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Liebe Landjugendliche aus dem Bezirk Perg! 

Endlich könnt ihr wieder einmal eine Bezirkszeitung in euren Händen halten—gefüllt mit Infos von 

unseren Bezirksveranstaltungen, euren Ortsgruppenberichten und vielen Fotos! 

Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr voller spannender Events und Bewerbe. Nach der 

Herbsttagung stand gleich der legendäre, und dank euch sehr gute besuchte, Landjugendball im 

Marktstadl vor der Tür, gefolgt von einer Jahreshauptversammlung nach der anderen. Im Jänner 

starteten wir motiviert in die Bewerbs– und Bildungssaison und ein Höhepunkt folgte dem nächs-

ten. Wir sind stolz, dieses Jahr wegen eurer zahlreichen Teilnahmen an unseren Veranstaltungen 

ziemlich viele Teilnehmerrekorde erzielt zu haben! 

Ein weiteres Anliegen ist es uns, die Überparteilichkeit der Landjugend zu betonen—wir sind heuer 

oft gefordert gewesen, diese hervorzuheben und zu argumentieren. Ziehen wir alle an einem 

Strang, und dieser Gedanke wird sich bald in den Köpfen aller eingeprägt haben. 

Wir dürfen auch euch, liebe Mitglieder, Funktionäre und Leitungen, recht herzlich zu euren tollen 

Aktionen und Veranstaltungen, die ihr das ganze Jahr über für eure Mitglieder und für die Gesell-

schaft veranstaltet, gratulieren und uns herzlich bedanken! 

Viel Spaß beim Lesen, weiterhin viel Freude bei der Landjugend und einen schönen Sommer wün-

schen euch Angi und Chrilli! 

VORWORT 

INHALTSVERZEICHNIS 
 Der Bezirksvorstand stellt sich vor 

 Berichte und Aktuelles aus dem Bezirk 

 Berichte und Aktuelles aus den Ortsgruppen 

 Die Ortsgruppen-Leitungen stellen sich vor 

 Berichte und Aktuelles aus den Ortsgruppen 

 Schnappschüsse, LJ-Landkarte 

 Kooperationspartner und Sponsoren, Rätsel 

 Termine, Impressum, Sachen zum Lachen 
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DER BV STELLT

SICH VOR
Leiter-Stv.: Jo-

hannes Lettner 

Ortsgruppe: Sa-

xen 

Alter: 21 Jahre 

Hobbys außer  

LJ: Landwirt-

schaft, Fortge-

hen 

Im BV bekannt 

für: seine moti-

vierte Art 

Kassier: Andreas 

Palmetshofer 

Ortsgruppe: Ried/

Katsdorf 

Alter: 22 Jahre 

Hobbys außer LJ: Feu-

erwehr 

Im BV bekannt für: 

seine praktischen Lö-

sungen 

 

Schriftführer: 

Christoph Fürn-

hammer 

Ortsgruppe: Klam 

Alter: 25 Jahre 

Hobbys außer LJ: 

Feuerwehr, Foto-

grafieren 

Im BV bekannt für: 

seine coolen Bil-

der  

Leiterin: Angelika 

Guttmann 

Ortsgruppe: 

Baumgartenberg 

Alter: 21 Jahre 

Hobbys außer LJ: 

Klettern, Musizie-

ren 

Im BV bekannt 

für: ihr Organisa- 

tionstalent 

Leiterin-Stv.: Ju-

dith Leitner 

Ortsgruppe: Wald-

hausen 

Alter: 21 Jahre 

Hobbys außer LJ: 

Rotes Kreuz, Mu-

sikverein 

Im BV bekannt 

für: ihre aufge-

schlossene Art 
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DER BV STELLT 

SICH VOR 
Sportreferent: 

Christoph Heibl 

Ortsgruppe: 

Ried/Katsdorf 

Alter: 22 Jahre 

Hobbys außer LJ: 

Jagd 

Im BV bekannt 

für: seine lusti-

gen Sprüche 

Bildungskoordi-

nator: Dominik 

Praher 

Ortsgruppe: 

Schwertberg 

Alter: 20 Jahre 

Hobbys außer LJ: 

Volkstanzgruppen

-Musikant,  

Im BV bekannt 

für: seine Begeis-

terung für die 

Landwirtschaft 

 

Agrarreferent: Daniel 

Zöchlinger 

Ortsgruppe: Waldhau-

sen 

Alter: 19 Jahre 

Hobbys außer LJ: 

Landwirtschaft, Feuer-

wehr  

Im BV bekannt für: 

seine detaillierte Pla-

nung 

Leiter: Christian 

Derntl 

Ortsgruppe: Maut-

hausen 

Alter: 25 Jahre 

Hobbys außer LJ: 

Sport aller Art 

Im BV bekannt für: 

Google– und 

Apple-Produkte 

Schriftführer-Stv.: 

Anna Auböck 

Ortsgruppe: 

Mauthausen 

Alter: 21 Jahre 

Hobbys außer LJ: 

leidenschaftliche 

Reiterin  

Im BV bekannt 

für: ihre ruhige 

Art 
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NEWS AUS DEM 

BEZIRK 

 

Herbsttagung 
Am 6. Oktober lud die Landjugend zur Herbsttagung in den Mühlviertlerhof nach Schwertberg und zahlreiche 
Funktionäre und Ehrengäste folgten der Einladung. 

Höhepunkt war wie immer die Wahl des Bezirkvorstandes. 

Angelika Guttmann und Christian Derntl wurden in ihren Funktionen bestätigt und leiten ein weiteres Jahr die 
Landjugend im Bezirk. 

Hinter ihnen steht ein motiviertes Team, in dem auch zwei neue Gesichter zu finden sind. 

Hannes Lettner als Leiter-Stv. und Daniel Zöchlinger als Agrarreferent treten mit voller Motivation ihre Funktio-
nen an. 

Emotional wurde es, als Michaela Zöchlinger, Katharina Ginthör und David Buchberger ihre Zeit im Bezirksvor-
stand beendeten. 

Für ihr langjähriges Engagement wurden sie mit dem Leistungsabzeichen in Gold ausgezeichnet. 

Bevor zum gemütlichen Teil übergegangen wurde, gab es noch einen Ausblick auf das kommende Landjugend-
jahr. 
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Bezirkslandjugendball 

Über 400 Besucher feierten am Bezirkslandjugendball 

Am 21. Oktober luden die Ortsgruppen Baumgartenberg und Klam gemeinsam mit dem Bezirksvorstand zum 
traditionellen Bezirkslandjugendball in den Baumgartenberger Marktstadl ein. 

Zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen Nationalratsabgeordneter Nikolaus Prinz sowie Bezirksbauernkammerob-
frau Rosemarie Ferstl, folgten dieser Einladung. 

Highlights des diesjährigen Balles waren wie immer die Wahl der Ballkönigin bzw. des Ballkönigs und ein Live-
Schätzspiel, bei dem die Ehrengäste ihre Melkkünste unter Beweis stellen mussten. 

Der Höhepunkt wurde jedoch mit der Mitternachtseinlage der Schuhplattergruppe aus Baumgartenberg er-
reicht, die den Stadl regelrecht zum Kochen brachte. 

Danach wurde bis in die frühen Morgenstunden mit der Band "3FACH" gefeiert und getanzt. Die Landjugend 
möchte sich auch auf diesem Wege noch einmal herzlich bei allen Sponsoren und Helfern für diese tolle Veran-
staltung bedanken. 
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Perger Landjugendprojekte auf Landes– und  Bundesebene ausgezeichnet 

 

Die Idee des „Herbert bringt´s“ wurde beim WoSe 2017 ausgearbeitet—Ziel war es, die heimischen Direktver-
markter zu unterstützen und als Landjugend ein Zeichen für Regionalität zu setzen. 

Mit dem "BestOf" ging am 25. November die Prämierung der besten Landjugendprojekte Österreichs über die 
Bühne. Als Ort für diese wichtige Veranstaltung wurde das Kongresscenter in Villach gewählt. 

 

Das Projekt "#Herbert bringts", bei dem mehrere Ortsgruppen aus dem Bezirk beteiligt waren, wurde bei den 
Regionalprojekten mit Silber ausgezeichnet. Auf Landesebene wurde das Projekt bei der Langen Nacht der 
Landjugend in Ried/Innkreis  mit Gold ausgezeichnet. Sowohl beim Kongress der LJ OÖ als auch bei der Projekt-
prämierung in Villach wurde danach noch ausgiebig gefeiert und getanzt. 

 

Herbert ist ein Verkaufswagen, der in der Zeit von Juni bis September durch den Bezirk tourte und in den ver-
schiedenen Ortschaften Halt machte. 

Unter dem Leitsatz "Regional ist nicht egal", hatten Regionalversorger die Möglichkeit, ihre Produkte gemein-
sam mit den Ortsgruppen zu verkaufen und zu bewerben. 

 

Die Landjugend Bezirk Perg möchte sich auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bei allen Sponsoren und 
mitwirkenden Ortsgruppen bedanken. Solche Auszeichnungen sind ein Beweis dafür, dass die Landjugend im 
Bezirk wirklich eine vorbildliche Arbeit leistet. 

Herbert bringt´s 
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Bezirkskegeln 

Aquanight 

Am 24. Februar 2018 machten sich knapp 
150 Landjugendliche aus dem Bezirk Perg 
auf den Weg ins Aquapulco—so viele 
Waschbegierige wie noch nie! Im Aquapul-
co wurde gerutscht, gebadet und gewa-
schen was das Zeug hält und natürlich wur-
de auch die Cocktailbar im Tropicana nicht 
vergessen. 

Wir freuten uns über so viele Teilnehme-
rInnen und hoffen auch nächstes Jahr auf 
so einen lustigen Ausflug! 

LJ-Event 
Wie jedes Jahr, wurde auch heuer wieder kräftig gefeiert im Full
-House. Wir freuten uns sehr, alle 16 Landjugend-Ortsgruppen 
beim Landjugend-Event begrüßen zu dürfen! 

Am 28. Jänner trafen über 100 Mitglieder verschiedenster Ortsgruppen im Aktivpark in St. Georgen an der 
Gusen zum alljährlichen Bezirkskegeln. 

In unzähligen spannenden Matches wurde um den begehrten Bezirksmeistertitel gekämpft. 

Schlussendlich konnte sich die Landjugend Ried/Katsdorf in einem packenden Finale gegen die Landjugend Perg 
durchsetzen. Den dritten Stockerlplatz belegte die Ortsgruppe Rechberg. 
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Sowohl die Funktionäre der Landjugend Ortsgruppen, als auch der Bezirksvorstand aus dem Bezirk Perg ver-
brachten gemeinsam ein lehrreiches sowie lustiges Wochenende im Ausbildungszentrum in Hagenberg. 

Am Samstag standen 2 Workshops auf der Tagesordnung.  

Die TeilnehmerInnen beschäftigten sich unter anderem mit dem Thema Funktionärsnachfolge und Mitglieder-
werbung. 

Als Alternative konnte in einem Rhetorikseminar das richtige Auftreten und Präsentieren geübt werden. 

Um die Gemeinschaft zu stärken, wurden am Abend in gemütlicher Runde noch Erfahrungen ausgetauscht und 
neue Freundschaften geknüpft. 

Bevor es am Sonntag nach Hause ging, wurde von einem Vertreter der Landjugend Oberösterreich noch das 
diesjährige Jahresthema nähergebracht. 

Wochenendseminar 

Reden & 4er-Cup 
Teilnehmerrekord beim 4er-Cup 

Am Sonntag, den 22. April, veranstaltete der Bezirksvorstand der Landjugend, gemeinsam mit der Ortsgruppe Ried/
Katsdorf, den diesjährigen 4er-Cup. 

Mit 16 Teams, bestehend aus 2 Burschen und 2 Mädels, wurde die maximale Teilnehmeranzahl erreicht. Am Abend durfte 
die Mannschaft Ried/Katsdorf 2 über den Heimsieg jubeln. Platz zwei teilten sich die Mannschaften Mauthausen 1 und 
Ried/Katsdorf 3. Parallel dazu fand auch der Redewettbewerb statt. In der Kategorie "Spontanrede unter 18" konnte sich 
Maximilian Fröschl aus Saxen vor Katharina Prinz aus Klam durchsetzen. Auch bei der vorbereiten Rede  durfte sich Maxi 
über Platz 1 freuen. Bei der "Spontanrede über 18", konnte Elisabeth Haslinger aus Ried, vor Melanie Lettner aus Klam 
und Samuel Holzweber aus Schwertberg über den Sieg jubeln. 
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Bezirksmähen 
„Host a Schneid“ 

Am 6. Mai 2018 trafen sich Landjugendmitglieder aus dem ganzen Bezirk zum diesjährigen Bezirksmähen. Gera-
de vor etwas mehr als einem Jahr gegründet, übernahm die Ortsgruppe Grein die Verpflegung dieses ereignis-
reichen Bewerbs. Die Wettstreiter mussten sich bei strahlendem Sonnenschein vor einer ausgewählten Jury in 
den Kategorien Geschwindigkeit und Sauberkeit beweisen und wurden dabei von zahlreichen Zuschauern ange-
feuert. Die Mädchen mähten eine Fläche mit 5x5 m und die Burschen eine Fläche von 8x8 m. Die Profis mussten 
sich einer Fläche von 10x10 m stellen. 

Bei den Mädchen über 18 konnte 
sich Carina Häuserl (LSL) durch-
setzen und bei den Mädchen un-
ter 18 zeigte Stefanie Hammer 
(Ried/Katsdorf), dass sie zu den 
Besten im Bezirk gehört. Bei den 
Burschen gewann Daniel Zöchlin-
ger (Waldhausen) über 18 und 
Michael Jung (Saxen) war in der 
Kategorie Burschen unter 18 die 
Nummer 1. 

Sport&Fun 
1. Riesenwuzzler beim LJ-Bezirksentscheid 

Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von 30 °C veranstaltete die LJ Naarn gemeinsam mit dem 
Bezirksvorstand das diesjährige Sport&Fun. Bei der Askö-Anlage in Au wurde die perfekte Location für dieses 
Event gefunden. 

Neben dem Volleyballturnier wurde heuer erstmals ein Riesenwuzzler aufgestellt. Dieser ersetzte das Fußball-
Kleinfeldturnier. 
Gesponsert wurde dieser durch das Lagerhaus OÖ Mitte, da am 9. Juni das bezirksübergreifende Lagerhause-
vent ebenfalls in Au/Donau und direkt am Wasser, über die Bühne ging. Dort duellierten die besten Teams aus 
den Bezirken Perg, Linz-Land und Wels-Land um den Sieg. 

Erfreulicherweise konnte die LJ Naarn beim Bezirksentscheid einen Heimsieg feiern und sich vor den Ortsgrup-
pen Mitterkirchen und Saxen den Sieg sichern. 

Beim Volleyballturnier durfte die Landjugend Bad Kreuzen von der obersten Treppe des Stockerls lachen. Kom-
plettiert wurde dies durch die Ortsgruppen aus Mauthausen und Münzbach. 
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NEWS AUS DEN 

ORTSGRUPPEN 
Liebe Landjugendmitglieder des Bezirkes Perg! 

Auf den nächsten Seiten erfährt ihr einiges über alle Landjugend-Ortsgruppen. Jede Landjugend stellt vor, warum 

sie besonders ist, welche Veranstaltungen oder andere wichtige Ereignisse jede Landjugendgruppe für sich einma-

lig machen. Außerdem könnt ihr alle Termine nachlesen, die in nächster Zeit vor der Tür stehen! 
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Arbing 

Was uns besonders macht?! 

2018—Das Jubiläumsjahr der Landjugend Arbing 

2018 feiert die Landjugend Arbing das 50-jährige Jubiläum. Die Gemeinschaft der Landjugend Arbing wird vor 

allem durch die zahlreichen Ausflüge und Aktivitäten für die eigene Ortsgruppe gekennzeichnet. Gemeinschaft, 

Zusammenhalt und Spaß stehen für uns an oberster Stelle. Deshalb beginnt ein Landjugendjahr der Ortsgruppe 

Arbing immer mit der alljährlichen Jahreshauptversammlung. Gemütliches Zusammensein und den Abend ge-

meinsam ausklingen zu lassen stehen dabei im Vordergrund. 

Die Nikolauskation wird auch jedes Jahr im Dezember von der Landjugend Arbing veranstaltet. Von Haus zu 

Haus besucht der Nikolaus mit den Kramperln die Kinder und verteilt Geschenke und Kinderherzen schlagen hö-

her. Die Fahrt zum Christkindlmarkt und das Kegeln mit dem anschließenden Ripperlessen gehören auch zum 

Landjugendprogramm. Nicht jeder findet dabei sein großes Talent, jedoch haben wir immer eine Menge Spaß. 

Das Maibaumaufstellen gehört seit vielen Jahren zur Aufgabe der Landjugend Arbing. Heuer veranstaltete die 

Landjugend Arbing einen Dämmerschoppen. Zu Essen gab es Bosna und Bauernchips und auch selbstgemachter 

Schnaps und Hugo wurden von der Landjugend angeboten. 

Die größte und sicher aufwändigste Veranstaltung war heuer die 50-Jahr-Feier in der Stockhalle Arbing. Am Frei-

tag, den 1. Juni 2018 veranstalteten wir eine Mallorca-Party, bei der DJ Berny mit Ballermanhits für Partystim-

mung sorgte. Mit leckeren Cocktails, Sangria, Mallorca-typischen Spirituosen und kleinen Snacks sorgten wir für 

Mallorca-Feeling. Außerdem gewann die größte LJ-Gruppe im LJ-Shirt (Baumgartenberg) 50 Liter Bier. Am Sonn-

tag, den 3. Juni 2018 fand um 9 Uhr nach der Feldmesse der Festakt statt. Beim Frühschoppen sorgten die Kur-

venschneider für Stimmung und auch die Plattlergruppe Münzbach zeigte ihr Können. Auch ein Kinderpro-

gramm durfte an diesem besonderen Tag natürlich nicht fehlen! 

Wie jedes Jahr tut sich viel in Arbing und die Landjugend Arbing ist ein Teil davon. 

Unsere bevorstehenden Termine: 
—> Sommerausflug (intern) 
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Bad Kreuzen 

Was uns besonders macht?! 
Im Vorstand sind 18 Landjugendmitglieder, auf die sich die Landjugend sowohl bei der Organisation als auch 
bei den Veranstaltungen selbst voll und ganz verlassen kann. Wir sind stolz, so aktive und motivierte Mitglieder 
zu haben. 

Unsere bevorstehenden Termine: 
—> Dirndlspringen: voraussichtlich 8. Juli 2018 im Freibad Bad Kreuzen (öffentlich) 

Die Landjugend Bad Kreuzen veranstaltet mit ca. 85 Mitgliedern das ganze Jahr über tolle Veranstaltungen, wie 

zum Beispiel die Nikolausaktion, den Punschstand, das traditionelle Maibaumsetzen, ein Sonnwendfeuer, ein 

außergewöhnliches Dirndlspringen, Erntekrone binden, einen Ausflug uvm. 

Am 29. April 2018 stellten wir gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuzen den Maibaum auf. Um 

die Tradition aufrecht zu erhalten, veranstalteten wir, wie jedes Jahr, einen Frühschoppen. Doch die Freude 

über den Baum hielt leider nicht lange an. Denn zwei Tage später machten wir die schreckliche Entdeckung: Der 

Maibaum wurde von der Landjugend Waldhausen gestohlen. Wann wir unseren Baum wieder zurückbekom-

men, ist momentan noch unbekannt. Der Maibaum von Bad Kreuzen wurde schon seit ca. 30 Jahren nicht mehr 

entwendet! 
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Baumgartenberg 

Das ganze Jahr über gibt´s immer was zu tun. Sei es der gemeinsame Besuch des Maskenballs im Ort, bei dem 

wir mit unseren originellen Ideen meistens das Publikum überzeugen, das Binden von Palmbesen vor Ostern, 

der Erntekrone oder die Nikolaus– und Krampusaktion im Dezember. Auch Ausflüge stehen bei uns regelmäßig 

auf dem Programm und darum haben wir in letzter Zeit gerne der Planneralm einen Besuch abgestattet—

sowohl im Winter zum Skifahren als auch im Herbst zum Bogenschießen. 

Das große Highlight unserer Landjugend ist aber jedes Jahr das traditionelle Maibaumsetzen beim Marktstadl. 

Ein wunderschönes Fest für alle BaumgartenbergerInnen, das aber auch viel Vorbereitung benötigt. Und darum 

beginnen wir bereits Wochen davor mit der Arbeit, so ein Maibaum bindet sich schließlich nicht von alleine. Es 

muss Reisig besorgt und Blumen müssen gebunden werden und am Wochenende vor dem eigentlichen Event 

sollte man sich als Landjugendmitglied nicht viel anderes vornehmen. Der gesamte Baum muss gebunden wer-

den und auch der Marktstadl muss für das Fest vorbereitet werden. Der Lohn für die harte Arbeit ist ein tolles 

Fest und eine gemeinsame Grillerei, wenn der gesamte Trubel vorbei ist. 

Was uns besonders macht?! 
Kurz gesagt ist die Landjugend in Baumgartenberg ein bunt gemischter Haufen Jugendlicher, der fleißig an-
packt, aber dabei auf den Spaß nicht vergisst. 

Unser Motto: Wer bei uns verkehrt, verkehrt nie verkehrt. 

Unsere bevorstehenden Termine: 
—> Juni/Juli: Helferfest für alle MaibaumhelferInnen 

—> Oktober: Erntedankfest (öffentlich) 

—> Dezember: Nikolaus– und Krampusaktion 
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Grein 

Eine besondere Veranstaltung von uns ist der Bauernball jedes Jahr. Gemeinsam mit dem Bauernbund gestalten 
wir eine unvergessliche Ballnacht. Der Bauernbund Grein hat uns von Anfang an sehr geschätzt und somit sind 
wir jedes Jahr schon bei den Vorbereitungen fleißig am Mithelfen. Neben den unterstützenden Vorbereitungs-
arbeiten haben wir am Abend ein eigenes Kuchenbuffet und machen ein Schätzspiel. Dieses Jahr ließen wir eine 
Kiste Kartoffeln auf Gramm genau schätzen. Jedes Jahr wieder verbringen wir eine unvergessliche Ballnacht mit 
dem Bauernbund. Wir sind froh darüber, dass uns die Leute aus unserem Ort und der Bauernbund als Landju-
gendgruppe solch eine Wertschätzung schenken. 

 

 

Was uns besonders macht?! 
Wir sind besonders, weil wir die jüngste Landjugendgruppe aus dem Bezirk sind. Unsere Landjugend macht der 
gute Ruf in Grein aus. Wir werden, egal wo, immer mit offenen Händen empfangen, weil wir bekannt dafür 
sind, dass wir anpacken. Wir sind besonders, weil wir ein perfektes Beispiel dafür sind, dass auch heutzutage im 
digitalen Zeitalter, Jugendliche ohne Elektrogeräte was erreichen können und einen Verein gründen können. 
Wir freuen uns sehr, von der Stadtgemeinde Grein so gut eingebunden zu werden. Am meisten freut es uns, 
dass wir bei jeglichen Veranstaltungen in Grein aktiv teilnehmen dürfen und wir freuen uns darüber, andere 
Vereine unterstützen zu dürfen. Das alles macht uns zu einer einzigartigen Landjugendgruppe. 

Unsere bevorstehenden Termine: 
—> 22. Juli 2018: Familiensonntag im Freibad in Grein (öffentlich) 

—> 15. September 2018: Schnitzeljagd der Landjugend Grein (intern) 
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Klam 

 

 

Zwei Jahre Landjugend Klam! Seit unserer Gründung im Jänner 2016 blicken wir gemeinsam auf ereignisreiche, 
coole zwei Jahre zurück. Zwei Jahre, in denen wir wieder einmal bewiesen haben, was zusammen alles möglich 
ist. Dies haben wir auch bei unserem großen Projekt, dem Jugendraumbau, gezeigt. Nach 2,5 Jahren Obdachlo-
sigkeit haben wir uns den Wunsch vom eigenen Zuhause erfüllt. Mehr als 1700 schweißtreibende Arbeitsstun-
den von ca. 50 freiwilligen Helfern stecken in den eigenen vier Wänden. Ohne Zusammenhalt und Gemeinsam-
keit ist solch ein Projekt nicht möglich. Das Ergebnis: Ein Treffpunkt für die ganze Landjugend Klam. 

Das bereits alljährlich organisierte Oktoberfest ist immer wieder das Highlight unseres Landjugendjahres. Neben 
dem traditionellen Bieranstich werden die zwei Tage von klassischen Oktoberfestschmankerln wie Maß, Weiß-
wurst und Brezn geprägt. Außerdem besteht in der selbst aufgebauten Schnapsbar die Möglichkeit, das ein oder 
andere Mixgetränk zu konsumieren. Während am Samstagabend das Tanzbein geschwungen wird, geht es am 
zweiten Tag am Morgen mit unserem Frühschoppen weiter. 
Das kulinarische Angebot reicht von Schnitzel über Spanferkel vom Holzkohlengrill, bis hin zu selbstgemachten 
Mehlspeisen. Ein Muss für jeden Frühschoppenliebhaber. 

Der Termin für unser diesjähriges Oktoberfest wurde bereits fixiert—> wir würden uns freuen, am 15. und 16. 
September 2018 viele Landjugendliche begrüßen zu dürfen, denn auch da wird es heißen: O´zapft is! 

Was uns besonders macht?! 
Bei uns kommt nebenbei auch der Spaß natürlich nicht zu kurz . Mit einem zweitägigen Skiausflug, einem Ke-
gelabend, Paddeln auf der Moldau und vielen anderen Veranstaltungen hatten wir ein aufgelockertes Pro-
gramm für alle Altersklassen. 

Unsere bevorstehenden Termine: 
—> 20.-22. Juli 2018: Jugendausflug (intern) 

—> 1. September 2018: Wandertag (intern) 

—> 15.-16. September 2018: Oktoberfest (öffentlich) 
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LSL 

Anfang Mai haben wir den ersten Teil unseres Projekts mit der Lebenshilfe St. Georgen/Gusen gemeistert. Ge-

meinsam haben wir mit den BewohnerInnen der Lebenshilfe Pfirsich– und Birnenmarmelade gekocht—die 

nächsten Teile unseres Projektes sind bereits voll im Gange! 

Was uns besonders macht?! 
Wir sind besonders, weil wir als Landjugend LSL uns als starke Gemeinschaft der drei Gemeinden präsentieren. 
Unser Miteinander und unser sozialer Zusammenhalt werden mit abwechslungsreichen Aktionen im Jahr wi-
dergespiegelt. Wir sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen, denn unser Motto lautet: Gemeinsam 
sind wir stark! 

Unsere bevorstehenden Termine: 

—> Juni: Landjugendausflug LSL in die Tschechei mit Raften, Plantschen, Lagerfeuer und Zelten (intern) 

—> Juli: Ferienpassaktion (öffentlich) 

—> September: Wandern im Mühlviertel mit Sommerrodeln (intern) 

—> Oktober: Ernte-Party mit Frühschoppen 
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Mauthausen 

Bereits im Jahr 2015 wurde mit dem Projekt „We like to move it“ für überregionale Aufmerksamkeit gesorgt. 
Mit Liegestütz und Sit-Ups konnten Besucher des örtlichen Einkaufszentrums für die Rückenmarksforschung 
Spenden generieren. Im Jahr darauf wartete wohl das bisher erfolgreichste Projekt auf die Ortsgruppe aus 
Mauthausen. In Zeiten einer sehr kritisch diskutieren Flüchtlingsthematik startete die Landjugend Mauthausen 
ein Theaterprojekt gemeinsam mit den Asylwerbern des Ortes. Das Theaterprojekt wurde vom ehem. Landes-
hauptmann Dr. Josef Pühringer mit dem Volkskulturpreis von OÖ ausgezeichnet und erreichte Gold bei der 
Landjugend Bundesprämierung in Wien. Das Flüchtlingstheater wurde lokal als auch national in den höchsten 
Tönen gelobt und generierte hohe Aufmerksamkeit und stellt ein Paradebeispiel für eine funktionierende und 
gelebte Integration dar. Selbst der ehemalige Bundeskanzler der Republik Österreich, Mag. Christian Kern ließ 
es sich nicht nehmen und gratulierte der Landjugend Mauthausen via Video-Grußbotschaft. Die Einnahmen der 
Theaterveranstaltungen spendete die Landjugend Mauthausen nach Tansania, um ein landwirtschaftliches Pro-
jekt zu verwirklichen. Die Jahre 2017 und 2018 standen unter dem Motto „Regionalität“ und „Tradition“. Durch 
Besuche von landwirtschaftlichen Betrieben in der Umgebung und durch die Planung eines großen Festes im Ort 
wurde Landwirtschaft und Tradition zum Leben erweckt. Die finalen Planungen schreiten voran und wir können 
es mittlerweile kaum mehr erwarten, euch am 21. Juli beim Drescherfest in Mauthausen/Haid zu begrüßen. Das 
Drescherfest ist ein Familien- und Brauchtumsfest. Diese in Vergessenheit geratene Tradition fand in Mauthau-
sen zuletzt vor etwa 20 Jahren statt. 

Was uns besonders macht?! 
Die Landjugend Ortsgruppe Mauthausen kann in seiner noch jungen Geschichte bereits auf zahlreiche erfolgrei-
che Projekte und tolle Veranstaltungen zurückblicken. Die Ortsgruppe wurde im Jahr 2014 gegründet und blickt 
bereits jetzt, 4 Jahre später, auf zahlreiche erfolgreiche Projekte mit stets motivierten Mitgliedern zurück.  

Unsere bevorstehenden Termine: 
—> 21. Juli 2018: Drescherfest 
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Mitterkirchen 

Das mittlerweile traditionelle Ostereiersuchen findet jedes Jahr in gewohnter Weise am Ostermontag statt. Da-

bei wird jedes Jahr mit dem Fahrrad ein Rundkurs durch Mitterkirchen gefahren. Für Erholung sorgen die Zwi-

schenstationen—Labstellen, bei denen das „Eier pecken“ und die Gemütlichkeit nicht zu kurz kommen. 

Ein weiteres Highlight in unserm Landjugendjahr ist das Oktoberfest im GH Brothers .Gemeinsam mit unserem 

lokalen Gasthaus „Brothers“ veranstalten wir heuer bereits zum vierten Mal das Landjugend Oktoberfest. Mit 

zünftiger Livemusik, kulinarischen Leckerbissen, Sturm, Bier und allem, was sonst noch so dazugehört, können 

wir euch wieder einiges bieten. Wir starten bereits am Nachmittag. Ein beheiztes Zelt und überdachter Innenhof 

sorgen für Partystimmung bei jeder Witterung—wir freuen uns jetzt schon auf euer Kommen! 

Auch heuer werden wir für unsere Mitglieder, wie mittlerweile schon jedes Jahr, den Griller starten und einen 

gemütlichen Abend an einem unserer wunderschönen Badeplätze verbringen. Wir hoffen auf schöneres Wetter 

als letztes Jahr, wo wir dieses Event in die Garage verschieben mussten—nichts desto trotz mit Spaßgarantie. 

Was uns besonders macht?! 
Wir sind eine besondere Landjugend-Ortsgruppe, weil wir eine bunt zusammengewürfelte Truppe sind und 
egal ob jung oder alt—wir halten zusammen und machen bei jedem Spaß mit! 

Unsere bevorstehenden Termine: 
—> 21. Juli 2018: Grillerei an der Naarn (intern) 

—> 29. September 2018: Oktoberfest im GH Brothers (offiziell) 
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Münzbach 

Wir, die Landjugend Münzbach, veranstalten im Jahr zwei große, traditionelle Feste im Ort: Den Rockasitz und 

das Maibaumfest. Bei beiden Festen zählen wir einige hunderte Besucher. Am großen Festtag des heurigen Mai-

baumaufstellens trugen rund 60 fleißige HelferInnen zu einer erneut legedären Veranstaltung bei. 

Die Landjugend Münzbach feiert heuer schon ihren 36. Geburtstag und Gemeinschaft und Brauchtum werden 

großgeschrieben. 

Die Landjugend unterstützt aber natürlich auch andere Vereine des Ortes bei Veranstaltungen wie dem Pfarr-

flohmarkt, der Gewerbeschau oder dem Dämmershoppen des Musikvereins. 

Was uns besonders macht?! 
Mit 141 Mitgliedern, davon 13 im Vorstand, sind wir die größte Landjugendgruppe im Bezirk Perg und seit dem 
Neumitglieder-Abend im Oktober letztes Jahr konnten wir 11 neue Landjugendmitglieder dazugewinnen. 

 

Wir haben in der Landjugend Münzbach eine Schuhplattler– und Volkstanzgruppe, welche aus  45 aktiven Tän-
zerInnen und 35 Schuhplattlern besteht—gemeinsam wurden voriges Jahr 64 Tanzproben absolviert. 

Unsere bevorstehenden Termine: 
—> 14. Juli 2018: Feier für alle HelferInnen des Rockasitzes und Maibaumaufstellens (intern) 
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Naarn 

Seit November 2017 haben wir einen ganz neuen und jungen Landjugendvorstand. 14 Jugendliche—
größtenteils aus dem selben Jahrgang, die voller Motivation und Tatendrang sind, blicken den bevorstehenden 
Events gespannt entgegen und freuen sich auf eine positive Zusammenarbeit mit der Gemeinde Naarn. 

Bisher konnten wir das Landjugendleben sehr erfolgreich meistern. Sowohl das Punschstandl, die Schnapsbar 
beim Bauernball im Gasthaus Redl, als auch die Verpflegung beim Tag der offenen Tür der Gärtnerei Markstei-
ner stellten unsere Teamfähigkeit unter Beweis. 

Erst vor ein paar Tagen durften wir gemeinsam mit dem Bezirksvorstand gemeinsam die Bezirksveranstaltung 
„Sport&Fun“ bei uns in Naarn/Au veranstalten und auf einen tollen Bezirksbewerb zurückblicken. Dieses Event 
zählt für uns sicher zu einem Highlight des bisherigen Landjugendjahres. 

Was uns besonders macht?! 
Für uns hat das Landjugendjahr gerade erst begonnen, deshalb sind wir motiviert und haben viel Ansporn, viele 
weitere Aktionen zu starten. 
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Perg 

„Speisen auf Reisen“ - Gustieren durch die Welt 

Hattet ihr schon mal das Bedürfnis, den Rucksack zu packen, nur das Notwendigste mitzunehmen und sich auf 

eine Weltreise zu begeben? Verschiedene (Essens-)Kulturen, Brauchtümer und Sitten kennen zu lernen? 

Da seid ihr bei uns richtig, denn wir nehmen euch mit auf eine delikate Reise um die Welt! 

5 verschiedene Länder—einheimische Bräuche und selbstgemachte Speisen sowie Getränke dürft ihr am 8. Sep-

tember 2018 bei „SPEISEN AUF REISEN“ - GUSTIEREN DURCH DIE WELT erkunden. 

Kommt mit uns auf eine genussvolle und spannende Reise. 

Wir freuen uns auf euch! 

Was uns besonders macht?! 
Wir sind eine verrückte, witzige Ortsgruppe und bestehen aus rund 40 Mitgliedern. Uns erkennt man als Stim-
mungsmacher Nr. 1, wir sind einfach für jeden Spaß zu haben! 
Wir veranstalten interessante und auch informative Events, bei denen auch das ein oder andere Mal die Vorbe-
reitungen mit viel Arbeit und Anstrengungen verbunden sind. Doch das gemütliche Zusammensein in unserer 
Gemeinschaft fehlt nie! 

Unsere bevorstehenden Termine: 
—> 14. Juli 2018: Bierrallye (öffentlich) 

—> 11. August 2018: Grillfest der Landjugend Perg (intern) 

—> 8. September 2018: „Speisen auf Reisen“ - Gustieren durch die Welt (öffentlich) 

—> 7. Oktober 2018: Erntedanktfest Pergkirchen (öffentlich) 
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Rechberg 

Maibaumaufstellen: Bei unserer Landjugend war auch heuer wieder unser Maibaumaufstellen das alles überra-
gende Fest. Nach dem Blumenbinden und Kranzbinden ging es ans Aufstellen. Bei hochsommerlichen Tempera-
turen führten wir unser Fest am 29. April durch. Mit köstlichen Hendln und mit reichlich Getränken gestärkt, 
wurde der Baum mit der Vielzahl an Händen aufgestellt. Neben einem Sägewettbewerb gab es auch noch ein 
Nagelstocknageln und ein Kinderprogramm. Heuer wurden zum ersten Mal selbstgebaute Holzfass-Stehtische 
aufgestellt. 

Unser Landjugendjahr startete wieder mit einer Fahrt ins Empire St. Martin, wo wir unsere Shake-Fähigkeiten 
präsentierten. Neben dem Besuch von Bezirksveranstaltungen backten wir auch heuer wieder Lebkuchenherz-
erl anlässlich des Liebstattsonntages. Nach dem erfolgreichen Maibaumaufstellen starteten wir die Vorbereitun-
gen für das Sommerkino. Wir würden uns über jeden Besucher bei unserem Sommerkino am lauschigen Rech-
berger See oder über jeden Schnapser im GH Haunschmid freuen.  

Was uns besonders macht?! 
Die Landjugend Rechberg ist darauf aus, traditionelle Werte mit jugendlichem Charme zusammenzuführen. Wir 
arbeiten daran, die Weiterführung einer erfolgreichen Ortsgemeinschaft zu sichern. Vor allem der Kontakt mit 
den Senioren bei den jährlichen Vorbereitungsarbeiten für den Maibaum ist jedes Jahr eine Freude. Durch Ge-
schichten von früher oder den Austausch von aktuellen Themen in der Sicht von Jugendlichen und Senioren 
vergeht die Zeit beim Binden immer wie im Flug. Doch auch mit anderen Vereinen wird zusammengearbeitet 
bzw. an deren Veranstaltungen teilgenommen. Das Verkleiden beim Rockasitz, das Stehlen eines Maibaums  
oder das gemeinsame Binden der Erntekrone mit der Pfarre sind bereits fix eingeplante Termine. Doch auch 
der Zusammenhalt bei den eigenen Veranstaltungen wird in unserer Landjugend gelebt. 

Unsere bevorstehenden Termine: 
—> 24. August 2018: Sommerkino am Rechberger Badesee (Ersatztermin: 31. August 2018) (öffentliche Bezirks-
veranstaltung) 

—> 6. Oktober 2018: Erntedankkrone binden (intern) 

—> 20. Oktober 2018: 1. Rechberger Preisschnapsturnier im GH Haunschmid 
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Ried/Katsdorf 

Was uns besonders macht?! 

Ein Erfolgsrezept seit 1953! 

Seit nun bereits 65 Jahren gibt es die Landjugend Ortsgruppe Ried/Katsdorf. Mit der Zeit hat sich einiges getan. Ein steter Zuwachs an 
Mitglieder führt dazu, dass mittlerweile 135 Landjugendliche sowohl aus Ried als auch Katsdorf zu der Ortsgruppe zählen. Der Vor-
stand besteht aus 18 Burschen und Mädchen unter der Leitung von Elisabeth Haslinger und Stefan Scheba. 

Motiviert werden neue Ideen entwickelt, geplant und umgesetzt. Jedoch nicht nur Neues und Modernes ist uns ein Anliegen, auch die 
Tradition und das Brauchtum dürfen nicht in Vergessenheit geraten. (Brauchtumsabend, Mostkost, Maibaumaufstellen) 

Im LJ Jahr planen, gestalten und setzen wir Feste und Veranstaltungen um, bei denen das Brauchtum an erster Stelle steht. Unter an-
derem das Maibaumfest, welches Ende April/ Anfang Mai am Marktplatz in Ried in der Riedmark jedes Jahr stattfindet. Bereits die 
Tradition des Roserlbindens und Baumbindens wird von Generation zu Generation weitergegeben und somit vor dem Vergessen be-
wahrt. Bei dem Fest selbst wird der Baum noch von Hand aufgestellt. Für die Mitglieder der OG gibt es viele abwechslungsreiche Akti-
vitäten: ein Waschtag, Skitag, Wandertag, LJ Austausch, Feste und Feiern. Auch bei den Bezirksveranstaltungen sind wir immer gerne 
vertreten und durften sogar den einen oder anderen Erfolg mit nach Hause nehmen. 

Unsere bevorstehenden Termine: 

Projektarbeit 2018: Unser heuriges Projekt lehnt sich ganz an das Jahresthema „Dorfverstand—Tradition be-
wusst erleben“ an. Unter dem Namen „BRAUCHTUN“ präsentierten wir unser Projekt, dessen Ziel es ist, die 
Traditionen und Bräuche der Region nicht zu vergessen. Den Mitgliedern der Landjugend Ried/Katsdorf werden 
verschiedene Kurse im Gstanzlsingen, Schuhplatteln und Volkstanzen angeboten. Hierbei stehen neben dem 
Brauchtum auch der Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund. Ein weiteres Highlight des Projektes wird ein 
Brauchtumsspieleabend sein. Präsentiert wird das Erarbeitete dann am Brauchtumsabend am 25. August 2018. 

—> 6. Juli 2018: LJ-Vorstellung NMS Ried/Rdm. (intern) 

—> 20. Juli 2018: Kinderferienprogramm Katsdorf (intern) 

—> 24. August 2018: DSP (Drecksauparty) Greinsberg (öffentlich—ab 16 Jahren) 

—> 25. August 2018: Brauchtumsabend Greinsberg (öffentlich) 

—> 23. September 2018: Bauernmarkt Ried/Rdm. (öffentlich) 

—> September: Wanderausflug (intern), Oktober: Oktoberfest (intern) 
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Saxen 

Eine unserer ersten Veranstaltung vom Vereinsjahr, die jedes Jahr stattfindet, ist das Kegeln, sowie anschließen-
des Ripperlessen im Gasthaus Rechberger. Wenn es das Wetter zulässt, ist auch das Eisstockschießen ein Fix-
punkt in unserem Programm. 
Eine Pflichtveranstaltung ist auch das Fullhouse Event, welches mit einem gemütlichen Stammtisch samt Pizza-
essen verknüpft wird. Heuer war es uns wieder vergönnt, den Hauptpreis zu gewinnen, welcher ausgiebig gefei-
ert wurde. 
Die Motivation der Landjugend Saxen lässt auch beim Sport nicht nach. Daher gehört das Sportgroßereignis 
„Linz Donau Marathon“ mit mindestens zwei antretenden Staffeln zu unseren jährlichen Aktivitäten dazu. Die 
sportliche Begeisterung kommt auch beim Sensenmähen nicht zu kurz, da wir jedes Jahr beim Bezirksmähen 
unsere Schneid‘ präsentieren. Beim diesjährigen Bewerb in Grein konnten wir uns in der Kategorie Burschen 
unter 18 den ersten Platz und in der Kategorie Damen über 18 den zweiten sowie dritten Preis holen. 
Auch unser redegewandter Leiter stellt jedes Jahr aufs Neue seine Redekünste beim Bezirks– und Landesbe-
werb unter Beweis. 
Unter dem Motto „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ wurde der Volksschule Saxen ein Ton-
nenpferd gesponsert, welches am neuen Spielplatz der Volksschule seinen Platz gefunden hat. 

Seit langem wird auch wieder einmal ein mehrtägiger Ausflug von unserer Ortsgruppe geplant. Dieser wird uns 
in die Region Nationalpark Kalkalpen führen. Somit kommt auch die Geselligkeit neben diversen anderen Events 
wie zB. Grillen oder das gemeinsame Fortgehen, nicht zu kurz. 

Um nicht auf die Tradition zu vergessen, sind wir auch am Dorfgeschehen in Saxen durch das Erntedankfest so-
wie dem weit bekannten Weihnachtsmarkt, der Adventroas vertreten.  

Was uns besonders macht?! 
Durch unsere vielseitigen Mitglieder wird jede Veranstaltung mit der Landjugend Saxen zum Erlebnis. 

Unsere bevorstehenden Termine: 
—> Dezember: Adventroas (öffentlich) 
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Schwertberg 

Wandertag/Sommerfest: Erlebniswandertag für Jung und Alt “Kum, geh mid“. Entdecke die Schwertberger Ge-

schichte und den Brauchtum bei einem dreistündigen Spaziergang durch die Natur. Am Weg warten auf euch an 

drei Labstellen jeweils Getränke sowie Brauchtumsspiele und beim Biohof Mascherbauer sogar eine Jause, um 

für die letzten Meter gestärkt zu sein. 

Am Pfadfinderplatz angekommen, könnt ihr den Nachmittag noch beim dortigen Sommerfest gemütlich ausklin-

gen lassen. 

Umrahmt wird dieses mit kulinarischen und musikalischen Highlights der Landjugend Schwertberg sowie den 

„Aushüfen“. Abends wird die Schnapsbar eröffnet und die Party beginnt—es darf gerne direkt zum Pfadfinder-

platz nachgekommen werden. 

Lasst uns gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden feiern! Details werden zeitnah bekannt gegeben. 

Was uns besonders macht?! 
Unsere Landjugend ist nicht einfach ein Verein, man findet Freunde fürs Leben. Egal wer man ist und ob man 
zuvor jemanden kannte oder nicht, man wird mit all seinen Macken ein Teil dieses Freundeskreises. 

Wir unterstützen uns gegenseitig, schaffen Dinge, an die man alleine nicht einmal im Traum denken würde und 
bringen Jugendlichen den Brauchtum wieder näher. 

Unsere bevorstehenden Termine: 
—> 21. Juli 2018: Ausflug (intern) 

—> 28. Juli 2018: Wandertag mit Sommerfest (öffentlich) 

—> 17. August 2018: Kinderferienaktion 
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Waldhausen 

Es freut uns, dass wir so viele aktive Mitglieder haben, die uns bei unserem wichtigsten Event, nämlich dem 

Sonnenwendfeuer, unterstützen. Bereits über 30 Mal fand diese legendäre Veranstaltung bereits statt und na-

türlich freuen wir uns auch heuer wieder auf zahlreiche Besucher! 

Eine besondere Veranstaltung ist heuer unser erster eigener Landjugend-Maibaum. Am 30. April wurde unser 

Maibaum traditionell eigenhändig aufgestellt. Im Anschluss gab es ein großes Fest mit Grillerei und Getränken. 

Doch damit unser Maibaum nicht so einsam wirkte, beschlossen wir, den prächtigen Baum der Landjugend Bad 

Kreuzen zu stehlen. Da uns dies gelungen ist, freuen wir uns nun auf ein amüsantes Fest mit der Bad Kreuzner 

Landjugend. 

Was uns besonders macht?! 
Wir, die Mitglieder der Landjugend Waldhausen, zeichnen uns durch unsere ständig neuen und einzigartigen 
Projekte aus. Kein Jahr vergeht, ohne dass wir uns lustige Aktivitäten einfallen lassen—zum Beispiel das Silopla-
nenrace oder Sautrogrennen im Sommer oder das Hörnerschlittenrennen im Winter. 

Unsere bevorstehenden Termine: 
—> 23. Juni 2018: Sonnenwendfeuer (öffentlich) 

—> 21. Juli 2018: Neumitgliederaktion (intern) 

—> 12. oder 19. August 2018 (wetterabhängig): Siloplanenrace (öffentlich) 

—> Kinderferienaktion (intern) 
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Ziele 

Worum geht´s? 
Wir wollen die Landjugend vor den Vorhang holen! 

Deswegen setzen wir einen Schwerpunkt auf die Öffentlichkeitsarbeit und möchten unsere Ortsgruppen 

zu einem aktiven und professionelen öffentlichen Auftritt animieren. 

#PUBLICITY- 

CHALLENGE 

 Ortsgruppen werden auf Facebook aktiver, um mehr Leute zu erreichen 

 Mehr Zeitungsartikel von der Landjugend werden veröffentlicht 

 Durch die öffentliche Präsenz der Landjugend fällt es mittelfristig leichter, Mitglieder und Sponsoren 

zu finden 

 Kreativer und professioneller Umgang mit sozialen Medien wird gefördert 

 Der Hashtag #ljbezirkperg verdeutlicht das gemeinsame öffentliche Auftreten 

Bisherige Erfolge 
 Social Media Schulung mit 52 TeilnehmerInnen 

 Zahlreiche TeilnehmerInnen bei den Workshops: Mitgliederwerbung und Funktionärsnachfolge 

 Landjugend-Infoabend in Allerheiligen und Windhaag 

 Landjugend Bezirk Perg Instagram Seite 

 Verstärkte Bewerbung der Landjugendveranstaltungen im Bezirk 

 Teilnehmerrekorde bei: Funktionärsschulungen, Kegelturnier, Aquanight, 4er-Cup 

 Einige Zeitungsberichte, viele Infoabende, hunderte Posts und Likes, welche die Landjugend im 

Bezirk publik machen 
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...Fortsetzung 

Hot Water Challenge 
… DANKE an die Landjugend Perg für die tolle Idee der Hot Water Challenge, die weit über die Bezirksgrenzen 

hinausgegangen ist und allen TeilnehmerInnen viel Freude und gutes Essen bereitet hat. Auch der Regen war für 

viele kein Hindernis für eine gemütliche Grillerei im Wasser! 

Grafik: Christian Derntl 
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Schnappschüsse 
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LJ-Landkarte 

Legende 

Grün: LJ-Ortsgruppen im Bezirk 

Orange: junge LJ-Ortsgruppen im Bezirk 

Blau: bevorstehende Gründung einer LJ-

Ortsgruppe 
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Kooperationspartner 
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LJ-Rätsel 

Sponsored by… 

 

Der Druck dieser Zeitung wird dankenswerterweise vom 

LAGERHAUS OÖ MITTE 

übernommen. Wir dürfen uns sehr herzlich bedanken! 

Rätsel: Daniel Zöchlinger 
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!Save the date! 
FUNKTIONÄRS 

STAMMTISCH 

1. August 
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Sachen zum Lachen 
Der Ehemann stürmt ins Schlafzimmer: „Maria 
schnell, zieh dich an, das ganze Haus brennt!“ 
Aus dem Kasten eine ganz leise Stimme: „Rettet 
die Möbel!“ 

Treffen zwei Jäger-Gattinen aufei-
nander. Sagt die eine: „Sag ein-
mal, was is dir eigentlich lieber, 
wenn ein Mann einen Hirschen 
erlegt oder einer fremd geht?“ 
Sagt sie: „Mah, eigentlich is mir es 
lieber wenn er fremd geht. Über 
des red er net so lang.“ 

Es geht einer beim Stall vorbei und ruft: „Hello, Mister!“ Und er sagt: „Na, na, i bin der Melker!“ 

...hahaha... 

...hahaha... 

...hahaha... 




