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Gemeinschaft jetzt!

Nachdem Social Distancing wieder vorbei ist, heißt 
es wieder „Come together“!
Veranstaltungen, Feste und auch Sitzungen kön-
nen wieder in Person abgehalten werden.

Das ist mir in den letzten eineinhalb Jahren echt 
sehr abgegangen.
Ich meine, natürlich waren alle Online-Veranstal-
tungen ziemlich cool, aber nichts geht über ein 
großartiges LJ-Fest!

Etwas, was mir auch sehr viel Spaß macht bei der 
Landjugend ist, ein Teil der Organisation von so 
einer Veranstaltung (egal ob Sport, Bildung oder 
auch einer Feier) zu sein.

Die Werte und Skills, die man dabei lernt, hinter 
die Bühne zu blicken, was wirklich alles gemacht 
werden muss, damit so etwas in der Qualität, wie 
wir es gewohnt sind, auch passiert, sind einfach 
sehr wertvoll.

Eine Schule fürs Leben und etwas, das dich über 
Menschen die keine organisatorischen Erfahrun-
gen oder Fähigkeiten haben, hervorhebt.

Die Bildungstage und die grundsätzlichen Allge-
meinbildungskurse der Landjugend sind dabei 
auch sehr hilfreich, egal ob präsentieren, ganz 
spontan Grußworte halten oder auch Kochen, die-
se Veranstaltungen würde ich jeder/m empfehlen!

Natürlich geht’s bei der Landjugend aber in erster 
Linie um Spaß und deswegen würde ich euch alle 
gern zur Bezirks-Generalversammlung am 16.Ok-
tober einladen! 

Ich wünsche euch alles Gute und viel Gesundheit!

Euer Erci
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4x4 Bezirksentscheid

Bildungstag Mur/Mürz

Bei unserem 4x4 Bezirksentscheid durften wir sechs Teams 
willkommen heißen! Neben viel Spaß war natürlich bei jedem Team 
der Siegeswille mehr als nur vorhanden.
So dürfen wir nach einem fordernden Vormittag der Landjugend Stanz und Kindberg 
(Bianca Gerold, Johanna Dissauer, Matthias Hierzenhofer & Fabian Unterlercher) zum 1.Platz 
herzlich gratulieren! Ebenso gratulieren dürfen wir der Landjugend Langenwang zu den hervorra-
genden Plätzen 2 und 3.
Danke sagen wollen wir noch einmal an alle, die mitgemacht haben und wir freuen uns auf die 
nächste Veranstaltung mit euch.

Am 10. Juli 2021 fand der Bil-
dungstag Mur-Mürz in der HBLA 
für Forstwirtschaft statt. Da-
bei stand der Kurse „Ein Blick 
und ich weiß wer du bist“ am 
Programm. Das Feedback der 
TeilnehmerInnen war durchaus 
sehr positiv und es war wieder 
ein sehr interessanter und lusti-
ger Tag. Vielen Dank dabei an 
unsere Vortragende sowie an 
alle Mitglieder, die diesen Tag 
mitgestalteten.

Allgemeinbildung



Zusammenkommen, mitmachen, 

Neues lernen & Spaß haben! 

BV Abende

Muttertagstorte backen
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2021 ohne unsere BV-Abende? Unvorstellbar! 
Die BV-Abende gehen weiter! Wir werden 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!  

Cocktail-Abend

Saftig, fruchtig, steirisch!
Dies war das Motto des Cocktail-Abends! Hier-
bei wurden anhand regionaler Cocktailrezepte 
unterschiedliche Cocktails - perfekt für den Som-
mer - zubereitet! Es entstanden vier bezaubernde 
Cocktails, die nicht nur mit ihrem Aussehen über-
zeugten, sondern auch mit dem Geschmack! 
Dabei wurde unter Anleitung unserer BV-Mitglie-
der Verena und Bianca heftig gerührt und ge-
schüttelt. Noch einmal ein herzliches Danke an 
euch für diesen feuchtfröhlichen Abend! 

Rauf mit der Schürze und ran an die 
Zutaten - es wird gebacken!
Fesch angezogen und ausgerüstet mit 
leckeren Zutaten, Mixer, Schüsseln und 
natürlich jeder Menge Humor starteten 
Dani und Maria am 5. Mai in einen wei-
teren BV- Abend.
Sie zeigten den Mitgliedern Schritt für 
Schritt die Zubereitung einer leckeren 
Muttertagstorte. 
Die Teilnehmer waren ebenfalls mit vol-
lem Einsatz mit dabei und buken fleißig 
vor den Bildschirmen mit. Die Ergeb-
nisse des Kurses konnten sich auf je-
den Fall sehen lassen.
Wir danken allen fürs Dabeisein und 
Mitmachen.
Wir hoffen, dass euch die Torte ge-
schmeckt hat!
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Regionalagrarkreis

Landwirtschaft & Umwelt

Der heurige Regionalagrarkreis führte uns zur 
Imkerei Erhard Hofbauer in Langenwang. Der Im-
kermeister führte uns in die spannende Welt der 
Bienen und der Honigerzeugung. 
Nach der Führung stand noch eine Verkostung 
seiner Produkte an. Es war ein sehr spannender 
Abend!
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BV-Klausur & Grußworteschulung

Service & Organisation

Am Samstag, dem 26. Juni 2021 durfte sich der Bezirksvorstand 
endlich mal wieder live treffen. Bei der ganztägigen Klausur stand einiges am Programm. 

Der Vormittag wurde genutzt um die Sommermonate, vor allem aber unsere 70-Jahr Feier 
durchzuplanen.  Für den Nachmittag bereitete unsere Verena eine tolle Grußworteschulung vor. 

Nun ist der Bezirksvorstand wieder für die kommenden OG-Veranstaltungen gerüstet. 
Aufgelockert wurde der Tag durch das ein oder andere Teambuildingspiel.

indhaber GmbH

8665 Langenwang, Wehrgasse 3

0664 / 421 79 28 
Hoch- & Tiefbau
Zimmerei
Spenglerei
Elektrotechnik
Arbeitskräfteüberlassung
Dienstleistungen

Tel.: 03854 / 2752
info@windhaber.at
www.windhaber.at
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Sport & Gesellschaft

Sommerspiele
Am 17. & 18. Juli fanden in der Stanz sowie in 
Kindberg unsere Bezirkssommerspiele statt.
Auch im schüttenden Regen kämpften unsere 
TeilnehmerInnen in den unterschiedlichsten Dis-
ziplinen um den Sieg.
Los ging es mit einem Fußballturnier, dicht gefolgt 
von einem Völkerballturnier sowie Radfahren, 
Sprinttriathlon, 1000 Meter Lauf und dem Drei-
kampf.
Auch der Funbewerb der Lj Kindberg durfte nicht 
fehlen, bei dem man ordentlich nass wurde.
Wir danken allen TeilnehmerInnen, die so moti-
viert teilgenommen haben und gratulieren den 
Siegern aus allen unterschiedlichen Disziplinen!

indhaber GmbH

8665 Langenwang, Wehrgasse 3

0664 / 421 79 28 
Hoch- & Tiefbau
Zimmerei
Spenglerei
Elektrotechnik
Arbeitskräfteüberlassung
Dienstleistungen

Tel.: 03854 / 2752
info@windhaber.at
www.windhaber.at



BV-Ausflug
Ein viel zu kurzes und extrem 
lustiges Wochenende geht für 
uns zu Ende...
Der Bezirksvorstand wagte sich 
in die große, weite Welt - nach 
München. Dort besuchten wir 
für ein ganzes Wochenende 
unterschiedliche Sehenswür-
digkeiten wie z.B. den Olympia 

Galanacht Landjugend Steiermark
Bei der Galanacht der Landjugend Steiermark erhielten fünf Mit-
glieder aus unserem Bezirk das Goldene Leistungsabzeichen. 
Wir gratulieren Christian Budel, Jakob Karner, Michaela Paar, Eva 
Rinnhofer und Mathias Rinnhofer!
Des Weiteren dürfen wir der Landjugend Mürzzuschlag-Ganz für 
die silberne Auszeichnung beim Goldenen Panther Bewerb für 
das Projekt „LandJugend werkt“ gratulieren!
Danke für euren Einsatz und eure fleißige Arbeit bei der Land-
jugend!

Park inkl. Stadionführung, einer Dachkletterei und einem Flying 
Fox. Traditionsgemäß wurde die Innenstadt mit dem Marienplatz 
und das Hofbräuhaus besucht. Beim Teambuilding wurden wir bei 
„Exit the Room“ in zwei Räume gesperrt, wobei wir uns erfolgreich 
befreien konnten! Diese und viele weitere Aktivitäten konnten mit 
viel Spaß gemeinsam bewältigt werden und wir werden dieses 
Wochenende nie vergessen.
München, es war uns eine Ehre, 
hawidere!

Sport & Gesellschaft
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Sport & Gesellschaft

Spät aber doch!
Am Sonntag, dem 14. August, fand nun endlich unsere 
70-Jahr Feier statt!
Gestartet wurde am Vormittag mit einer Feldmesse sowie einem Rückblick, 
bei dem wir einige Jahre in die Vergangenheit reisten und einen guten Einblick in das 
frühere Landjugend-Leben bekommen konnten!
Klassisch, wie es sich gehört, wurde von unserem Obmann Hannes und unserer Leiterin Eva der 
Bieranstich durchgeführt - welcher (überraschenderweise) gut gelungen ist! Um dem Frühschop-
pen-Feeling gerecht zu werden, wurde der Nachmittag mit einem Maßkrugstemmen abgerundet. 
Ordentlich Stimmung wurde dabei von „Werners Dorfmusik“ gemacht! Auch super Preise durften 
beim Schätzspiel und der Verlosung nicht fehlen. Somit wurde eine Stihl 362 Motorsäge an den 
Gewinner übergeben! Wir gratulieren dem Gewinner!
Auch ein großes Danke gilt unseren Mitgliedern, die diesen Tag durch ihre Hilfe zu diesem beson-
deren Tag machten!
Auch ein großes Danke an alle Ehrengäste, die diesen Tag mitgestaltet haben!
Wir freuen uns auf weitere 70 Jahre!

70-Jahr Feier

Landjugend 

Bezirk Mürzzuschlag
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Spenden sammeln für die Stiftung Kindertraum im Rahmen der 
Aktion „Vernetztes Österreich“, den LJ Bezirk durch die Vertei-
lung von Blumensamen, sowie die Errichtung eines Blumenfeldes 
bunter und vielfältiger gestalten und Kindern und Jugendlichen 
die Wichtigkeit von Diversität mittels Workshops näherbringen. 
Das sind die Ziele des Projektes „Vielfalt leben“.

Durch den Verkauf von Spendenstickern und Blumensamen konn-
ten über 1.300 € gesammelt werden. Diese wurden im Rahmen 
des Projektes „Vernetztes Österreich“ der Landjugend Österreich 
an die Stiftung Kindertraum gespendet. Die Blumensamen und 
das Blumenfeld sollen den Bezirk bunter und vielfältiger gestal-
ten. Das Blumenfeld wurde am Pfingstwochenende bereits in der 
Langenwanger Au angelegt und in Form des LJ-Logos gestaltet 

- hier konnten sich alle sieben Ortsgruppen, sowie der Bezirksvorstand durch eigene Pflanzen ver-
ewigen und somit die Vielfalt unseres Bezirkes aufzeigen. Auch der Bundesvorstand war anwesend 
und half bei der Gestaltung. Im Zuge dieses Projektes fand auch die Spendenübergabe statt. Das 
Projekt wird im Sommer weitergeführt. Um die Botschaft nach außen tragen zu können, veranstaltet 
die Landjugend im Sommer die Workshops „Vielfalt leben“ mit Kindern und Jugendlichen. Hier steht 
die Weitergabe der Relevanz unserer wunderbaren Natur sowie die Vermittlung von Gleichheit und 
Inklusion im Mittelpunkt.

Sport & Gesellschaft

Projekt „Vielfalt leben“
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Du konntest das
 Lösungswort finden? Dann schicke uns die 

Lösung an 
loesung.ljmz@gmx.at 

und gewinne   
  ein Landjugend-

Package! 
  Einsendeschluss 

ist der 
  30. November 2021!

  Gewinner des Rätsels in 
der  

  FUNtastisch-Ausgabe 51:
  Gudrun Luttenberger 

(BZ FB)

  Du kannst dir dein 
Landjugend-Package 
beim Bezirksvorstand 

  abholen! 
Herzlichen Glückwunsch!

1. Welche Ortsgruppe veranstaltete heuer ein Bubble-Soccer-Turnier?
2. Welches Thema wurde im diesjährigen Regionalagrarkreis behandelt?
3. Eine Disziplin bei den Bezirkssommerspielen 2021...
4. Wohin ging der heurige BV-Ausflug?
5. Wie viele Mitglieder aus unserem Bezirk erhielten heuer bei der Galanacht das Goldene LAZ?
6. Welche Ortsgruppe veranstaltete ein Riesenwuzzlerturnier?
7. Wie heißt das Fest, wo die Generalversammlung des Bezirks gefeiert wird?
8. Ein Mitglied im Bezirksvorstand ...
9. Eine Ortsgruppe ...
10. Ein traditionelles Fest der Kirche, bei dem die Landjugend meist unterstützt ...

Landwirtschaft & Umwelt

Kreuzworträtsel



Schnappschüsse
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Schnappschüsse



14

Ortsgruppe AKN

Um die Tradition nicht abklin-
gen zu lassen, stellten wir auch 
heuer wieder unseren festlich 
geschmückten Maibaum am 
30. April auf. Dank zahlreich 
helfender Hände unserer Mit-
glieder konnte das Aufstellen 
schnell erledigt werden und 
zum gemütlichen Teil überge-
gangen werden. Hoch 1. Mai!

Maibaumaufstellen

Es wird nicht nur der Vorstand auf dem Laufenden gehalten, son-
dern auch alle anderen Mitglieder, deswegen wurde eine Ver-
sammlung für den 18. Juni ausgesandt um uns alle wieder mit 
einhaltenden COVID-19 Vorschriften zu treffen. Seit Längerem 
gab es wieder einige Neuzugänge über die wir uns sehr freuen 
und somit recht herzlich bei der LJ AKN begrüßen dürfen! Nach 
der umfangreichen Versammlung wurde es für unsere Mitglieder 
sehr g‘schmackig. Zusammen wurde gegrillt und sich ausgiebig 
unterhalten bis zur späteren Stunde.

Versammlung

Sommerausflug
Heuer verschlug es uns in das Salzkammergut zum Wolfgang-
see, um dort ein wunderschönes Wochenende von 23. bis 25. 
Juli zusammen zu verbringen. Das dort stattfindende Zeltfest wur-
de keineswegs ausgelassen. Schönes Wetter sowie gutes Essen 
umrahmten unseren Ausflug bestens. Ein weiteres Spektakel mit 
unseren Mitgliedern bleibt uns in Erinnerung.
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Ortsgruppe AKN & Stanz

Maibaumumschneiden

Bubble Soccer Turnier
Am 31. Juli fand unser 1. Bubble Soccer Turnier statt. Mit 11 
Teams starteten wir das Turnier. Viele Zuschauer kamen und fie-
berten mit. Nebenbei gab es Ausschank und Catering lieferte uns 
der Gasthof Oberer Gesslbauer.  Nach einer kurzen Mittagspause 
ging es ins Viertel- und Halbfinale. Das Wetter wurde von Stunde 
zu Stunde immer schöner und die ersten 3 Plätze gingen an: 1. 
GH Almwirt, 2. Fa. Györ und der 3. Platz ging an die Los Invalidos.
Auch nach dem Turnier wurde noch gut gegessen und bis in die 
Morgenstunden weitergefeiert. Es war ein sehr lustiger und span-
nender Tag mit Wiederholungsbedarf! 

Am 22. August wurde unser Maibaumumschnei-
den mit Riesenwuzzlerturnier sehr gut besucht, 
von der eigenen sowie von anderen Ortsgruppen. 
Eifrig wurde gespielt, doch letztendlich konnte 
sich nur einer den Sieg holen. Das heurige Sie-
gerteam hieß FC Mürzsteg. Verköstigt wurden wir 
von unserem Chefkoch Otto Karner mit seinem 
Smoker. Durch unser großes Team konnten wir 
neben Schank, Weinbar und Kellnern noch die 
erneuerte Rundbar besetzen und präsentieren. 
Unsere musikalische Umrahmung übernahmen 
die Goaßsteigbuam. Danke an alle Besucher und 
Teilnehmer! Es woa a Gaude mit eich!
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Ortsgruppe Mürzzuschlag-Ganz

Maibaum aufstellen
Nach einem Jahr Maibaum-Pause, durften sich unsere Heimbe-
wohner wieder über einen Maibaum freuen.
Ein Baum wurde gefällt, der Baumstamm entrindet, ein Kranz ge-
bunden, alles geschmückt und schließlich konnten unsere Bur-
schen ihn aufstellen.
Wir waren überglücklich als der Baum endlich stand. Doch eine 
Sache war uns aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen nicht 
möglich, nämlich den Baum bis in die frühen Morgenstunden zu 
bewachen. Somit erlebten wir leider am nächsten Tag eine böse 
Überraschung, als wir unseren umgeschnitten Baum vorgefunden 
haben. Natürlich haben wir uns davon nicht unterkriegen lassen 
und unsere Burschen machten sich erneut eifrig ans Werk um 
einen neuen Baum aufzustellen.
Danke an jeden einzelnen fleißigen Helfer!

Fronleichnam
Am 3. Juni feierten wir auch dieses Jahr wieder gemeinsam Fron-
leichnam, ein Hochfest der katholischen Kirche.
Schon am Tag davor sammelten die Mädels eifrig allerlei Blü-
ten und Blätter von umliegenden Wiesen, Wäldern und aus den 
Gärten von so manchen Müttern und Omas. Somit stand einem 
wunderschönen Blumenteppich nichts mehr im Weg. Traditions-
gemäß waren auch vier unserer Burschen bei der Prozession als 
Fahnenträger vorne mit dabei. Gerade in Zeiten wie diesen sind 
wir dankbar für unseren Zusammenhalt und freuen uns immer 
wieder bei diesem Fest mitwirken zu dürfen!

LandJugend werkt!
Am 04. Juni 2021 fand am Steiermarkhof in Graz, alternativ zum 71. 
Tag der Landjugend, die Galanacht der Landjugend statt und vier 
unserer Mitglieder durften sich auf den Weg nach Graz machen. 
An diesem Abend wurden alle Projekte und Leistungen verschie-
dener Ortsgruppen steiermarkweit präsentiert und teilweise sogar 
prämiert. Auch unsere Landjugend war mit einem Projekt, das wir 
letztes Jahr veranstaltet haben, vor Ort.  Das Projekt „LandJugend 
werkt“, wurde schon bei der Vorentscheidung mit Silber ausgezeich-
net und somit war unsere Ortsgruppe für den Goldenen Panther 
nominiert.  Bis zum Schluss fieberten wir mit und durften dann sogar 
den zweiten Platz für unser Herzensprojekt entgegen nehmen.
Da das anschließende Gala-Dinner nicht stattfinden konnte, gab es 
anstatt dessen für jeden bei der Ausfahrt ein kleines Lunchpaket. 
Die Galanacht war eine perfekte Alternative zum Tag der Landju-
gend, jedoch freuen wir uns schon sehr, wenn nächstes Jahr hof-
fentlich wieder der traditionelle Tag der Landjugend stattfinden wird.



Ortsgruppe Langenwang

3 in 1

„Die letzen Minuten auf der Uhr. Viele Schweißtropfen auf den Gesichtern der Spieler. 
Der Ball wird mit letzter Kraft in Richtung Tor befördert, ein Pass, ein Schuss, Tor! Es geht ins 
Elfmeterschießen. Heute könnte Langenwangs Geschichte geschrieben werden. Plötzlich jubelt die 
Menge, die Fans schreien laut auf, die erleichterten Spieler schmeißen sich freudig auf den Spieler, 
welcher vor wenigen Sekunden den Ball vom Elfmeterpunkt am gegnerischen Torwart vorbei im 
Netz untergebracht hatte. Jung gewinnt! Jung hat sich den Pokal gesichert!“ Spannende Augen-
blicke, die in die Geschichtsbücher eingetragen werden. Bei unserem traditionellen Alt gegen Jung 
Turnier siegten unsere Spieler und Spielerinnen erstmals seit dem letzten Generationenwechsel 
gegen unsere ehemaligen Mitglieder. Nach einer kühlenden Dusche ging es noch am gleichen Tag 
weiter, um den Brauch des Maibaumes gebürtig neben Speis und Trank weiterleben zu lassen. Es 
freute uns natürlich wahnsinnig, dass es so viele Leute auf unsere Hütte verschlagen hat und wir 
somit auf einen sehr erfolgreichen und amüsanten Tag in Begleitung jeder Menge bekannter, aber 
auch unbekannter Gesichter zurückschauen durften. Des Weiteren möchten wir uns bei jenen Per-
sonen bedanken, die die letzten Monate unserer Landjugendhütte diesen neuen Anstrich verpass-
ten. Wir können stolz sein was eine so junge, motivierte Gruppe alles auf die Beine stellen kann, 
wenn man als Ortsgruppe an einem Strang zieht. Aus diesem Grund können wir voll Freude auf das 
diesjährige Maibaumumschneiden und unsere 70 Jahr Hüttenfeier zurückdenken.
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Fußballturnier „Alt gegen Jung“ - Maibaumumschneiden - Hütteneinweihngsfeier
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Ortsgruppe Krieglach

Steirischer Frühjahrsputz
Natürlich liegt uns unsere Marktgemeinde sehr am Her-
zen, weswegen wir uns auch heuer wieder beim Stei-
rischen Frühjahrsputz engagierten. Manchmal sind es 
schon so kleine Dinge, die für Flora und Fauna bereits 
große Wunder bewirken.

Tat.Ort Jugend Projekt
Unter dem Motto „Auf den Spuren Roseggers“ veranstalteten wir 
heuer an zwei Wochenenden unser Tat.Ort Jugend Projekt. Zum 
einen statteten wir den Friedhof mit neuen, schicken Gießkannen 
aus und pflegten das Grab von Peter Rosegger. Zum anderen ge-
stalteten wir die Wegweiser „Zum Himmel“ neu. Mit diesem Pro-
jekt haben wir nicht nur unser Krieglach ein Stückchen verschö-
nert, sondern haben auch unseren Teamgeist bei den Arbeiten 
gestärkt.

Sommerausflug
Richtig genial war unser Sommerausflug am 29. August zum Klet-
terpark und zur Zipline in Gröbming. Viele sportbegeisterte Mit-
glieder verbrachten dort einen actionreichen Tag und konnten die 
Zeit unter Freunden genießen.



Rund um den Maibaum
Bereits zur Tradition ist unser Maibaum beim 
Pensionisten- und Pflegeheim Krieglach geworden. 
Es freut uns jedes Jahr den BewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können, 
wenn wir unseren liebevoll geschmückten Maibaum bei ihnen 
aufstellen und schließlich auch wieder umschneiden.

Ortsgruppe Krieglach & Kindberg

Ferienspiele
Auch heuer durften wir wieder einen Tag bei 
den Ferienspielen der Stadtgemeinde Kind-
berg übernehmen.
Mit zahlreichen Stationen wurden die Kinder 
am 27.07 von 15.00-17.00 Uhr auf Trab ge-
halten. 
Neben Memory, ‚Schifahren‘, Boccia und 
Wasserspielen gab es auch eine Traktorral-
lye, die nicht nur den Kindern, sondern auch 
einigen Mitgliedern Spaß machte. 

Wir bedanken uns für die zahlreichen Besu-
cher.
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Wings for Life World Run! 
Gemeinsam mit 184.236 anderen Mitläufern haben wir nicht nur fleißig Kilometer gesammelt, son-
dern auch 4,1 Millionen Euro gespendet. Dieses Geld wird für die Rückenmarksforschung verwen-
det, um Querschnittslähmung zu heilen.
Wir finden, das ist eine richtig tolle Aktion und Spaß gemacht hat es uns obendrein auch noch!

Frühjahrsputz in Kindberg
Wir finden es wirklich sehr er-
schreckend, wie viel Müll acht-
los auf die Straßen geschmis-
sen wird. Gerade deshalb 
finden wir die Frühjahrsputz-
aktion sinnvoll und waren sehr 
gerne ein Teil davon.



20

Was? Wann? Wo?

Generalversammlung LJ 
BZ Mürzzuschlag

16.10.2021, 19 Uhr VAZ Krieglach (BM)

72. Landes-
Generalversammlung

26.10.2021 Steiermarkhof, Graz (G)

Gipfeltreffen 06.11.2021, 8 Uhr 30 - 17 Uhr Forstschule Bruck/Mur (BM)
AufZack Bildungswochenende 13.11.2021 -14.11.2021 Steiermarkhof, Graz (G)
Bildungstag LJ
BZ Mürzzuschlag

27.11.2021, 9 Uhr Ort wird noch bekannt 
gegeben

Ball LJ AKN 27.11.2021 VAZ Kapellen (BM)
WeihnachtsWiffZack 03.01.2022 - 04.01.2022 Steiermarkhof, Graz (G)
Generalversammlung der 
LJ Mürzzuschlag-Ganz

05.01.2022 Ort wird noch bekannt 
gegeben

Mehr Fotos und aktuelle Informationen 
findet ihr unter:

www.muerzzuschlag.landjugend.at

 Nächster Redaktionsschluss: 30. November 2021
 Berichte an Elisa Ulm

(elisa.ulm1@gmail.com)

Für den Inhalt verantwortlich:
Landjugend Bezirk Mürzzuschlag

Wiener Straße 37
8600 Bruck an der Mur

ZVR-Zahl: 042571715 - Ausgabe 52 / Oktober 2021

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Laufend arbeiten sowohl der Bezirks- als auch der Landesvorstand an 
einem attraktiven Programm für euch! Checkt regelmäßig eure E-Mails 

und fragt bei eurer Ortsgruppenleitung oder beim Bezirksvorstand 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!


