bauern ist es zu verdanken, dass diese
Rassen nicht ausgestorben sind. Der
Trend des Konsumverhaltens der Bevölkerung geht wieder zurück zu regionalen,
nachhaltig hergestellten Produkten. Dadurch steigen auch die Zahlen der
seltenen Nutztierrassen wieder an und
somit bleibt die Biodiversität in der
Landwirtschaft und das Überleben der
Rassen gesichert.

Fotocredit: Schafe: Penker Eduard, Schaf- und Ziegenzuchtverband Kärnten, Blondvieh: Moser Georg, kärntnerrind ZVB eGen

Beispiele für seltene Kärntner
Nutztierrassen:
• Kärntner Blondvieh (hochgefährdet)
• Pinzgauer Rind (gefährdet)
• Kärntner Brillenschaf (gefährdet mit
besonderem Generhaltungsprogramm)
• Krainer Steinschaf (hochgefährdet)

Kärntner Brillenschaf

AGRARKREIS / ALLGEMEINBILDUNG

Neuer
Agrarkreisvorsitzender
Bei der letzten Agrarkreissitzung
wurde Peter Leitgeb zum neuen
Agrarkreisvorsitzenden gewählt.
von Andrea Walkam

Peter Leitgeb
Alter: 28
Beruf: Tierarzt
Ortsgruppe: Straßburg/St. Veit
Landjugend
bedeutet für mich
ein Zusammenspiel aus
Tradition und modernem
Gesellschaftsbild im
ländlichen Raum.
Die Wurzeln bewahren und
uns stetig weiterentwickeln
ist zentraler Inhalt des
Landjugendprogramms sowie den
Zusammenhalt stärken.
Das sind meine Pläne mit dem Agrarkreis:
Gemeinsam mit (zukünftigen) BetriebsführerInnen und
Interessierten den Austausch auf fachlicher und
persönlicher Ebene zu fördern. Aber auch der Spaß soll
nicht zu kurz kommen!
Was ich sonst noch sagen möchte:
Auch wenn uns dieses Jahr vor große Herausforderungen
stellt, hoffe ich, dass wir im Aufwind der kommenden Zeit
die Regionalität von Produkten mehr zu schätzen wissen.
Nur wenn wir die Produkte unserer Betriebe, die auch in
jetziger Zeit zur Stelle sind, kaufen, kann Handwerk,
Gewerbe und Landwirtschaft gestärkt werden und in
Zukunft wachsen. Wir haben es in der Hand ob der
Nahversorger, Fleischer, Bäcker, Maurer, Zimmermann,
Tischler, Gärtner, Schuster und natürlich auch der
bäuerliche Direktvermarkter, sowie alle anderen
Gewerbetreibenden in Zukunft in der Region vor Ort
bleiben! Damit sichern wir Wertschöpfung, Lebensqualität
und Perspektive für die kommenden Generationen.
Euer PETER

Angehende
„LJ Spitzenfunktionäre“
Fünf Kärntner Funktionäre
absolvieren heuer die
Spitzenausbildung der LJ Österreich.
von Andrea Walkam
„Landjugend SpitzenfunktionärIn“ ist ein hochwertiger Weiterbildungslehrgang zur Förderung der persönlichen Stärken
und Führungsqualitäten. Heuer absolvieren wieder fünf Mitglieder der Landjugend Kärnten diesen Lehrgang: Daniela
und Peter Hinteregger (LJ Ebene Reichenau/FE), Felix
Götzhaber (LJ Glanegg/FE), Karl Scheiber jun. (LJ Eberstein/SV),
Johannes Kokarnig (LJ Magdalensberg/KL).
In vier Modulen vermitteln Trainer Inhalte über die Persönlichkeitsbildung, Planung und Umsetzung von Projekten
sowie Motivation, Gruppendynamik und Konfliktmanagement.
Die Teilnehmer werden bei der Ausbildung aber nicht nur
mit neuen Fertigkeiten für ihre weitere Funktionärsarbeit
ausgestattet, sie vernetzen sich mit anderen Landjugendlichen
aus ganz Österreich, schließen Freundschaften und entwickeln
sich selbst und ihre Persönlichkeit weiter.
Aus dem ersten Modul, welches Ende Februar im Bildungshaus
Schloss Krastowitz abgehalten wurde, konnten die Teilnehmer
bereits viel mitnehmen. Daniela Hinteregger, Teilnehmerin
und Landesleiterin-Stellvertreterin in Kärnten zum Lehrgang:
„Das erste Modul unserer Spitzenfunktionärsausbildung war
sehr intensiv und spannend. Vor allem das Argumentationstraining und Tipps & Tricks für ein sicheres und professionelles
Auftreten, sowie die visuelle Gestaltung unserer Ideen waren
sehr hilfreich. Auch das Knüpfen von Kontakten über die
Bundesländergrenzen hinaus zeichnet für mich den Spitzenfunktionärskurs aus“.
Unsere Kärntner Teilnehmer.

Auf diesem Weg bedanken wir uns aber auch bei Thomas
Malle für die Leitung des Agrarkreises im letzten Jahr!

ktn.landjugend.at I 17

ALLGEMEINBILDUNG

Österreichs zur Europäischen Union und
bestätigten damit den proeuropäischen Kurs des damaligen Außenministers
Alois Mock.
Heute sieht sich die EU
mit der Coronakrise
konfrontiert, mit Sicherheit die größte Herausforderung seit ihrer
Gründung. Die Überwindung dieser Pandemie, mit all ihren
Gemeinschaftswährung: Euro
Auswirkungen, hat für uns alle Priorität. Das bedeutet aber nicht, dass
Volkswirtschaften der Welt und dennoch
Gastkommentar von
es keine anderen Themen gibt, die
haben wir in vielen Bereichen noch immer
Europaministerin Karoline Edtstadler
wir dringend angehen sollten – im Ge27 einzelne Märkte – anstatt eines gegenteil: Wir müssen uns genau jetzt
meinsamen.
Gedanken darüber machen,
Als Österreich am 1. Jänner 1995 der
welche Lehren wir daraus zieWir müssen kritisch hinterEuropäischen Union beitrat, war ich
hen und auch rasch Maßnahfragen, wo unsere Stärken
14 Jahre alt. Ich kann mich noch ganz
men setzen, um die EuropäiMitgliedstaaten
und Schwächen als Europäigenau an die unglaubliche Aufbruchssche Union künftig handlungssche Union liegen. Die EUstimmung erinnern, die wir alle gespürt
fähiger, unabhängiger und krisenfester
Kommission plant im September die
haben. Für uns junge Menschen war es
zu machen.
„Konferenz zur Zukunft Europas“ zu
besonders die neu gewonnene
Unser Ziel ist ein neuer Vertrag
starten.
Reisefreiheit, die
für Europa, welcher der EU
uns begeisterte. Wir
die notwendigen Werkzeuge
Wir wollen damit einen Dialog schaffen,
malten uns aus, welAmtssprachen
für die großen Herausfordeum bis zum Start der Zukunftsche Länder wir besurungen der Zukunft bereitstellt.
konferenz im Herbst möglichst viele
chen und in welchen Städten wir
Zentral wird dabei eine klare AufgabenIdeen zu diskutieren – ganz ohne
einmal studieren könnten.
teilung sein: Die EU muss Antworten auf
Denkverbote.
die großen Fragen liefern, wie Klimaschutz,
Ich kannte aber auch eine Zeit, in der
Digitalisierung, die Stärkung des WirtÖsterreich nicht Teil der Europäischen
schaftsstandorts oder MigraUnion war und ich bin sehr dankbar für
tion. Zugleich soll
diese Erfahrung, denn sie zeigt vor allem
sie sich zueines: Der Wohlstand und die Freirücknehmen in Fraheiten, die wir heute genießen,
gen, die regional besser gesind nicht selbstverständlich. Ganz
löst werden können. Europa muss
im Gegenteil. Dem EU-Beitritt Österreichs
auch unabhängiger werden. Dafür
ging ein langer und intensiver politischer
braucht es vor allem wieder mehr ForProzess voraus. Es gab auch zahlreiche
schung und Innovation, aber auch
Karoline Edtstadler (ÖVP) ist
Diskussionen im Parlament und in den
mehr Produktion in der Europäischen
seit 29.01.2020 Bundesministerin
Medien, die mitunter
Union. Die EU soll als
für EU und Verfassung im
skeptisch gegenüber eiRund
Wirtschafts- und TechBundeskanzleramt. Vor ihrer
nem EU-Beitritt waren.
nologiestandort wieder
Angelobung zur Ministerin leitete
Schlussendlich aber entWeltspitze werden. Als
die gebürtige Salzburgerin die
schieden sich die ÖsterEinwohner
Europaministerin spreche
ÖVP-Delegation im
reicherinnen und Österich mich auch klar für
Europaparlament.
reicher am 12. Juni 1994 in einer Volkseinen Ausbau des Binnenmarktes aus.
Von Dezember 2017 bis Mai 2019
abstimmung mit überwältigenden
Mit rund 450 Millionen Bürgerinnen und
war Edtstadler Staatssekretärin
66,6 Prozent für einen Beitritt
Bürgern gehört die EU zu den größten
im Innenministerium.

24

450 Mio.
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Quelle: www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/at25eu/ (Stand 26.05.2020), Fotocredit Karoline Edtstadler: BKA / Andy Wenzel
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SDG = Ziele für eine nachhaltige Entwicklung

Bei der 2015 von den
Vereinten Nationen
beschlossenen Agenda 2030
geht es um die Frage,
in welcher Zukunft wir leben
wollen.

Es wird auch eine klare
Antwort auf diese Frage
geliefert: Es geht um ein
gutes Leben für alle
Menschen auf der ganzen
Welt.
Die in der Agenda enthaltenen Sustainable Development Goals (SDGs) geben
die Richtung vor, in die wir dafür gehen
müssen.
Das Ziel Nr. 13 widmet sich dem Klimaschutz. Genauer gesagt, wird versucht, umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner
Auswirkungen zu finden und zu ergreifen.

Was leistet
die Landjugend dazu?
Die Projektarbeit ist eines der Steckenpferde in der Landjugend. So werden
auch Projekte mit nachhaltigem Klimaaspekt durchgeführt. Auf
Bundesebene ist das beispielsweise die Aktion
„Daheim kauf
ich ein!” welche sehr viele
Themen wie
z.B.: die Abfallvermeidung- und
Verminderung, Energie und Wasser
sowie die Bewusstseinsbildung beim Kauf von
regionalen Lebensmitteln
und Getränken vereint. Bewusstseinsbildung ist das

A und O, weswegen bei den verschiedensten Projekten, Veranstaltungen und
Weiterbildungen ein
besonders großer
Wert darauflegt
wird.
Zahlreiche Veranstaltungen werden
österreichweit seit einigen Jahren bereits
erfolgreich als Green Event umgesetzt.
Ein weiteres Highlight ist auch die Kooperation mit dem Klimavolksbegehren. Gemeinsam wollen wir Österreich, auch im Sinne des ländlichen
Raumes und der
Landwirtschaft,
Klimafitter maJeder noch
chen.

so kleine Beitrag
zählt!

Feinstaub

Den
haben wir besiegt

Dass das Heizen mit Holz zum
Klimaschutz beiträgt, ist im Bewusstsein der Menschen längst
angekommen. Ein nachhaltig
genutzter Wald aus dem Holz
entnommen wird, welches fossile Brennstoffe
ersetzt, speichert
Helmut Matschnig,
10-mal mehr CO2 Geschäftsführer KWB
als ein ungenutzter. Außerdem stoßen moderne und qualitativ hochwertige Holzheizungen nahezu
kein CO2 mehr aus. Fakt ist aber auch,
dass die Holzverbrennung im Vergleich
zu fossilen Brennstoffen eine höhere
Staubpartikelkonzentration im Abgas hervorbringt. Wie kann das Heizen mit Holz
also trotzdem sauber sein? Die Antwort
ist ganz einfach. Dank moderner KWB
Verbrennungstechnologie und KWB Feinstaubfilter. Elektrostatische Partikelabscheidung führt dazu, dass die bisher
bereits um 90 % reduzierte Partikelemission
noch einmal um bis zu 90 % reduziert
wird. Moderne KWB Holzfeuerungen reduzieren mit Filtertechnik den Feinstaub
damit um bis zu 99 % und sind eine klimaneutrale Alternative zu Erdöl und Erdgas. Die Statistik zeigt: Je mehr moderne
Scheitholz-, Hackgut- und Pelletkessel in
den Haushalten und öffentlichen Gebäuden
eingebaut werden, desto geringer der
Feinstaubausstoß. Eine KWB Holzheizung
ist also rundum eine saubere Sache.

* Kumulierter Zuwachs installierter Biomassekesseln < 100 kW Feinstaub (Trendlinie): Österreichische Luftschadstoff-Inventur 1990–2017, Umweltbundesamt, Factsheet Staubemissionen, Bioenergy 2020+, Quelle: Biomassekessel: Biomasseheizungserhebung, LK NÖ, Wärmezukunft 2050, TU Wien;
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Fotocredit: KWB GmbH, Karl Schrotter

Der LJ-Beitrag zum SDG Nr. 13

LANDJUGEND STARK DABEI …

… TROTZ

CORONA

Die Landjugend weist in
vielen Bereichen Stärken auf
und bildet einen wichtigen sozialen als auch
gesellschaftlichen Motor im ländlichen Raum. Dahingehend
bietet das Schwerpunktthema „Landjugend stark dabei …“
eine Plattform, um dies zu präsentieren.
Das neue Schwerpunktthema könnte
derzeit nicht treffender sein. Die Corona-Krise verlangt sehr viel von uns allen
ab. Umso mehr zeigt die Landjugend
wie und wo sie überall „Stark dabei …“
ist. Sei es in der Nachbarschaftshilfe, in
der Persönlichkeitsbildung oder in der
Kreativität. Die Landjugend bleibt nicht
still, wir schaffen neue Aktionen und
entwickeln uns weiter.
Die Landjugend Österreich hat folgende
Slogans gewählt und bearbeitet diese
rund ums Jahr näher:

LJ STARK DABEI ...
... im PERSÖNLICHKEIT entfalten
Um sich selbst besser kennen zu lernen
und zu entfalten war in den letzten Wochen genügend Zeit dafür zur Verfügung.
Das Landjugend Bildungsprogramm und
auch einige Bewerbe wurden angepasst,
sodass nun so viel wie möglich auch
ganz einfach von zu Hause aus zu „besuchen“ ist. Verschiedenste Onlineseminare können nun gebucht und absolviert
werden.

LJ STARK DABEI ...
... im KULTUR erhalten
Corona und Social Distancing legen das
Vereinsleben in seiner gewohnten Art
und Weise lahm.
Auch wenn der Sommer 2020 anders
als bisher ablaufen wird, ist es wichtig,
weiterhin zusammenzuhalten und das
Beste aus der gegebenen Situation zu
machen. Diese drei Slogans zeigen gerade
jetzt, dass sie aktueller und Aussagekräftiger denn je sind.
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Neben dem Bildungsprogramm wurden
und werden auch weiterhin Bewerbe
und Sitzungen online durchgeführt.
Schau am besten auf die Homepage deines Bundeslandes für nähere Informationen und Termine!

Kultur und Brauchtum ist in Österreich
und vor allem der Landjugend besonders
wichtig. Einige Bräuche konnten heuer
leider nicht wie gewohnt durchgeführt
werden. Nichts desto trotz wurde das
Beste daraus gemacht. Als Beispiel wurden
Mini-Maibäume aufgestellt oder Osterpinzen „gemeinsam“ via Onlineschulung
gebacken. Nach den Lockerungen können
nun auch die Schuhplattlerproben unter
Einschränkungen und Sicherheitsbestimmungen fortgesetzt werden.
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.

LANDJUGEND STARK DABEI … / SPONSORING

LJ STARK DABEI ...
... im ZUKUNFT gestalten
Derzeit ist noch sehr ungewiss, wie die Zukunft
aussehen wird. Wir müssen
einen Schritt nach dem
anderen setzen. Wie die
Welt morgen aussieht, kann
noch niemand sagen. Wir
haben aber ein paar Vorschläge, was man in Zukunft neben dem „entfalten
der Persönlichkeit“ noch
alles machen kann - gemeinsam in kleineren Gruppen oder auch individuell.
Podcasts erfreuen sich immer mehr
an Beliebtheit. Ein Podcast ist eine Serie
von meist abonnierbaren Mediendateien
(Audio oder Video) über das Internet.
Mit diversen Apps, kann man unkompliziert, auch unterwegs oder beim Autofahren, einen Podcast anhören.
Seit Kurzem gibt es z.B. von Land schafft
Leben den „Wer nichts weiß, muss alles
essen“ Podcast! Reinhören lohnt sich hier
auf jeden Fall. Je nach Interesse gibt es
unzählig große Auswahl an Themen – du
findest bestimmt das Richtige!
Neues Landjugend Programm –
Auch, wenn sich altes gut bewährt, kann
sich das Landjugend Programm immer
wieder ändern und weiterentwickeln.
Jetzt habt ihr die Chance bzw. Zeit dazu!
Vieles wird nun Online ausgemacht oder
absolviert. Der digitale Sprung in die
Zukunft ist vollbracht. Auch nach der
Krise soll und kann weiterhin
darauf zurückgegriffen werden.
Auf den persönlichen Kontakt
und das Zwischenmenschliche
darf aber trotzdem nicht vergessen werden – sofern es
natürlich möglich ist! Die
Vorschriften und Maßnahmen der Bundesregierung sind
immer einzuhalten.

STEYR Expert CVT:
Stufenloser PremiumKomfort.

Auch wenn die aktuelle Zeit mit großer
Entbehrlichkeit in der Landjugendarbeit
verbunden ist, können wir vieles daraus
lernen und freuen uns umso mehr auf
die Zeit danach!

Die die Krise rund um Covid-19
legt nahezu alles lahm. Nicht aber
die Landjugendgruppen, verteilt in
ganz Österreich. Ohne zu zögern
oder unnötig Zeit verstreichen zu
lassen, schossen nach und nach
Hilfsprojekte und
-programme aus dem Boden.
Damit habt ihr nicht nur Zeitgeist
und Solidarität bewiesen, sondern
auch, dass ihr ein unfassbar
wichtiger Teil der Gesellschaft seid.
Gerade in Ausnahmezeiten wie
diese es ist, wird die Wichtigkeit
des Ehrenamtes deutlich sichtbar
und wir als Landjugend können
einmal mehr zeigen, dass wir als
Team auch in Krisenzeiten einen
kühlen Kopf bewahren und anstatt
zu reden, einfach Tun. Landjugend
ist eben viel mehr als nur ein
Verein der Feste organsiert
und gern feiert, ihr könnt für
eure Region eine wichtige
Stütze sein und das wart
ihr auch. Ein großes
Dankeschön für euren
Einsatz in ganz
Österreich!
Marianne Mikusch,
Bundesleiterin Stv.

Der STEYR Expert CVT im Leistungssegment zwischen 100 und 130 PS überzeugt nicht nur mit seinem S-Control
CVT-Getriebe mit modernster Doppelkupplungstechnologie, auch die serienmäßige aktive Stillstandsregelung, Vorderachs- und Kabinenfederung sowie
eine geräumige Kabine machen die Arbeit
zu einem sicheren Vergnügen.
Vielfalt an Ausstattungsmöglichkeiten
Der STEYR Expert CVT wird mit drei
verschiedenen Kabinen bzw. Dach-Varianten ausgeliefert, inklusive einem
LED-Arbeitsscheinwerferpaket mit bis
zu 18 LED-Arbeitsscheinwerfern, die mit
einer Lichtstärke von jeweils 2.000 Lumen
das Arbeiten in der Nacht problemlos
bewerkstelligen. Empfehlenswert: das
innovative Panoramadach, das vor allem
für Frontladerarbeiten eine perfekte Sicht
nach oben bietet.
Multicontroller-II-Armlehne
Die komplett neu entwickelte Multicontroller II Armlehne ermöglicht eine volle
Kontrolle über alle Traktorfunktionen
mit Direktwahltasten. Mit dem in der
Armlehne integrierten Joystick erfolgt
die Bedienung der Heck- und Mittensteuergeräte einschließlich Frontlader
und Fronthydraulik.
Über den S-Tech Touchscreen Monitor
können Fahrer Funktionen von Hydraulik
und Fahrzeug einfach und bequem am
Multicontroller II frei belegen; so lässt
sich die Bedienung individualisieren und
perfekt an verschiedene Arbeitseinsätze
anpassen.
www.steyr-traktoren.com
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Leistungsfähige Datennetze
sind Zukunftsfrage für unser Land
Stabile Kommunikationsinfrastruktur trägt derzeit
das gesellschaftliche Leben in Österreich.
Mag. Fjodor Gütermann, Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Bis vor Kurzem haben wir die uneingeschränkte Kommunikation als selberverständlich angesehen. Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie in Österreich ist uns die Bedeutung einer resilienten, flächendeckenden und leistungsfähigen Kommunikationsinfrastruktur
stärker ins Bewusstsein gerückt. Die Sicherstellung kritischer Infrastrukturen
für Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft ist gerade in Krisenzeiten überlebenswichtig. Dazu gehören stabile Telefonnetze, leistungsfähige Datennetze und
verlässliche Post-Versorgungsnetze.

über das Internet erfolgen. Und nicht
zuletzt bieten uns Streamingdienste, Online-Spiele, Videotelefonie und Social
Media etwas Unterhaltung und ermöglichen es uns, mit der Familie, Freundinnen und Freunden in Kontakt zu
bleiben und die persönlichen Beziehungen
untereinander aufrecht zu halten.

In vielen Bereichen kann die Arbeit unabhängig von unserem Aufenthaltsort
weiterhin erledigt werden. Kinder, Jugendliche sowie Studierende können
ihren Lernalltag mithilfe digitaler Plattformen fortzusetzen. Online-Bestellungen
sichern die Versorgung mit Lebensmitteln
und Medikamenten auch in Quarantäne.
Sogar der Austausch mit Ärztinnen und
Ärzten kann bis zu einem gewissen Grad

Im Jahr 2018 wurden
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In der momentanen Situation hat sich
unser Nutzungsverhalten intensiviert.
Das Datenvolumen in den heimischen
Mobilfunknetzen ist bereits in den letzten
Jahren explodiert.

1,5 Milliarden

Seit dem Lockdown erleben wir auch
eine Renaissance der Telefonie. Es wird
wieder deutlich mehr und länger telefoniert.
Die Kommunikationsinfrastruktur ist ein
unverzichtbares Rückgrat für Österreichs
künftige Entwicklung. Nur auf einer soliden infrastrukturellen Basis wird es
Österreich auch in Zukunft möglich sein,
als wettbewerbsstarker digitaler Innovationsführer sein Wirtschafts- und Sozialmodell aufrechtzuerhalten sowie
Chancengerechtigkeit und soziale Sicherheit durch innovative, leistungsfähige
Unternehmen und Arbeitsplätze abzusichern.

Gigabyte an Daten übertragen.

Regionen profitieren
vom Breitbandausbau

Im Vergleich zum Jahr 2012 entspricht
dies einer Erhöhung um das 20-fache.
In den letzten Wochen hat sich dieser
Trend jedoch noch einmal verstärkt.

Schnelles Internet trägt zur Chancengleichheit zwischen Stadt und Land bei.
„Die Versorgung mit leistungsfähigen
Datenverbindungen ist eine Zukunftsfrage
für das ganze Land, sowohl für die Ballungsräume als auch für den ländlichen
Raum. Jede Stadt, jedes Dorf braucht
schnelles Internet. Das ist für die Wirtschaft ebenso wichtig wie für die
Menschen“, betont Telekomministerin Elisabeth Köstinger.
Um Wohlstand, Arbeitsplätze
und Lebensqualität langfristig
zu sichern und auszubauen, hat
sich die österreichische Bundesregierung zum Ziel gesetzt, Österreich zu einer der führenden
Digitalnationen innerhalb der
Europäischen Union weiterzuentwickeln. „Österreich will
seine Vorreiterrolle weiter ausbauen, sowohl bei der Versorgung
mit festen Anschlüssen als auch im

ALLGEMEINBILDUNG

Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT)

Mobilfunkbereich“, erklärt Köstinger. Im
Bereich der Kommunikationsinfrastruktur – dem Fundament der Digitalisierung – soll unser Land bis 2030 flächendeckend mit gigabitfähigen Anschlüssen versorgt sein.
Bereits seit dem Jahr 2015 stellt
der Bund im Zuge der Initiative Breitband Austria
2020 österreichweit eine
Milliarde Euro an Förderungsmitteln, die
sogenannte Breitbandmilliarde, für den Ausbau der
Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung.
Durch den geförderten Ausbau wird sowohl die feste als auch mobile Breitbandversorgung deutlich verbessert. Im
Breitbandatlas (www.breitbandatlas.at)
ist nicht nur der aktuelle Stand der
Breitbandversorgung von österreichweit über 200 Telekombetreibern
ersichtlich, sondern auch wo ein geförderter Ausbau derzeit stattfindet.

Gemeinden
mit 5G-Netzen, 2020.

Aufgrund des gestiegen Datenaufkommens
rückt auch die Notwendigkeit eines zügigen
5G-Ausbaus wieder in den Fokus.
Mit Anfang 2020, also zum Start der
Einführung von 5G, gab es bereits in

197 Gemeinden
zumindest eine 5G-Sendeanlage.

5 Tipps für dein
Onlinemeeting
Online statt absagen wurde in der letzten Zeit
zum Gebot der Stunde.
Anleitung für Zoom-Teilnehmer:
oe.lfi.at/anleitung-zoom-teilnahme
Damit dein Onlinemeeting mindestens
genauso effizient und erfolgreich verläuft
wie ein face-to-face meeting, hier ein
paar Tipps für dich:

1.

It’s all about the Technik! Gib
bereits in deiner Einladung Hinweise
zum verwendeten Onlinetool. Stelle somit
sicher, dass es keine technischen Hürden
gibt. Öffne für etwaige Technikchecks
den Onlineraum bereits eine halbe Stunde
vor Meetingbeginn, damit pünktlich gestartet werden kann!

2.

Der Ton macht die Musik!
Wichtiger als die Bildübertragung
ist eine optimale Tonqualität. Stelle beim
Technikcheck vorab sicher, dass dich
jeder gut versteht. Unterbinde jegliche
Stör-und Hintergrundgeräusche.

3.

Gib den Ton an – wortwörtlich! Eine gute Moderation, klare
Ansagen und vorab kommunizierte Sitzungsregeln tragen wesentlich zu einem
produktiven Onlinemeeting bei. Achte
darauf, dass du alle abholst und miteinbeziehst.

Darunter befinden sich Wien, alle Landeshauptstädte und 40 der 73 übrigen
Städte mit Bezirkshauptmannschaften.
Die 5G-Versorgung in ländlichen Regionen wird sich mit dem laufenden
Ausbau und der Vergabe weiterer Frequenzen deutlich verbessern.

4.

Agenda, Agenda, Agenda!
Wie auch bei einem klassischen
face-to-face Meeting braucht es eine
gut strukturierte inhaltliche Agenda. Hier
gilt: Weniger ist mehr! Bei Onlinemeetings, die länger als zwei Stunden dauern
unbedingt regelmäßige Pausen einplanen!

5.

Mimik – Gestik – Kleidung:
Bei Onlinemeetings halte dein Outfit
besser schlicht und vermeide kariert,
gemustert und gestreift, da es ansonsten
zu einem Flackern am Bildschirm kommen kann. Ansonsten – sei authentisch
und du selbst!
Fazit: Nicht jedes Thema eignet sich
für ein virtuelles Meeting, auch wenn
diese zeit-und kostensparend sind.
Für nähere Infos kannst du dich auch
gerne hier schlau machen:
Anleitung für Zoom-Moderatoren:
oe.lfi.at/anleitung-zoom-moderation
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75 Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg
Zeitreise
Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa
durch die vollständige Kapitulation der deutschen Wehrmacht.
Als Gedenktag erinnert er jährlich an die tiefe Zäsur von
1945, den Neuanfang und die doppelte Befreiung von Krieg
und Nationalsozialismus. Der zweite Weltkrieg ereignete sich
von 1939 bis 1945. Er war bislang der größte und folgenreichste
Krieg in der Geschichte der
Menschheit.
Nach Schätzungen wurden
in diesen Jahren etwa 60 Miln: den
Alliierte Truppe
lionen Menschen getötet.
hsenmächten
sogenannten Ac
Der Weltkrieg begann mit
, Italien und
Deutsches Reich
dem Angriff des Deutschen
r
Anti-Hitle
Japan stand die
Reichs auf Polen am 1. SepA,
US
ber: die
Koalition gegenü
tember 1939. Bis 1945 traR.
SS
Ud
und die
Großbritannien
ten fast alle Staaten der
Welt in den Krieg ein. Die
Hauptkampfplätze waren
erstens Europa und zweitens der Pazifikraum.
Am 30. April 1945, als die Lage für das Deutsche Reich
schon längst völlig aussichtslos geworden war, entzog sich
Adolf Hitler durch Selbstmord jeder Verantwortung. Auch
Joseph Goebbels verschwand von der Bildfläche. Am 7. Mai
1945 musste das Deutsche Reich bedingungslos kapitulieren.
Doch das Leben sollte sich nach Kriegsende noch lange nicht
in Stadien und Theateraufführungen abspielen. Die Bevölkerung
stand vor einer Trümmerlandschaft, Industrie und Wirtschaft
waren zerstört, die Versorgungslage nahezu katastrophal,
viele Menschen hatten Angehörige verloren. Österreich war
von 1945 bis 1955 von den Alliierten besetzt.

Fotocredit: www.anno.onb.ac.at

Österreich ist frei
Am 7. Juni 1955 ratifizierte der Nationalrat den
Staatsvertrag. Lebhaft
war ganz Österreich noch
der Jubeltag vom Belvedere in Erinnerung,
als die Außenminister
der vier alliierten Mächte
den Staatsvertrag unterzeichnet hatten. Zuletzt setzte auch Öster-
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Der Krieg ist zu Ende.

Mit der Gründung der
Ersten Republik im
Jahre 1918 wurde die
Pressefreiheit eingeführt, bis zum Jahre
1945 aber zeitweise
wieder eingeschränkt.
Im zweiten Weltkrieg
entschied Propaganda-M
inister Joseph Goebbels, engster Vertraute
r Adolf Hitlers, bis
ins Detail, welche Them
en die Medien wie
aufzugreifen und darzu
stellen hatten.
Seit 1945 etablierte sich
die PRESSEFREIHEIT
IN ÖSTERREICH.

reichs Außenminister Leopold Figl seine Unterschrift unter
das Dokument, um daraufhin feierlich zu erklären: "Österreich
ist frei."
Bei all den aufbereiteten Informationen, die einen heute
dazu erreichen, sollte man aber nie vergessen, dass die
glaubwürdigsten Geschichten dazu von den Zeitzeugen
selbst kommen. Noch hat man die Möglichkeit, mit vielen
davon selbst zu sprechen. Nichts
kann so lebendig und glaubwürdig sein, wie die Geschichten, die diese Menschen aus
ihrer ureigenen Erinnerung
erzählen.
Justa Breineßl,
99 Jahre (Geburtsjahr 1921),
mit Urenkerl und
LJ-Geschäftsführerin Rebecca Gutkas.

Rebecca: „Wie ist deine
Geschichte? Wie hat dich der
zweite Weltkrieg geprägt?“
Justa Breineßl: „Ich stamme aus Purgstall an der
Erlauf, machte eine Schneiderlehre bei den Klosterschwestern in Schloss Judenau und kam dann nach Wien.
In Wien meldete ich mich zu einem freiwilligen Jahr
„Landdienst“ im Waldviertel. Das Pflichtjahr wurde 1939
von den Nationalsozialisten eingeführt. Es galt für alle
Jugendliche und verpflichtete sie zu einem Jahr Arbeit in
der Land- und Hauswirtschaft.
Damals wollte man unbedingt helfen. Zahlreiche
Jugendliche meldeten sich für die Hitler Jugend.
Bei meinem Dienst auf dem Bauernhof verliebte ich mich
dann in den Bauernsohn, deinen Uropa.
Wir heirateten und so blieb ich hier im Waldviertel.“
„Welche Kommunikationskanäle
hattet ihr? Gab es Radio oder Fernsehen?“
„Nicht alle Haushalte hatten einen Radio oder Fernsehen.
Es wurde aber zu einem wichtigen Kommunikationsmittel
und diente vor allem zur Beeinflussung des Volkes.
Im Radio gab es einen so genannten ‘Volksempfänger’.”

LANDJUGEND G’SCHICHTEN

LANDESVORSTAND KÄRNTEN

LV goes ONLINE
von Andrea Walkam

Der Landesvorstand der Landjugend Kärnten hat sich in der letzten Zeit
öfters „im Netz“ getroffen, um sich laufend am aktuellen Stand zu halten.

Diese, für alle neue und außergewöhnliche, Situation stellte
auch die Landesfunktionäre vor neue Herausforderungen.
Trotz vieler Veranstaltungsverschiebungen und -absagen,
wollte der Landesvorstand unter der Leitung von Sarah

Krall (LL) und Michael Pachler (LO) für die
Landjugendmitglieder in ganz Kärnten ein
Programm auf die Beine stellen. Gemeinsam
mit den Funktionären Daniela Hinteregger
(LL-Stv.), Andrea Walkam (LL-Stv.), Thomas
Malle (LO-Stv.), Martin Mostegel (LO-Stv.)
und Dominik Messner (Landesagrarsprecher),
sowie Landjugendreferent Hansjörg Thaller
wurden Ideen besprochen und Onlineseminare geplant.
Passend zum heurigen Landesprojekt starteten im Mai die ersten Onlineseminare
und fanden sehr guten Zuspruch.
Leider musste auch der Bundesentscheid
Sensenmähen, der heuer am BZ Litzlhof
geplant war, verschoben werden. Umso
mehr freuen wir auf den Bundesentscheid
2021 in Kärnten! Sobald wieder mehr Planungssicherheit gegeben ist, möchten die Funktionäre
einige Landesveranstaltungen nachholen.
Der Landesvorstand hofft, bald alle wiederzusehen und
freut sich auf ein sportliches restliches Jahr mit euch!

LJ SCHIEFLING I. LAV. (WO)

Trotz Krise aktiv
von Carina Schatz

Obwohl unser Frühlingsball durch die
von der Regierung gesetzten Maßnahmen abgesagt werden musste, bleibt
unsere Landjugend weiterhin aktiv.
Leider sind Treffen in gewohnter Form
nicht möglich, dafür versuchen wir uns,
so gut es geht, zu beschäftigen. Es wird
fleißig gebacken, gekocht, gebastelt oder
im Garten gewerkelt. Die Vorfreude auf
unsere Rocktobernight gibt uns Motivation, diese Krise durchzustehen. Die
Rocktobernight-Disco feiert dieses Jahr
nämlich ihr 10-jähriges Jubiläum und
geht am 10.10.2020 über die Bühne! Ge-

plant
sind
brandneue Specials und ein
neues Line-Up,
um euch eine
unvergessliche
Nacht zu bieten! Wir freuen
uns auf Euch und hoffen, dass sich die
jetzige Situation bis dahin bessert und

die Veranstaltung zulässt.
Bleibt gesund!
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LJ BEZIRK FELDKIRCHEN

#AlltagsgestaltungNeu
von Anna-Lena Huber

„Es ist, wie es ist,
aber es wird, was
du daraus machst.“
Die derzeitige Situation ist für alle
herausfordernd, daher starteten wir
unser Projekt #AlltagsgestaltungNeu,
inspiriert vom heurigen Landesprojekt.
Gestartet wurde mit einer Videochallenge. Weiters veranstalteten wir eine
Online-Seminarreihe, wo wir unseren
Teilnehmern ein vielfältiges Fitnessprogramm boten. Trotz
der körperlichen Anstrengung hatten alle jede Menge Spaß.
Auch beim „Wings for Life Run" liefen wir mit 35 Läufern
via Handy-App mit. Die Spendensumme von über € 1.000,–

ging dabei zu 100 % in die Rückenmarkforschung. Wir
möchten all unseren Mitgliedern danken und freuen uns auf
ein baldiges Wiedersehen, um unser 65-Jahr-Jubiläum gemeinsam zu feiern!

LJ GUTTARING (SV)

LJ MEISELDING (SV)

Auch im neuen
Jahr 2020
gab es schon
viel zu tun

70+1-JahrJubiläum
von Verena Moser

von Paul Werzer

Das neue Landjugendarbeitsjahr
begann für uns bei der Jahreshauptversammlung am 21.12.2019,
danach feierten wir noch bei unserer
gemeinsamen Weihnachtsfeier.
Das erste Ziel, das es im neuen Jahr zu bewältigen galt,
war unsere Mitternachtseinlage beim Görtschitztaler Bauernball. Das fleißige Proben hat sich ausgezahlt, wir
konnten die Stimmung im Festsaal zum Kochen bringen.
Als Nächstes stand am 25.01.2020 unser eigener Bauernball
vor der Tür. Wir durften uns über einen sehr lustigen und
schönen Ballabend freuen. Ebenso waren wir beim Bezirkseisstockturnier der Landjugend Bezirk St. Veit und auch
bei der Volkstanzwoche vertreten.
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M

it Bedauern möchten wir Euch hiermit mitteilen, dass
unser alljährliches Pfingstfest und somit auch unser
70-Jahr-Jubiläum aufgrund der derzeitigen Situation und
des Veranstaltungsverbots bis voraussichtlich Ende August
nicht stattfinden können. Umso größer ist natürlich die
Freude unsererseits, Euch bereits jetzt darüber in Kenntnis zu
setzen, dass diese besonderen Feste am 23. Mai 2021 im
Zuge eines 70+1-Jahr-Jubiläums nachgeholt werden. Erste
Vorbereitungsarbeiten, um dieses Fest zu einem Highlight
des Landjugendjahres zu machen, sind bereits im Gange. Wir
freuen uns schon, mit Euch diesen runden Geburtstag
gebührend nachzufeiern!

LANDJUGEND G’SCHICHTEN

LJ THÖRL-MAGLERN (VL)

Theaterseminar
von Elena Sobe & Franziska Schnabl

A

m 08.03.2020 nahm unsere Theatergruppe der Landjugend ThörlMaglern am Funktionärstag in Treffen
teil. Gleich bei der Ankunft wendete sich
das Blatt: Unser bester Mann entschied
sich kurzerhand doch für die Kassierschulung und jonglierte nun anstatt mit
Wörtern und Witzen mit Kleingeld und
Stiften. Zeitgleich stellten unsere verbliebenen fünf Teilnehmer ihre Improvisationskünste unter Beweis. Von anfänglichen
„Warm-ups“ bis hin zu bühnenreifen Improszenen lernten wir auf unser Gegenüber
einzugehen und gemeinsam spannende
und unterhaltsame Sketche zu kreieren.
Ein großer Dank gilt dem Organisationsteam, besonders der Improtheater-Leiterin
Gertrud Reiterer-Remenyi.

#programmiertundeinstudiert
Jedes Joah im Dezember
fong ma mit de Proben on,
weils kana mehr erworten
konn.
Fürs Stück „Zwei programmierte Schlitzohren“ homma uns domols entschieden,
außer Bühneaufbaun und
a poor Proben is uns leida
nix gebliebn.
Geplant woa des Theater im Mai mit
vielen Proben,
doch Covid-19 hot uns an Strich durch
die Rechnung gezogen.

Jetz hoff ma auf a Wiedersehn,
de Vuafreid aufs Stück und
gemeinsomes Proben bleibt
imma bestehn.

LJ EBERSTEIN (SV)

Uns taugt de Sau
von Sarah Sibitz

Die letzte Veranstaltung der LJ Kärnten vor Covid19, das Agrarpolitische
Seminar, haben wir zahlreich besucht.
Nun gibt es zwar seitens
der Veranstaltungen,
Tanzproben und Vielem
mehr eine kleine Pause,
trotzdem schlafen wir
nicht! Besondere Zeiten
erfordern besondere Maßnahmen, daher haben wir
unsere Vorstandssitzung
auf Skype verlegt und
wichtige Dinge besprochen. Von Langeweile
kann bei keinem Mitglied
unserer Ortsgruppe die
Rede sein. Ob Sport, Gartenarbeit, Backen, Wandern, Arbeit am Hof oder
Lernen für die Uni – die
Zeit lässt sich immer irgendwie vertreiben.
Wir wünschen allen Landjugend-Mit-

gliedern und ihren Liebsten viel Kraft in
dieser besonderen Zeit und wir hoffen,

dass wir euch bald wieder zu Gesicht
bekommen.
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LJ ST. MARGARETEN/ROSENTAL (KL)

LJ METNITZ (SV)

Auﬁ auf’n
Berg und oba
mit die Ski

Premiere

von Hemma Ogris

W

ir begaben uns am 6. März 2020 bereits in der Früh
nach Maria Alm am Hochkönig. Dort machten wir
die Pisten bei sehr nebligem und kaltem Wetter unsicher! Es
war mit 27 Skifahrern leider unvermeidbar, dass wir uns
schon nach der 1. Abfahrt verloren hatten. Zu späterer
Stunde fanden wir uns in der Aprés Ski Hütte wieder. Auch
den zweiten Tag nutzten wir zum Ski fahren. Der Sonntag
war ein Tag, wie er im Bilderbuch steht: strahlender Sonnenschein und perfekte Pisten. Das nutzten wir aus! Nach dem
Mittagessen begaben wir uns dann jedoch wieder auf die
Heimreise, wo wir noch nicht ahnten, dass das eine unserer
letzten Begegnungen für eine längere Zeit wird ...
Leider fiel unser Alpenmania-Fest ins Wasser – umso mehr
freuen wir uns auf nächstes Jahr!

von Nadine Ebner
Des werd uns später
wohl a ka Mensch
glabn,
doss wir amol worma so
long daham.
Ka Furtgehn, ka Festle,
ka Party mochn,
gonz zu schweigen von
oll de onderen Sochn.
Sogor unsa Sunnwendfeier homma leider
obsogn müssen
und dürfma eich erst
nächstes Johr wieder
bei uns begrüßen.
Oba trotz der gonzen
Corona-Zeit,
holt beschränkt auf
wenig Leit,
homma uns ans nit nehmen lossn
und amol gonz a onderes Maibaum-Aufstellen genossen.
Doch Ruhepause hin oder her,
vamissen tua ma eich trotzdem schon sehr.
So hoffma, doss ma zum Furtgehn bold wieda homma an
Grund
und bis dahin: Bleibts gsund!

LJ ZELTSCHACH (SV)

Gemeinsam überstehen wir jede Krise
von Bettina Trattner

Das Coronavirus hat uns fest im Griff!
Darum erklärten sich einige unserer Mitglieder
bereit, die Einkäufe älterer und gefährdeter
Menschen zu übernehmen. Unsere Hilfsbereitschaft und der damit verbundene Zusammenhalt kam in unserer Gemeinde sehr gut an
und wir konnten viel Lob ernten! Um Organisatorisches zu klären und uns zu sehen, trafen
wir uns online zu einer Skype-Vorstandssitzung.
Da wir alle sehr fit sind, beteiligten wir uns
auch am Landesprojekt #wirbewegendasland.
Wir freuen uns schon, wenn wir uns alle wieder
treffen dürfen und freuen uns auf euer Kommen
bei unserem Erntedankfest am 13.09.2020!
#gsundbleibn #zamhalten
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LJ ZEDLITZDORF (FE)

LJ BEZIRK VÖLKERMARKT

Trachtenfeuer
Sportlich
und kreativ
von Dominik Messner

von Marie-Christin Wernig

Auch wir waren
top motiviert am
03.05.2020 beim
Wings für Life World
Run vom BV
Feldkirchen dabei.

N

icht nur im Namen steht das Feuer,
nein auch der Tanzboden der neuen
Burg in Völkermarkt, wurde am 07.03.
anständig zum Glühen gebracht. Denn
der Bezirksvorstand Völkermarkt lud zu
seinem schon zur Tradition gewordenen
Trachtenfeuer ein. Für die passende Un-

terhaltung sorgte die
Partyband „Meilenstein“ mit den Frontmann Helmut Brunner, der die Stimmung anständig
zum Kochen brachte. Daneben legten
auch zwei DJs auf,
„DJ Rokko" und
„MCA". Für den
Auftanz wurden
gleich zwei Landjugendgruppen angefragt, die Landjugend
Himmelberg und Ebenthal, welche es
auf dem Tanzboden anständig krachen
ließen. Wir möchten uns bei allen Gästen
nochmals bedanken und laden euch
herzlich fürs nächste Jahr, am 06. März
2021, ein.

LJ ST. STEFAN/LAVANTTAL (WO)

Allein ist man stark,
gemeinsam unschlagbar!
von Simone Paulitsch
Das Laufen für den guten Zweck hat
uns allen eine große Freude bereitet.
In der letzten Zeit waren unsere Mitglieder
sehr fleißig, wir hatten Zeit um unseren
Hobbies nachzugehen.
Schlagzeug üben, Holzarbeit, Reiten,
Spazieren gehen, die Natur genießen
und Backen gehörten zu den täglichen
Arbeiten.
Einige Mitglieder bemalten große und
kleine Steine und verteilten diese in der
Gemeinde.
Wir freuen uns schon sehr
darauf, euch ALLE bald wieder
in Zedlitzdorf zum Feiern
begrüßen zu dürfen, deshalb
möchten wir euch alle recht
herzlich zu unserem
70-Jahr-Jubiläum im
Sommer 2021 einladen!

U

nsere Landjugend gab
in diesen, nicht einfachen Zeiten, weiterhin
ihr Bestes, die Zeit gemeinsam sinnvoll zu nutzen.
Von unserer Einkaufshilfe
in St. Stefan angefangen
bis hin zu einer OnlineVorstandssitzung verbrachten wir unsere freien
Minuten effektiv. Neben
diesen Aktivitäten waren
unsere Mitglieder vor allem auf ihren landwirtschaftlichen Betrieben,
wie auch sportlich top
unterwegs. Wir konnten in dieser Zeit
alle Kraft tanken und sind nun mehr als
nur bereit, unser restliches Landjugend-

Jahr produktiv und natürlich gemeinschaftlich zu gestalten.
Bleibt’s gsund!
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LJ FRAUENSTEIN (SV)

LJ BEZIRK ST. VEIT

Wer hätte schon
gedacht, ...

Ein anderes
Frühjahr

von Laura Zwischenberger

von Laura Zwischenberger

… dass der heurige Frühling
ohne Wettbewerbe, Tanzproben
oder Veranstaltungen
vorüberziehen würde?
Vermutlich niemand –
doch durch den Ausbruch von Covid-19
wurden soziale Kontakte quasi über Nacht
zum Luxusgut. Anfangs war die Enttäuschung groß, doch
Gesundheit geht natürlich vor und bekanntlich liegt ja in
jeder Krise auch eine
Chance – wir haben
sie genutzt, um im
Zuge der Challenge
des BV Feldkirchen
zu zeigen, wie man sich die Zeit abseits vom Landjugendgeschehen sinnvoll vertreiben kann und auch bei diversen
Online-Seminaren waren wir zahlreich vertreten. Nichtsdestotrotz freuen wir uns schon wieder auf die Zeit „nach
Corona“, wenn wir nicht mehr nur im übertragenden,
sondern endlich auch wieder im wörtlichen Sinn näher zusammenrücken können!

K

ein 4er-Cup, kein Redewettbewerb, kein Wandertag –
auch uns hat die Covid-19 Pandemie einen Strich durch
so manche Rechnung gemacht. Dass wir uns als Bezirk
davon jedoch nicht unterkriegen lassen, das haben unsere
Ortsgruppen in der Krisenzeit bewiesen, sei es durchs Erledigen
der Einkäufe für Risikopatienten, durch die Teilnahme an
zahlreichen Challenges oder durch Weiterbildung anhand diverser Online-Seminare. Nichtsdestotrotz fiebern auch wir
bereits einer Zeit entgegen, in der größere Zusammenkünfte
wieder möglich sind und haben bereits mittels OnlineSitzungen ein paar Ideen gesammelt, die den Landjugendkalender in den Sommermonaten hoffentlich von seiner gähnenden Leere befreien werden. Wir freuen uns schon, euch
wiederzusehen! Gemeinsam sind wir stark! Euer BV SV

LJ WIETING (SV)

Nur gemeinsam sind wir stark!
von Kerstin Pichler

G

erade in schwierigen Zeiten wie diesen, heißt es für
uns als Ortsgruppe: ZUSAMMENHALTEN!
Auch wenn wir unser geliebtes Theater verschieben und
unseren traditionellen Ostertanz schweren Herzens absagen
mussten, trennten sich unsere sozialen (WLAN) Verbindungen
nicht. „Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen“,
und so pflegten wir unsere Freundschaften regelmäßig über
Videokonferenzen & Co. Die Quarantänezeit stärkte nicht
nur unseren Teamgeist durch „gemeinsame“ Challenges,
sondern sie hat uns auch die Schönheit der Natur zurück ge-
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schenkt. Deshalb wollten auch wir mit unserer gemeinnützigen
Müllsammelaktion eine Kleinigkeit zum Umweltschutz
beitragen. Des Weiteren haben wir aus Liebe zum Menschen
beschlossen, den bedürftigen Personen im Alltag unter die
Arme zu greifen. Einige unserer Mitglieder haben sich deshalb
dazu bereit erklärt, lebensnotwendige Besorgungen für diese
Risikogruppen zu übernehmen. Und genau das ist es, was die
Landjugend für uns zu etwas Besonderem macht:
Wir sind füreinander da, wenn Unterstützung
gebraucht wird.

LANDJUGEND G’SCHICHTEN

LJ GRAFENSTEIN (KL)

„Gemeinsam für ein Ziel“
von Katharina Wranze

Seit Wochen beschäftigt COVID19
die ganze Welt.
Eine Situation, die viele Menschen vor besondere Herausforderungen stellt, aber uns, trotz des Abstands, irgendwie
näher zusammenrücken lässt. Wir freuen uns schon sehr auf
das große Wiedersehen mit euch allen, am besten beim
nächsten Volkshouse.
Bis es soweit ist, wird es noch dauern. Doch was tun, wenn
das Leben nicht mehr wie gewohnt weitergeführt werden
kann? Na, etwas Gutes für die Natur und gleichzeitig auch
für sein körperliches Wohlergehen. Wovon ich spreche? Von
der Flurreinigung natürlich. Man bewegt sich an der frischen
Luft, erfreut sich an der Gesellschaft anderer und kann
Neuigkeiten austauschen oder in alten Erinnerungen schwelgen.
Haltet durch, ganz nach dem Motto:
„Gemeinsam für ein Ziel!“

LJ KRAPPFELD (SV)

LJ ST. STEFAN/HAIMBURG (VK)

Hoch motiviert
wie eh und je!

Das Beste
aus der
Situation
machen

von Lisa Schelander

I

m Frühling wäre bei uns so einiges
am Plan gestanden, allen voran unser
traditionelles #Maifest, doch die Ausgangsbeschränkungen machten uns allen
einen Strich durch die Rechnung. Doch
davon ließen wir uns nicht unterkriegen

und wir gestalteten
unseren Alltag einfach neu. So nahmen wir auch an
den tollen Onlineseminaren zum
heurigen Landesprojekt „Wir bewegen das Land“ der
LJ Kärnten teil. Neben den Sportkursen waren unsere
motivierten Mitglieder auch beim
Wings for Life
World Run mit dabei. Außerdem hielt unsere Magdalena
mit Kitcheria ein beeindruckendes Seminar über „G’sund essen & G’sund
bleiben“ ab.
„Weil jeder Tag zählt –
Wir gehen niemals unter“

von Stephanie Raganitsch

O

bwohl unser LJ-Jahr 2020 recht
vielversprechend angefangen hat,
mussten wir bekannt geben, dass unser
Ostertanz leider dieses Jahr aussetzen
muss. Dafür freuen wir uns aber umso
mehr auf zahlreiche Besucher im nächsten
Jahr.
Natürlich haben wir versucht, das Beste
aus der Coronazeit zu machen:
Wir beteiligten uns an der „AlltagsgestaltungNeu“-Challenge und nutzen Videokonferenzen für unsere Sitzungen.
Derzeit arbeiten wir schon fleißig an der
Planung des LJ-Austausches und dem
Tat.Ort Jugend-Projekt.
Bei beiden freuen wir uns schon sehr
auf die Umsetzung.
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LJ BRÜCKL (SV)

Landjugend 2.0 – Unser gemeinsamer
Weg durch die Krise
von Valentina Kurath

#Gehtschongemmavollgas ist auch
während dieser herausfordernden
Zeit immer unser Motto geblieben.
Obwohl wir unsere Klausur leider nicht wie geplant abhalten
konnten, fanden wir gemeinsam einen Weg, um alle organisatorischen Angelegenheiten über ein Online-Meeting
zu klären. Da uns diese eher ungewohnte Art der Zusammenkunft sehr viel Spaß bereitete, entschlossen wir uns
dazu, unsere wöchentlichen Landjugendproben auch online
weiterleben zu lassen. Egal ob bei diversen Challenges auf
den Social-Media-Plattformen oder bei Online-Seminaren
der Landjugend Kärnten – unsere topmotivierten Mitglieder
waren dabei! #Gehtschongemmavollgas

LJ GRÄBERN/PREBL (WO)

LJ MOOSBURG (KL)

Ein etwas
anderer Alltag!

Die Laptops
laufen heiß!

von Thomas Hauser

von Lisa Nusser

U

S

nter diesem Motto verläuft unser Frühling im Landjugendjahr 2020, der durch das Covid-19 Virus stark
geprägt war. Doch ein Highlight hatten wir in diesem Jahr
schon – den Fasching, bei dem wir
nach einigen Tagen
Bauzeit an unserem
Faschingsanhänger
an vier Umzügen
als „Prebler-Eiszeit“
teilnahmen.
Nach längerer Corona-Pause, in der
die Landjugendarbeit stillgelegt war,
war die Zeit zu
Hause auch ganz
schön. Doch jetzt
sehnen wir uns
schon wieder nach einem abwechslungsreichen und erlebnisreichen Landjugendjahr und blicken zuversichtlich und
voller Tatendrang in die LJ-Zukunft.
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itzungen, Seminare und Challenges bringen zurzeit etwas
Abwechslung und ermöglichen es uns trotz Abstand gemeinsam Zeit zu verbringen. Abstand halten hieß es auch
beim Aufstellen unseres Maibaumes. Wir stellten ihn im
kleinen Rahmen auf und erlangten dafür viele positive Rückmeldungen, worüber wir uns natürlich sehr freuten. Die Vorbereitungen für das Tat.Ort Jugend-Projekt laufen auf Hochtouren und die #Gipfelstürmer Challenge des BV-Klagenfurt
gibt uns zusätzlich einen Anlass, unserer Kreativität freien
Lauf zu lassen! Wir freuen uns schon darauf, uns (mit
Abstand) wieder zu sehen und etwas Normalität in das Landjugend Leben zurück zu bekommen!

LANDJUGEND G’SCHICHTEN

LJ DELLACH/DRAU (SP)

Corona-Zeit
von Fabian Angerer

LJ GLANEGG (FE)

Man lernt nie aus!
von Anna Illgoutz

A

uch in den letzten Monaten gab es bei der Landjugend
Glanegg immer viel zu tun. Beim Funktionärskurs
konnten wir sowohl bei den Schulungen der Vorstandsfunktionäre, als auch beim Schuhplatteln oder Flirtkurs
neben viel Spaß auch einiges an Input mitnehmen. Trotz
der jetzigen Umstände, sind wir stets bei den Landjugendveranstaltungen über das Internet vertreten. Bei den verschiedenen Online-Seminaren wurde gemeinsam gesportelt,
gekocht, sowie Neues gelernt.
Damit wir die Gesellschaft auf dem Laufenden halten,
haben wir an der #alltagsgestaltungNeu-Challenge des
Bezirks Feldkirchen teilgenommen und ein lustiges Video
mit lustigen Ausschnitten aus unserem Alltag gedreht.
#glaneggerblutimherzengut

Die LJ Dellach hatte bereits
große Pläne für den Sommer und
Herbst 2020. Allerdings wurden
wir wie alle anderen Vereine vom
Coronavirus gestoppt.
Aus diesem Grund führte der Vorstand zwei Sitzungen via
Zoom durch.
Dabei wurden u.a. die Durchführung unseres Almkirchtags,
sowie unser im Herbst stattfindendes Fest „Lederhosen
trifft Dirndl“ besprochen. Wir hoffen, den diesjährig stattfindenden Almkirchtag auf der Suppalm durchführen zu
können.
Auch wir nahmen an der Videochallenge des BV Feldkirchen
teil. Dabei durften wir uns über ca. 7.000 Aufrufe und
rund 10.000 erreichte Personen freuen. Des Weiteren beteiligten wir uns auch an der „Stanatour“ des BV Villach/Land.
Dabei bemalten unsere Mitglieder Steine mit Landjugendmotiven, welche wir dann in ganz Dellach verteilten.
Wir wünschen den Mitgliedern der LJ Kärnten
noch eine gesunde, hoffentlich coronafreie
Zeit und freuen uns schon, euch bald wieder
zu sehen!

LJ RENNWEG (SP)

Do kump di Sun
von Peter Peitler
An Artikel über Pfingsten wollt i schreibm dos woa
ma gwiss,
weil dos unser jährliches Highlight is.
Oba heia is es gonz ondast kemmen,
da COVID-19 Erreger tuat uns olle trennen.
Natürlich is de Situation für uns olle zan blean,
oba negative Gedonkn wollen wir neamma hean.
Die verpflichtende Entschleunigung hot ah wos guats,
die meisten is gonze Joah eh nur herstressn tuats.
Die Natur genießt ihr Pause ah volle hittn,
in Venedig lossn sich sogoa die Delfine wieder blickn.
Und untätig san wia natürlich nit,
bei unsere Spaziergänge nemma jez ah Sackl mit.
Den Müll, den ma so finden,
tuat in da nächsten Mülltonne verschwinden.
So ah Londjugendjoah hots noch nia geben,
trotz ollen losst sich unsa Gemeinschoft sehen.
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LJ HIMMELBERG (FE)

Wer bremst, verliert!
von Florian Rasch

Dass die Corona-Zeit den Alltag eines jeden auf den Kopf gestellt hat, braucht
wohl niemand mehr erzählen.
Doch unterkriegen lassen wir uns dennoch
nicht! Die LJ Himmelberg war trotz der Ausgangsbeschränkungen
nicht untätig. Wir versuchten in unserer Gemeinde eine Vorbildfunktion einzunehmen
und zeigten mit den
zahlreichen Challenges
unseren Freunden, wie
ein Alltag in Zeiten wie
diesen gestaltet werden
kann. Auch die nötigen Vorstandssitzungen wurden im Netz gehalten, wobei
wir den Terminkalender während und

nach der Covid19-Phase probierten zu
planen. Die Situation ist für uns alle
Neuland – Doch nur wenn wir zusam-

menhalten, werden wir die Zeit gemeinsam gut überstehen!
Mitanond fias Kärntnerlond!

LJ PREITENEGG (WO)

LJ ZWEINITZ (SV)

Bildung zu
Jahresbeginn

„Wer gfreit sich
denn noch nit
auf de Festlan?“

von Paul Fellner

A

uch wir waren zu Beginn des heurigen Jahres wieder
aktiv und unternahmen zahlreiche Aktivitäten. Im
Februar nahmen wir beim traditionellen Faschingsumzug im
Dorf teil und verkleideten uns als Ärzte, Krankenschwestern
und Co. Auch die sportlichen Unternehmungen kamen auf
keinen Fall zu kurz. Neben einem gemeinsamen Biathlon
kämpften wir auch beim Fußballturnier der LJ Kamp um die
Stockerlplätze und erreichten sehr gute Ergebnisse. Außerdem
verbrachten wir einen außerordentlich lustigen Tag auf der
Turracher Höhe, wo wir neben dem Skifahren auch die ein
oder andere Hütte unsicher machten. Darüber hinaus widmeten
wir uns noch der Bildung und waren Teil der Bezirksausschusssitzung in Wolfsberg und des Funktionärskurses in der
LFS Goldbrunnhof.

34 I ktn.landjugend.at

von Lisa Frießnegger

D

ie Corona-Krise hat das gewohnte
Landjugendleben fast stillgelegt.
Die LJ-Zweinitz musste das traditionelle
Maifest absagen. Auf unseren Ausflug
im Sommer können wir uns leider
auch nicht mehr freuen. Dennoch
bleiben wir stark und blicken in die
Zukunft! Wir setzten mit unserem
Maibaum ein Zeichen, dass wir trotz
Corona unseren Zusammenhalt aufrecht
halten wollen. Wir sind davon überzeugt, dass die Zeit nach der Pandemie
dafür umso schöner sein wird. Stellt euch mal vor: Es kehrt
wieder die Normalität zurück und wir können das erste Fest
besuchen und zum ersten Mal wieder das Tanzbein schwingen!
Wir freuen uns schon darauf!

LANDJUGEND G’SCHICHTEN

LJ ZOLLFELD (KL)

LJ LAVAMÜND (WO)

Füreinander
da sein …

Lieber online
dabei als
gar nicht!

von Sarah Otti

Wir, die Landjugend Zollfeld, hatten
eigentlich geplant, gemeinsam mit
den Bewohnern des Marienhofs Eier
zu bemalen und diese am alljährlichen Ostermarkt in Maria Saal gegen
eine freiwillige Spende zu verkaufen.

Der Erlös dieser Aktion sollte dem Marienhof zugutekommen.
Leider machte uns das Corona-Virus einen Strich durch
die Rechnung. Aufgrund der Einschränkungen konnte
diese geplante Aktion nicht stattfinden und so beschlossen
wir, dem Marienhof eine Geldspende zu übergeben. Auch
andere Aktivitäten, wie zum Beispiel unser Tanz in den
Mai und das Jubiläumsfest, mussten abgesagt werden.
Nun hoffen wir darauf, dass wir in nächster Zukunft
wieder viel Gemeinsames erleben können.

von Lena Käfel

I

m Februar schwangen wir noch fleißig das Tanzbein bei
der Volkstanzwoche
und auch beim Fasching im Lavanttal
waren wir mit einem
Umzugswagen mit
dabei.
Doch dann mussten
wir uns auf OnlineSeminare gewöhnen, egal ob bei
den Sport-Seminaren oder dem Online-Kochkurs der
Landjugend Kärnten – die Landjugend Lavamünd ist
immer „starkdabei“!
#starkdabei
#aufbaldigeswiedersehen

LJ MAGDALENSBERG (KL)

COVID-19 bringt auch schöne
Erinnerungen
von Florian OTTO

Trotz der aktuell schwierigen Situation wurde der Landjugend Magdalensberg
nicht langweilig.
Wir machten mit unseren Mitgliedern Zoom-Sitzungen,
damit wir uns gegenseitig mit neuesten Infos austauschen
konnten.
Uns war es auch sehr wichtig, unsere Mitglieder über
sämtliche Veranstaltungen und Bewerbe im Bezirk und
Land zu informieren.

Aber das war noch nicht alles, was diese Zeit mit sich
brachte. Unsere Tanzleiterin Katharina bekam in dieser
Zeit auch ihr Kind. Wir wünschen ihnen auf diesem Wege
viel Glück und Gesundheit, und hoffen auf ein baldiges
Wiedersehen mit dem kleinen Alexander.
Zomman samma mehr

ktn.landjugend.at I 35

LANDJUGEND G’SCHICHTEN

LJ KAMP (WO)

LJ PISWEG (SV)

Die Wintermonate wurden
ausgenutzt!

Wir lassen
uns nicht
unterkriegen!

von Katrin Joham

von Anja Schaffer

K

Trotz des Shut-Downs, ließen wir es
uns nicht nehmen, unseren
traditionellen Maibaum aufzustellen.

urz vor der Corona Krise nutzten wir unsere freie Zeit
um mit der Landjugend etwas zu unternehmen. Wir
waren sehr aktiv und hatten viele aufregende Aktivitäten. Im
Feber verbrachten wir einen sehr lustigen Schitag mit unserem
Pfarrer am Klippitztörl. Auch beim Hallenfußballtunier der
LJ Kamp waren wir mit
2 Teams vertreten. Dann
wurde auch schon fleißig an unserem Faschingswagen gearbeitet, wo wir beim Faschingsumzug in Bad
St. Leonhard mit dem
Thema „Fish and Fun“
dabei waren. Anfang
März fand unser Winterausflug statt, der uns
heuer nach Slowenien
Zrece führte. Ob Schifahren oder Baden in der Therme, es
war für jeden etwas dabei und es war ein sehr lustiges Wochenende. Nun hoffen wir, dass es schon sehr bald wieder
mit unseren Aktivitäten weitergehen kann.

So haben sich
ein paar unserer
Mitglieder getroffen und den
Maibaum aufgestellt – heuer
leider etwas kleiner und ohne
anschließendem
gemütlichem Beisammensein. Wir haben auch versucht, untereinander den Kontakt nicht zu verlieren und haben einige
Online–Versammlungen organisiert, um die aktuellen Themen
zu besprechen – darunter auch unser heuriges 70-JahrJubiläum. Wir sind leider zum Entschluss gekommen unser
Jubiläum heuer nicht zu veranstalten. ABER es wird natürlich
alles nachgeholt, deshalb hoffen wir, euch alle spätestens am
21. & 22. August 2021, am Sportplatz in Pisweg zu unserem
70+1–Jahr–Jubiläum anzutreffen!

LJ EBENTHAL (KL)

Miteinander immer vereint
von Marina Ehart

A

uch in Zeiten wie diesen, blieb der Kontakt zu unseren
Mitgliedern ständig aufrecht. Da es uns in der Osterzeit
sehr schwer viel, bei keiner Veranstaltung teilzunehmen,
ergriffen wir die Chance, bei der „Radio Kärnten Hörerkette“
mitzumachen und bewiesen, dass unser Zusammenhalt
trotzdem sehr beständig ist, auch wenn wir uns nicht
treffen können.
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Da uns diverse Wettbewerbe fehlen, nutzten wir die Gelegenheit bei den Seminaren der Landjugend Kärnten wie
„Einstieg in den Sport“, „G’sund essen & G’sund bleiben“
und „Yoga im Alltag“ mitzuwirken. Jedoch blicken wir
positiv in die Zukunft, um unser Fest am 28. & 30. August
2020 veranstalten zu dürfen.
#nurdasBestefürdasFest2020

SERVICE & ORGANISATION

Topfennockerl
mit Gemüsesauce
2 Portionen I ca. 20 Minuten
Für den Teig:
• 120 g Magertopfen
• 150 g Weizenvollkornmehl
(optional Weizenmehl glatt)
• 2 Eier
• ½ TL Salz
• ca. 50 ml Milch

Für die Gemüsesauce:
•
•
•
•
•
•

500 g Gemüse (z. B. 150 g Paprika,
150 g Zucchini und 200 g Tomaten)
1 kleine Zwiebel und 2 Zehen Knoblauch
ca. 250 ml Tomatensauce/Tomaten Passata
2 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer, Oregano, Basilikum, evtl. etwas
Chilipulver
• Parmesan und Mozzarella (zum Anrichten)

Zubereitung
1. Einen Topf mit Wasser und Salz zum Kochen bringen.
2. Für den Teig alle Zutaten in einer Schüssel mit
einem Kochlöffel gut verrühren.
3. Knoblauch und Zwiebel fein hacken. Gemüse putzen
und würfelig schneiden.
4. Olivenöl erhitzen, Zwiebel kurz anschwitzen und
anschließend restliches Gemüse sowie Knoblauch
dazugeben. Alles kurz anrösten
5. Mit der Tomatensauce aufgießen und köcheln lassen.
6. Danach salzen und mit den Gewürzen abschmecken
7. Mithilfe von zwei Kaffeelöffeln den Teig ins kochende
Wasser geben. Wenn die Nockerl an der Oberfläche
schwimmen ca. 2 Minuten ziehen lassen und anschließend
abschöpfen.
8. In die Tomatensauce geben und mit geriebenen Parmesan
sowie in Würfel geschnittenen Mozzarella anrichten.
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Landjugend-Termine
Bis zum Redaktionsschluss wurden noch keine
neuen Termine festgelegt! Neue Termine werden
laufend auf unserer Homepage
ktn.landjugend.at bekanntgegeben!

Andrea Walkam
Landjugendreferentin
 0463/5850-2412
 0676/83555612
 andrea.walkam@lk-kaernten.at

Hansjörg Thaller, BEd
Landjugendreferent
 0463/5850-2413
 0676/83555610
 hansjoerg.thaller@lk-kaernten.at

Best Practice
Bist du auf der Suche
nach einem Projekt?
Du möchtest dich gemeinsam
mit deiner Landjugend in deiner
Gemeinde engagieren?
Kein Problem!
Im Rahmen von Tat.Ort Jugend setzen
Orts- und Bezirksgruppen österreichweit
gemeinnützige Projekte vor Ort um und
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Werdet Vorbilder und macht
eure Heimat zum Tat.Ort.
weisen damit auf ihre ehrenamtlichen
Tätigkeiten hin.
Ihr müsst dabei, das Rad nicht neu erfinden. Sieh dir zum Beispiel an, was
andere Landjugend-Gruppen bereits gemacht haben. Viele Projekte sind auch
in „Corona-Zeiten“ möglich!

Bei Fragen stehen dir
unsere Mitarbeiter im
Landjugendbüro gerne
zur Verfügung!

Carmen Werdinig
Sekretariat
 0463/5850-2411
 ktn@landjugend.at

Best Practice
Taschen für die Ewigkeit: Die Landjugend Fellach in Kärnten entschloss
sich dazu, der Verschwendung von
Stoffresten entgegen zu wirken. So
fanden die Taschen ihren Platz im
Recyling-Kreis. Nachdem das Taschendesign ausgearbeitet und das
Material organisiert wurde, hieß es
für sie: ran an Nadel und Schere. Die
Stoffe wurden zugeschnitten, zusammengenäht, gebügelt und mit selbstgefertigten Tragegurten zusammengenäht.
Anschließend wurden die verteilt.

Lasst uns Taten setzen!

Mehr Ideen dazu gibt’s unter
www.tatortjugend.at!
#tatortjugend

MOTIVATION

Nimm DIR etwas

Motivation, Mut, Hoffnung ...
„Ein bisschen
Freundschaft ist
mehr wert als die
Bewunderung
der ganzen Welt.“

wichtig,
„Es ist nicht
wie schnell
lange
du gehst, so
t
h
ic
n
du
bst.“
ei
bl
stehen

Otto von Bismarck

Konfuzius

„Lass
di
die du e Dinge lo
s,
nicht
änder
kann
n
st un
konz
d
entri
ere d
ich
auf d
a
s,
was d
u kan
nst.“
„Rata
touille
“

pf
„Wenn mein Ko
kann,
n
ke
en
es sich ausd
ran
da
rz
He
n
wenn mei
–
nn
ka
n
be
glau
es auch
dann kann ich
erreichen.“

„Es gibt Wichtige
res
im Leben, als
beständig dessen
Geschwindigkeit
zu erhöhen.“

pft,
„Wer käm
ren.
ie
l
r
e
kann v
, hat
t kämpft
Wer nich
.“
n
e
r
rlo
schon ve
echt
Bertolt Br

Mahatma Ghandi

Muhammad Ali

du
„Wenn
st,
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s
alle
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u dir n
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t
s
n
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rfen.“
vor we

„Das Leb
en ist
bezaube
rnd,
man mu
ss es nu
r
durch d
ie richt
ige
Brille s
ehen.“

witzki
Dirk No

Alexand
re Dumas

„Wenn
du es d
ir
vorste
llen k
annst,
kanns
t du es
auch m
achen.“
Walt Dis
ney

„Wie bei so
vielen Dingen ist
es das Innere un
d
nicht das Äußer
e,
was zählt.“

„Die Dinge haben
nur den Wert,
den man ihnen
verleiht.“
Jean Baptiste Mo
liere

„Aladdin“
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