


Vorwort

Man schrieb den 20. September 2019!

Ich befand mich gerade ganz entspannt und ohne et-
was zu ahnen, auf dem Weg zu meiner Angelobung 
beim Österreichischen Bundesheer, als plötzlich mein 
Handy klingelte.
„Eine neue Nachricht von Christian Budel – Facebook 
Messenger.“
„Du wir hom vorige Wochn Vorstandssitzung ghobt 
und i brauchat no an 2. Obmann Stellvertreter! Host 
Interesse?“
„I meld mi morgen, i hob heite Angelobung“
„Morgen is leider zspot, es san heite scho Wahlen!“
Und dann war‘s eigentlich eh schon entschieden und 
ich habe mich nach einer kurzen Überlegungsphase 
dazu entschlossen, in den Bezirksvorstand einzutre-
ten, eine Entscheidung, die ich auf keinen Fall bereue.
Kaum waren die Wahlen abgeschlossen, begannen 
wir auch schon mit der Planung und Organisation des 
kommenden Landjugendjahres und dabei wurde mir 
auch bewusst, wie vielfältig und abwechslungsreich 
unser Bezirk ist. Das gilt nicht nur für die Vielzahl an 
Veranstaltungen, die sich im Laufe des Jahres abspie-
len, sondern auch für die verschiedenen Ortsgruppen, 
die sich immer wieder mit ihren Schmankerln, wie The-
atern oder Festln auszeichnen und somit unseren Be-
zirk aufbauen und nach außen präsentieren!
Anfangs noch nervös und ohne Plan, wie die Hinter-
gründe des Bezirksvorstandes ablaufen und welche 
Aufgaben sich ergeben, habe ich mich nach einer kur-
zen Einarbeitungszeit gut in unser 13- köpfiges-Team 
einleben können. Vor allem das Teambuilding-Wo-
chenende hat mir sehr dabei geholfen die anderen Mit-
glieder kennenzulernen und wertvolle Freundschaften 
zu schließen!
Mittlerweile ist es egal, ob wir gemeinsam Veranstal-
tungen, wie z.B. die 70-Jahr-Feier, planen und umset-
zen, oder die verschiedenen Veranstaltungen in und 
rund um den Lj- Bezirk Mürzzuschlag besuchen, das 
Leben bei der Landjugend und im Bezirksvorstand 
macht einfach Spaß und es ist wirklich schön zu sehen 
was alles möglich ist, wenn alle Mitglieder an einem 
Strang ziehen!
Ich freue mich jetzt schon auf die kommende Zeit!

Euer Jakob
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Tag der Landjugend
Ein Großereignis für unseren Bezirk ging mit dem 70. Tag
der Landjugend am 9. Februar in der Stadtwerke-Hartberg-Halle
über die Bühne! An diesem Sonntag startete die Landjugend Steiermark in 
ein neues Landjugendjahr. Die Vorstellung des neuen Arbeitsschwerpunktes 
„lebensWERTvoll – gemeinsam, stark, füreinander“, sowie des neuen Landesvorstandes, 
die Prämierung des Goldenen Panthers und die Ehrungen der Goldenen LAZ-Träger stan-
den am Programm. Dies wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen und reisten mit 
zahlreichen Mitgliedern nach Hartberg.

Über 30 Mitglieder wirkten bei der Gestaltung des Wortgottesdienstes mit und umrahmten 
diesen sowohl mit ruhigen Liedern als auch mit modernen Hits! Hier konnte niemand im Saal 
still stehen bleiben und tanzte zu den Klängen des Chors mit.

Auch beim Festakt war der 
Bezirk Mürzzuschlag stark 
vertreten! 
Fünf Mitglieder können auf-
grund ihres Einsatzes und 
Engagements in der Land-
jugend über 300 Punkte auf-
weisen und wurden somit mit 
dem Goldenen Leistungs-
abzeichen geehrt! Herzlich 
gratulieren dürfen wir an die-
ser Stelle Hofbauer Andreas, 
Holzer Fabian, Holzer Victo-
ria, Barbara Rinnhofer und 
Bernadett Rinnhofer! Macht’s 
weiter so!

Nicht nur die fünf LAZ-Trä-
ger setzten sich in der Land-
jugend ein, sondern auch ei-
nige Ortsgruppen konnten in 
ihren Gemeinden tolle Pro-
jekte auf die Beine stellen. 

Beim Tag der Landjugend 
wurden die Ortsgruppen 
Langenwang, Krieglach, 
Kindberg und Mürzzuschlag-
Ganz mit Bronze ausgezeich-
net und durften eine Trophäe 
mit nach Hause nehmen! 
Herzliche Gratulation dazu!

Sport & Gesellschaft



Das Runde muss ins Eckige!
Das war das Motto beim diesjährigen Landeshallenfußballturnier. Zwei Mannschaften aus 
unserem Bezirk konnten sich dafür qualifizieren und somit reisten die Ortsgruppen Krieglach 
und Stanz am 16. Februar nach Hartberg.

Spannende Turniere standen am Programm und sowohl die Burschen aus Krieglach als 
auch die Stanzer Mädels konnten ihr Können in der Halle beweisen.
Wir dürfen zu tollen Platzierungen gratulieren - vor allem den Mädels von der Ortsgruppe 
Stanz, die sich mit nur einer Niederlage den sensationellen zweiten Platz sichern konnten!
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Landeshallenfußballturnier

Laut gejubelt wurde in der 
Halle auch bei der Vorstel-
lung des neuen Landesvor-
standes, denn Verena Rinn-
hofer aus der Ortsgruppe 
Mürzzuschlag-Ganz vertritt 
seit diesem Landjugendjahr 
unseren Bezirk auf Landes-
ebene!

Neben den vielen Ehrungen 
und Auszeichnungen am 
Vormittag wurde natürlich 
auch am Nachmittag zu der 
Musik von Raureif gefeiert 
und getanzt!

Sport & Gesellschaft
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Landeswinterspiele
Traumhafte Bedingungen warteten auf unsere 
Schneehaserl in Liezen bei den diesjährigen Landeswinterspielen 
am 29. Februar! Ein ganzer Bus voll startete früh morgens und kam zwei 
Stunden später in der verschneiten Gemeinde Donnersbachwald an. Zahlreiche 
Bewerbe warteten auf die Mitglieder unseres Bezirkes. Egal ob Schnecken- oder 
Sportrodeln, Schifahren, Snowboarden, Riesentorlauf, Slalom oder der Funbewerb – die 
Landjugendlichen waren überall mit von der Partie!
Neben dem Spaß, der an diesem Tag auf keinen Fall zu kurz kam, wurden auch sensationel-
le Leistungen erbracht. Somit konnten wir einige Landessiege in unterschiedlichsten Diszi-
plinen und den 5. Platz in der Bezirkswertung mit nach Hause nach Mürzzuschlag nehmen!
Im Folgenden haben wir euch die Top-Platzierungen zusammengeschrieben:

Sport & Gesellschaft

Riesentorlauf Snow
board:

3. Platz – Bettina
 Pretterhofer 

(OG Mürzzuschlag-Ganz)

Riesentorlauf Schi
 Alpin Mädchen:

1. Platz – Nina E
rlacher (OG Mürzzuschlag-Ganz)

Riesentorlauf Schi
 Alpin Burschen:

2. Platz – Michael Fladenhofer (OG Langenwang)

Slalom Schi Alpin Mädchen:

3. Platz – Nina E
rlacher (OG Mürzzuschlag-Ganz)

Slalom Schi Alpin Bursc
hen:

1. Platz – Michael Fladenhofer (OG Langenwang)

Sportrodeln Burschen:

1. Platz – Christoph Pusterho
fer (OG Veitsch)

Sportrodeln Doppelsitzer:

1. Platz – Bernha
rd Blengl & Christoph Pusterho

fer 

(OG Veitsch)
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Bildungstag Mur/Mürz
     „Kurze Gespräche – große Wirkung“ und „Fitness, Health &
      Lifestyle“ – diese zwei Kurse standen am 15. Februar beim 
   Bildungstag Mur/Mürz zur Auswahl. Eine motivierte Gruppe von 17 
  Landjugendmitgliedern unseres Bezirkes machte sich auf den Weg nach 
 Bruck um sich weiterzubilden und Neues zu lernen.
Dank dem Referenten Gregor Waltl konnten die Teilnehmenden des Seminars „Kurze Ge-
spräche – große Wirkung“ ihre rhetorischen Fähigkeiten verbessern und unterschiedliche 
Methoden ausprobieren.
Zahlreiche Kurzreden standen am Programm und bei vielen Präsentationen blieb sicherlich 
kein Auge trocken. Bestimmt werden wir uns noch lange an den Sketch über den Zusam-
menhalt und den Hilfestellungen beim Sensenmähen zurückerinnern. 

Auch beim zweiten Kurs „Fitness, Health & Lifestyle“ lief die ein oder andere Schweißperle 
von der Stirn. Die Mitglieder lernten nicht nur Wissenswertes über effektive Trainingseinhei-
ten und die richtige Ernährung, sondern wurden auch sportlich gefordert. Durch Übungen 
und ein Workout, das es in sich hatte, konnten die Teilnehmenden vor Ort das Gelernte ins 
Praktische umsetzen. 
Muskelkater und eine etwas heisere Stimme am nächsten Tag waren nicht die einzigen 
Dinge, die wir von diesem Bildungstag mitnehmen konnten. Vor allem blieb viel Neues, Inte-
ressantes und Spannendes in unseren Köpfen hängen!

Allgemeinbildung



Kurs „Zeitmanagement 
in der Corona-Krise“
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Muttertagstorte backen

Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten stehen wir oftmals 
vor einer unsicheren Zukunft. Und genau das kann schon 
einmal Unwohlsein bei dem einen oder anderen hervorru-
fen. 
Mit dem Kurs „Zeitmanagement in der Corona-Krise“ am 
27. April lernten wir, wie wir mit der momentanen Situation 
umgehen können. Die Referentin Katrin Zechner brachte 
uns die Theorie näher und gab uns zudem einige interes-
sante Methoden mit auf den Weg. So erfuhren wir, wie wir 
die Ist-Situation einschätzen können, welche Aufgaben wir 
Bedeutung beimessen müssen und wie wir unseren Tages-
ablauf planen und organisieren können. 
Katrin schaffte es mit ihrer herzlichen Art und der vertrauli-
chen Atmosphäre, Wichtiges einfach darzustellen. Wir freu-
en uns schon die neuen Informationen umzusetzen und in 
unseren Alltag zu integrieren! 

Muttertagstorte verzieren
Dani und Flo schlüpften am 5. Mai in an-
dere Rollen und verzauberten als „Andi“ 
und „Alex“ das Online-Publikum! 
Mit dem richtigen Outfit, einer Küchenma-
schine, Kochlöffeln und den passenden 
Zutaten ausgestattet, starteten die zwei 
Meisterbäcker den ersten BV-Kurs und 
zauberten g’schmackige Muttertagstorten! 
Die Teilnehmer konnten live dabei sein 
und gemeinsam mit den BV-Mitgliedern 
einen Bananentraum backen. 
Wir sagen Danke an alle, welche die Pre-
miere mitverfolgt und unser Angebot an-
genommen haben! Danke auch an unse-
re Meisterbäcker, die mit ihrem Charme, 
Können und Witz den perfekten Start hin-
gelegt haben!

Das perfekte Seminar zu unserem ersten 
BV-Kurs!
Das Online-Kreativseminar „Muttertags-
torte verzieren“ von der Landjugend Stei-
ermark bereitete uns bestens für Mutter-
tag vor. 
Dank der Konditormeisterin Hanna Mandl 
erfuhren wir, wie wir unsere Torten mit ver-
schieden geformten Blumen und Blättern 
aus Fondant gestalten können. Am Ende 
des Tages entstanden einzigartige Torten, 
die sich sehen lassen können!
Wir freuen uns schon auf Muttertag, wo wir 
unsere Torten präsentieren und natürlich 
kosten können! Ein Geschenk für unsere 
Mamas um ihnen eine Kleinigkeit zurück-
zugeben!

Allgemeinbildung
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Kurs „Osterbrot
backen“

Kurs „Ostereier färben mit 
Naturmaterialien“

Alles rund 
um Ostern!

Auf Weiterbildung wegen der aktuellen Situation 
verzichten? Sicher nicht mit der Landjugend!

Da zurzeit keine Veranstaltungen stattfinden können, hat 
sich die Landjugend etwas ausgedacht um die freie Zeit 
sinnvoll zu nutzen und bietet nun Online-Seminare zu ver-
schiedensten Themen an.
Das erste Online-Seminar fand am 7. April statt und  stand 
ganz unter dem Motto „Osterbrot backen“.

Mitglieder des Bezirks Mürzzuschlag waren mit von der 
Partie und lauschten gespannt den Tipps und Tricks von 
Seminarbäuerin Eva Maria Lipp. Es wurde gewogen, ge-
knetet und gebacken. Zahlreiche Osterbrote, Zöpfe, Krän-
ze und Osterhaserl entstanden. 

Perfekt vorbereitet für Ostern durch den zweiten On-
line Kurs von der Landjugend Steiermark!

Am 9. April nahmen wir wieder vor unseren Bildschirmen in 
unseren vier Wänden Platz um beim Kreativkurs „Ostereier 
färben mit Naturmaterialien“ dabei zu sein. 
Seminarbäuerin Judith Lieschnegg Lichtenegger zeigte 
uns, wie man ganz einfach mit alltäglichen Lebensmitteln 
und auch mit Abfällen, Eier einfärben kann. Auf unserer 
Zutatenliste standen Zwiebeln, Kurkumapulver, Kaffeesud, 
Rotkraut, Heidelbeeren, Malvenblütentee und rote Rüben. 
Diese Zutaten verliehen den Eiern eine schöne Farbe. 
Dank Blüten und Blättern konnten wir einzigartige Muster 
auf die Ostereier zaubern!

Wunderschöne und einmal etwas andere Eier schmückten 
dieses Jahr unseren Osterkorb!

Kultur & Brauchtum



Müllsammel-Aktion
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Wintergespräche der 
LK Steiermark

Agrarkreissitzung

Steirischer Frühjahrsputz trotz Absage!
Der Bezirksvorstand hat sich die letzten Tage auf den Weg gemacht um in den verschie-
densten Gemeinden des Mürztals Müll zu sammeln und somit die Umwelt sauber zu halten 
- ein weiterer Beitrag, den wir in unserer landjugendfreien Zeit leisten!
Wir sind schockiert wie viel Abfall einfach achtlos weggeworfen wird und welche Menge in 
nur wenigen Kilometern zusammenkommt!

Somit richten wir einen Appell an euch alle: geht sorgsam mit der Natur um und schmeißt 
euren Müll in die dafür vorgesehenen Behälter!
Wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dann können wir unseren Lebensraum at-
traktiv gestalten!

Am 5. März waren einige Mitglieder un-
seres Bezirks zu Besuch bei den Winter-
gesprächen der Landwirtschaftskammer 
Steiermark. Wir durften einem interes-
santen Vortrag sowie einer lebhaften Po-
diumsdiskussion zum Thema „Jagd im 
Spannungsfeld mit der Land- und Forst-
wirtschaft“ beiwohnen und viel Interes-
santes mit nach Hause nehmen!

Am 11. März machten wir uns wieder 
auf den Weg zum Steiermarkhof um bei 
einer Agrarkreissitzung dabei zu sein. 
Thema an diesem Tag war „Alternative 
Heizsysteme“.

Landwirtschaft & Umwelt
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1. Online-Agrarkreissitzung
Ein voller Erfolg war die erste Online-Agrarkreissitzung!
Zahlreiche Mitglieder aus dem Bezirk Mürzzuschlag waren 
interessiert und nahmen am 22. April vor ihren Bildschirmen 
Platz. 
Die erste Online-Agrarkreissitzung der Landjugend Steier-
mark drehte sich rund um das Thema „Die Landwirtschaft als 
Retter in der Krise“, welches von Kammerdirektor LK Steier-
mark Werner Brugner bestens präsentiert wurde. 
Themenbereiche wie die Arbeitskräfteplattform, Härtefall-
fonds und Versorgungssicherheit wurden behandelt und 
auch die aktuelle Situation für die LK sowie für die Landwirt-
schaft wurde klar dargestellt. 
Im Anschluss an einen interessanten Vortrag durften wir zu-
dem einer spannenden Fragerunde beiwohnen, wo die Teil-
nehmenden selbst die Möglichkeit hatten, etwaige Unklar-
heiten beseitigen zu lassen. 

Da uns die Agrarkreissitzungen schon sehr gefehlt haben, 
freuen wir uns schon auf weitere spannende Vorträge und 
schätzen das Angebot der Landjugend Steiermark! 

Landwirtschaft & Umwelt
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Am 7. & 8. März trafen sich 
alle Funktionäre der Steier-
mark, die an der Spitze der 
jeweiligen Bezirke stehen, 
zum diesjährigen BOBL Tref-
fen.
So reiste auch vom Bezirk 
Mürzzuschlag die Leiterin 
Bernadett Rinnhofer gemein-
sam mit Obmann Stv. And-
reas Hofbauer zum Steier-
markhof um zwei produktive 
Tage zu verbringen. 
Auch Daniela Hofbauer als 
Regionsbetreuerin und Ve-
rena Rinnhofer seitens des 
Landesvorstandes waren mit 
von der Partie.

BOBL-Treffen

Service & Organisation

Der erste Tag startete mit 
einer kreativen und lusti-
gen Vorstellung der einzel-
nen Bezirke. So mussten die 
BOBLs ihren Bezirk durch 
Reimen und Pantomime prä-
sentieren.

Am Nachmittag stand eine 
Besprechung mit den Be-
zirken unserer Region am 
Programm. Hier konnten wir 
die Chance nutzen die Zu-
sammenarbeit mit unserer 
Regionsbetreuerin zu be-
sprechen und mögliche Ver-
besserungen anzusprechen. 

Die Vorfreude auf den Abend 
stieg bereits, denn da stan-
den die legendären BOBL-
Nachtspiele an. Bei „Wetten, 
dass ...“ kämpften die BOBLs 
in kleinen und vor allem lus-
tigen Spielchen gegen den 
Landesvorstand und konn-
ten sich schlussendlich den 
heißbegehrten BOBL-Pokal 
holen! 

Zudem brachten wir unsere 
Ideen und Vorschläge zum 
neuen Arbeitsschwerpunkt 
„lebensWERTvoll – gemein-
sam, stark, füreinander“ ein. 

Legendäre zwei Tage gingen 
zu Ende, an denen wir Pro-
duktives leisteten, vor allem 
aber auch die Gemeinschaft 
zu anderen Bezirken stärken, 
neue Leute kennenlernen 
und eine Wahnsinns-Zeit mit 
allen verbringen konnten!

Im Anschluss wurde der Ser-
viceblock abgehalten und ein 
Feedback bezüglich Tag der 
Landjugend vom Landesvor-
stand eingeholt. 

Am Sonntag konnten wir 
unsere Ziele vom Vorjahr 
evaluieren und erarbeiteten 
neue Ziele fürs kommende 
Landjugend-Jahr. 



Generalversammlungs-
Schulung

Landes-Mai-JRS 

Service & Organisation
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Beschlussfassung, Anträge zur Tagesordnung, absolu-
te Mehrheit, Statutenänderung, Vereinszweck, ZVR-Zahl, 
Gemeinnützigkeit, Vermögensübersicht, Mindestvorstand, 
Stimmberechtigte, Tätigkeitsbericht, ...

Aufgrund dieser Menge an Fachbegriffen kann man schon 
einmal leicht den Überblick verlieren. Und genau deswegen 
wollte der Bezirksvorstand den Funktionären und Funktionä-
rinnen eine Übersicht bereitstellen und stellte somit eine Ge-
neralversammlungs-Schulung zusammen, welche am 1.Mai 
online stattfand. 
„Allgemeines zur GV“, „Einladung“, „Tagesordnungspunkte“, 
„Beschlüsse“, „Wahlen“ und „Statuten“ stellten die Inhalte 
der Schulung dar. Die teilnehmenden Mitglieder lernten den 
genauen Ablauf einer Generalversammlung kennen und er-
fuhren zudem wichtiges Hintergrundwissen zur Vorstands-
arbeit. 

Wir hoffen, ihr konntet bei dieser Schulung Neues lernen und 
euer bereits bestehendes Wissen auffrischen und vertiefen. 
Besonders hat es uns gefreut, dass so viele von euch Inter-
esse gezeigt haben und von allen Ortsgruppen VertreterIn-
nen anwesend waren! Danke an euch, fürs Dabeisein! 
Bei weiteren Fragen, könnt ihr euch immer beim Bezirksvor-
stand melden! Wir helfen euch gerne weiter und sind euch 
eine Stütze bei euren Tätigkeiten im Vorstand!

Ein Fixpunkt in unserem Landjugendjahr ist die Mai-Jugend-
ratssitzung der Landjugend Steiermark. Diese ging heuer 
online über die Bühne und wir nahmen zuhause vor unseren 
Bildschirmen Platz. 
Inhalte der Jugendratssitzung waren aktuelle News, die Ver-
gabe der Landesentscheide im Jahr 2021, die Vorstellung 
der diesjährigen Lebensmittelaktion und die Terminfindung 
der einzelnen Regionsgremien. 
Auch unser Landjugendbezirk hat einen Landesentscheid 
abgestaubt und darf sich über den LE Forst freuen, der 2021 
in der FAST Pichl stattfinden wird!

Obwohl wir heuer leider auf den Austausch und das Bei-
sammensein mit allen anderen Bezirken verzichten muss-
ten, wollten wir die Tradition dennoch nicht brechen. Somit 
verabredete sich der Bezirksvorstand im Anschluss zu einer 
weiteren Online-Sitzung und ließ den Tag gemütlich ausklin-
gen. 
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Ein kleiner Einblick in 
das aktuelle BV-Leben!
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Während der Bezirksvorstand den Großteil der landjugend-
freien Zeit zuhause verbringt, sitzt unsere fleißige Bezirksbe-
treuerin im Büro und geht ihrer Arbeit nach. Die beste Gele-
genheit um ihr die Mittagspause ein klein wenig zu versüßen 
und ihr ein Jausensackerl vorbeizubringen. 
Denn ohne unsere Dani, die im Hintergrund wichtige Aufga-
ben erledigt, würde es uns als Landjugend Bezirk Mürzzu-
schlag in der Form wahrscheinlich nicht geben. Somit wol-
len wir Dani mal in den Vordergrund rücken und uns für ihre 
Arbeit bedanken!

Auf unsere Dani können wir immer zählen. Egal mit welchem 
Anliegen wir zu ihr kommen, sie kümmert sich darum und er-
ledigt ihre Aufgaben schnellstmöglich. Somit sagen wir DAN-
KE Dani für deinen Einsatz, dein Engagement, deinen Fleiß, 
deine Verlässlichkeit und dein Verantwortungsbewusstsein!

Aber nicht nur bei beruflichen Angelegenheiten ist uns Dani 
eine große Stütze, sondern auch privat steht sie an unserer 
Seite. Dani hat stets ein offenes Ohr für uns und zeichnet 
sich durch ihre lebensfrohe Art, ihre Empathie und durch ihre 
Herzlichkeit aus. 
Danke Dani für deine Freundschaft und die gemeinsamen, 
legendären Zeiten, welche noch lange nicht zu Ende sind! 
Bleib so wie du bist und geh weiterhin mit deinem strahlen-
den Lächeln durchs Leben!

Weil ohne Dani nix geht!

Die aktuelle Situation 
gibt uns die Möglich-
keit, längst überfällige 
Sachen zu erledigen. 
Der Gewandkasten 
wird ausgemistet, das 
Auto wird geputzt, 
neue Rezepte wer-
den ausgetestet und 
Alternativen zu den 
abgesagten Landju-
gend-Veranstaltungen 
werden geplant. 
Doch nehmen wir uns 
vor allem jetzt die Zeit, 
Danke zu sagen. Dan-
ke an Menschen, die 
uns in unserem Leben 
sowohl privat als auch 
beruflich begleiten. 
Viel zu selten schenkt 
man diesem Einsatz 
und Fleiß Beachtung. 
Doch genau das wol-
len wir heute mal tun!

Service & OrganisationService & Organisation

DANKE an unsere Bezirksbetreuerin!
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Der Landesvor-stand sagt DANKE an alle Bezirke und Ortsgruppen!



70-Jahr Feier verschoben!
Schweren Herzens müssen wir unsere 70-Jahr Feier wegen den momentan geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen für das diesjährige Jahr absagen. 
Aufgrund der bereits intensiven Planung haben wir uns schon sehr gefreut mit euch unser 
Jubiläum feiern zu dürfen und sind nun umso trauriger dieses Fest auslassen zu müssen. 
Jedoch tragen wir Verantwortung und übernehmen eine Vorbildwirkung! So haben wir be-
schlossen die 70-Jahr Feier am 23. August 2020 abzusagen!

Aber: wir haben auch gute Neuigkeiten! 
Natürlich wollen wir unseren Landjugendbezirk hochleben lassen und werden unsere 70-
Jahr Feier im Sommer 2021 nachholen! 
Die Motivation im Bezirksvorstand bleibt natürlich aufrecht und die Planung geht weiter!
Wir freuen uns, euch nächstes Jahr bei uns begrüßen zu dürfen!

Service & Organisation
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Danke an unsere Sponsoren!
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Schnappschüsse
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Schnappschüsse
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Rätsel

         In der aktuellen Ausgabe der 
       FUNtastisch könnt ihr euch auf den vierfachen 
     Rätselspaß freuen! Damit euch in der jetzigen Zeit nicht 
    langweilig wird, haben wir für euch verschiedenste Rätsel 
   zusammengestellt. Viel Freude damit!

Sudoku

Zahlenbild
Verbinde die Zahlen, 
dann erhältst du zum 
Schluss ein schönes 
Motiv!



Rätsel

Buchstabensalat
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Rätsel

Labyrinth-Rätsel
Dani sucht ihren Mürzer Bezirksvorstand. Kannst du ihr helfen, 
den richtigen Weg zu finden?
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  Du konntest alles finden? 
  Dann schicke uns das Foto mit den eingekreisten 
  Unterschieden an loesung.ljmz@gmx.at und gewinne ein 
  Landjugend-Package! Einsendeschluss ist der 31. Juli 2020!

Rätsel

Für Rätselexperten
Das untere Bild unterscheidet sich vom obigen Original-
bild durch 10 Kleinigkeiten! Kannst du alle finden?

  Gewinnerin des Rätsels in der  

  FUNtastisch Ausgabe 47:

  Bajzek Leonie

  Du kannst dir dein Landjugend-

  Package beim Bezirksvorstand 

  abholen! Herzlichen Glückwunsch!
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Schiausflug

Faschingsumzug

Ortsgruppe AKN

Von den vielen Eisschießen über die Land-
jugend Winterspiele bis hin zu unserem 
Schiausflug nach Schladming - bei der 
Landjugend hat sich im Winter einiges ge-
tan. Ende Februar führte uns unser dies-
jähriger Schiausflug nach Schladming. Bei 
strahlendem Sonnenschein und mit viel 
Motivation genossen wir den Tag auf der 
Piste.

Theater 2021

Die Landjugend AKN ist für jeden Spaß zu haben und 
daher waren wir auch heuer wieder beim Faschingsum-
zug in Neuberg und Altenberg mit dabei. In diesem Jahr 
machten wir einen Zeitsprung in die 60er Jahre und ver-
kleideten uns als Hippies. Gemeinsam mit vielen ande-
ren kunterbunten Fahrzeugen zogen wir, begleitet durch 
viele lustig Maskierte, durch den Ort.

Nach drei intensiven Probemonaten mussten wir unser Landjugendtheater aufgrund der 
derzeitigen Situation schweren Herzens 2 Tage vor der ersten Aufführung absagen. Aber wir 
freuen uns schon sehr, euch im März 2021 zu unserem Theater unter dem Motto „Hans im 
Glück“ im VAZ Mürzer Oberland Willkommen zu heißen.
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Was treibt eigent-
lich der Mürz-
Ganzer Vorstand 
in der jetzigen 
Zeit? 
Hier ein kleiner 
Einblick:

Ortsgruppe Mürzzuschlag-Ganz

Nachbarschaftshilfe 
in Mürzzuschlag
Mitte März schlossen wir uns mit Jugend am Werk Mürz-
zuschlag zusammen und stellten gemeinsam das Projekt 
„Nachbarschaftshilfe in Mürzzuschlag“ auf die Beine. 
Aufgrund der gegebenen Situation wollten wir unsere land-
jugendfreie Zeit nutzen und in unserer Gemeinde aktiv wer-
den! Ziel dieses Projekts war es, der älteren Bevölkerung, 
sowie den Risikogruppen unsere Hilfe anzubieten und für 
sie verschiedenste Dienste, wie einkaufen, den Gang zur 
Apotheke, etc. zu erledigen. 
Wir begannen ein Video zu drehen, Flugblätter zu gestalten, 
zu drucken, diese in den Stiegenhäusern und öffentlichen 
Geschäften aufzuhängen und Social-Media Arbeit zu betrei-
ben. 
Schon nach kurzer Zeit trudelten die ersten Aufträge ein, die 
von Tag zu Tag immer mehr wurden. Immer noch sind wir 
täglich unterwegs und unterstützen unsere Mitmenschen!
Wir sind erstaunt, wie gut diese Aktion in Mürzzuschlag An-
klang gefunden hat und freuen uns riesig in der angespann-
ten Zeit ehrenamtlich helfen zu können!
Dieses Projekt stärkt vor allem unsere sozialen Fähigkeiten. 
Im Laufe der Zeit sind wir nicht nur Helferleins für den wö-
chentlichen Einkauf geworden, sondern auch wichtige Ge-
sprächspartner für die ältere Generation. 
Unser Dank gilt all unseren Mitgliedern für ihren Einsatz und 
ihr Engagement! Bedanken möchten wir uns auch bei Ju-
gend am Werk für die super Zusammenarbeit und hoffen auf 
weitere gemeinsame Projekte!
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Ortsgruppe Krieglach

Bauernball 

Moderne Polonaise – ausgelassene Stimmung – voller Saal – gute Musik – tolle Helfer – 
spannendes Schätzspiel – leckeres Buffet – abwechslungsreicher Glückshafen – das kann 
nur der Krieglacher Bauernball sein, der am 22. Februar im Veranstaltungszentrum in Krieg-
lach stattfand. 
Wie jedes Jahr zählte die Eröffnung des Balls mit einer Polonaise zu unseren Aufgaben, 
die heuer Bettina Lammer, eines unserer Mitglieder, mit viel Geduld und Humor mit uns ein-
studiert hat – danke nochmal dafür. Beim heurigen Schätzspiel gab es folgende Frage zu 
beantworten: Wie alt sind alle Eltern der zwölf Vorstandsmitglieder gemeinsam in Monaten? 
Die Antwort dazu lautete zum Stichtag des Balls 14 204 Monate und wir konnten dem Ge-
winner Jürgen Fuiss einen großen Geschenkkorb überreichen. Auch im Glückshafen man-
gelte es nicht an Preisen: Von Gutscheinen, über Jausenpakete bis hin zu Kalendern und 
Kleidung war alles dabei. Die Disco und die Bar davor wurden ebenfalls von uns betrieben 
und vor allem von den jungen Ballgästen gut besucht. Als kleines Highlight unseres Balls 
zählen bereits die Holzrahmen-Fotos, die bei Jung und Alt gut ankamen – diese können auf 
der Homepage www.ljkrieglach.at bestaunt werden. Viele von uns hielten bis in die frühen 
Morgenstunden an und halfen daraufhin gleich beim Aufräumen, um das Veranstaltungs-
zentrum wieder sauber verlassen zu können. Als Dankeschön für die fleißigen Hände gab 
es traditionell eine Eierspeis direkt im Anschluss. 

Die Krieglacher in der Corona-Zeit
Egal ob Kuchen backen, wandern, das Haus auf Vordermann bringen, die Tiere versorgen, 
Home Office, lesen, richtig gut ausschlafen und vieles mehr – die Mitglieder der Landjugend 
Krieglach haben die Zeit durch die Ausgangsbeschränkungen bestmöglich genutzt:

 Was wir so alles gemacht haben, seht ihr auf der nächsten Seite 
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Ortsgruppe Krieglach
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Ortsgruppe Langenwang

Winterschiausflug
          „Weil i wü schifoan“ hieß es von 31.Jänner bis 02.Februar. 
      Heuer hat es die Landjugend Langenwang nach Wagrain 
       verschlagen. Bei hervorragendem Wetter, tollen Pisten und guter Stimmung 
  verging die Zeit wie im Flug und ehe man sich versah, mussten die 19 
 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder nach Hause fahren. Damit der Abschied nicht 
allzu schwer fiel, wurde am Sonntag noch ein kurzer Stopp in der Therme eingelegt.

COVID 19 - „Gemeinsam stark in  Langenwang“
Der plötzliche Stillstand des öffentlichen Lebens, die starken Einschränkungen der sozialen 
Kontakte und die strengen Verhaltensempfehlungen, zur Bekämpfung der Pandemie (Covid 
19), hat so ziemlich jeden unerwartet getroffen. Damit auch die Zielgruppe und die älteren 
Generationen die Maßnahmen so gut wie möglich überstehen, bietet die LJ-Langenwang 
Unterstützung an.
So stellen wir uns zur Verfügung um Wocheneinkäufe zu erledigen, oder gerade in der Os-
terzeit Päckchen von der Post abzuholen oder dort abzugeben. Auch die Haustiere werden 
von uns an die frische Luft gebracht! 
Mit „Gemeinsam stark in Langenwang“, bemüht sich die LJ den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern, die Quarantäne so angenehm wie möglich zu gestalten, und erntet dafür regel-
mäßig ein herzliches Dankeschön!

Quarantäne - Was jetzt?
Das Covid 19 hält uns alle im Alltag auf Trab. Was wir so zu Hause machen? Das könnt ihr 
online auf unserer Facebook-Seite sehen. Von den ersten Strudelteig-Versuchen, über Ho-
meoffice, bis hin zur kreativen Gartengestaltung oder der Arbeitsalltag, bei denen es mög-
lich ist - es gibt allerhand Möglichkeiten, und kein Vorhaben ist vor uns sicher!
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Ortsgruppe Veitsch & Kindberg

Generalversammlung
Die heurige Generalversammlung lief unter einem eher trau-
rigeren Motto, denn wir mussten leider gleich fünf unserer 
wertvollsten und aktivsten Mitglieder verabschieden.
Nachdem wir uns „pünktlichst“ um 19:00 Uhr beim Gasthaus 
Cafe Pub Mauzi einfanden, wurde auch schon mit der Gene-
ralversammlung begonnen. Flotte Reden, eine spannende 
Entscheidung beim Ortscup, ein anschaulicher Tätigkeitsbe-
richt, sowie eine wunderbare Einlage des Bezirksvorstandes 
(Danke an Verena und Florian!), prägten die diesjährige GV 
der Landjugend Veitsch. Aber vor allem bei unseren kürz-
lich verabschiedeten Mitgliedern möchten wir uns nochmals 
herzlichst für die schöne Zeit und das Engagement bedan-
ken!

Schiausflug nach Schladming
Der heurige Schiausflug verschlug unsere Mitglieder ins 
Ennstal auf die Weltcupstrecke der Schladminger Planai. 
Bereits im Morgengrauen fuhren wir los und nach einem kur-
zen Leberkäs-Frühstück, stürzten wir uns schon auf die wun-
derschönen Pisten.
Zu Mittag stärkten wir uns natürlich auf der Schafalm und ge-
nossen die kulinarischen Köstlichkeiten. 
Selbstverständlich gehört zu einem gelungenen Schitag 
auch das anschließende Aprés-Ski und wir ließen den Abend 
beim Nagelstock gemütlich ausklingen.

Zuhause wird fleißig mitgeholfen!
Auch wir, die Lj-Kindberg, wollen euch allen bewusst machen, wie wichtig Zusammenhalt 
und Unterstützung in Zeiten wie diesen ist. 
Eine große Zahl unserer Mitglieder hat zuhause einen landwirtschaftlichen Betrieb, auf dem 
sie täglich mitarbeiten und mithelfen müssen.
Holz arbeiten, Kühe melken und füttern, Hühnereier sammeln oder Stall ausmisten sind nur 
wenige dieser täglichen Aufgaben. 
Diese ganze Arbeit wird von den Bauern und Bäuerinnen in Kauf genommen, damit wir täg-
lich regionale und saisonale Produkte genießen und erwerben können/dürfen.
Diese gewaltigen Aufgaben, die unsere Bauern und Bäuerinnen, Tag und Nacht, 365 Tage 
im Jahr mit Leidenschaft und voller Hingabe leisten, sollen nicht als selbstverständlich an-
gesehen und viel mehr gewürdigt werden!
Darum möchten wir ein riesengroßes DANKE an all die fleißigen Bauern und Bäuerinnen 
aussprechen. Weil sie trotz der aktuellen Lage ihren Fleiß nicht verloren haben und uns 
weiterhin mit saisonalen und vor allem regionalen Produkten versorgen. 
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Ortsgruppe Kindberg & Stanz

Wir lassen uns nicht unterkriegen!
Das Jahr 2020 hat mit einem abgesagten Bauernball bereits unüblich angefangen. Bei die-
sem alljährlichen Bauernball, der gemeinsam mit dem Stanzer Bauernbund veranstaltet 
wird, hat unsere Landjugend immer die Kuchenbar sowie die Garderobe übernommen und 
eröffnet den Ball mit einer Polonaise. Auch dieses Mal wurden alle notwendigen Vorberei-
tungen getroffen, doch leider gab es genau an diesem Tag einen unerwarteten Todesfall 
in der Gemeinde, wodurch dieser Ball am gleichen Tag abgesagt wurde. Auch für unsere 
Generalversammlung wurden einige Vorbereitungen erledigt, welche dann leider aufgrund 
der Corona-Pandemie auf ungewisse Zeit verschoben werden musste. Um auch diese Zeit 
gesund und vor allem gemeinsam durchstehen zu können, haben ein paar unserer Mitglie-
der sich freiwillig bei der Gemeinde gemeldet, um mit dem Stanzer E-Auto Einkäufe und 
andere Besorgungen für die Stanzer Bewohner zu erledigen. Zusätzlich haben wir auch 
bei der Challenge teilgenommen, bei der wir von der LJ Tulwitz nominiert wurden, um zu 
zeigen, was die Mitglieder zu Hause so machen. Wir hoffen, dass wir diese Zeit alle gesund 
überstehen und freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch allen!
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BV News

„Zusammenkommen, mitmachen, Neues lernen 
und Spaß haben!“

Der Bezirksvorstand hat sich etwas ganz Neues ausgedacht um euch die 
landjugendfreie Zeit etwas zu versüßen!
Jeden zweiten Dienstag wird es verschiedenste Kurse geben, welche unter dem Motto „Zu-
sammenkommen, mitmachen, Neues lernen und Spaß haben“ stehen. Die Mitglieder des 
Bezirksvorstandes leiten diese Kurse und nehmen euch dienstags auf ganz unterschied-
liche Reisen mit. 
Warum wir das Ganze machen? Uns ist es ein großes Anliegen, uns mit allen Ortsgruppen 
auch in der jetzigen Zeit zu vernetzen und mit euch allen Kontakt zu halten. Zudem wollen 
wir mit euch gemütliche Abende verbringen, uns austauschen und nach den Kursen noch in 
Ruhe tratschen. Der Spaß soll hier auf keinen Fall zu kurz kommen!

Seid gespannt, was euch in den nächsten Wochen noch alles erwarten wird! Die Mitglieder 
des Bezirksvorstandes sind schon fleißig am Planen und freuen sich wahnsinnig viele von 
euch bei den Kursen begrüßen zu dürfen!

BV-Kurse
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Was? Wann? Wo?

Landesentscheid Reden 17.05.2020 online
Agrarkreissitzung „Holzmarkt 
im Shutdown“

18.05.2020, 19 Uhr 30 online

BV-Kurs „Fit für den Wander-
sommer“

19.05.2020, 19 Uhr online

Kurs „High Intensity Interval 
Training“

20.05.2020, 18 Uhr online

VAM-Schulung Bezirk
Mürzzuschlag

20.05.2020, 19 Uhr online

Bezirkssommerspiele 06.06.2020 oder 07.06.2020 nicht ortsgebunden/online

Mehr Fotos und aktuelle Informationen 
findet ihr unter:

www.muerzzuschlag.landjugend.at

 Nächster Redaktionsschluss: 31. Juli 2020
 Berichte an Verena Rinnhofer

(verena.rinnhofer@A1.net)
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Landjugend Bezirk Mürzzuschlag
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8600 Bruck an der Mur
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Damit ihr in den nächsten Wochen nicht auf die Landjugend verzichten müsst, lassen 
sich der Bezirksvorstand sowie der Landesvorstand Alternativen zu den 

Lj-Veranstaltungen einfallen und bieten somit laufend unterschiedlichste Kurse 
online an!

Checkt regelmäßig eure E-Mails und fragt bei eurer Ortsgruppenleitung oder beim 
Bezirksvorstand nach, welche Möglichkeiten es zurzeit gibt!

Wir, als Bezirksvorstand haben uns schon einige tolle Aktionen überlegt! Also seid 
gespannt, was euch in den nächsten Wochen so erwartet! 


