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Corona hin, Corona her… ich will euch heute et-
was anderes aufzeigen.

Beinahe 100.000 Personen, 0,4% davon klingt 
nach nicht viel, kann aber viel!
Aufgeteilt auf 7 Gruppen in 7 verschiedenen Teilen 
auf einer Fläche von 2.000km², dennoch überall 
präsent und nicht wegzudenken. 
Sie prägen die Entwicklung von Jugendlichen, hel-
fen dort wo Hilfe benötigt wird und unternehmen 
zusammen Unbeschreibliches. 
Vom Maibaum-Aufstellen bis hin zum Osterkreuz- 
Abbrennen und Riesenwuzzler- oder doch Gummi-
stiefelturnier, hier ist sicher für jeden etwas dabei.
Veranstaltungen zu organisieren, die schier un-
glaublich und atemberaubend sind, gehört auch zu 
einer der gerne gemachten Aufgaben dieser Orga-
nisation.
Von der Kleinsten bis zur Größten - sie alle haben 
ein Ziel. Gemeinsam Großes schaffen und einen 
prägenden Eindruck zu hinterlassen.

Falls ihr es nicht schon herausgefunden habt, die-
se tolle Organisation sind wir – die Landjugend!
Bleiben wir weiterhin so motiviert und hoffen auf 
eine baldige Rückkehr zur alten Normalität.

Ich wünsche euch und euren Liebsten viel Ge-
sundheit 

Euer Fabs
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Bildungstag

Adventkranz binden

Am 22. November hieß es in unserem Bezirk wieder:
„Bildungstag is!“ 
Los ging es am Vormittag mit dem Kurs „Mit Humor durch den 
Tag, was tun gegen Antriebslosigkeit?“ mit der Trainerin Lena Hol-
zer. Mit einem lustigen Einstiegsspiel, das unsere Lachmuskeln 
schon ordentlich strapazierte, wurde schon in aller Früh gelacht 
und freudig in den Tag und ins Seminar gestartet. Die Landju-
gend-Trainerin konnte uns viele Tipps mit auf den Weg geben, 
wie man auch in schwierigen Zeiten den Alltag meistern kann und 
erinnerte uns, wie wichtig es ist, mit Freude durch den Tag zu 
gehen. Vielen lieben Dank Lena für den spannenden Kurs, der 
durch deine herzliche Art lange in unserem Gedächtnis bleiben 
wird. 
Weiter ging es am Nachmittag mit dem Kurs „Auf die Brettln, fer-
tig, los! - Wachse deine Skier richtig“ und „Was die richtige Ge-
würzmischung ausmacht - Glühwein und Co. selbst zubereiten“ 
mit unseren BV-Mitgliedern Jakob Fraiß und Florian Schwarzen-
egger. Mit diesen neu erlernten Fähigkeiten können wir nun gut 
vorbereitet in den Winter starten.

Tannenreisig, Efeu, Koniferen, Strohreifen, Bindedraht, Kerzen 
und verschiedenste Deko liegen vor uns bereit. Wir warten ge-
spannt auf den Beginn des ersten Online-Kurses von der Weih-
nachtsspecial-Reihe der Landjugend Steiermark. 
Dieses Szenario spielte sich am 25. November ab, wo der Kurs 
„Adventkranz binden“ über die Bühne ging. Wir konnten uns wert-
volle Tipps und Tricks von Meisterfloristin Anna Strohmeier-Wan-
go holen. Sie erklärte uns wie man einen Kranz richtig bindet und 
zeigte uns zudem verschiedenste Dekorationsvarianten. 
Für viele war es der erste eigens gebundene Adventkranz. Die Er-
gebnisse können sich auf jeden Fall sehen lassen und es entstan-
den einzigartige Kränze mit einer ganz besonderen persönlichen 
Note. Selbstgemacht ist es doch am Schönsten! 

Allgemeinbildung
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Weihnachtskarten basteln

Spotlights

Allgemeinbildung

VinziWerke

Gesenkte Köpfe, konzentrierte Blicke und herzhafte Lacher zwi-
schendurch – dieses Bild bekamen wir am 15. Dezember online 
via Zoom zu sehen.  
Die Langenwanger Mädels Julia und Michaela luden zu einem 
Bastelabend ein und brachten uns zahlreiche Ideen zum Gestal-
ten von unseren Weihnachtskarten näher. 
Ganz nach dem Motto „Es gibt viel zu tun, tackern wir‘s an“ wurde 
gemeinsam geklebt, geschnitten und verziert. Unserer Kreativität 
konnten wir bei den vielen unterschiedlichen Motiven freien Lauf 
lassen. Ob Erdäpfeldruck, Wachspunkte oder die Arbeit mit Wol-
le, Wasserfarben oder Transparentpapier – die Ergebnisse kön-
nen sich sehen lassen! 

Natürlich finden sich im Online-Bildungsprogramm auch einige Spotlights zu unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen Themen, welche wir uns natürlich nicht entgehen ließen.
So durften wir uns über die Bildschirme Wissen über die VinziWerke, die Bergrettung Steiermark, 
sowie über den Antisemitismus aneignen! 

Bergrettung

Gemeinsam gegen Antisemitismus 
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Rhetorik-Abend

Osterdeko aus Heu

„Wie motiviere ich mich und andere?“ 

Allgemeinbildung

Wie gelingt es mir überzeugend und selbstbewusst zu reden? 
Wie kann meine Rede einen guten Eindruck hinterlassen? Was 
kann ich machen wenn ich den Faden verliere?

Diesen und anderen Themen widmeten wir uns beim Rhetorik-
abend am 23. Februar 2021, bei dem uns die Landjugend-Trai-
ner Verena Gütl und Bernhard Putz begleiteten. Wir erhielten viel 
neues Wissen und konnten dies zum Abschluss gleich selbst um-
setzen! 

Ob dick oder dünn, groß oder klein - jede unserer Osterfiguren hat 
ihren ganz besonderen Charme! 

Wie wir die perfekten Tiere für unsere Osterdeko selbst basteln 
können, erfuhren wir am 22. März beim Online-Kurs „Osterdeko 
aus Heu“. 
Wir versuchten aus unseren Materialien sowohl eine Maus, ein 
Huhn und einen Hasen zu fertigen. Als Abschluss sorgten kleine 
Accessoires für das gewisse Etwas.

Dank dem spannenden und informativen Kurs ist nun unser Haus 
perfekt geschmückt für die Osterzeit! 

380 Tage seit Beginn des ersten Lockdowns – 380 Tage mit einem ständigen Begleiter, dem Coro-
na-Virus – 380 Tage Lebensumstellung und 380 Tage Einschränkungen in alltäglichen Bereichen. 
Doch auch über ein Jahr mit Corona kann uns nicht davon abhalten die Landjugend weiterhin zu le-
ben! Wir bilden uns weiter, stellen Projekte auf die Beine und bieten unseren Mitgliedern ein attrak-
tives Freizeitprogramm. Dass es nicht immer leicht ist, etwas Neues und Modernes zu entwickeln, 
ist uns die letzten Monate bewusst geworden. Kreativität, Engagement und Motivation sind eine der 
größten Tugenden und somit zu unserem höchsten Gut geworden.

Damit wir dies auch künftig nicht verlieren, gab es 
von der Landjugend Steiermark den passenden 
Kurs. Virtuell trafen sich um die 100 Mitglieder bei 
der Schulung „Wie motiviere ich mich und ande-
re“. Dank dem interessanten Workshop von Dr. 
Katrin Zechner sind uns nun Begriffe wie „Fliege 
& Biene“ oder die Salamitechnik keine Fremdwör-
ter mehr. Sowohl die eigene Motivation als auch 
die Motivation für andere und unser Team stan-
den hierbei im Fokus. 



Zusammenkommen, mitmachen, 

Neues lernen & Spaß haben! 

Quiznight

BV Abende

Weg mit dem Speck
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2021 ohne unsere BV-Abende? Unvorstellbar! 
Natürlich werden wir auch im neuen Jahr unserem Motto gerecht und so veranstalten unsere BV-

Mitglieder spannende und lustige Kurse! 
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und so ist für jeden etwas dabei!  

Crashkurs Jagd

Landjugend History

Activityabend

Nacht der Musicals
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Striezel Backkurs

Fingerfood
Good Food - Good Mood

Frühstücksideen

Liebe geht durch den Magen

Krapfen backen

Kochkurse

Das Bildungsprogramm der 
Landjugend beinhaltet zahlrei-
che Koch- und Backkurse. So-
wohl blutige Anfänger als auch 
Profiköche können bei den ein-
zelnen Angeboten lehrreiche 
und lustige Abende verbringen. 
Auch unser Bezirk war stets 
stark vertreten und zauberte 
tolle und einzigartige Gerichte! 



Weihnachtsjugendratssitzung

8

Image- & Kassierschulung

BOBL-Treffen

Service & Organisation

Unsere alljährliche Weihnachtsjugendratssitzung hat im Bezirk 
Mürzzuschlag schon Tradition – so konnten wir auch heuer natür-
lich nicht darauf verzichten und führten diese am 11. Dezember 
online durch. 
Der weihnachtliche Rückblick ließ uns auf die vergangenen Ver-
anstaltungen zurückblicken. Dank eines lustigen Krippenspiels 
begleiteten wir Josef und Maria auf der Reise durch die letzten 
Monate und tauchten in eine Welt ein, wo Caspar, Melchior und 
Balthasar Kekse, Dinkelbrötchen und g’schmackiges Fingerfood 
dem Neugeborenen mitbrachten – natürlich alles selbstgemacht 
bei unseren besuchten Online-Kursen! 
Als Abschluss wurde noch in gemütlicher virtueller Runde zusam-
mengesessen und eine kleine aber feine Weihnachtsfeier abge-
halten.

Auch in Zeiten von virtueller Weiterbil-
dung ließen wir uns nicht davon abhal-
ten, zwei Schulungen in unseren Bezirk 
zu holen. 
So durften wir sowohl bei der Image-
schulung, als auch bei der KassierIn-
nenschulung der Landjugend Steier-
mark zuhören, uns weiterbilden, das 
bestehende Wissen auffrischen und 
zudem viel Neues für die Landjugend-
arbeit mitnehmen! 

Vier Mitglieder unseres Bezirkes machten sich am 
6. März auf zum alljährlichen BOBL-Treffen der 
Landjugend Steiermark. Eva, Daniela, Hannes 
und Verena hatten keinen allzu langen Weg, da 
wir uns an diesem Tag mit allen Bezirksleitungen, 
Regionsbetreuerinnen und dem Landesvorstand 
über unsere Bildschirme vernetzen konnten. 
Neue Projekte, der Austausch in der eigenen Re-
gion, Zielsetzungen sowie ein World Café standen 
an der Tagesordnung. Als Abschluss des Treffens 
gab es natürlich noch die legendären BOBL-
Nachtspiele, welche Unterhaltung, Witz und so 
manche neue Tatsachen ans Licht brachten. 
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Service & Organisation

Spitzentreffen
Vor allem in Corona-Zeiten ist uns die Gemein-
schaft und Vernetzung untereinander besonders 
wichtig. 
So lud der Bezirksvorstand am 11. April alle Orts-
gruppenleitungen zum Spitzentreffen ein. Es wur-
den aktuelle Themen besprochen, Probleme und 
Wünsche geäußert und eine kleine Speed-Da-
ting-Runde eingelegt. 
Schön war zu sehen, dass alle Ortsgruppen an 
einem Strang ziehen und sich gegenseitig in die-
ser schwierigen Zeit helfen! 
Danke euch fürs Dabeisein und euren Einsatz! 



Bezirkseisschießen
Als Alternative zu unserem Be-
zirkseisstockschießen wurde 
heuer eine Foto-Challenge mit 
dem Motto „Stars on Ice“ durch-
geführt. Dabei ging es darum, 
seine kreative Ader zu entde-
cken und einen Schnappschuss 
mit einem Eisstock aufzuneh-
men. Die Jury, bestehend aus 
unserem Bezirksobmann Han-
nes, unserer Leiterin Eva sowie 
den beiden Pressereferenten, 
bewertete die zahlreichen Ein-
sendungen. 

Der erste Platz dabei geht an 
unsere Olafs, die auf der Suche 
nach Hildegard, fündig wurden. 
Den zweiten und dritten Platz 
sicherten sich einige Burschen 
unserer Ortsgruppen, die sich 
kreativ bei der Umsetzung des 
Eisstockschießens erwiesen. 
Die Gewinner erhalten einen 
Jausenkorb, der persönlich 
von uns zugestellt wurde! Vie-
len Dank an alle, die den Spaß 
mitgemacht und uns mit ihren 
Fotos zum Lachen gebracht 
haben!

Sport & Gesellschaft
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Winterspiele

Sport & Gesellschaft

Auch unsere Winterspiele wur-
den heuer in einem anderen 
Rahmen abgehalten. Ziel war 
es, in einer Woche so viele Ki-
lometer wie möglich beim Ski-
fahren/Snowboarden, Touren-
gehen oder beim Schlitten/Bob 
fahren zu sammeln. 
Unsere Mitglieder zeigten sich 
mit ihren Fotos von ihrer sport-
lichsten Seite - was wir euch 
natürlich nicht vorenthalten 
wollen! 
Dabei belegten folgende Mit-
glieder die ersten drei Plätze:
1. Platz: Bettina Pretterho-
fer (Mürzzuschlag-Ganz) mit 
104,56 km
2. Platz: Christoph Schritt-
wieser (AKN) mit 82.29 km
3. Platz: Jakob Schöggl 
(AKN) mit 76,49 km

Auch bei den Landeswinter-
spielen waren unsere Mitglie-
der mit vollem Einsatz dabei 
und konnten Top-Ergebnisse 
erzielen! 

Bezirks- & Landes-entscheid
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Im Februar hätten wir uns normalerweise in die Hartberg-Stadt-
werke-Halle aufgemacht um dort beim Landeshallenfußballturnier 
teilzunehmen. 
In diesem Jahr wurde vom Landesvorstand eine Alternative auf 
die Beine gestellt und zwei sportbegeisterte Mädels aus unserem 
Bezirk stellten sich der Gaberl-Challenge! 
Michaela Paar und Daniela Hofbauer (beide OG Langenwang) 
zeigten sich von ihrer kreativen Seite und schickten ein Video mit 
ihren besten Gaberl-Künsten ein. 
Der Spaß stand hier auf alle Fälle an vorderster Stelle und die 
Endresultate können sich sehen lassen! 
Mit ihren lustigen und einfallsreichen Videos konnten die Mädels 
von über 30 Einsendungen den hervorragenden 7. und 8. Platz 
belegen! Wir gratulieren zu dieser tollen Leistung und bedanken 
uns, dass ihr auch in schwierigen Zeiten die Freude nicht verliert 
und engagiert die zahlreichen Angebote der Landjugend nutzt! 
Macht weiter so! 

Entspannung, innerliche Ruhe, Spüren des eigenen Körpers – 
das alles und noch viel mehr konnten wir beim Kurs „Yoga“ der 
Landjugend Steiermark am 27. Jänner erleben. 
Besonders freute es uns, dass der Trainer aus unserem Bezirk 
stammte – so platzierten sich zahlreiche MürztalerInnen vor ihren 
Bildschirmen zuhause.
Wir tauchten in die Welt des Yogas ein und konnten dank dem 
Referenten Daniel Czihlarz viele wertvolle Tipps und Tricks für 
die richtigen Übungen mitnehmen. Die Punkte „Gesunder Rücken 
durch Yoga“ und „Gelenksprobleme heilen durch Yoga“ standen 
am Programm. 
Auf jeden Fall kamen wir schön ins Schwitzen und konnten uns 
jedoch gleichzeitig völlig entspannen – wir bedanken uns für die-
sen tollen Kurs, von dem wir Einiges für unseren Alltag mitneh-
men konnten und freuen uns schon auf das weitere Online-Kurs-
programm!

Sport & Gesellschaft

Gaberl-Challenge

Gestärkt und entspannt durch Yoga



Auch wir als Bezirksvorstand möchten ein Zeichen 
setzen, wie wichtig es ist auf die Umwelt zu achten! 
Somit haben wir im Rahmen des jährlichen „großen 
steirischen Frühjahrsputz“ die Zeit genutzt Müll zu 
sammeln und diesen gerecht zu entsorgen! 
Wir möchten somit unsere Ortsgruppen AKN, Mürz-
zuschlag-Ganz, Langenwang, Krieglach, Veitsch, 
Kindberg und Stanz ebenso dazu motivieren das 
gleiche zu machen und ein Zeichen zu setzen!

Beim Online-Talk mit unserer Bundesministerin Elisabeth Köstin-
ger am 9. März 2021 ging es um das Thema „Bio oder konventio-
nell, intensiv oder extensiv - wie werden wir uns in Zukunft ernäh-
ren?“ Gemeinsam mit den Mitgliedern der Landjugend Kärnten 
konnten viele offene Fragen zu diesem Thema geklärt werden. 
Ein spannender Vortrag mit viel Input und interessanten Sicht-
weisen! 
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Landwirtschaft & Umwelt

Online-Talk

Steirischer Frühjahrsputz



Schnappschüsse
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Du konntest neun 
Wörter finden? 

Dann schicke uns ein 
Foto an

  loesung.ljmz@gmx.at 
und gewinne   

  ein Landjugend-
Package! 

  Einsendeschluss ist 
der 

  31. August 2021!

Rätsel & OG Stanz

  Gewinner des Rätsels 
in der  

  FUNtastisch-
Ausgabe 50:

  Michael Gugl (BZ VO)

  Du kannst dir dein 
Landjugend-

  Package beim Bezirks-
vorstand 

  abholen! Herzlichen 
Glückwunsch!

Suchrätsel

Weihnachtswichteln
Heuer hatten wir uns etwas Besonderes für Weihnachten ausgedacht, da keine Weihnachtsfeier zu 
diesem Zeitpunkt stattfinden konnte. Wir veranstalteten eine virtuelle Wichtelauslosung. Und jeder, 
der am 2.12. mitgemacht hatte, bekam eine Nachricht und durfte seinen Wichtel beschenken. Eine 
nette Geste war es auf jeden Fall! Wiederholungsbedarf besteht und das hoffentlich dann mit Weih-
nachtsfeier.

2021
Das Jahr hat mit Optimismus begonnen und kleine Fortschritte 
bis März wurden schon bemerkt. Die Zahlen der Infektionen sin-
ken langsam und der Handel durfte wieder öffnen. Wir hatten im 
Jänner/ Februar unsere erste virtuelle Vorstandsversammlung 
und unsere Neuwahlen. Am 21. März fand unsere Generalver-
sammlung via Zoom statt. Es wird sich wieder einiges tun in die-
sem Vorstand also seid gespannt.
Für den Sommer haben wir schon ein paar Pläne und Ideen no-
tiert. Und auch wenn wir nicht wissen was sich in den nächsten 
Monaten tun wird, bleiben wir motiviert. 
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Ortsgruppe Mürzzuschlag-Ganz

Vorstand LJ Mürzzuschlag-Ganz

Obmann:   Johannes Pretterhofer

Leiterin:   Verena Rinnhofer

Obmann Stv.:  Michael Eder

Leiterin Stv.:   Magdalena Paar

Kassierin:    Bettina Pretterhofer

Kassierin Stv.:   Analena Kadlec

Schriftführerin:  Theresa Paar 

Schriftführerin Stv.:   Jasmin Pimeshofer

Sportreferentin:  Nina Erlacher

Sportreferentin Stv.:  Stefanie Felber

Agrarreferent:  Josef Eder

Pressereferentin:  Barbara Glaser

Pressereferentin Stv.: Johanna Berger

Kultrureferent:   Matthias Pretterhofer 

Am 5. Jänner starteten wir mit unserer Generalversamm-
lung ins neue Jahr.
Anders als sonst haben wir uns nicht im Gasthaus getrof-
fen, sondern wir verbrachten die Versammlung erstmalig 
vor unseren Computerbildschirmen zuhause. 
Dennoch haben wir alle unser schönstes Gewand angezo-
gen und gemeinsam den Abend verbracht. 
Unter dem Motto „Marathon“ führten uns Verena Rinnhofer 
und Johannes Pretterhofer durch die GV.
Damit uns vor den Bildschirmen ja nicht zu langweilig wur-
de, gab es Sportübungen im Dirndl und in der Lederho-
se, die uns ordentlich zum Schwitzen brachten.

Ein Highlight war auch dieses Jahr unser Tätigkeitsbericht, 
bei dem wir auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken durf-
ten! Wir konnten die wunderschönen Erlebnisse, die wir mit 
unserem Projekt „LandJugend werkt“ gesammelt haben, 
Revue passieren lassen und das Feeling von damals noch-
mals spüren! 
Des Weiteren wurden wieder unsere engagiertesten Mit-
glieder bei unserem Ortscup ausgezeichnet. Durch Motiva-
tion und Engagement konnten heuer drei Mädels zahlrei-
che Punkte sammeln und schafften es aufs Stockerl. 
1. Platz: Bernadett Rinnhofer
2. Platz: Bettina Pretterhofer
3. Platz: Simone Pretterhofer
Wir gratulieren recht herzlich zu eurem Erfolg und bedan-
ken uns für euer fleißiges Mitwirken!

Generalversammlung mal anders

Ein weiterer Tagesordnungspunkt wa-
ren heuer unsere Neuwahlen im Vor-
stand und es wurden vier Mitglieder aus 
dem Vorstand verabschiedet. Wir be-
danken uns bei Matthias Masetti, Chris-
tian Eder, Katrin Schmid und Jürgen 
LUKAS für die geleistete Arbeit in den 
letzten Jahren! 
Alles in allem war es eine gelungene 
Versammlung, die wir trotz der beson-
deren Umstände sicher nicht missen 
möchten. 
Motiviert blicken wir nun auf die kom-
menden Veranstaltungen und freuen 
uns schon aufs Jahr 2021, in dem wir 
uns hoffentlich nicht nur auf unseren 
Bildschirmen sehen werden!
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Ortsgruppe Mürzzuschlag-Ganz & Langenwang

Silber für „LandJugend werkt“
Sechs Monate lang verbrachte die Landjugend viel Zeit mit der 
Einrichtung Jugend am Werk Mürzzuschlag. Dies schweißte zusammen 
und ließ neue Freundschaften entstehen! 
Zwei Monate nach Abschluss blickt die Ortsgruppe zurück auf das einzigartige Projekt. 
Was ist geblieben?
- Die Nachbarschaftshilfe im Corona-Lockdown, welche heute noch fortgesetzt wird
- Schaffung eines Bewusstseins für gesunde Ernährung bei den Jugendlichen von Jugend am Werk 
- 3.000€ für eine notleidende Familie aus dem Mürztal
- strahlende Gesichter der Jugendlichen beim Charity-Run
- Weiterentwicklung und Zusammenhalt im Projektteam und in der gesamten Ortsgruppe
- Wunderschöne Erlebnisse, die uns niemand mehr nehmen kann
- Freundschaften fürs Leben

Und seit dem 22. November 
steht auch noch eine sensatio-
nelle Auszeichnung hinter all 

diesen tollen Momenten! Beim 
BestOf der Landjugend Öster-
reich wurde nicht nur die Pro-
jektleiterin Verena Rinnhofer 

als Spitzenfunktionärin geehrt, 
sondern auch das Projekt 

„LandJugend werkt“ mit Silber 
ausgezeichnet! 

Weihnachtsgrüße
Die besinnliche Adventzeit nutzten wir, um allen Langenwangerinnen und Langenwangern mithilfe 
einer Videobotschaft, Mut zuzusprechen und ihnen in dieser Zeit viel Gesundheit zu wünschen. 

Spieleabend
Kondition und Köpfchen waren bei unserem Spieleabend nach einer Vorstandssitzung gefordert. 
Unsere Ortsgruppenbetreuer scheuten keine Mühen und entwickelten ein eigenes Spiel mit unzäh-
ligen Aufgaben, Fragen und Überraschungen, an denen wir stundenlang knobelten. So mussten wir 
öfters von unserer gemütlichen Couch aufspringen und innerhalb von zwei Minuten zum Beispiel 
eine Motorsäge besorgen. Bei den Fragerunden lernten wir einiges über unsere Betreuer dazu. 
Eine Sache gab es nicht an diesem Abend: Langeweile. Der Spieleabend war nicht nur sehr amü-
sant, sondern diente auch als Teambuilding-Übung des Vorstands.
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Ortsgruppe Langenwang & Kindberg

Backe, backe Kekse
Herrlich dufteten die Weihnachtskekse 
durch die PC-Bildschirme bei unserem On-
line-Backtreffen. Die Tradition, uns in der 
Langenwanger Mittelschule zum gemein-
samen Kekse-Backen zu treffen, konnten 
wir in diesem Jahr leider nicht in Präsenz 
fortsetzen. Dennoch hinderte uns die mo-
mentane Corona-Situation nicht daran, uns 
virtuell auszutauschen und zusammen das 
Weihnachtsfest zu feiern. Wir lieferten uns 
gegenseitig Schrottwichtelgeschenke vor 
die Haustür und packten diese dann bei der 
Online-Weihnachtsfeier gemeinsam aus. 

Wo ist das rote Höserl?
Der Theaterbesuch im Volkshaus am ersten Jänner Wo-
chenende ist eigentlich ein absoluter Pflichttermin! Auch 
wenn dies aus bekannten Gründen nicht möglich war, ließen 
sich unsere Theaterspielerinnen und Theaterspieler nicht 
abhalten ihre schauspielerischen Talente trotzdem zu zei-
gen und stellten somit ein kurzes Theaterstück in Videoform 
auf die Beine. Die Suche nach dem „roten Höserl“ trieb die 
Charaktere in teils unangenehme Situationen und mit Hu-
mor konnten wir hoffentlich einen Funken Hoffnung in diese 
Zeit bringen. 

Faschingsdienstag - ein bisschen 
Spaß muss sein! 

Wieder mal fleißig am Werkeln!
Ein paar kreative Mitglieder 
unserer Ortsgruppe haben sich 
dazu bereit erklärt, das Schild 
bei der Ortseinfahrt von der 
Stanz nach Edelsdorf/Gemein-
de Kindberg zu restaurieren. 
Begonnen haben die Arbeiten 
im Herbst letzten Jahres und 
wir finden, das Ergebnis kann 
sich durchaus zeigen lassen!

Darum haben einige Mitglieder, trotz 
allen Umständen, ihrer Kreativi-
tät freien Lauf gelassen, sich in ihr 
Lieblingskostüm geworfen und eine 
lustige Fotosession am Nachmittag 
gestartet. Wir hoffen, dass das End-
ergebnis euch ein Schmunzeln ent-
lockt und ihr zumindest etwas in Fa-
schingsstimmung gekommen seid.



Ortsgruppe Krieglach

Weihnachtsfeier
Heuer verbrachten wir unsere Weihnachts-
feier gemütlich vor unseren Bildschirmen 
ganz nach dem Motto „Bei dir daheim“. Na-
türlich ließen wir uns heuer das Wichteln 
nicht entgehen - auch wenn es anders als 
gewohnt ablief. Die Beschenkten bekamen 
nämlich ihre Packerl per Post oder vor die 
Haustür gestellt. Diese großartigen und 
kreativen Geschenke wurden dann bei der 
Onlineweihnachtsfeier gemeinsam vor lau-
fender Kamera ausgepackt. Danach wurden 
noch gemeinsam Kekse gegessen und ge-
plaudert.  
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Generalversammlung
Am 30.12.2020 fand unsere Generalversamm-
lung online bei uns daheim statt. Auch hier wurde 
im Beisein von Ehrengästen, Eltern und unseren 
Mitgliedern auf ein erfolgreiches und etwas ande-
res Jahr zurückgeblickt.
Heuer mussten wir gleich sechs Landjugend-Ol-
dies verabschieden. Diese sind Bettina Lammer, 
Wilfried Täubl, Dominik Leitner, Matthias Täubl, 
Jasmin Leitner und Michaela Hofbauer. 
Wir bedanken uns bei euch für euren Arbeitsgeist, euer Engagement und eure Witze und Späße, 
aber vor allem auch für eure Freundschaft in den Landjugend-Jahren, die hoffentlich noch lange 
bestehen wird. Auch im Vorstand hat sich bei uns was getan: So mussten wir leider Andrea Hol-
zer-Rosenmayer nach insgesamt sieben Jahren im Vorstand verabschieden. Vielen Dank für deine 
Organisation und Motivation als Leiterin Stellvertreterin, Kassierin und schlussendlich Leiterin. Der 
Vorstand für das Jahr 2021 setzt sich durch die im Oktober stattgefundenen Ergänzungswahlen nun 
wie folgt zusammen:

Vorstand LJ Krieglach

Obmann:   Hannes Paller

Leiterin:   Claudia Brauchart

Obmann Stv.:  Christoph Knabl

Obmann Stv.:  Andreas Täubl

Leiterin Stv.:   Sarah Hofbauer

Leiterin Stv.:   Jacqueline Holzer

Kassier:    Stefan Täubl

Kassierin Stv.:   Julia Brauchart

Schriftführer:   Martin Holzer-Rosenmayer 

Schriftführer Stv.:   Ercüment Atak

Sportreferent:  Paul Reichmann

Pressereferentin:  Katrin Schwaighofer

Pressereferentin Stv.: Lena-Marie Matzbacher
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Was? Wann? Wo?

Kurs „Alles Strudel“ 11.05.2021, 18 Uhr online via Zoom
Generalversammlung OG 
Veitsch

14.05.2021, 19 Uhr online via Zoom

Kurs „Bauchmuskeltraining“ 19.05.2021, 19 Uhr online via Zoom
Mai-Jugendratssitzung & OL-
Schulung

21.05.2021 online via Zoom

Generalversammlung OG 
Langenwang

23.05.2021, 19 Uhr online via Zoom

Projekt „Vielfalt leben“ im 
Rahmen der Aktion „Vernetztes 
Österreich“ 

24.05.2021 Langenwang (BM) 

4x4 Landesentscheid 29.05.2021 online via Zoom
Reden Landesentscheid 30.05.2021 online via Zoom
BV Abend mit Bianca & Verena 01.06.2021, 19 Uhr online via Zoom
Galanacht der LJ Steiermark 04.06.2021 Steiermarkhof, Graz (G)

Mehr Fotos und aktuelle Informationen 
findet ihr unter:

www.muerzzuschlag.landjugend.at

 Nächster Redaktionsschluss: 31. August 2021
 Berichte an Celina Sacham

(celina.sacham@gmx.at)
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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 eurer Ortsgruppenleitung oder beim Be-

zirksvorstand nach, welche Möglichkeiten es zurzeit gibt! 
Aufgrund der jeweiligen Corona-Situation kann es kurzfristig zu einer Absage 

oder Änderung 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!


