DAHEIM KAUF ICH EIN!

im

Praxistest!
Acht geben –
aber auf was?
Daheim kauf ich ein, auch bei deiner Landjugend
Veranstaltung. Nicht möglich? FALSCH!
Jede Veranstaltung kann nach dem Motto
„Daheim kauf ich ein!“ stattfinden. Hier gibt’s
Beispiele aus der Praxis – getestet bei den
verschiedenen Bundesentscheiden im Sommer.
Mit deiner Kaufentscheidung gestaltest
du die Zukunft mit! Unser Jahresschwerpunkt „Daheim kauf ich ein!“ begleitet
und beschäftigt uns auch 2018 weiterhin.
Mit vielfältigen Aktionen rückt die Landjugend das Einkaufen in der Region in
den Vordergrund und sensibilisiert die
rund 90.000 Mitglieder auf dieses Thema!

Gelebte Regionalität
erhält Kulturlandschaft
Der Konsum von regionalen Waren bedeutet eine große Chance für die Umwelt,
für das Klima und für den heimischen
Arbeitsmarkt. Regionale Produkte und
Dienstleistungen beeinflussen die Wirtschaft
und regen ihren Kreislauf an. Greifen wir
bevorzugt zu heimischen Waren, bleibt
die Kaufkraft in der Region. Das sichert
nicht nur die Nahversorgung, sondern
auch das Handwerk im ländlichen Raum.
Die bewusste (Kauf-)Entscheidung für
regionale Produkte und Angebote erhält
und schafft neue Arbeitsplätze, Transportwege werden reduziert und der Lebensstandard für die Zukunft wird gesichert.
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WIRtschaften
für die Region

Viele Landjugendliche fragen sich immer
wieder, auf was man alles achtgeben
muss. Schnell vergisst man auf Dinge,
die wirklich wichtig sind. Folgende
Punkte helfen euch bei diesen Gedanken.
Wenn ihr diese im Hinterkopf behaltet,
seid ihr mit Sicherheit am richtigen Weg.
● Best- statt Billigstbieterprinzip
● Bevorzugung lokaler Produzenten,
Händler und Dienstleister
vor Großhändlern
● Regional vor Österreich und Österreich vor dem Ausland
● Markenartikel vor Eigen- und Handelsmarken
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DAHEIM KAUF ICH EIN!

wendeten Rohstoffe aus Österreich stammen!
Überthemen, auf die ihr Achtgeben könnt
sind Essen, Getränke, elektronisches & technisches Equipment,
Energie & Wasser, Abfallvermeidung und -verminderung. Unterstützung zu diesen Themen gibt’s in
unserem neuen „Daheim kauf ich ein!“Veranstaltungsleitfaden. Den „Daheim
kauf ich ein!“-Veranstaltungsleitfaden
im praktischen Format gibt’s ab sofort
in allen Landjugendreferaten der Bundesländer sowie im Referat der Landjugend Österreich. Zusätzlich steht der
Leitfaden unter www.landjugend.at als
Download zur Verfügung.
Außerdem basteln wir gerade an einer
Schulung, welche jede Orts- und Bezirksgruppe heranziehen kann.
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„Daheim kauf ich ein!“
im Praxistest
Die Landjugend Pinkafeld zeigt’s vor: Der
Bundesentscheid Agrar- und Genussolympiade stand heuer ganz im
Zeichen von „Daheim kauf ich ein!“. So
wurde zum Beispiel beim Essen darauf
geachtet, regionale Speisen anzubieten
und Zutaten aus der Region zu verwenden.
Beim Eröffnungsabend z.B. gab’s frische
Eierspeis‘ aus der Riesenpfanne mit Eiern
vom Bauernhof ums Eck. Der Leberkäse
und die Semmeln für zwischendurch
waren direkt von einer Fleischerei bzw.
einer Bäckerei in Pinkafeld. Bei den Getränken wurde darauf geachtet, nicht
die üblichen Markenlimonaden zum Verkauf anzubieten, sondern heimische Getränkehersteller zu unterstützen. Getränke
wie Apfelsaft, Traubensaft und Uhudler
standen daher am Programm. Auf der
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Zum Einsatz kamen Mehrweggeschirr,
ein Geschirrmobil und ein ausgereiftes
Mülltrennungssystem. Das alles ohne
viel Zusatzaufwand, eingeteilt in Plastik,
PET-Flaschen, Altpapier, Bio- und Restmüll.
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Diese Beispiele zeigen, wie einfach es
wurde das Thema „Daheim kauf ich ein!“
sein kann. Lasst uns nun gemeinsam
in die Praxis umgesetzt. Neben regionalen
unsere regionale Wirtschaft stärken und
Getränken wurde bei dieser Veranstaltung
die ländlichen Regionen erhalten! Jeder
auch auf die Abfallverminderung
Wert gelegt. Mit Mehrwegbechern inkl.
Einzelne kann seinen
Pfandsystem konnte der Abfall deutlich
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Hunderte Besucher bei Zeltfesten –
ja, auch dann ist „Daheim kauf
ich ein!“ möglich. Das bewies die
Landjugend Andorf beim Bundesentscheid Pflügen. Ein
wesentliches Augenmerk
wurde auf die Abfallvermeidung und -verminderung gelegt.
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