DAHEIM KAUF ICH EIN

Verteilaktion

Seit 2017 lautet unser österreichweites
Schwerpunktthema „Daheim kauf
ich ein!“. Mit vielfältigen Aktionen
und Veranstaltungen wollen wir für
das bewusste Einkaufen in der Region
sensibilisieren, um damit die regionale
Wirtschaft zu stärken und unsere
Arbeitsplätze zu erhalten. Das Projekt
startete mit einer österreichweiten
Verteilaktion.

Bei der Verteilaktion wurden
26.000 Baumwolltaschen,
gefüllt mit regionalen
Produkten, an KonsumentInnen
und Jugendliche im
ländlichen Raum
verteilt.

2017

Info-Video

Das Jahr darauf lag der Fokus im
Bereich der Veranstaltungen. Es
wurde ein Veranstaltungsleitfaden
erarbeitet sowie ein Informationsvideo gedreht, welches
aus 5 Teilen besteht. Beide Medien
behandeln verschiedenste Punkte
die zeigen, dass die bereits vorhandene Infrastruktur in deiner
Region ganz einfach genutzt und
gefördert werden kann. Das Video
kannst du auf Youtube und Facebook finden!

2018
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Deine Entscheidung beim Einkauf gestaltet
maßgeblich unser aller Zukunft! Unser
Jahresschwerpunkt „Daheim kauf ich ein!“
geht deshalb in die dritte Runde.
Begleite uns auf einen Streifzug der
gesamten Daheim kauf ich ein!-Laufbahn.

Der Veranstaltungsleitfaden
erläutert Tipps, konkrete No-Gos
und praktische Beispiele. Er stellt
dar, wie dies bei euren Veranstaltungen umgesetzt werden kann.
Den Leitfaden im handlichen Format
gibt’s in allen Landjugendreferaten
der Bundesländer sowie im Referat
der Landjugend Österreich.

Bildungstour

2019 geht unser Schwerpunktthema in
die dritte Runde und dafür haben wir uns
etwas ganz besonderes überlegt. Einerseits
liegt der Fokus auf dem persönlichen
Kontakt mit allen Landjugendlichen über
die österreichweite Bildungstour. Andererseits wird die Marke „Daheim kauf
ich ein!“ ab Herbst über Social Media
mit Hilfe von Influencer des öffentlichen
Lebens verstärkt kommuniziert.
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Bildungstour was erwartet dich?

Im Laufe des Jahres 2019 wird dich die Landjugend
Österreich in deinem Bundesland, bei einer
Veranstaltung besuchen, um gemeinsam das Thema
„Daheim kauf ich ein!” zu behandeln.
Bildungstour 2019
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Ein Statement
Den Auftakt der Bildungstour 2019 stellten
für die
jeweils eine Veranstaltung der Bundesländer
Zukunft
Vorarlberg und Wien dar. Die Mitglieder
setzen
der beiden Bundesländer könnten bereits
Präsentiert werden der
den aufrüttelnden Worten von BundesVeranstaltungsleitfaden,
leiterin Helene Binder lauschen. Sie apdas Imagevideo sowie die
pellierte für einen bewussteren Einkauf neu erstellte Checkliste,
wie etwa für die nächste Landjugend Vermit welcher du einen geanstaltung. „Wir als Landjugend sollten
danklichen Rundgang
als Vorbild nach dem Best- statt Billigstdurch deibieterprinzip handeln - weg
ne eigene Veranstaltung
von der 'Geiz ist Geil-Ge„Wir wollen unter
machen und ebendiese resellschaft' und beim Einkauf
den Vereinen eine
flektieren kannst. So kann
nicht automatisch das günVorreiterrolle
ein derzeitiger Ist-Stand
stigste Produkte wählen,
einnehmen und aktiv
erhoben und ein gesondern überlegen 'Wo wird
dazu beitragen.”
Helene Binder,
wünschter Soll-Zustand
es produziert?', 'Welche
Bundesleiterin der
festgelegt werden. „Uns ist
Rohstoffe werden verwenLandjugend Österreich
oft nicht bewusst, dass wir
det?', 'Trägt es ein Güteauch als Verein mit unseren Kaufentsiegel?' usw. Entsprechend dieser Kriterien
scheidungen für den Fortbestand der losollte ein Artikel gewählt werden, auch
kalen Wirtschaft und nicht zuletzt der
wenn es sich um ein etwas teureres Marheimischen Landwirtschaft verantwortlich
kenprodukt handelt. Dieser Gedanke stärkt
sind. Wir wollen unter den Vereinen eine
maßgeblich unsere heimische Wirtschaft
Vorreiterrolle einnehmen und aktiv dazu
und trägt zur Lebensmittelsicherheit bei“,
beitragen“, motivierte Binder.
bekräftigte Binder.

Eines sollte uns als Landjugend
schon lange bewusst sein.
Gemeinsam können wir Großes
erreichen und ein Statement für die
Zukunft setzen, denn WIR,
die Jugend von HEUTE, sind die
ZUKUNFT von morgen!

Kreisläufe sind Urform
des Wirtschaftens
Landjugend-Landesleiter aus Vorarlberg
Andreas Schwarz zeigte sich begeistert
und überzeugt: „Die Initiative 'Daheim
kauf ich ein!' ist eine super Bewusstseinsbildung für Jugendliche in ganz
Österreich. Im dazugehörigen Leitfaden
mit sechs kurzen und prägnanten Punkten
sind gute Ratschläge und Tipps für
unsere Alltagssituationen enthalten denn Kreisläufe sind die Urform des
Wirtschaftens in einer Region.“
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