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Liebe Mitglieder, liebe FUNtastisch 
Leserinnen und Leser! 

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wir blicken 
auf ein sehr turbulentes, außergewöhnliches, jedoch 
auch einzigartiges und auf seine Weise aufregendes 
Jahr zurück. Obwohl die letzten Monate nicht immer 
leicht waren, sahen wir, im Bezirksvorstand, diese Zeit 
als Chance an und begannen offener und kreativer zu 
denken. Wir wuchsen mit unseren Aufgaben und so 
entstand ein noch nie dagewesenes LJ-Programm im 
Bezirk Mürzzuschlag. Einige nennenswerte Highlights 
sind sicherlich unsere BV-Kurse, die Bezirkssommer-
spiele sowie die neuartige Sautrogregatta.
Um nicht stehenzubleiben, braucht es Veränderung – 
und genau diese ist mit vielen Herausforderungen ver-
bunden. Doch dank euren Teilnahmen an unseren Ver-
anstaltungen, euren Wissensdurst und Einsatz ist es 
uns gelungen, diese Herausforderungen mit Bravour 
zu meistern. 

Mit der 50sten Ausgabe der FUNtastisch – drei Jah-
re und zehn Zeitungen später – darf ich mich als Be-
zirkspressereferentin verabschieden. Besonders darf 
ich hier all meinen WeggefährtInnen und allem voran 
den OG-PressereferentInnen für die Zusammenarbeit 
danken! 

Die letzte Zeit hat mir gezeigt, was man alles mit einem tollen 
Team schaffen kann. So freut es mich auch heuer noch als Lei-
terin Stv. ein Teil davon sein zu dürfen und gemeinsam unglaub-
liche Projekte und ein neues Programm auf die Beine zu stellen!

Von Herzen kann ich sagen, dass der Bezirksvorstand eine echte 
Bereicherung und großartige Möglichkeit ist. Das Schönste da-
bei ist wohl das Knüpfen neuer Freundschaften, welche sich zu 
Freundschaften fürs Leben entwickeln!
Wann immer ihr die Möglichkeit habt, in so einem Team mitwirken 
zu dürfen, dann ergreift sie! Ihr werdet keinen einzigen Augen-
blick davon bereuen!
Was ich euch allen und insbesondere den jungen LJ-Mitgliedern 
an dieser Stelle noch mit auf den Weg geben darf: Habt eine ei-
gene Meinung und vertretet diese stets, denkt offen und kreativ, 
hinterfragt die Dinge kritisch und seid für eure Mitmenschen da 
– ganz nach dem Motto: „Weiterentwicklung durch Kreativität, In-
novation, Mut und Zusammenhalt!“

Peace and Love, eure Verena
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Regionalagrarkreis
Mur-Mürz

Regionsaustausch

Vor einigen Jahren riefen Martin & Sophie 
Kappel ihren Blog „Hofgeschichten“ ins Le-
ben. Die Idee dahinter war, das Leben am 
Bauernhof für alle zugänglich zu machen und 
die Alltagsarbeiten am Bauernhof zu beschrei-
ben. Neben der Homepage sind Martin und 
Sophie auch auf Facebook und Instagram ak-
tiv, wo sie die aktuellen Geschehnisse mit all 
ihren Followern teilen. 

Sich austauschen, gemeinsam Zeit verbringen und Spaß haben!

Die Region Mur/Mürz traf sich am 8. August zum Regionsaustausch. Fünf Mitglieder des Mürzer Be-
zirksvorstandes machten sich am Samstag auf den Weg nach Mautern. Gemeinsam mit den Bezir-
ken Leoben und Bruck/Mur erkundeten wir am Vormittag den Wilden Berg. Nach dem Spaziergang 
durch den Park, dem Beiwohnen einer Greifvogelschau und dem Besuch des kleinen Fun-Parks, 
sausten wir mit der Rodelbahn ins Tal. 
Nach einem stärkenden Mittagessen stand eine Führung durch die Gösser Brauerei mit anschlie-
ßender Verkostung ausgewählter Biere am Programm! 

Wir bedanken uns bei der Landjugend Bezirk Leoben für die tolle Idee und die Organisation des 
ersten Regionsaustausches! Auf jeden Fall freuen wir uns schon auf die nächsten Jahre, wo wir den 
Austausch sicher zur Tradition werden lassen!

Landwirtschaft & Umwelt

In gemütlicher Runde erhielten wir am 4. August beim ersten Regionalagrarkreis Mur/Mürz einen 
tollen Einblick in die Arbeit der beiden. Martin sprach sowohl über das eigene Projekt „Hofgeschich-
ten“, als auch allgemein über die Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft.
Martin und Sophie haben auf jeden Fall einen super Weg gefunden, um ihre Arbeit am Hof jedem 
näherbringen zu können. Und genau dies machen sie authentisch und echt – es ist immer wieder 
eine Freude, die Hofgeschichten online zu verfolgen! 
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Pichlbauer 
- ein Hof mit einer herzlichen Philosophie dahinter!

Magritzer 
- das Herz schlägt für Regionalität und Saisonalität!

Landwirtschaft & Umwelt

  Agrarexkursionen

Freundlich empfing uns am 16. September die Familie Rinnhofer und hieß uns herzlich auf ihren 
Hof willkommen. 
Sabine und Manfred erzählten den interessierten Teilnehmenden der Agrarexkursion die Geschich-
te des Pichlbauerhofs und den persönlichen Werdegang der Familie. Im Anschluss machten wir 
einen Rundgang um den Hof und besichtigten den Kompoststall der Kühe, den Schweinestall sowie 
die Verarbeitungsräume. 
Am Ende der Führung machten wir es uns im eigenen Hofladen gemütlich und wurden mit den bes-
ten Bauernprodukten verköstigt!

Schön zu sehen war, dass die ganze Familie mit Leib und Seele bei der Arbeit ist und das Konzept 
Bauernhof mit einem harmonischen Miteinander neu gestaltet. 

Unsere zweite Agrarexkursion führte uns am 24. September nach Spital zum Betrieb Magritzer. 
Zahlreiche Interessierte konnten den Hof mit all seinen Schwerpunkten erleben. Die Familie Mag-
ritzer hat sich besonders zum Ziel gesetzt, wertvolle und gesunde Lebensmittel zu produzieren 
und an die Bevölkerung zu bringen. Mit ihrem mobilen Hühnerstall für insgesamt 100 Hühner, ihren 
großzügigen Flächen für Gemüseanbau und ihrer Direktvermarktung setzen sie ein Zeichen für 
Regionalität und Saisonalität. 

Wir bedanken uns recht herzlich für die interessante Hofführung, den Einblick in den Familienbe-
trieb und der g’schmackigen Verköstigung! 
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Pichlbauer 
- ein Hof mit einer herzlichen Philosophie dahinter!

Magritzer 
- das Herz schlägt für Regionalität und Saisonalität!

Bezirksentscheid

Landesentscheid

Landwirtschaft & Umwelt

Verkostung von Gewürzen, Finden von verschiedensten Teilen 
beim Traktor, Durchqueren eines Geschicklichkeitsparcours, die 
Kürbisernte in die richtige Reihenfolge bringen und noch vieles 
mehr – fünf Teams stellten sich heuer der Herausforderung und 
bewältigten zu zweit die Agrar- und Genussolympiade. 
Der Urbanbauerhof wurde umfunktioniert zu einem Stationen-
betrieb zu unterschiedlichsten Themen. Die Teams lieferten sich 
ein spannendes Rennen und bis zum Schluss war jeder einzelne 
Punkt entscheidend. 
So dürfen wir heuer zwei Teams (Anna Eder und Maria Schöggl, 
OG Langenwang & Jakob Karner und Andreas Täubl, OG Krieg-
lach) herzlich gratulieren, welche ex aequo auf den zweiten Platz 
landeten. Platz 1, mit einem Punkt Vorsprung, ging an das Lang-
enwanger Team mit Markus Buchebner und Marlene Präsent! 
Herzliche Gratulation!
Wir bedanken uns für eure Disziplin aufgrund der gegebenen Um-
stände! Trotz aller Einschränkungen konnten wir eine spannende 
und vor allem lustige Agrar- und Genussolympiade durchführen.

Die Ortsgruppen Langenwang und Krieglach vertraten uns heuer 
beim Landesentscheid der Agrar- & Genussolympiade. 
Voll motiviert starteten die vier Mitglieder am 3. Oktober in die LFS 
Kirchberg am Walde um ihr ProduzentInnen- sowie KonsumentIn-
nenwissen unter Beweis zu stellen. 
Trotz der aktuellen Bestimmungen kam der Spaß bei unserem 
Bezirk nicht zu kurz und wir gingen mit viel Freude und Taten-
drang an die Stationen. Unsere Mitglieder bewiesen jedoch nicht 
nur Begeisterung, sondern auch Köpfchen. Beide Teams konnten 
sich den vierten Platz sichern. Aufgrund der spitzen Leistungen 
stand der Bezirk Mürzzuschlag bei der Mannschaftswertung ganz 
oben und wir konnten uns den ersten Platz sichern!



Fit for Spirit

Kultur & Brauchtum

Wir geh’n, neue Wege entsteh’n!
Diesem Motto folgten wir und machten uns am 5. September auf 
den Weg um gemeinsam nach Mariazell zu pilgern. 
Gestartet wurde bei der Brunnalm auf der Veitsch. Von hier ging’s 
über die Schalleralm zur Rotsohlalm bis hin zum Niederalpl. Hier 
stärkten wir uns bei einem g’schmackigen Mittagessen, bevor es 
weiterging. 
Unsere Wandergruppe musste sich an dieser Stelle trennen und 
ging von da an verschiedene Routen. Während die Ortsgruppe 
Langenwang Richtung Lechnerbauer wanderte, machten sich die 
Ortsgruppen Kindberg und Mürzzuschlag-Ganz auf zur Dürriege-
lalm. 
Am Sonntag starteten beide Wanderpartien frisch in den Tag und 
starteten zum allgemeinen Treffpunkt nach Gußwerk. Von da 
ging’s für alle Wallfahrter aus der ganzen Steiermark gemeinsam 
nach Mariazell. 
In Mariazell angekommen, statteten wir uns mit dem diesjährigen 
T-Shirt aus, posierten für das großartige Gruppenfoto und wohn-
ten einer schönen Messe bei. 
Das Wochenende ließ neue Freundschaften entstehen und die 
bestehenden festigen. Wir konnten tolle Erfahrungen und lustige 
Erlebnisse sammeln!  

6
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„Unser tägliches Brot“

OG Krieglach

OG Veitsch

Kultur & Brauchtum

Im Rahmen des Projektes „Der Körper braucht‘s, der 
Bauer hat‘s“ setzte die Landjugend Steiermark die dies-
jährige Lebensmittelaktion „Unser tägliches Brot“ um! 

Hierbei wurden über 13.000 Brotbackmischungen in der 
ganzen Steiermark bei den Erntedankfesten verteilt um 
auf die Wichtigkeit von regionalen Lebensmitteln auf-

merksam zu machen! 
Auch unsere Ortsgruppen waren bei diesem tollen Pro-

jekt dabei und setzten sich für Regionalität ein! 

Wir möchten uns an dieser Stelle besonders bei der 
Landjugend Steiermark bedanken, die dieses gelunge-
ne Projekt ins Leben gerufen und organisiert hat. Dank 

euch wurde ein wertvoller Beitrag für unsere Lebensmit-
tel in der ganzen Steiermark geleistet! 

Foto: © Eva Maria Lipp OG Langenwang

OG Stanz
OG Mürzzuschlag-Ganz



BV Wochenende
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Sport & Gesellschaft

Wenn aus Kollegen Freunde werden!
„A Rucksock, der is guad, der passt auf mein Buckel, der passt zu mein Huat.
A Rucksock, a Bergstock, dazu a steirisch Gwand - so ghert’s bei uns im Steirerland!“ 
- Die Stoakogler, A Rucksock

Unser Rucksack wurde am 22. September mit viel Vorfreude und Motivation für unser BV-Wochen-
ende gepackt! Dieses Jahr blieben wir in der Heimat und verbrachten zwei Tage lang auf der schö-
nen Schneealm.
Am Samstag starteten wir unsere Tour und machten uns auf den Weg zur Michlbauerhütte, wo wir 
unseren Schlafplatz einrichteten. Eine kleine aber motivierte Truppe wagte anschließend noch den 
Aufstieg zum Windberg. Den Abend ließen wir schließlich gemütlich bei Plaudereien, volkstümlicher 
Musik und Kartenspiel ausklingen.
Am nächsten Tag ging’s sportlich weiter. Dieses Mal bestiegen wir als komplette Gruppe den Wind-
berg und genossen die schöne Aussicht. Nach einem stärkenden Mittagessen am Schneealpen-
haus traten wir wieder den Rückweg an. 
Gemeinsam Zeit verbringen, Spaß haben, über Gott und die Welt reden und die wundervolle Natur 
erkunden – sicherlich ein Wochenende, das wir nicht so schnell vergessen werden!
Der Kurztrip hat uns auf jeden Fall zusammengeschweißt und uns gezeigt, dass wir schon eine 
kleine Familie geworden sind! 
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Jugendratssitzung mit Ergänzungswahlen

SpitzenfunktionärInnenausbildung

Service & Organisation

Kammervoll-
versammlung
Gemeinsam mit den Landjugend-Bezirken Bruck/
Mur und Leoben durften wir am 17. September zu 
Gast bei der Vollversammlung der Bezirkskam-
mern Bruck-Mürzzuschlag und Leoben sein.
Wir erhielten dank der beiden Kammerobmän-
ner und des Kammersekretärs einen Einblick in 
das aktuelle Geschehen. Zudem berichteten die 
Bäuerinnen über einige Veranstaltungen in letzter 
Zeit. 
Auch wir, als Landjugend, durften unser Pro-
gramm der letzten Monate vorstellen und einen 
kleinen Ausblick auf die nächste Zeit geben!

Der neue Bezirksvorstand steht!

Nach langer Zeit durften wir wieder unsere Ortsgruppen zu einer 
Jugendratssitzung begrüßen. Diese ging am 18. September beim 
Gasthof Turmwirt über die Bühne.
Im Anschluss an einen ausgiebigen Rückblick, wo wir den Baby-
elefanten Coronimus auf seiner Reise durch die letzten Monate 
begleiten durften, fanden die Ergänzungswahlen statt. Bedanken 
dürfen wir uns beim Landesobmann David Knapp sowie bei der 
Landesleiterin Stv. Angelika Harrer für die Durchführung der Wah-
len. Sie konnten mit ihrer überzeugenden Art dazu beitragen, ei-
nige unserer anfangs noch zweifelnden Landjugendmitglieder in 
den Bezirksvorstand zu wählen!  
Wir freuen uns auf das kommende Jahr mit vielen neuen Ideen, 
einen großen Haufen Motivation und viel Zusammenhalt und 
Teamgeist!

Beim Lehrgang „Landjugend SpitzenfunktionärIn“ steht die profes-
sionelle Weiterbildung im Vordergrund. Fünf TeilnehmerInnen aus 
der Steiermark konnten die inhaltlich anspruchsvolle Bildungs-
maßnahme für eine professionelle Funktionärstätigkeit abschlie-
ßen. Der aufZAQ-zertifizierte Lehrgang umfasst vier Module zu 
den Themen Selbstvertrauen, Moderation, Konfliktmanagement, 
Motivation sowie Projektmanagement und erreicht seinen Höhe-
punkt in der eigenständigen Umsetzung einer selbsterdachten 
Projektidee. Die fachliche Weiterbildung durch Top-TrainerInnen 
in 132 Übungseinheiten wird durch einen persönlichen Erfah-
rungsschatz für jede(n) der engagierten TeilnehmerInnen zusätz-
lich aufgewertet und bereichert die Landjugendarbeit in nachhalti-
ger Weise. Auch von unserem Bezirk darf sich Verena Rinnhofer 
nun „Spitzenfunktionärin“ nennen, wozu wir herzlich gratulieren! 



Homepageschulung einmal anders!

Landesgeneralversammlung

Service & Organisation

Um die PressereferentInnen der einzelnen Orts-
gruppen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, setz-
te sich der Bezirksvorstand ein und stellte eine 
Homepageschulung auf die Füße.
Mit interaktiven Elementen konnten die verschie-
densten Inhalte den Mitgliedern gut näher ge-
bracht werden. Unsere Bezirkspressereferentin 
Verena nahm sich für jede einzelne Ortsgruppe 
Zeit und stand für jegliche Fragen zur Verfügung.
Da die Schulung bei den Teilnehmenden super 
ankam, wird es in geraumer Zeit eine Wiederho-
lung geben! 
Wir sind stolz auf euch als PressereferentInnen, 
schätzen eure Arbeit und sind natürlich bei Fra-
gen, Problemen und Wünschen jederzeit für euch 
da!  

26.Oktober ein Tag mit viel Tradition

Alle Jahre wieder lädt die Landjugend Steiermark am Nationalfeiertag zu ihrer Generalversamm-
lung. Trotz der schwierigen Situation fanden sich 111 Delegierte und zahlreiche Ehrengäste am 
Steiermarkhof ein. Unter penibelst eingehaltenen Vorkehrungen konnte ein schöner Festakt garan-
tiert werden.
Das vergangene Landjugendjahr wurde in einem fantastischen Rückblick wiedergegeben. Stark ge-
prägt von Onlinekursen und -sitzungen zeigt sich wieder einmal der Beweis, dass die Landjugend 
von Kreativität und Einfallsreichtum lebt.
Danke wollen wir allen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern sagen! 
Auf diesem Weg wünschen wir dem neu formierten Vorstand alles Gute und viel Motivation für das 
kommende Landjugendjahr!
Ganz speziell freut es uns, dass sich unsere Verena (OG Mürzzuschlag-Ganz) entschieden hat den 
Landesvorstand weiterhin zu bereichern! Wir wünschen dir alles Gute und viel Motivation. Unseren 
Rückhalt hast du!

10
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71. Generalversammlung

Service & Organisation

Am Freitag, dem 23. Oktober 
2020 feierten wir gemeinsam 
auf eine etwas andere Art un-
sere 71. Generalversammlung. 
Aufgrund der momentanen 
Corona-Situation mussten wir 
leider von Face-to-Face auf 
Face-to-Screen umsteigen und 
durften all unsere Mitglieder so-
wie die Ehrengäste online be-
grüßen! 

Auch beim Bezirkscup durfte 
man den drei Burschen und 
den drei Mädchen herzlichst 
gratulieren! 

Trotz der schwierigen Umstän-
de meisterten wir diese tech-
nische Herausforderung mit 
Bravour und konnten all unsere 
kreativen Ideen online gut rü-
berbringen! Somit konnten wir 
gemeinsam mit unseren Gäs-
ten auf ein kreatives und ein-
zigartiges Jahr zurückblicken. 
Dabei wurden neun Mitglieder 
mit einem bronzenen und vier 
Mitglieder mit einem silbernen 
Leistungsabzeichen geehrt, 
die wir heuer für die feierliche 
Verleihung zuhause besuchen 
durften! 

Als es nun dran war, unsere 
vier austretenden Mitglieder 
zu verabschieden, folgte die 
ein oder andere Träne und es 
wurden sehr schöne Reden ge-
halten, mit denen man unsere 
Vorstandsmitglieder würdig für 
ihre Leistungen danken konnte. 
Somit geht auch hier nochmal 
ein großes DANKE an unsere 
ehemalige Leiterin Bernadett 
Rinnhofer, Obmann Christian 
Budel, Obmann Stv. Andreas 
Hofbauer und Kassierin And-
rea Hesele raus, für euren Ein-
satz, eure Arbeit und die wun-
derschöne gemeinsame Zeit! 
Wir wünschen euch alles Gute 
für die Zukunft und auf noch 
viele weitere Wiedersehen bei 
der Landjugend oder privat. 

Um die nun frei gewordenen 
Plätze wieder aufzufüllen, wur-
den neue Mitglieder im Vor-
stand gebraucht, welche auf 
den nächsten Seiten vorgestellt 
werden! 

Wir hoffen auf ein erfolgreiches 
neues Landjugendjahr und da-
rauf, dass wir trotz jeglicher 
Umstände unseren Mitgliedern 
ein vielversprechendes und 
interessantes Angebot bieten 
können. Somit heißt es für uns: 
Voller Motivation auf ins neue 
Jahr!



Der Bezirksvorstand
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OBMANN STV.
Ercüment Atak

Ortsgruppe Krieglach

OBMANN
Hannes Paller

Ortsgruppe Krieglach

LEITERIN STV.
Bianca Gerold

Ortsgruppe Stanz

SCHRIFTFÜHRER
Florian Schwarzenegger

Ortsgruppe 
Langenwang

PRESSEREFERENTIN
Celina Sacham

Ortsgruppe Stanz

PRESSEREFERENT STV.
Fabian Unterlercher
Ortsgruppe Kindberg

AGRARREFERENT 
Markus Buchebner

Ortsgruppe 
Langenwang
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stellt sich vor

Service & Organisation
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OBMANN STV.
Jakob Fraiß

Ortsgruppe Veitsch

LEITERIN STV.
Verena Rinnhofer

Ortsgruppe Mürzzuschlag-Ganz

LEITERIN
Eva Rinnhofer

Ortsgruppe Langenwang

KASSIER
Patrick Sattler

Ortsgruppe 
Kindberg

KASSIER STV.
Daniel Lackner

Ortsgruppe 
Veitsch

SPORTREFERENT
Lukas Geineder

Ortsgruppe Langenwang

REGIONSBETREUERIN
Daniela Hofbauer
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Schnappschüsse
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Schnappschüsse



  Du konntest das Lösungswort 
  finden? Dann schicke es uns an
  loesung.ljmz@gmx.at und gewinne   
  ein Landjugend-Package! 
  Einsendeschluss ist der 
  31. Jänner 2021!

Rätsel

  Gewinner des Rätsels in der  

  FUNtastisch-Ausgabe 49:

  Patrick Sattler

  Du kannst dir dein Landjugend-

  Package beim Bezirksvorstand 

  abholen! Herzlichen Glückwunsch!
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Kreuzworträtsel
Um das Kreuzworträtsel lösen zu können, helfen euch die 
aktuelle Ausgabe der FUNtastisch und vor allem die Seite 
„50 Ausgaben FUNtastisch“ weiter! Viel Spaß beim Rätseln!

1. Wie heißt der Blog von Martin & Sophie Kappel?
2. In welchem Jahr kam die erste Ausgabe der FUNtastisch 
heraus?
3. Zu welchem Betrieb führte uns die zweite Agrarexkursion?
4. Welche Funktion hat unsere Dani im Bezirksvorstand?
5. Auf welcher Alm übernachteten die OGs Kindberg und 
Mürzzuschlag-Ganz bei Fit for Spirit?
6. Wie lautet die Adresse des damaligen LJ-Büros unserer 
Regionsbetreuerinnen? 
7. Bei welchem Fest führten einige Ortsgruppen die Aktion 
„Unser tägliches Brot“ durch?
8. Wie heißt die neu gewählte Leiterin?
9. Welche Alm wählte der BV für seine Klausur aus?
10. Wie heißt das Projekt, das Verena bei ihrer Spitzenfunk-
tionärsausbildung durchführte? 
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OG Mürzzuschlag-Ganz

Unser Projekt ging die letzten Wochen 
in die abschließende Phase! 
Wir blicken mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge auf das Projekt 
zurück. Auf jeden Fall werden wir die 
wunderschöne gemeinsame Zeit mit 
den Jugendlichen von Jugend am Werk 
vermissen. Da hier Freundschaften fürs 
Leben entstanden sind, ist eines ganz 
sicher: Wir sehen uns wieder!

„LandJugend werkt“

 3. Workshop „Gütesiegel & Lebensmittelkennzeichnung“

Aufgrund der vorherigen zwei Work-
shops lernten wir Vieles über das The-
ma gesunde Ernährung! Die Jugend-
lichen von Jugend am Werk wissen 
bereits welche Lebensmittel gesund 
und regional sind und wovon man mehr 
bzw. weniger essen sollte. Wie erkennt 
man nun aber Produkte, die aus Öster-
reich stammen? Dieser Frage stellten 
wir uns beim dritten Workshop, wo es 
um das Thema „Gütesiegel & Lebens-
mittelkennzeichnung“ ging! 
Ein lustiges Spiel über die Haltungsfor-
men von Hühnern stellte den Abschluss 
dar - hier blieb kein Auge trocken! 

Kocheinheit - „Gesunde Snacks für Zwischendurch“

Kocheinheit - „Selbstgemachtes Brot mit frischen Aufstrichen“
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Ortsgruppe Mürzzuschlag-Ganz

Charity-Run
Der große Tag ist gekommen!
Unser Charity-Run ging am 11. September über 
die Bühne. Mehr als 120 TeilnehmerInnen folgten 
der Einladung und liefen über 620 Kilometer um 
Geld für eine notleidende Familie aus dem Mürz-
tal zu sammeln! Von dem jüngsten Läufer mit drei 
Jahren bis zur ältesten Teilnehmerin mit 76 Jah-
ren, waren alle Altersgruppen vertreten, was uns 
besonders stolz macht! 
Schön zu sehen war, was für eine Freude die Ju-
gendlichen von Jugend am Werk beim Laufen 
oder Walken hatten und dass sie mit einem brei-
ten Lächeln das Ziel überquerten!

 Lauftrainings & 
Workout

Wir sind überwältigt von diesem Engagement und Zusam-
menhalt. Neben dem Startgeld wurde zusätzlich von vie-
len Personen gespendet und mitgeholfen. Dank den zahl-
reichen Teilnahmen konnten wir eine unglaubliche Summe 
von 3.000€ an die Familie spenden. Der Scheck durfte der 
Bezugsbegleiterin der Familie, Claudia Scheikl, nach dem 
Lauf übergeben werden.
Der größte Dank gilt all unseren fleißigen Helferleins, ohne 
die solch eine Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. 
Danke auch an alle SportlerInnen, die an diesem Tag für 
den guten Zweck gelaufen sind. Ein weiteres Dankeschön 
ergeht an die Mitwirkenden von Jugend am Werk, mit de-
nen wir eine tolle Kooperation eingehen konnten. Beson-
ders wollen wir uns auch nochmals bei Claudia Scheikl für 
ihren Einsatz und ihre Herzlichkeit bedanken! 
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Schaubinden der 
Erntedankkrone

Ortsgruppe Mürzzuschlag-Ganz & AKN & Stanz

Trotz eisiger Temperaturen wa-
ren wir am 26. September bereits 
um 7.00 Uhr auf den Beinen und 
machten uns auf den Weg zum 
Mürzzuschlager Bauernmarkt!
Erstmals in unserer Landjugend-
Geschichte führten wir ein Schau-
binden der Erntedankkrone durch 
und konnten so der Bevölke-
rung zeigen, wie das traditionelle 
Handwerk vonstatten geht!

„Viele Hände, rasches Ende“ 

Altenaktion

Ein arbeitsreiches Wochenende unter dem Motto „Viele 
Hände, rasches Ende“ liegt hinter uns. So bauten unsere 
fleißigen und motivierten Mitglieder am 10. & 11. Oktober 
eine neue Rundbar. Ein großer Dank geht an unsere Mit-
glieder Chri und Jakob, welche die Rundbar konstruiert 
und geplant haben.

Traditionell um die Weihnachtszeit gibt es heuer wieder die Alten-
aktion. Hier werden wir an alle 80-jährigen alleinstehenden Einwoh-
nerInnen von Neuberg ein selbstgemachtes Geschenk überreichen.
Heuer gibt es eine selbstgemachte Erdbeermarmelade und somit 
kochten wir unsere selbst gepflückten Erdbeeren am 17.Oktober 
ein. Ein großes Dankeschön ergeht an Familie Michlbauer, wo wir 
die leckeren Erdbeeren einkochen durften.

Volleyballturnier
Um ein bisschen Licht in dieses dunkle Jahr zu bringen, haben wir ein kleines Volleyballturnier mit 
unseren Mitgliedern veranstaltet. Mit Erlaubnis von den Kindberger Beachelors stand uns nichts 
mehr im Weg. Am 16. August trafen wir uns dann im Kindberger Freibad um etwas Volleyball zu 
spielen. Die 2er-Teams wurden eingeteilt und jeder spielte gegen jeden. Im Finale spielten die zwei 
besten Teams. Die Sieger Manuel Pregetter und Florian Dissauer bekamen einen Webergut Gut-
schein überreicht. Zum Abschluss gab es eine Grillerei und ein gemütliches Zusammensitzen an 
einem schönen Sommerabend. 
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Ortsgruppe Kindberg & Veitsch

LJ-Wandertag
Vom 5. bis 6. September fand unser heuriger 
Landjugendwandertag als Ersatz für unseren 
Sommerausflug statt. Gestartet sind wir um 9.30 
Uhr beim Spar in Hadersdorf, dort begann unse-
re Wanderung quer durch Kindberg. Um unsere 
Gasthäuser zu unterstützen, wurde auch ab und 
zu ein (längerer) Zwischenstopp gemacht. Der 
erste Halt war beim Gasthaus Turmwirt, wo wir 
unser köstliches Mittagessen verzehrten. 

Es is Schichtschluss!
Es ist schon fast eine Tradition, dass man sich am Freitag im Veitscher Park versammelt und den 
gemütlichen Schichtschluss besucht. Dabei können sich die Vereine freiwillig melden, bekommen 
anschließend einen Termin zugeteilt und haben dann an einem Freitag die Möglichkeit, die Leute 
mit Speis und Trank zu versorgen.
Auch in diesem Jahr hat die Landjugend Veitsch trotz der schwierigen Umstände am 21. August 
einen Schichtschluss gestartet und unter Einhaltung der notwendigen Vorschriften hat es Braun-
schweiger, Koteletts und die verschiedensten Getränke gegeben.

Ausklingen ließen wir den Abend beim Gasthaus Hanselwirt in 
Edelsdorf und später sind wir alle beim Fußballplatz in Blumen-
tal gemütlich zusammengesessen. Am Sonntag machte uns 
das schlechte Wetter einen Strich durch die Rechnung und wir 
mussten unsere Wanderung frühzeitig abbrechen.
Es war ein lustiger und unvergesslicher Tag. Es war schön, wie-
der einmal etwas gemeinsam zu unternehmen.

Bergschuach und Huat – es ist Wandertag!
Wir haben die schönen Herbsttage im Oktober genutzt und einen kleinen Wandertag organisiert.
Gestartet sind wir beim ehemaligen Zenker Parkplatz und von dort aus zum Hof der Familie Pfann-
hofer vlg. Hochreiter hinaufmarschiert. Dann ging es auf die Hundskopfhütte, wo wir bei einem 
leckeren Schweinsbraten den Tag ausklingen ließen, bis wir uns dann am Abend wieder auf den 
Heimweg gemacht haben.

Erntedankkrone binden
Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Mitglieder einen Tag 
vor dem Erntedankfest eingefunden, um die jährlich benötigte 
Erntedankkrone zu binden. Mit den verschiedensten Materialien 
von Mutter Natur und ein paar Rollen Draht haben wir auch heuer 
eine wunderschöne Krone gemacht und von Fichtengraß bis hin 
zu frischem Heu ist alles dabei. Mit diesem Zeichen möchten wir 
uns für eine tolle Ernte bedanken.



Ortsgruppe Krieglach

Versammlung & Wahlen
Unter Einhaltung aller Covid-19-Regelun-
gen traf sich unsere Ortsgruppe im Okto-
ber nochmals, um eine Versammlung mit 
Wahlen für die bevorstehende Generalver-
sammlung zu veranstalten und die weiteren 
Termine und Vorgehensweisen des Vereins 
mit den Mitgliedern zu besprechen. Die Er-
gänzungswahlen für den Vorstand waren so 
spannend wie schon lange nicht mehr - also 
lasst euch überraschen, welche neuen Ge-
sichter wir euch vorstellen werden. Die Ge-
neralversammlung wird je nach Vorgaben 
der Regierung am 30. Dezember entweder 
in Präsenz im Pfarrsaal in Krieglach oder 
sonst online über ein Meetingportal stattfin-
den. Über die genauen Details werden wir 
euch noch rechtzeitig informieren. 
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OG Langenwang

70. Generalversammlung
Aufgrund der aktuellen Situation musste unsere diesjährige Ge-
neralversammlung, welche ansonsten in Kombination unseres 
Pfingsttanzes stattfindet, den gesetzlichen Vorgaben angepasst 
werden. Deshalb wurde aus dem diesjährigen, bereits groß ge-
planten, 70-Jahre Jubiläumsfest eine kurzgehaltene Generalver-
sammlung im kleineren Kreise. Dazu trafen wir uns am 2. Oktober 
2020 beim Gasthaus Kirchenwirt, um dort unsere Versammlung 
abzuhalten.

Obmann: Markus Buchebner

Leiterin: Michaela Paar
1.Obmann Stv.: Lorenz Schwarzenegger

1.Leiterin Stv.: Anna Weissenbacher

2.Obmann Stv: Karl Weissenbacher

2.Leiterin Stv.: Marlene Präsent

Schriftführerin: Regina Hirsch

Schriftführer Stv.: Florian Schwarzenegger

Kassierin: Julia Hofbauer
Kassierin Stv.: Pia Reichmann

Pressereferent: Felix Paar
Pressereferentin Stv.: Eva Pretterhofer

Sportreferent: Lukas Geineder

Sportreferent Stv.: Michael Buchebner

Agrarkreisreferent: Florian Stritzl

Hüttenwarte: Daniela Hofbauer & Maria Schöggl

Allerheiligen
Auch in Zeiten wie diesen lassen 
wir uns nicht davon abhalten, den 
FriedhofsbesucherInnen an Aller-
heiligen eine Freude zu machen. 
Gelbe Freude verpackt in brauner 
Schale. Auch heuer standen wir 
am 1. November vor dem Fried-
hof in Langenwang und durften 
wieder sämtliche heiße Maroni 
austeilen. Dieses Jahr allerdings 
zum Mitnehmen, mit Abstand und 
Mund-Nasen Schutz natürlich. 

Für uns als Landjugend war dieses Jahr, wie auch 
für viele andere Vereine und Gruppen, eine be-
sondere Herausforderung. Für uns sehr wichtige 
Veranstaltungen, wie das jährliche Osterkreuz, 
der Pfingsttanz, das Marktfest, unser Maibaum-
aufstellen und -umschneiden sowie viele weite-
re gesellschaftliche Zusammentreffen mussten 
abgesagt werden. Tief trifft uns auch die Absage 
unseres Wintertheaters im Jänner 2021. Nichts-
destotrotz freuen wir uns auf neue umsetzbare 
Ideen und Tätigkeiten im neuen Landjugendjahr. 
Im Tätigkeitsbericht wurde gezeigt, wie viel un-
serer Ortsgruppe trotz der Pandemie gelungen 
ist. Ganz besonders blickten wir auch auf den 
von uns angebotenen „Einkaufsdienst“ zurück, 
welchen die LangenwangerInnen sehr dankbar 
annahmen. Diese Dankbarkeit hat gezeigt, wie 
wichtig es ist, in schweren Zeiten zusammenzu-
halten und somit ist es uns ein großes Anliegen, 
diese Tätigkeit so lange wie nötig fortzusetzen.
Zudem fanden am selben Abend die Neuwahlen statt, der alte Vorstand wurde entlastet und ver-
abschiedet. Wir dürfen uns an dieser Stelle noch einmal für euer Engagement und eure Motivation 
bedanken und wünschen euch weiterhin alles Gute für die Zukunft!

Hüttenumbau
Eine Landjugendhütte, die viel zu sel-
ten genutzt wird? Für uns unvorstell-
bar, deshalb nutzten wir die freien 
Wochenenden und begannen mit den 
Umbauarbeiten unseres Vereinshei-
mes. Seit Beginn der Arbeiten ist mitt-
lerweile so einiges geschehen. Natür-
lich wird es bis zur Fertigstellung noch 
etwas dauern, jedoch freuen wir uns 
schon mit einem Murelli an der neuen 
Bar zu stehen. Herzliches Danke an 
die vielen helfenden Mitglieder!

Vorstand 2020/2021
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   Wusstest du ....
   ... dass die Schnappschussseite schon 
   damals jeden zum Schmunzeln brachte? 

   Wusstest du ....
   ... dass unsere Regionsbetreuer 

früher in Mürzzuschlag 
   ihr Büro hatten? 

Heute sitzt unsere Dani 
in der Bezirkskammer 

   für Land- & Forstwirtschaft in Bruck. 

   Wusstest du ....
   ... dass die Raiffeisen Bank schon 
   damals ein wichtiger Sponsor war und 
   Hermann Maier einfach nicht älter wird?

   Wusstest du ....      
   ... dass im Jahr 2007 

noch der Bezirksentscheid 
   „Traktorgeschicklichkeitsfahren“ 

durchgeführt wurde?    

   Wusstest du ....
   ... dass die erste Ausgabe der FUNtastisch 
   vor 13 Jahren, im März 2007, entstanden ist?

50 Ausgaben FUNtastisch

   Wusstest du ....
   ... dass bei der ersten FUNtastisch 
   bereits 500 Auflagen gedruckt wurden?

Da sich die letzten Jahre 
vieles getan hat, wollen 

wir euch mit dieser Zeitung 
auf einen kleinen Rück-
blick von 50 Ausgaben 

FUNtastisch mitnehmen! 
Viel Spaß beim Schmö-

kern - der ein oder andere 
Fact ist sicherlich neu! 

Obmann: Markus Buchebner

Leiterin: Michaela Paar
1.Obmann Stv.: Lorenz Schwarzenegger

1.Leiterin Stv.: Anna Weissenbacher

2.Obmann Stv: Karl Weissenbacher

2.Leiterin Stv.: Marlene Präsent

Schriftführerin: Regina Hirsch

Schriftführer Stv.: Florian Schwarzenegger

Kassierin: Julia Hofbauer
Kassierin Stv.: Pia Reichmann

Pressereferent: Felix Paar
Pressereferentin Stv.: Eva Pretterhofer

Sportreferent: Lukas Geineder

Sportreferent Stv.: Michael Buchebner

Agrarkreisreferent: Florian Stritzl

Hüttenwarte: Daniela Hofbauer & Maria Schöggl
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Titelseite der allerersten Ausgabe! 
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Was? Wann? Wo?

Weihnachtsjugendratssitzung 
& Imageschulung BZ MZ

11.12.2020, 19 Uhr Urani, Neuberg (BM)

Bezirkseisschießen 13.12.2020 Eisanlage Langenwang (BM)
Generalversammlung 
OG Krieglach

30.12.2020, 19 Uhr Ort wird noch bekannt 
gegeben

WeihnachtsWiffZack 03.01.2021 - 04.01.2021 Steiermarkhof, Graz (G)
Generalversammlung OG 
Mürzzuschlag-Ganz

05.01.2021 Ort wird noch bekannt 
gegeben

Mehr Fotos und aktuelle Informationen 
findet ihr unter:

www.muerzzuschlag.landjugend.at

 Nächster Redaktionsschluss: 31. Jänner 2021
 Berichte an Celina Sacham

(celina.sacham@gmx.at)
Für den Inhalt verantwortlich:

Landjugend Bezirk Mürzzuschlag
Wiener Straße 37

8600 Bruck an der Mur
ZVR-Zahl: 042571715 - Ausgabe 50 / November 2020

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Leider mussten wir aufgrund der aktuellen Situation wieder viele Veran-
staltungen absagen. Laufend arbeiten sowohl der Bezirks- als auch der 

Landesvorstand an einem Alternativprogramm für euch! Checkt regelmä-
ßig eure E-Mails und fragt bei eure Ortsgruppenleitung oder beim Be-

zirksvorstand nach, welche Möglichkeiten es zurzeit gibt! 

Aufgrund der jeweiligen Corona-Situation kann es kurzfristig zu einer Absage 
oder Änderungen im Programm kommen! Ihr werdet natürlich rechtzeitig von 

uns verständigt!

Danke für eure Disziplin und euer Verständnis! Lasst uns weiterhin 
gemeinsam an einem Strang ziehen!


