


Liebe Mitglieder!
Die letzten Wochen und Monate waren für uns alle 
eine große Herausforderung.
Sei es im Berufs- oder Privatleben oder aber im LJ- 
Alltag, nichts war mehr wie gewohnt. 
Umso wichtiger war bzw. ist es, Menschen um sich 
zu haben, die einen jeden Tag stärken und sich ge-
genseitig aufbauen. 
Für mich und alle anderen ausscheidenden Vor-
standsmitglieder sollte das letzte Jahr im Bezirks-
vorstand etwas Besonderes werden. Die geplante 
70 Jahr-Feier wäre ein perfekter Abschluss unter 
dem Motto „Man soll aufhören, wenn’s am Schöns-
ten ist“ gewesen. 
Doch leider kommt es nicht immer wie geplant. 
Doch auf die eine oder andere Weise war dieses 
LJ Jahr für mich auch etwas Besonderes. Hürden 
mussten überwunden werden und neue Ideen wur-
den geboren.
Bei doppelt so vielen BV Sitzungen als üblich wur-
den neue Kurse entwickelt und alte überdacht. 
Doch besonders wichtig war aber, in Zeiten der so-
zialen Isolation, der Kontakt via Skype oder Zoom. 
Der Spaß ging auch in diesen schwierigen Zeiten 
nie verloren!

Und dafür möchte ich mich bei meinem jetzigen aber auch 
vorherigen BV bedanken!
DANKE für eure Motivation, eure Begeisterung, eure Krea-
tivität, aber auch Danke für eure Kritik und eure Verbesse-
rungsvorschläge. 
Meine Zeit im Bezirksvorstand hat mich Vieles gelehrt, doch 
das Wichtigste war: „Man kann alles schaffen, mit einem 
spitzen Team!“
Ich verlasse den Vorstand mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge. 
Die letzten 4 Jahre waren eine großartige Zeit, in der ich vie-
le neue Freundschaften in der ganzen Steiermark schließen 
konnte. Doch jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich 
selbst beschlossen habe, dass die Zeit reif ist, den Platz für 
neue Vorstandsmitglieder zu räumen!
Ich wünsche meiner Nachfolgerin aber auch allen anderen 
neuen Mitgliedern eine unvergessliche Zeit! Ihr werdet es 
niemals bereuen. Auch wenn es nicht immer leicht sein wird, 
man hat immer ein tolles Team an der Seite!
Ich freue mich schon euch bei zukünftigen Veranstaltungen 
zu sehen!

Eure Berni

Vorwort
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BV-Abende
„Zusammenkommen, mitmachen, Neues lernen &
Spaß haben“ - so lautet das Motto unserer BV-Kurse!

Fit für den Wandersommer
Eingerichtet in das hauseigene Sportstudio konnte es am 19. Mai um 19:00 bereits 
losgehen. Zahlreiche Mitglieder verfolgten die Sportstunde über ihre Bildschirme. 
Natürlich durfte ein ausgiebiges Aufwärmen nicht fehlen – so gaben unsere Mitglieder beim 
Pferderennen so richtig Gas!
Schon etwas aus der Puste schnappten sich die Teilnehmenden ihren vorbereiteten Wan-
derrucksack, der mit Wasserflaschen, Teigwaren oder Konservendosen gefüllt war. Unsere 
sportlichen BV-Mitglieder Andrea, Christian und Hannes zeigten verschiedenste Übungen 
vor, die uns alle bestens auf den kommenden Wandersommer vorbereiteten. So kamen wir 
schön ins Schwitzen und konnten uns richtig auspowern!

Schuhplattln für Anfänger
Am Dienstag, dem 2. Juni ging es volkstümlich zu! Zum dritten BV-Abend wurde wieder ein-
mal die Lederhose aus dem Kasten geräumt und zahlreiche Interessierte nahmen beim Kurs 
„Schuhplattln für Anfänger“ teil. 

Unsere Tänzer und Tänzerinnen im Bezirksvorstand, auch bekannt als Eva und Andreas, 
bereiteten zwei Grundplattler vor, die sie den Teilnehmenden näherbrachten. Natürlich durf-
te auch die volkstümliche Musik nicht fehlen. So spielte Jakob mit seiner Ziehharmonika auf 
und es konnte zu altbekannten Liedern das Tanzbein geschwungen werden!

Sport & Gesellschaft



Gemüticher Grillabend
Einige BV-Mitglieder stehen noch in 
den Startlöchern für weitere BV-Kur-
se! So luden unsere Grillprofis Markus 
und Patrick am 30. Juni zum gemüt-
lichen Grillabend ein. Mit g’schmacki-
gen Gerichten heizten sie uns richtig 
ein. Von Grillspießen, über Wildburger 
bis hin zum Rehrücken war alles da-
bei. Natürlich wurde auch auf köstliche 
Beilagen und die richtige Getränke-
auswahl nicht vergessen.
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Rund um die Himbeere!
Rubus idaeus aus der Familie der Rosenge-
wächse – auch bekannt als Himbeere. 
Für uns aber einfach nur: „Mmmmmmh“!

Beim bereits sechsten BV-Kurs wurde wie-
der gerührt, geschnitten und gemixt was das 
Zeug hält! Wir verfolgten die Zubereitungs-
schritte von Bianca und Eva live über die 
Bildschirme mit und bereiteten gemeinsam 
drei Köstlichkeiten rund um die Himbeere 
zu!
Ob Himbeer-Apfel-Chutney, Himbeertira-
misu oder Himbeereis – die nächsten Tage 
können wir unsere Liebsten mit den Ergeb-
nissen verwöhnen! 

Cluedo - hilf uns das Rätsel zu lösen!
      Am 16. Juni trafen sich zahlreiche Detektive um den  
    brisanten Fall aufzuklären. Acht Schauplätze des Verbrechens  
   mussten besucht und die dazugehörigen Rätsel gelöst werden. Zudem  
  galt es herauszufinden, wer der Täter ist, an welchem Ort sich Flo befindet 
 und welcher Gegenstand benutzt wurde, um Flo für sich zu gewinnen. 
Zwei Stunden lang sahen wir über den Bildschirm die Köpfe der Detektive rauchen. Schluss-
endlich kristallisierten sich die besten Detektiv-Teams heraus, welchen wir herzlich gratulie-
ren dürfen!
1. Platz: Simone Pretterhofer & Caroline Putzgruber (OG Mürzzuschlag-Ganz)
2. Bianca Gerold & Johanna Dissauer (OG Stanz)
3. Ulrike Rossegger & Claudia Brauchart (OG Krieglach)

Sport & Gesellschaft
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Schweißtreibende Angelegenheit!
Dank unseres BV-Kurses „Fit für den Wandersom-
mer“ waren wir bereits aufgewärmt und im Sport-
fieber. So konnte es dann einen Tag später mit dem 
nächsten Sportkurs weitergehen!
Die Landjugend Steiermark bot ein HIIT Training 
an, wobei wir ordentlich ins Schwitzen kamen!
Die Fitnesstrainerin Karin Rothwangl konnte durch 
ihre motivierende Art sowohl die Sportler unter uns 
zum Schwitzen bringen als auch die Couch-Potato-
es zum Mitmachen animieren!

HIIT Training

Spotlight mit 
Diözesanbischof 
Wilhelm Krautwaschl
Wie viel Zeit nutzt der Bischof für Social Media? 
Wie wird sich die Kirche in den nächsten Jahren 
entwickeln? Und was macht eigentlich unser Bi-
schof in seiner Freizeit?
Auf diese und viele weitere Fragen stand uns Di-
özesanbischof Wilhelm Krautwaschl beim Online-
Spotlight der Landjugend Steiermark am 9. Juni 
zwei Stunden lang Rede und Antwort. 
Mit viel Humor, persönlichen Anekdoten, aber auch 
kritischen Denkanstößen bekamen wir einen Ein-
blick in die Hintergründe der katholischen Kirche 
und auch in das Leben unseres Bischofs. 

ABBA jetzt ist Showtime!
Beim bereits sechsten BV-Abend am 28. Juli 
wurde gemeinsam zu den größten Hits von 
ABBA gerockt. Die Teilnehmenden konnten 
ihr ABBA-Wissen in verschiedensten Kate-
gorien unter Beweis stellen!
Die größten ABBA-Groupies sind in der Orts-
gruppe Langenwang zu finden!
Natürlich kamen alle ABBA-Fans voll und 
ganz auf ihre Kosten und konnten einen 
showreichen Abend genießen!
Wir bedanken uns bei euch allen, dass ihr 
mit uns gemeinsam gesungen, getanzt und 
uns zum Lachen gebracht habt!

Sport & Gesellschaft
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Bezirkssommerspiele
Wir sind überwältigt und können es kaum glauben!

Alle 7 Ortsgruppen, 115 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 
1.517,75 zurückgelegte Kilometer und eine Summe, die sich 
sehen lassen kann!

Am 6. & 7. Juni hatten alle Mitglieder unseres Bezirks die 
Möglichkeit, laufen, wandern oder spazieren zu gehen und 
somit fleißig Kilometer zu sammeln. Die Ortsgruppen liefer-
ten sich ein spannendes Rennen! Schlussendlich konnte 
sich die Ortsgruppe Mürzzuschlag-Ganz den 3. Platz er-
laufen und die Landjugendlichen aus der Stanz holten sich 
den zweiten Rang. Zur sportlichsten Ortsgruppe dürfen wir 
Kindberg gratulieren, welche sich den ersten Platz sichern 
konnte! 

Doch die zahlreichen Mitglieder liefen nicht nur für sich 
selbst, sondern vor allem für herzkranke Kinder und deren 
Familien in ganz Österreich. Denn die Bezirkssommerspie-
le wurden im Zuge des Herzlaufes Steiermark durchgeführt 
und wir alle waren unter dem Motto „Achte auf dein Herz und 
laufe für meins!“ mit von der Partie.

Am 29. Juni bekam der Bezirksvorstand die Möglichkeit den 
Scheck von 1.200€ persönlich Frau Astrid Lang-Moitzi, Vize-
präsidentin des Vereins Herzkinder Österreich, zu überrei-
chen!
Vielen herzlichen Dank an alle Teilnehmenden, ihr seid der 
Wahnsinn! Wir sind stolz, solch motivierte und engagierte 
Ortsgruppen hinter uns stehen zu haben! Lasst uns so wei-
termachen, nach wie vor zusammenhalten und Großes be-
wirken!

Sport & Gesellschaft
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Sautrogregatta

Landessommerspiele
Schon trainiert durch die Bezirkssommerspie-
le nahmen unsere Ortsgruppen auch bei den 
Landessommerspielen teil!
Am Wochenende vom 27. & 28. Juni wurde 
gelaufen, gewandert, geradelt, geskatet und 
fleißig Kilometer gesammelt! Einige Mitglieder 
liefen zur Höchstform auf und zeigten was in 
ihnen steckt!
Insgesamt sportelten in der ganzen Steier-
mark knapp 600 Landjugendliche und legten 
mehr als 17.000 Kilometer zurück! Wahn-
sinns-Zahlen, die zeigen, welch starke und 
motivierte Mitglieder die Landjugend hat!

Unsere geliebte Sautrogregatta konnten wir heuer aufgrund 
der aktuellen Bestimmungen in der altbekannten Form lei-
der nicht durchführen. Dies hielt den Bezirksvorstand jedoch 
nicht davon ab, eine Alternative auf die Beine zu stellen!
So reiste der BV am 19. Juli durch das ganze Mürztal und 
machte Halt bei den Ortsgruppen. Im Gepäck war natürlich 
unsere selbstgebastelte Sau, viel Motivation und ein Haufen 
Vorfreude!
Die teilnehmenden Teams schlüpften in die Rollen des Bau-
ers und der Sau und bewältigten gemeinsam einen schweiß-
treibenden Parcours. Ziel war es, schnellstmöglich den Par-
cours abzuschließen und der Sau ein schönes Leben zu 
bereiten. Egal ob füttern, Stall einstreuen oder waschen – 
saulustige Aufgaben warteten auf die Mitglieder!

Die schnellste Bauer-Sau-Kombination kommt von der Orts-
gruppe Langenwang! Wir dürfen Lukas Geineder und Mat-
hias Rinnhofer recht herzlich zu ihrer fantastischen Leistung 
gratulieren. 
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden, die diesen Spaß 
mitgemacht haben. Dank euch blieb an diesem saulustigen 
Tag kein Auge trocken!

Sport & Gesellschaft



Reden Landesentscheid
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4x4 Landesentscheid

Das Wochenende der Landesentscheide ging in die nächste 
Runde!

Einen Tag nach dem 4x4 Landesentscheid startete der Re-
deentscheid. Wir durften uns auf spannende Reden in den 
Kategorien „Vorbereitete Rede“, „Spontanrede“ und „neues 
Sprachrohr“ freuen!
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen glänzten mit Wahn-
sinns-Leistungen und schafften es Emotionen und Gefühle 
durch die Bildschirme zu schicken, sodass sie die Jury und 
Zuhörer erreichten und diese zum Denken anregten!

Besonders drückten wir an diesem Tag der Teilnehmerin aus 
unserem Bezirk die Daumen. Andrea Holzer-Rosenmayer 
(OG Krieglach) legte eine fantastische Spontanrede hin und 
erreichte den 4. Platz! Wir gratulieren dir recht herzlich zu 
deiner Platzierung und vor allem zu deinem tollen Einsatz! 

Rauchende Köpfe im Bezirk Mürzzuschlag!

Dieses Jahr wurde eine kreative Lösung gefunden um den 
4x4 Landesentscheid trotz der aktuellen Bestimmungen 
durchführen zu können. So gab es einen Online-Landesent-
scheid, der am 16. Mai ausgetragen wurde.
Natürlich waren auch wir als Landjugend Bezirk Mürzzu-
schlag mit unserem Team vertreten und stellten uns somit 
den vielen Fragen der 11 Stationen! Die vier BV-Mitglieder 
reisten den ganzen Vormittag durch verschiedene virtuelle 
Räume, wo jeweils ein Landesvorstandsmitglied auf sie war-
tete. Die Themen „Aserbaidschan und Georgien“, „Dominic 
Thiem“, „Ludwig van Beethoven“, „Volkskultur“, „Euroskills“, 
„Gefährdete Nutztierrassen“, „Erneuerbare Energien“, „Luft-
fahrttechnik“ und „Faire Kleidung“ mussten bearbeitet wer-
den. Auch auf die Funstation und Allgemeinwissensstation 
wurde nicht vergessen und somit war Spaß auf alle Fälle 
vorprogrammiert!
Nachdem die rauchenden Köpfe mit dem Ende der letzten 
Station und der Vorfreude auf die bestellte Pizza gelöscht 
wurden, durften sich unser BV über den 9. Platz freuen! 
Schön, dass wir dabei sein durften und uns mit den anderen 
Bezirken online vernetzen konnten!

Allgemeinbildung
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Grillkurs

Sammelspaß, Zeit in der Natur, Hausmittel herstellen und 
Neues lernen – das und noch vieles mehr wurde alles in einen Kurs 
gepackt. Die Landjugend Steiermark lud zu ihrem nächsten Online-Kurs ein, 
der dieses Mal ganz im Zeichen des Maiwipferls stand.

Nach einer langen Suche im Wald und einer ganzen Schüssel voll mit Maiwipferl später, setz-
ten sich unsere Mitglieder am 26. Mai vor ihre Bildschirme und nahmen beim Kurs „Rund ums 
Maiwipferl“ teil. Zahlreiche Tipps und Tricks konnte uns die Kräuterpädagogin Eva Tragner 
mit auf den Weg geben. Wir sind begeistert was man alles mit Maiwipferl zaubern kann und 
konnten viele verschiedene Dinge ausprobieren. 
Somit haben wir uns einen Vorrat an Hustensaft, Franzbranntwein, Balsam, Badesalz und 
Essig zugelegt. Als kleines Highlight bereiteten wir noch ein „Jagdfieber“ für den kommenden 
Vatertag vor.
Auf alle Fälle sind wir nun gerüstet für die nächsten Wehwehchen und brauchen uns mit unse-
ren selbst hergestellten Hausmitteln keine Sorgen mehr machen!

Die Grillsaison wurde am 2. Juni eröffnet – die perfekten 
Tipps holten wir uns beim Online-Seminar der Landjugend 
Steiermark vom Referenten Lukas Gruber. 
Trotz des regnerischen Wetters, ließen wir uns nicht davon 
abhalten den Grill anzuschmeißen und köstliche Gerichte zu 
zaubern. 
Vom Forellenfilet über Wild bis hin zur Schweinsfledermaus 
– tolle neue Varianten entstanden! Wir würzten, marinierten, 
füllten, rollten ein und grillten! 
Die Ergebnisse konnten sich sehen und vor allem schme-
cken lassen! Die Gastgeber für die nächste Grillparty sind 
auf jeden Fall schon mal gefunden!

Allgemeinbildung

„Rund ums Maiwipferl“
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„Sommer, Sonne, Erdbeeren“
Der Sommer kann kommen!

Die Redensart „Nur mehr rot sehen“ bekam für uns am 25. 
Juni eine ganz andere und vor allem positive Bedeutung! 
Denn am Abend stand der Kurs „Sommer, Sonne, Erdbee-
ren“ von der Landjugend Steiermark am Programm! Auch 
unser Bezirk war vertreten und die Mitglieder verarbeiteten 
kiloweise Erdbeeren zu verschiedensten Köstlichkeiten!

Gemeinsam mit der Seminarbäuerin 
Eva Maria Lipp zauberten wir zahl-
reiche Gläser und Flaschen gefüllt 
mit Erdbeer-Chili-Chutney, Erdbeer-
butter, Erdbeer-Holunder-Marmela-
de, getrocknete Erdbeerchips, Erd-
beersirup und Erdbeerlikör. 
Natürlich ist es uns ein großes An-
liegen regionale und vor allem sai-
sonale Produkte zu kaufen. So kam 
dieser Kurs genau zur richtigen Zeit 
und wir können frische Produkte aus 
heimischen Erdbeeren genießen!

Allgemeinbildung
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Zahlreiche Agrarkreissitzungen der Landjugend Steiermark wurden 
in den letzten Wochen online abgehalten - natürlich ließen wir uns keine 
davon entgehen und durften wieder viel Wissenswertes mitnehmen! Auch die 
Landjugend Österreich lud zum Agrarkreis mit Josef Moosbrugger ein und bot die 
Möglichkeit, Persönliches über den LKÖ Präsidenten zu erfahren. 

Online-
Agrarkreissitzungen

Landwirtschaft & Umwelt

„Neue Herausforderungen in 

der Grünlandbewirtschaftung“

„Holzmarkt im Shutdown“

„Persönlich im Gespräch mit LKÖ Präsident Josef Moosbrugger“

„Landwirtschaft & Klima“

„Regional, saisonal und nachhaltig genießen - wir zeigen wie!“



Landesentscheid Mähen 

Landwirtschaft & Umwelt

12

Auf die Sensen, fertig, los!

Zwei Ortsgruppen unseres Bezirkes nahmen 
beim diesjährigen Landesentscheid Mähen 
am 4. Juli teil und legten sich ordentlich ins 
Zeug!
Da heuer der traditionelle Landesentscheid 
leider ausfallen musste, überlegte sich die 
Landjugend Steiermark eine tolle Alternati-
ve. Ziel war es das Landjugend-Logo in eine 
Wiese zu mähen – ganz egal ob Rasenmäher, 
Sense oder Heckenschere. 
Am Ende des Tages entstanden große Kunst-
werke, die sich sehen lassen können! Super 
Einsatz, liebe OG Langenwang und OG Kind-
berg! 
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Regionsgremium Mur-Mürz

Service & OrganisationService & Organisation

VAM-Schulung
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Da wir als Landjugend aktuell keine Veranstaltungen durch-
führen dürfen, nutzten wir somit die Zeit um etwas über das 
Veranstaltungsmanagement zu lernen.
Zahlreiche Mitglieder waren am 20. Mai bei der VAM-Schu-
lung dabei und konnten ihr Wissen erweitern und auffrischen. 
Herzlich bedanken dürfen wir uns beim ehemaligen Ge-
schäftsführer der Landjugend Steiermark Daniel Hengster 
für den interessanten Vortrag! Durch die vielen Tipps und 
Tricks sind wir nun für unsere nächsten Veranstaltungen 
bestens gerüstet!

Endlich konnten wir uns wieder mit unseren 
Nachbarbezirken persönlich treffen, uns vernet-
zen und ein bisschen plaudern! Das Regions-
gremium Mur-Mürz am 24. Juni machte dies 
möglich. 
Zudem bekamen wir die aktuellen News von der 
Landjugend Steiermark zum kommenden Land-
jugend-Programm sowie zu den Themen Tat.Ort 
Jugend, Bildungstag 2021 und Arbeitsschwer-
punktprojekte.Wir starten voll durch!
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Schnappschüsse



15

Schnappschüsse



  Du konntest den richtigen Weg finden? 
  Dann schicke uns die Lösung an
  loesung.ljmz@gmx.at und gewinne ein 
  Landjugend-Package! 
  Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2020!

A

C

B

Rätsel

Quellenangaben:
Landjugend Steiermark: https://stmk.landjugend.at/news/artikel/n/goldener-panther-finalist-2-5812/seite/111
Pixabay: https://pixabay.com/de/vectors/junge-kinder-kind-jugendlicher-160014/
Pixabay: https://pixabay.com/de/photos/meerschweinchen-nagetier-haustier-2017678/
Pixabay: https://pixabay.com/de/photos/katze-kitten-sitzen-freigestellt-2669554/
Hellokids: http://de.hellokids.com/c_22562/kostenlose-spiele/labyrinth-zum-ausdrucken/labyrinthe-fur-kinder-zum-drucken/finde-
den-schlussel-labyrinth-zum-ausdrucken

Finde den richtigen Weg!
Unser Franzi hat sich mit seiner Ortsgruppe gemeinnützig 
eingesetzt und ein Tat.Ort Jugend Projekt in seiner Ge-
meinde auf die Beine gestellt!
Der Goldene Panther ist schon zum Greifen nahe - kannst 
du Franzi helfen, den richtigen Weg zu finden?

  Gewinnerin des Rätsels in der  

  FUNtastisch Ausgabe 48:

  Rinnhofer Eva

  Du kannst dir dein Landjugend-

  Package beim Bezirksvorstand 

  abholen! Herzlichen Glückwunsch!

16
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OG Mürzzuschlag-Ganz

Fronleichnam
Gemeinsam feierten wir am 
11. Juni Fronleichnam, ein 
Hochfest der katholischen 
Kirche. Traditionsgemäß 
gingen unsere Burschen bei 
der Prozession mit und tru-
gen die Fahnen. In der Zwi-
schenzeit zauberten unsere 
Mädels heuer einen wunder-
schönen Blumenteppich, der 
an den Zusammenhalt in der 
aktuellen Zeit erinnern soll. 
Wir sind immer wieder dank-
bar bei diesem Fest mitwir-
ken zu dürfen!

Hiermit dürfen wir euch unser derzeitiges Projekt gemeinsam mit Jugend am Werk 
Mürzzuschlag vorstellen! 
Uns ist es ein großes Anliegen den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten 
und vor allem ein Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil zu schaffen. 
Im Sommer bieten wir Workshops zum Thema „Gesunde Ernährung“ an, besichtigen regio-
nale Betriebe und sporteln gemeinsam. 
Jeden Dienstag halten wir ein Lauftraining ab um alle für die Abschlussveranstaltung fit zu 
machen!
Am 11. September 2020 wird unser Charity-Run in Mürzzuschlag über die Bühne gehen. 
Das gesammelte Geld kommt einer notleidenden Familie zu Gute!  
Melde auch du dich an und lauf für den guten Zweck!

„LandJugend werkt“



18

Ortsgruppe Mürzzuschlag-Ganz

 1. Workshop „Grundlagen von Ernährung“

Der erste Workshop drehte sich um das Thema „Grundlagen 
von Ernährung“. 
Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße - was ist das überhaupt 
und in welchen Lebensmitteln ist es zu finden?
Was ist der Tagesbedarf eines jungen Erwachsenen und wie 
viele Kalorien sollten wir zu uns nehmen? Diesen und noch 
vielen weiteren Fragen gingen wir auf den Grund. Mit interak-
tiven Aufgaben, Spielen und anschaulichem Material konn-
ten wir den Jugendlichen viel Wissenswertes näherbringen!

 2. Workshop „Transportwege von Lebensmitteln“

Wie kommen eigentlich Brot, Fleisch und Eier in unsere Ge-
schäfte? Und welchen Transportweg musste eine Ananas 
zurücklegen bevor ich sie in mein Einkaufswagerl gebe?
Diese Fragen beschäftigten uns beim zweiten Workshop 
rund um das Thema „Transportwege von Lebensmitteln“.
Anschaulich präsentierten wir den Jugendlichen die weiten 
Transportwege und legten ihnen den Kauf von regionalen 
und saisonalen Produkten näher!

Kocheinheit - Frühstück selber machen

Bei unseren Workshops lernen die Jugendlichen von Jugend 
am Werk Wissenswertes zum Thema „gesunde Ernährung“. 
Damit sie dieses in ihren Tagesablauf bringen können, pla-
nen wir auch verschiedenste Kocheinheiten. 

Am 28. Juli bereiteten wir gemeinsam ein schnelles und 
g‘schmackiges Müsli zu, welches den perfekten Start in den 
Tag sichern soll!



ZVR-Zahl: 210772652

Laufen für den guten Zweck
11. September 2020

Stadtplatz Mürzzuschlag

9,5 km oder 6,5 km Laufen
sowie

3 km Walken oder Laufen
Start:  16:00 Uhr

Die Einnahmen werden zur Gänze an
eine notleidende Familie aus dem Mürztal 
gespendet!

Anmeldung und Infos auf
         Landjugend Mürzzuschlag-Ganz
und bei Verena Rinnhofer:
verena.rinnhofer@a1.net
oder 0650/6062413

Nenngeld: 20€
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Ortsgruppe Mürzzuschlag-Ganz

 Lauftrainings

Dienstag ist Lauftag!
Uns ist es eine Herzensan-
gelegenheit, dass die Ju-
gendlichen von Jugend am 
Werk auch bei unserem Cha-
rity-Run mitwirken! Damit sie 
für die Laufstrecke bestens 
vorbereitet werden, bieten 
wir jeden Dienstag ein Lauf-
training an!
Vernetzung, Gemeinschaft 
und vor allem jede Menge 
Spaß stehen hier im Vorder-
grund! Wir sind stolz auf die 
Sportskanonen, die immer 
wieder motiviert dabei sind! 

Melde dich an und laufe für den guten Zweck!Wir würden uns sehr über deine Teilnahme 
freuen! 
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Ortsgruppe Langenwang

Sieht doch gleich besser aus!
Dadurch, dass das heurige Landjugendjahr eher etwas ru-
higer verläuft, sind wir auf die Idee gekommen mit Hammer, 
Säge & Co. etwas Lärm zu machen. Wir nutzen die Chance, 
bauen unsere Hütte um und renovieren dabei auch gleich 
bei passender Gelegenheit. Unsere in die Jahre gekommene 
Landjugendhütte soll schon bald wieder im neuen Glanz er-
strahlen und uns viele lustige Erinnerungen bescheren. Des-
wegen verkleinern wir die Garage und bauen dadurch den 
Gemeinschaftsraum aus, sodass in Zukunft genügend Platz 
sein wird, um wieder gesellig zusammenzusitzen. Durch gro-
ßes Engagement unseres Obmannes und unserer Leiterin 
befinden wir uns derzeit mitten in den Arbeiten, hoffen auf 
zahlreiche helfende Hände und können hoffentlich schon 
bald die Fertigstellung feiern. 
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Fußballspielen
Nach langem Warten hat sich 
ein Teil von uns am 12. Juli 
zum Fußballspielen getrof-
fen. Es war wirklich schön, 
alle wieder zu sehen und ein 
paar Stunden zusammen zu 
verbringen und freundschaft-
lich gegeneinander zu spie-
len!

Ortsgruppe Kindberg & Stanz & AKN

69. Generalversammlung
Am Sonntag, dem 12. Juli fand unsere 69. GV statt. Bevor 
die GV angefangen hat, haben wir uns zu einem gemütlichen 
Essen beim Obern Gesslbauern getroffen. Auch wenn die 
Generalversammlung immer eine wirklich schöne Veranstal-
tung ist, gibt es trotzdem jedes Jahr einen negativen Aspekt 
dabei. Und zwar mussten wir unsere Leiterin Celina Sacham 
und unsere Kassierin Lisa Griesenhofer schweren Herzens 
verabschieden. Im Namen der Landjugend Stanz möchten 
wir euch ein großes Lob und „DANKE“ aussprechen.  
Trotzdem hat sich beim neuen Vorstand einiges getan. Wenn 
ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr gerne auf unserer 
Facebook Seite vorbeischauen. 
Wir freuen uns auf ein weiteres, hoffentlich coronafreies 
Jahr! Bleibt gesund!

Altenaktion
Für die diesjährige Altenaktion bekommen alle Alleinstehen-
den über 80 Jahre ein Glas Erdbeermarmelade geschenkt. 
Daher ging es am 23. Juni ins Erdbeerland nach St. Marein.
Nach dem Motto „Viele Hände, rasches Ende“ hatten wir 
im Nu 15 kg Erdbeeren zusammen und ließen den Tag bei 
schönem Wetter mit einem Eisbecher ausklingen.

Sommerausflug
Unser Sommerausflug führte uns heuer - statt wie üblich an 
den See - auf unsere schöne Schneealm. Wir starteten am 
1. August über den Nasskamm aufs Ameisbühel. Nach einer 
Stärkung ging es weiter zur Halterhütte auf die Schneealm. 
Nach einem kurzen Plausch, weiter zur Michlbauerhütte und 
am Abend erreichten wir unser Lager am Schneealpenhaus. 
Der Abend wurde am Lagerfeuer bei Sonnenuntergang ver-
bracht. Am 2. August starteten wir gestärkt unseren Abstieg 
und beendeten unseren Ausflug mit einer gemütlichen Gril-
lerei in unserem Vereinsheim.
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Sei dabei!

Du willst:

Eine unglaubliche Zeit verbringen?
Neue Leute kennenlernen?

Dich weiterentwickeln?
Neues lernen?

Freundschaften fürs Leben schließen?
Dich neuen Aufgaben und Herausforderungen stellen?

Teil eines großartigen Teams sein?
Projekte auf die Beine stellen?

und und und ...?

Dann bist du im Bezirksvorstand der Landjugend Mürzzuschlag genau richtig!

Der Bezirksvorstand sucht dich!

Melde dich bei uns und komm am 18. September 

bei unserer Jugendratsitzung vorbei!
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Macht es zu eurem Projekt!

Tat.Ort Jugend

„Tat.Ort Jugend“ steht österreichweit für Projektarbeit in der Landjugend 
und ist das ganze Jahr über durchführbar. 
Setzt auch ihr euch gemeinnützig ein und gestaltet eure Heimatgemeinde mit! 
Ihr werdet sehen: eine großartige Zeit steht euch bevor, die eure Ortsgruppe sicherlich zu-
sammenschweißen wird!

Falls ihr noch Fragen zu Tat.Ort Jugend habt, meldet euch einfach bei Christian Budel 
(0680/2066450)! 

Meldet euch schnell an!
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Was? Wann? Wo?

Tat.Ort Jugend - 1. Schwer-
punktwochenende

29.08.2020- 30.08.2020 steiermarkweit

Fit for Spirit 06.09.2020, 9 Uhr - 16 Uhr Basilika Mariazell (BM)
Charity-Run der Lj Mürzzu-
schlag-Ganz

11.09.2020, 16 Uhr Stadtplatz Mürzzuschlag (BM)

Tat.Ort Jugend - 2. Schwer-
punktwochenende

12.09.2020 - 13.09.2020 steiermarkweit

JRS & Ergänzungswahlen BZ 
Mürzzuschlag

18.09.2020, 19 Uhr Gasthof Turmwirt, Kindberg 
(BM)

Bezirksentscheid AuGo 20.09.2020 Urbanbauerhof, Familie Hof-
bauer, Langenwang (BM)

Landesentscheid AuGo 03.10.2020, 8 Uhr - 18 Uhr LFS Kirchberg am Wade (HB)
(Interne) Homepageschulung 
BZ Mürzzuschlag

09.10.2020, 18 Uhr Ort wird noch bekannt gege-
ben

Generalversammlung BZ 
Mürzzuschlag 

23.10.2020, 19 Uhr Gasthof Rothwangl, Krieglach 
(BM)

71. Generalversammlung Lj 
Steiermark

26.10.2020, 9.30 Uhr - 14.30 
Uhr

Steiermarkhof, Graz (G)

Gipfeltreffen 07.11.2020, 8.30 Uhr - 17 Uhr Forstschule Bruck/Mur (BM)
Theater der Lj Mürzzuschlag-
Ganz

13.11.2020 - 15.11.2020 Casino Hönigsberg (BM)

Ball der Lj AKN 14.11.2020 Ort wird noch bekannt gege-
ben

AufZack Bildungswochenende 14.11.2020 - 15.11.2020 Steiermarkhof, Graz (G)

Mehr Fotos und aktuelle Informationen 
findet ihr unter:

www.muerzzuschlag.landjugend.at
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