


Bei dem breiten Programm, wos die Landjugend bietet, is für jeden wos dabei! 
Deswegen: AUFGEHT‘S zu den Bildungsveranstaltungen, wo ihr zaumman mit ei-
chare Freind auf lustige Art und Weise eich weiterbilden könnts!
AUFGEHT‘S zu den Jugendratsitzungen, wo ihr viele neige Leit aus anderen Orts-
gruppen kennen lernts! 
AUFGEHT‘S zu den Sportveranstaltungen. Ob Sommer oda Winter, bei uns kommts 
sicha ins Schnaufen! 
AUFGEHT‘S zu den Agrarveranstaltungen! Landwirtschaft und Umwelt wird bei da 
Landjugend gaunz großgeschrieben.
AUFGEHT‘S nach Mariazell - bei Fit for Spirit muss jeder einmal dabei gwesn sei.
Und vielleicht GEHT‘S mit da Landjugend sogor AUF in a aundares Land. Mit den 
Austauschprogrammen könnts eichare Sommerferien zu an gaunz besonderen Er-
lebnis mochn! 

Owa bitte vagessts ma a ned auf eicha eigene Ortsgruppe, wos die letzten Jahre 
großartige Arbeit geleistet und richtig guade Werbung für die Landjugend gmocht hod! 
An erfolgreichen Start ins neige Landjugendjahr wünscht:
eicha Budel Chri!

AUFGEHT‘S!
Mit frischem Wind, einer neuen Bezirksleitung und jeder 
Menge Spaß-Garantie ins neige Landjugend Jahr!
Viele neige Gsichta lochn vom Titelbild unserer Funtas-
tisch und die Motivation im Bezirks-Vorstand kennt keine 
Grenzen!

Doch der Landjugend Bezirk Mürzzuschlag san ned wir 
alleine! Sondern fast 500 Mitglieder aufgeteilt in sieben 
tolle Ortsgruppen san hiermit hoch offiziell eingeladen 
ihren Fernseher auszuschalten, das Smartphone auf die 
Seitn zu legen und die Landjugend auf Orts-, Bezirks-, 
Landes- und Bundesebene live und in HD mit der Lizenz 
zum Mitgestalten zu erleben!
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Gipfeltreffen
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Am 17. November trafen 
sich alle Spitzen aus der 
ganzen Steiermark im Stift 
Rein um sich gemeinsam 
auszutauschen.
Auch aus unserem Bezirk 
waren einige Leiterinnen 
und Obmänner der einzel-
nen Ortsgruppen vertreten. 
Zudem durften heuer erst-
malig zwei Mitglieder aus 
dem Bezirksvorstand am 
Gipfeltreffen teilnehmen.

Der Vormittag war ganz 
dem Ortsgruppenaus-
tausch gewidmet. Für die 
teilnehmenden Mitglieder 
eine tolle Möglichkeit um 
andere Ortsgruppenlei-
tungen kennenzulernen 
und sich viele interessan-
te Tipps und Anregungen 
geben zu lassen. In Klein-
gruppen konnten wir über 
die Themen „Sitzungen 
effektiv gestalten“, „Kom-
munikationsfluss Land-Be-
zirk-Ortsgruppe“ und „Un-
ser Social Media Auftritt“ 
diskutieren.
Am Nachmittag stand der 
Vortrag „Risflecting – Fei-
ern, aber richtig“ von Stefan 
LORENZ am Programm. 

Hier erfuhren wir einiges 
darüber, wie man Feste 
veranstalten kann und wie 
diese gelingen. Zudem 
wurde uns das ganzheit-
liche pädagogische Kon-
zept zur Förderung der 
Rausch- und Risikokom-
petenz (=Risflecting) näher 
gebracht.

Das Highlight bildete die 
Landjugend-Zeitkapsel, 
bei der wir die Briefe unse-
rer Ortsgruppe, die beim 
letzten Gipfeltreffen ver-
fasst wurden, zurückbeka-
men. Zweck dieser Aktion 
ist es, zu sehen, wie es 
der eigenen Ortsgruppe im 
letzten Jahr gegangen ist, 
welche Wünsche und Zie-
le aufgeschrieben wurden 
und ob man diese das Jahr 
über erreicht hat. 
Nachdem die einzelnen 
Botschaften aus dem Vor-
jahr geöffnet und gelesen 
wurden, konnten wir nun 
einen neuen Brief für das 
Jahr 2019 verfassen. 

Den Abschluss des Gip-
feltreffens bildete die Prä-
mierung des Projekts „Le-
bens(T)raum Bankerl“. 
Aus jedem Bezirk wurde 
das schönste Bankerl ge-
kürt, das nach den Kriteri-
en Aussehen, Aufstellplatz 
und die Geschichte dahin-
ter ausgewählt wurde. 
Der Bezirk Mürzzuschlag 
darf der Ortsgruppe Kind-
berg ganz herzlich zum 
Sieg und vor allem zu ih-
rem kreativen Bankerl gra-
tulieren!
Wir wollen aber auch ein 
großes Lob an alle Orts-
gruppen aussprechen, die 
bei dem Projekt der Land-
jugend Steiermark mit-
gemacht und ein Bankerl 
gezaubert haben! Vielen 
Dank und herzliche Gratu-
lation!



Bildungstag
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Action, Spaß, Kreativi-
tät und viele neue und 
wissenswerte Eindrücke 
konnten die motivierten 
Mitglieder des Bezirks am 
24. November vom dies-
jährigen Bildungstag mit-
nehmen. 
Früh morgens trafen sich 
alle in der NMS Langen-
wang um dort mit dem ers-
ten Kurs zu starten. Hierfür 
durften wir Josef Sauseng 
in unserer Mitte begrü-
ßen, der für uns den Kurs 
„Selbstcoaching“ vorberei-
tet hatte. In diesem aktiven 
Seminar erfuhren wir eini-
ges über richtiges Zeitma-
nagement und stellten uns 
auch der Frage, wie man 
seinen inneren Schweine-
hund überwindet. Die Teil-
nehmer werden in nächster 
Zeit sicherlich einige Tricks 
kennen um sich nun neu-
en Situation selbstbewusst 
stellen zu können! 

Am Nachmittag ging‘s dann weiter mit den Kursen „Ba-
cke, backe Kekse“ und „Obstbaumschnitt“. Die Mitglie-
der konnten zwischen den beiden Aktivitäten wählen 
und verbrachten dann den restlichen Tag damit, einen 
leckeren Keksteller zu zaubern oder sich Tipps und 
Tricks vom Profi zu holen, wie man seine Obstbäume 
richtig schneidet. 
Am Ende des Tages konnten wir sicherlich auf interes-
sante und lustige Erlebnisse zurückblicken!
Danke an alle, die mitgemacht haben! Wir freuen uns 
schon auf den nächsten Bildungstag mit euch! 



Betrieb Strauss
Der erste Regionalagrarkreis führte zahlreiche Mitglieder 
von unserem Bezirk nach Turnau zur Familie Strauss. 
Wir nahmen an einer interessanten Führung durch den 
Betrieb teil und konnten vieles über Rinderzucht, Schwei-
ne, Direktvermarktung, Ackerbau und Forstwirtschaft in 
Erfahrung bringen.
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Regionalagrarkreise Region Mur/Mürz

Erikas Wollwerkstatt
Am 21. August führte uns der 2. Regio-
nalagrarkreis nach Mürzhofen in Erika´s 
Wollwerkstatt, wo wir einen tollen Einblick 
in die gesamte Produktion und Hofge-
schichte erhielten.
Da die Nachfrage, auch für andere Betrie-
be Wolle zu reinigen und aufzubereiten 
immer größer wurde, entschloss sich die 
Familie Schoberer die Mutterkuhhaltung 
aufzugeben und den Stall komplett in eine 

Vollverarbeitungsstätte umzubauen, wo 
von der Rohwolle bis hin zur Steppdecke 
alles an einem Ort zur Verfügung steht. 
Vom Vlies bis hin zur Steppdecke, Pölster, 
Schuheinlagen und Hüten wird also alles 
im Betrieb produziert. Neben der Produk-
tion züchtet der Betrieb auch selbst Alpa-
kas und Schafe.
Danke der Familie Schoberer für diesen 
interessanten Abend und die anschlie-
ßende Verköstigung.

Lieco
Der 3. Regionalagrarkreis Mur/Mürz führte uns zur Fir-
ma Lieco GmbH & Co KG.
Lieco ist bekannt für die Forstpflanzenproduktion. Wir 
erhielten bei der Führung einen tollen Einblick in die ge-
samte Containerpflanzenerzeugung. Angefangen von 
den Samen bis hin zur Auslieferung wurden uns alle Pro-
duktionsschritte genauestens erklärt. Ebenso wurden 
uns viele Fragen bezüglich der Aufforstung beantwortet.
Vielen Dank der Firma für diese tolle Führung!
 



Bezirksentscheid Agrar- und Genussolympiade
Mein Hausgarten, Rinderhaltung, Ich und mein Holz und 
Landwirtschaft in Österreich und der EU waren die The-
men der heurigen Agrar- und Genussolympiade am Be-
trieb Rinnhofer in Langenwang.
Ebenso hatten die Teams eine Funstation zu absolvie-
ren. Am Ende eines lehrreichen und lustigen Nachmit-
tags wurden die besten Teams schließlich gekürt. And-
reas Hofbauer siegte gemeinsam mit Mathias Rinnhofer 
vor Maria Schöggl und Anna Eder. Der dritte Platz ging 
an Ulrike Rossegger und Andrea Holzer- Rosenmayer. 

Landesentscheid Agrar- und Genussolympiade
Der Landesentscheid fand 
heuer am 6. Oktober in der 
LFS Hafendorf statt. Auch 
unser Bezirk war mit zahl-
reichen Teams vertreten. 
Während sich die Teams 
der Agrarolympiade mit 
landwirtschaftlichem Pro-
duktionswissen wie Nutz-
tierhaltung, Pflanzenbau, 
Betriebswirtschaft, Land-
technik, etc. beschäftigten, 
stellten die Teams der Ge-
nussolympiade ihre Kennt-
nisse über Lebensmittel-
verarbeitung, -sicherheit 
und  -kennzeichnung und 
verschiedene Produkt-
gruppen unter Beweis.
Alle Teams aus dem Bezirk 
Mürzzuschlag erzielten tol-
le Ergebnisse.
In der Sparte Genuss lan-
deten Ulrike Rossegger

die Silbermedaille holen 
und sich somit das Ticket 
für den Bundesentscheid 
sichern.
Durch die tollen Platzierun-
gen aller Teams, holte sich 
der Bezirk Mürzzuschlag 
den Sieg in der Mann-
schaftswertung. Wir sind 
stolz auf euch und gratulie-
ren allen Teams nochmal 
ganz herzlich!

6

und Andrea Holzer-Rosen-
mayer aus Krieglach auf 
Rang 17. Die Teams aus 
Langenwang Anna Eder 
und Maria Schöggl, sowie 
Anna Weissenbacher und 
Marlene Präsent, holten 
sich die tollen Plätze 9 und 
10.
Dass die Agrarprofis aus 
Mürzzuschlag kommen, 
zeigten unsere Teilnehmer. 
Alle 3 Teams kamen unter 
die ersten Sechs. 
Die Krieglacher Jakob Kar-
ner und Martin Holzer-Ro-
senmayer wurden Sechs-
ter. Franz Ulm und Viktoria 
Damittner aus der OG AKN 
landeten direkt vor ihnen 
auf Rang 5.
Andreas Hofbauer und 
Mathias Rinnhofer aus 
Langenwang konnten sich
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69. Generalversammlung
Am 20. Oktober war es wieder mal soweit! Die 69. Ge-
neralversammlung mit anschließendem Herbsttanz ging 
im VAZ Krieglach über die Bühne. Begrüßen durften wir 
einige Ehrengäste, Sponsoren, Eltern und zahlreiche 
Landjugendmitglieder sowohl vom Bezirk Mürzzuschlag 
als auch von diversen anderen Bezirken aus der ganzen 
Steiermark. 

Einer von vielen Tagesordnungspunkten war der Tä-
tigkeitsbericht, durch den wir das letzte Jahr nochmals 
Revue passieren ließen und auf spannende und lustige 
Momente zurückblicken konnten.
Ein weiterer Höhepunkt der Generalversammlung war 
sicherlich die Verleihung der zahlreichen Leistungsab-
zeichen in Bronze & Silber. 13 Landjugendmitglieder 
aus dem ganzen Bezirk zeigten Engagement, Motiva-
tion und Mühe und dürfen sich nun stolze Besitzer eines 
Leistungsabzeichens nennen. 
Um diesen Einsatz zu belohnen, gab es heuer das erste 
Mal den Bezirkscup. Hierbei wurden jeweils drei Mädels 
und Burschen, die unsere Veranstaltungen am häufigs-
ten besuchten, geehrt und ihnen wurde eine kleine An-
erkennung überreicht! 

Da eine Generalversamm-
lung immer Veränderun-
gen im Vorstand mit sich 
bringt, mussten wir uns 
leider von 5 Vorstandsmit-
gliedern verabschieden. 
Wir bedanken uns bei Julia 
Paar, Valentin Rinnhofer, 
Michael Fladenhofer und 
Hannes Lechner, die viele 
Jahre lang eine hervorra-
gende Arbeit im Vorstand 
leisteten und wünschen ih-
nen alles Gute für die Zu-
kunft!
Besonders schwer fiel uns 
jedoch der Abschied von 
unserer Leiterin Daniela 
Hofbauer, die uns drei Jah-
re im Vorstand begleitete. 
Danke an dich, Dani, für 
deinen unermüdlichen Ein-
satz und deine Motivation! 
Wir sind froh, dich trotzdem 
noch als unsere Betreuerin 
bei uns zu haben!

Zudem wurden zwei Mitglieder aus unserem Bezirk für 
ihre jahrelangen Tätigkeiten und Arbeiten bei der Land-
jugend geehrt und mit dem Ehren.Wert.Voll ausgezeich-
net. Beglückwünschen dürfen wir an dieser Stelle Mat-
thias Täubl und Thomas Hofbauer aus der Ortsgruppe 
Krieglach!
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Der neue Vorstand stellte sich in einem lustigen Video 
vor und jedes Mitglied präsentierte seine Kompetenzen 
in einer spannenden Vorstellrunde!
Neu hinzugekommen sind Fabian Unterlercher (Sport-
referent Stv.), Hannes Paller (Sportreferent), Florian 
Schwarzenegger (Medienreferent Stv.), Michael Trippl 
(Kassier Stv.), Bianca Gerold (Leiterin Stv.), Patrick Satt-
ler (Obmann Stv.) und Andreas Hofbauer (Obmann Stv.).
Natürlich wünschen wir allen Mitgliedern des ganzen 
Vorstandes, besonders aber der neuen Leitung mit 
Christian Budel und Bernadett Györkös, viel Erfolg im 
neuen Landjugendjahr!

Herbsttanz
Im Anschluss an die 69. Generalversammlung wurde der Herbsttanz mit einer Polo-
naise der Ortsgruppe Kindberg eröffnet. Danach unterhielt „Das Ganzstein Echo“ die 
Gäste im großen Saal und sorgte für einen gelungenen Tanzabend. In der Disco 
brachte derweil „easygoing“ die Hütte zum Beben!
Weitere Highlights des Herbsttanzes waren das Schätzspiel und die zahlreichen 
Herzalfotos!
Ein großes Dankeschön gilt all unseren Besuchern und Mitgliedern! Ohne euch wäre 
dieser Abend nie so gelungen verlaufen!

9



10

Der Bezirksvorstand  stellt sich vor

OBMANN STV.
Patrick Sattler

Ortsgruppe Kindberg

OBMANN STV.
Andreas Hofbauer

Ortsgruppe Langenwang

MEDIENREFERENT STV.
Florian Schwarzenegger
Ortsgruppe Langenwang

MEDIENREFERENTIN
Verena Rinnhofer 

Ortsgruppe
Mürzzuschlag-Ganz

KASSIER STV.
Michael Trippl

Ortsgruppe Kindberg

KASSIERIN
Andrea Hesele

Ortsgruppe Langenwang

OBMANN
Christian Budel

Ortsgruppe Kindberg
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Der Bezirksvorstand  stellt sich vor

LEITERIN STV.
Bianca Gerold

Ortsgruppe Stanz

LEITERIN STV.
Theresa Rinnhofer

Ortsgruppe Langenwang

AGRARREFERENT
Fabian Holzer

Ortsgruppe AKN

SPORTREFERENT STV.
Fabian Unterlercher
Ortsgruppe Kindberg

SPORTREFERENT
Hannes Paller

Ortsgruppe Krieglach

SCHRIFTFÜHRERIN
Julia Fladenhofer

Ortsgruppe Langenwang

LEITERIN
Bernadett Györkös

Ortsgruppe 
Mürzzuschlag-Ganz



Fit for Spirit
„Ich kam, sah und säte“
Viele Mitglieder aus dem 
Bezirk machten sich auch 
heuer auf dem Weg nach 
Mariazell. Unterschied-
lichste Routen führten sie 
nach Gußwerk, wo schon 
alle anderen Mitglieder 
aus der ganzen Steiermark 
versammelt waren. Ge-
meinsam mit den Anderen 
pilgerten sie nach Maria-
zell. 
Passend zum Arbeits-
schwerpunkt „Lebens(T)
raum Steiermark – regio-
nal genial!“ und angelehnt 
an den Schwerpunkt der 

Diözese „Zukunft säen“ 
lautete das Motto heuer 
„Ich kam, sah und säte“. 
Die Wallfahrt ist eine spiri-
tuelle Reise, die auch eini-
ges an Kondition, Ausdau-
er und Motivation benötigt. 
Doch am Ende der Reise 
kann man daraus Kraft für 
sich selbst und die nächs-
te Reise schöpfen. Eine 
solche Reise ist nicht nur 
die Wallfahrt, davon gibt es 
genug in unserem Leben. 
Das Motto „Ich kam, sah 
und säte“ wurde nicht 
nur in der Messe immer 
wieder aufgegriffen, so

etwa beim Bußakt, der Le-
sung oder dem Evange-
lium, sondern auch bei der 
Abschlussaktion. 
Beim gemeinsamen Treff-
punkt in Gußwerk wurden 
kleine Tontöpfe an die Teil-
nehmerInnen ausgeteilt. 
Bei der Agape wurden die-
se dann mit Erde und Sa-
men befüllt, um in naher 
Zukunft die Frucht der Aus-
saat ernten zu können.
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Lebens(T)raum Bankerl
Die Landjugend Steiermark rief heuer das Projekt „Le-
bens(T)raum Bankerl ins Leben. Ziel dieser Aktion war 
es, ein Bankerl mit heimischen Produkten zu bauen und 
dieses anschließend an einem Lieblingsplatz aufzustel-
len. 

Auch wir, als Bezirk Mürzzuschlag wollen mit dem Le-
bens(T)raum Bankerl die schönsten Orte der Steiermark 
herzeigen. Da wir zwei Projekte auf der Pretul durch-
geführt haben, war es für uns klar, dass dort oben auch 
unsere Bankerl stehen sollen.
Mit viel Mühe und Fleiß erbaute der Bezirksvorstand die 
Bänke und brachte sie dann bei eisigen Temperaturen 
auf die Alm. 

Die Mühe wurde schließ-
lich mit einem wunder-
schönen Sonnenunter-
gang belohnt. Die Pretul 
zeigte sich somit wieder 
von all ihren Seiten, wofür 
wir sie mittlerweile schon 
lieben. Besucht doch auch 
einmal unsere Lebens(T)
raum Bankerl und genießt 
die herrliche Aussicht!
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Doch nicht nur der Bezirk Mürzzuschlag zauberte ein Bankerl, sondern auch eini-
ge unserer Ortsgruppen nahmen an dem Projekt teil. Ein großes Lob und herzliche 
Gratulation an die Ortsgruppen AKN, Langenwang, Kindberg und Veitsch zu eurem 
eigenen Lebens(T)raum Bankerl! Ihr könnt stolz auf euch sein, etwas erschaffen zu 
haben, dass sowohl für die nächsten Generationen eurer Ortsgruppe als auch für alle 
Personen in eurem Umfeld genutzt und bestaunt wird!

Ortsgruppe Kindberg

Ortsgruppe Langenwang

Ortsgruppe AKN
Ortsgruppe Veitsch
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Du konntest alle Wörter finden und hast die 
richtige Lösung?
Dann schicke uns ein Bild an: 
loesung.ljmz@gmx.at und gewinne ein Land-
jugend-Package!
Einsendeschluss ist der 31. März 2019

Suchrätsel:
Im untenstehenden Rätsel sind zehn Wörter versteckt. Kannst du sie alle finden?

Sudoku
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Dieses Jahr verschlug es uns wie im letzten 
Jahr nach Kärnten, nur nicht nach Velden am 
Wörthersee sondern nach St. Kanzian am 
Klopeinersee. Gemeinsam verbrachten wir 
drei Tage im Rad- und Familienhotel Ariell und 
genossen ein tolles Wochenende am See.
Am Sonntag fuhr der Großteil der Gruppe 
zum Schwarzl See um Paintball zu spielen 
und der Rest unsere Gruppe machte die Gra-
zer Innenstadt unsicher. Am Abend trafen wir 
uns wieder zu einem gemeinsamem Abend-
essen und ließen unseren Sommerausflug 
ausklingen.

Sommerausflug

Adventkranz binden
Wie jedes Jahr hat die Landjugend AKN den Ad-
ventkranz für die Kirche in Kapellen in unserem 
Vereinsheim gebunden. Dabei haben wir auch ei-
nen kleinen Beitrag zur Weihnachtszeit geleistet. 
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Auch heuer waren wir wieder mit unserer Landju-
gendhütte beim Kindberger Kirtag vertreten. Freitag 
und Samstag machten wir bis Schankende (3.00 
Uhr) die Nacht unsicher. Neben zahlreichen Geträn-
ken verkauften wir auch eine Kleinigkeit zu essen. 
Ein Besuch bei unserer Hütte hätte sich dadurch je-
denfalls gelohnt. Trotz der langen Nächte zuvor wa-
ren wir auch am Sonntag beim Frühschoppen wie-
der vertreten, denn was wäre das Frühschoppen am 
Sonntag ohne Landjugend. Dieses Jahr verkauften 
wir auch Eis, das vor allem bei unseren kleinen Gäs-
ten und den Landjugendmitgliedern sehr gut ankam. 

Kindberger Kirtag
Der Kindberger Kirtag ist mitt-
lerweile ein Pflichttermin im 
Langjugendjahr, weil es jedes 
Jahr aufs Neue ein riesiger 
Spaß ist und das Lachen sicher 
nicht zu kurz kommt.

Hoffest
Unser Hoffest fand heuer am 05.08 beim Trippl vlg. 
Hofer statt. Das schöne Wetter lockte zahlreiche Be-
sucher an, die sich auch vom späteren Regen nicht 
vertreiben ließen. Unsere Gäste wurden mit Speisen, 
Trank, Kaffee und zahlreichen Kuchen anständig ver-
sorgt und wohl oder übel zum Sitzenbleiben „gezwun-
gen“.  Natürlich kam auch die Tradition nicht zu kurz: 
Unser Maibaum wurde umgeschnitten und anschlie-
ßend versteigert. Auch die berühmte „Hobagoaß“ durfte 
nicht fehlen. Natürlich wurde auch für musikalische Un-
terhaltung gesorgt und diese machte super Stimmung 
unter den Gästen. Nicht einmal das schlechte Wetter 
konnte an der guten Stimmung etwas ändern, dadurch 
kam es auch, dass viele Gäste bis in die Nacht mit uns 
feierten. Wie immer kam der Spaß nicht zu kurz.
Wir bedanken uns bei allen Gästen für ihr zahlreiches 
Kommen und dass wir unser Hoffest mit euch verbrin-
gen konnten. Ein großer Dank geht auch nochmals an 
Familie Trippl, die uns ihren Hof zu Verfügung gestellt 
hat, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen.
Auch 2019 wird die Landjugend wieder ein Hoffest ver-
anstalten, das am 11. August 2019 bei Familie Weis-
senbacher stattfinden wird. Wir hoffen wieder auf ein 
zahlreiches Kommen!
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Sommerausflug Ramsau
Unser Sommerausflug führte uns dieses Jahr in die 
Ramsau. Der Freitag wird immer als Anreisetag ge-
nutzt, da es oft nicht möglich ist, dass alle zur selben 
Zeit losfahren. Die „frühen Vögel“ unter den Landju-
gendmitgliedern verbrachten auch den Freitag schon 
am „Ramsau Beach“ und vertrieben sich ihre Zeit mit 
Volleyball, Water Soccer und Schwimmen im See. Am 
Abend wurde dann Schladming unsicher gemacht. 
Am Samstag waren wir am Vormittag Go-Kart fahren 
und am Nachmittag wurde wieder am See entspannt. 
Samstagabend nutzten wir, um noch gemütlich zu-
sammenzusitzen und zu tratschen. Am Sonntag sind 
wir mit der Sommerrodelbahn gefahren, einige von 
uns wagten sich auch auf den Klettersteig und später 
ließen wir unseren Urlaub am See ausklingen. 
Oft konnte man sich vor lauter Lachen nicht halten 
und ich denke, dass  der Ausflug uns allen noch lange 
in Erinnerung bleibt, da wie jedes Jahr, durch verrück-
te Ideen total „geile Aktionen“ entstanden sind.

Kindberger Herbstabendlauf
Am 06.10.2018 waren wieder einmal die Sport-
lichen unter uns gefragt, denn der Herbstabend-
lauf stand an. Unser Sportwart konnte sehr viele 
Mitglieder motivieren, mitzulaufen. Und wir ha-
ben gar nicht schlecht abgeschnitten. Viele von 
uns schafften es aufs Podest und ergatterten 
eine Medaille.
Es ist schön, dass unsere Landjugend auch bei 
den Sportveranstaltungen immer so zahlreich 
vertreten ist.

Erntedank
Wie jedes Jahr durften wir heuer wieder die Erntekrone binden, 
die zu Erntedank präsentiert wurde und viel Lob einbrachte. 
Auch beim Erntedank-Gottesdienst waren viele von uns dabei 
was zeigt, dass Tradition einen hohen Stellenwert in unserer 
Landjugend hat.
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Gemeindewandertag

Generalversammlung

Adventdorf der Lebenshilfe Kindberg

Auch heuer durften wir wieder beim Gemeindewander-
tag ausschenken und es war wieder ein großer Spaß. 
Dieses Mal waren wir eine von den letzten Stationen 
und durften bei der Kochhütte ausschenken. Es gab ne-
ben Tee, Kaffee und Kuchen auch Wein und Schnaps.
Der schöne Herbsttag lockte viele Wanderer zu uns, 
wo die meisten von ihnen auch bis in die Abendstunden 
sitzenblieben. 

Am 16. November fand unsere Generalver-
sammlung statt.
Dieses Jahr trafen wir uns beim Turmwirt und 
wurden gut mit Speis und Trank versorgt.
Am Tagesplan stand neben dem Tätigkeitsbe-
richt und dem Kassabericht auch die Verabschie-
dung unserer lieben und langjährigen Leiterin 
Birgit Gruber. Ihre emotionale Rede und unser 
Abschiedslied für sie entlockten einigen von uns 
die ein oder andere Träne.
Wir durften auch ein paar neue Mitglieder im 
Vorstand begrüßen und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit und ein schönes Jahr mit un-
serer neuen Leiterin Verena Bruggraber.

Der Kuchen kam sehr gut an und war schon nach kurzer Zeit ausverkauft. Auch die 
verschiedenen Weinsorten kamen bei den Wanderern gut an. Wieder einmal kam der 
gemeinsame Spaß nicht zu kurz und wir verbrachten einige lustige Stunden, in denen 
wieder die ein oder andere verrückte Idee umgesetzt wurde.

Heute am 18. November haben sich einige von 
uns bei der Lebenshilfe Kindberg zum Advent-
kranzbinden getroffen. Es war nicht nur eine mega 
Gaude, das Ganze war auch noch für eine gute 
Sache und ganz nebenbei sind wir schon ein biss-
chen in Weihnachtsstimmung gekommen. Danke 
an all unsere fleißigen Helfer!
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Theater

Erntedank
Am 07. Oktober wurde in unserer Pfarre das Erntedankfest gefeiert. Nach der Seg-
nung der liebevoll geschmückten Erntekrone beim Gemeindeamt ging es in einer 
Prozession in die Pfarrkirche, wobei unsere Burschen die Erntekrone und die Mädels 
die Gaben trugen. Unser Chor begeisterte wieder mit seinem tollen Gesang und auch 
die Fürbitten und die Lesung wurden von uns dargebracht.

Vom 13. bis 15. September liefen einige unserer Mitglieder zur Höchstform auf und 
spielten drei äußerst amüsante Vorstellungen im VAZ Krieglach. Heuer stand das 
Stück „Die Gedächtnislücke“ von Bernd Gombold auf dem Programm.
Ein großes Danke gilt nochmal all unseren Schauspielerinnen und Schauspielern, 
unserm Regisseur Mag. Stefan Brenner und unserer Souffleuse Katrin Schwaighofer.

Auch heuer wurden wie-
der Einladungen für unse-
re Generalversammlung 
gebastelt. Wir freuen uns 
sehr auf euer Kommen.

Billett basteln
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Marktfest

Study Session

Am 25. und 26. August fand das Langenwanger Markt-
fest beim Volkshaus statt. Unsere Ortsgruppe war mit 
einem Stand vor dem Volkshaus mit kühlen Getränken 
vertreten.

Die Study Session der europäischen Landjugend wurde 
von 16.-23. September in Budapest, Ungarn veranstal-
tet. Sophie Hofbauer von der Ortsgruppe Langenwang 
durfte die Landjugend Österreich vertreten. Gemein-
sam mit TeilnehmerInnen aus ganz Europa diskutierte 
sie eine Woche lang über das Thema „Play you Part“. 
Es ging darum wie man Jugendliche aus ländlichen, als 
auch städtischen Gegenden stärkt, fördert und sie moti-
viert, sich aktiv in der Gesellschaft zu beteiligen.

Erntedank
Zu Erntedank am 14. Oktober trugen die Burschen 
wieder traditionell die Erntekrone und die Mädls die 
Körberl mit regionalen Produkten.
Nach der heiligen Messe wurde vor der Kirche die 
Agape ausgerichtet.

Zu Allerheiligen standen wir, wie in den letzten Jahren, 
auch heuer wieder vor dem Friedhof. Die Friedhofsge-
herInnen konnten sich bei uns mit Maroni und Tee stär-
ken.
Wir wollen diesen Brauch weiterführen und werden auch 
nächstes Jahr wieder bereit stehen.

Allerheiligen

Hochzeiten
Wir wünschen unseren frisch vermählten Brautpaaren Tanja und Markus Wiltschnigg, 
sowie Christine und Franz Maierhofer alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft!
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Maibaumumschneiden

Waldfest-Lehrfahrt

Am 13. September durften wir den Bewohnern des Be-
zirkspflegeheimes in Mürzzuschlag einen Besuch ab-
statten und wurden wie jedes Jahr auch heuer wieder 
herzlich empfangen!
Am Programm stand das Umschneiden des Maibaums, 
den wir im Frühjahr am Vorplatz des kürzlich umgebau-
ten Altenheims aufgestellt haben. 
Unsere Bäuerin reiste zusammen mit ihrer Habergeiß an und auch der Jäger war mit 
von der Partie. 
Nach einem kleinen Sketch, der für unsere Bäuerin und ihre geliebte Habergeiß leider 
weniger gut ausging, schnitten die Burschen unserer Ortsgruppe den Maibaum um. 
Im Anschluss saßen wir noch in geselliger Runde zusammen und lauschten gespannt 
den Geschichten der BewohnerInnen. 
Ein großes Dankeschön gilt allen Helfern des Altenheims, die uns wieder einmal fan-
tastisch bewirteten! Es war auf alle Fälle wieder ein erlebnisreicher und lustiger Tag!

Ein Fixpunkt in unserem 
Landjugendjahr ist – wie 
kann es anders sein – das 
Waldfest! Aber auch die 
Waldfest-Lehrfahrt zählt 
schon seit eh und je zum 
Programm dazu! Und so 
machten sich die fleißigen 
Helferleins des Waldfestes 
wieder auf dem Weg in ein 
Bundesland in Österreich. 
Diesmal führte uns die Rei-
se am 22. & 23. September 
nach Salzburg.
Früh morgens brachen wir 
auf um rechtzeitig bei un-
serem ersten Programm-
punkt anzukommen. Um 
den Tag gleich mit viel 
Action zu starten, war ein

Rennen auf einer Kart-
Bahn geplant. Hier wurde 
ordentlich Gas gegeben 
und der Spaß kam auf kei-
nen Fall zu kurz!

und über die Geschichte 
des Salzburger Stiegl Bie-
res. Danach ließen wir uns 
im Brauhaus ein köstliches 
Menü schmecken und pro-
bierten natürlich auch ein 
paar Sorten des Stiegl Bie-
res. 

Im Anschluss durften wir 
bei einer Führung durch 
die Stiegl Brauerei da-
bei sein. Wir lernten eini-
ges über die Herstellung
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Erntedankfest

Den Abend ließen wir dann in gemütlicher Runde aus-
klingen und erkundeten das Nachtleben der Salzburger 
Innenstadt.
Am Sonntag starteten wir nach einem ausgiebigen Früh-
stück in die Stadt Salzburgs. Der Weg führte uns zur 
Festung Hohensalzburg, die im Jahr 1077 von Erzbi-
schof Gebhard erbaut wurde. Durch die gesamte Fes-
tung wurden wir von unserer Chrisi geführt, die uns im-
mer wieder Spannendes und Wissenswertes über die 
Geschichte und Entstehung näherbrachte. 
Um viele Informationen reicher, traten wir wieder den 
Rückweg an und starteten zum wohl bekanntesten Volks-
fest des Bundeslandes – dem Rupertikirtag! Dort durften 
wir echte Salzburger Traditionen, Kultur und Brauchtum 
erleben und feierten in super Runde und mit toller Stim-
mung bis wir wieder die Heimreise antreten mussten. 
Wieder einmal war die Lehrfahrt für uns ein Highlight 
im Landjugend-Jahr, von der wir viel neue Erfahrungen, 
Erlebnisse, Spaß und vor allem Motivation fürs nächste 
Waldfest mitnehmen!
Danke an alle die dabei waren und somit diesen Ausflug 
unvergesslich machten und vor allem auch ein großes 
Dankeschön an unsere Caro, die wieder eine spannen-
de, lustige und gut organisierte Reise auf die Beine stell-
te! 

Traditionsgemäß trafen wir uns am Samstag vor dem 
Erntedankfest um die Erntekrone zu binden. Trotz eisi-
ger Temperaturen banden unsere Mädels fleißig bis in 
den Abend hinein und zauberten eine wunderschöne 
Erntekrone.
Am 30. September durften wir dann bei der festlichen 
Gestaltung des Erntedankfestes mitwirken und gemein-
sam mit dem Pfarrer und dem Eisenbahner Musikverein 
vom Kriegerdenkmal zur Stadtpfarrkirche Mürzzuschlag 
ziehen.
Als sichtbares Zeichen der Dankbarkeit wurde die Ern-
tekrone im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche 
aufgehängt.
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Sturm und Maroni

Erntedank

Am 5. Oktober trafen wir uns wieder zu einem gemüt-
lichen Nachmittag beim Golln. Passend zur Jahreszeit 
aßen und tranken wir Sturm und Maroni. Mit viel Spaß 
und Spiel ließen wir den Abend ausklingen.

Auch wir durften wieder zu Fronleichnam mitwirken. Je-
weils 4 Burschen und Mädels trugen beim Gottesdienst 
die Erntekrone. Zum Abschluss wurden warme und kal-
te Getränke ausgeschenkt.

Am 28.10 versorgten wir beim Kirtag in der Stanz die 
Besucher mit hausgemachten Schnäpsen.
Beim Nagelstockturnier konnten unsere Teilnehmer tolle 
Preise von unseren Wirten aus der Nähe gewinnen.  

Kirtag und Nagelstockturnier

Nach dem Motto „Guad is gongan, nix is gscheng“, ver-
lief das heurige Maibaumunschneiden auf der Tiefenba-
cher Höhe. Trotz des anfänglich eher bescheideneren 
Wetters, genossen wir mit zahlreichen Gästen die Ver-
anstaltung, sowie die köstlichen Speisen und Getränke.
Mit einem kurzen Theaterstück konnte der Maibaum 
dann am Nachmittag „einwandfrei“ zu Boden gebracht 
werden. Wir bedanken uns nochmals für euer Kommen!

Maibaumumschneiden auf der Tiefenbacher Höhe
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Der Herbst ist eine Zeit der Dankbarkeit und so bedankt sich auch die Landjugend 
beim Erntedankfest für ein großartiges Jahr und eine erfolgreiche Ernte. 
Deshalb ist es für uns ein Privileg, dass wir die Erntekrone, als christliches Zeichen 
der Dankbarkeit, gestalten dürfen und auch beim Erntedankfest durch das Hineintra-
gen der Krone in den Arkadenhof, mitwirken dürfen.

Erntedankfest
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Was? Wann? Wo?
Generalversammlung der LJ 
Krieglach

30.12.2018, 19 Uhr VAZ Krieglach

WeihnachtsWiffZack 02.01.2019 - 03.01.2019 Steiermarkhof, Graz (G)
Theater der LJ Langenwang 
„Die 3 Hennen und der nasse 
Gockl“

04.01.2019, 19 Uhr 30 Volkshaus Langenwang

Generalversammlung der LJ 
Mürzzuschlag-Ganz

05.01.2019, 19 Uhr 30 Gasthaus Lendl, Mürzzuschlag

Theater der LJ Langenwang 
„Die 3 Hennen und der nasse 
Gockl“

05.01.2019, 19 Uhr 30 Volkshaus Langenwang

Theater der LJ Langenwang 
„Die 3 Hennen und der nasse 
Gockl“

06.01.2019, 15 Uhr Volkshaus Langenwang

2. Bezirkskegelabend 18.01.2019, 19 Uhr Ort wird noch bekannt 
gegeben

Bildungstag Mur/Mürz 19.01.2019, 8 Uhr 30 Forstschule Bruck (BM)
Winterspiele LJ Bezirk 
Mürzzuschlag

27.01.2019, 8 Uhr 30 Stuhleck

Landeseisschießen 02.02.2019, 7 Uhr Frohnleiten (GU)
Bauernball der LJ Stanz 02.02.2019
Tag der Landjugend 10.02.2019, 9 Uhr 30 Stadtwerke-Hartberg-Halle, 

Hartberg (HF)
KassierInnenschulung LJ 
Bezirk Mürzzuschlag

16.02.2019, 19 Uhr Ort wird noch bekannt 
gegeben

Landeswinterspiele 23.02.2019 - 24.02.2019 Aflenzer Bürgeralm (BM)

Mehr Fotos und aktuelle Informationen 
findet ihr unter:

www.muerzzuschlag.landjugend.at

 Nächster Redaktionsschluss: 31. März 2019
 Berichte an Verena Rinnhofer

(verena.rinnhofer@A1.net)
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Landjugend Bezirk Mürzzuschlag
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