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„Tat.Ort Jugend“ hinterlässt Spuren 

 
Dass die Projekte von „Tat.Ort Jugend“ Spuren hinterlassen, haben mehrere tausende Mitglie-
der der Landjugend nicht nur in den vergangenen Tagen, beim Schwerpunktwochenende, son-
dern schon während des ganzen Jahres eindrucksvoll bewiesen. Die stolze Bilanz: Über 200 
Projekte, die alleine in diesem Jahr durchgeführt wurden.  
 
Jugendliche nehmen die Zukunft selbst in die Hand 
„Tat.Ort Jugend“ ist ein von der Landjugend Österreich initiiertes bundesweites Projekt. In den Dienst 
der guten Sache gestellt, engagieren sich die Jugendlichen in gemeinnützigen und nachhaltigen Pro-
jekten für ihre Gemeinden und Regionen. Durch „Tat.Ort Jugend“ wird den Jugendlichen eine Bühne 
geboten um ihre individuellen Kompetenzen, ihren Teamgeist und ihr Verantwortungsbewusstsein für 
das eigene Lebensumfeld sichtbar zu machen.  
 
Vielfalt Landjugend 
So verschieden die Jugendlichen selbst sind, so vielfältig waren auch die Projekte, die letztendlich 
umgesetzt wurden. Die Bandbreite ist weit und reicht von Renovierungsarbeiten an Spielplätzen, sozi-
alen Aktionen wie beispielsweise die Organisation eines sportlichen Events für einen guten Zweck, bis 
hin zur Gestaltung von Wanderwegen und Jugendtreffpunkten. Kurzum gesagt: Bei „Tat.Ort Ju-
gend“ ist fast alles möglich. 
 
Gemeinsam für eine gute Sache 
Dass die Landjugend auf Taten setzt, zeigen die zahlreichen unterschiedlichen Projekte, die bereits 
realisiert wurden. Der aktuellen Situation zufolge, stand für die Mitglieder der LJ Ober-Grafendorf (NÖ) 
das vergangene Wochenende ganz unter dem Motto "Wir helfen Menschen in Not!". Mit tatkräftigem 
Einsatz  wurde im alten Postgebäude eine Unterkunft für 15 Flüchtlinge geschaffen. Die Landjugend 
Nussbach (OÖ) hat aus einer leeren Grünfläche einen Naschgarten gezaubert, welcher im Zuge der 
„European Rally“ der Landjugend, den internationalen TeilnehmerInnen stolz präsentiert wurde. Die 
Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend widmete sich wiederum in verschiedensten Einzelaktionen dem 
Thema „Was wäre mein Ort ohne Bauern?“, wobei insgesamt 122 Ortsgruppen beteiligt waren. Aber 
auch die Mitglieder aller anderen Bundesländer, zeigten mit einer Vielzahl von gemeinnützigen Projek-
ten unermüdlichen Einsatz. Das Motto lautete: Tatkräftig anpacken und etwas bewegen – für ein ge-
meinsames Ziel.  
 
Ein erfolgreicher Höhepunkt  
Die Krönung der „Tat.Ort Jugend“ Saison 2015 bilden zweifelsohne die bundesweiten Schwerpunkt-
wochenenden, mit der Umsetzung vieler Projekte. Allerdings warten noch viele weitere Projekte in den 
kommenden Wochen darauf, von jungen, motivierten Jugendlichen realisiert zu werden.  
 
Work together  
Ein herzliches Dankeschön gilt den Unterstützern dieses bundesweiten Projektes! Die Landjugend-
gruppen arbeiten eng mit VertreterInnen der Gemeinden, Pfarren und anderen Institutionen zusam-
men. Außerdem gilt ein herzlicher Dank dem Ministerium für ein lebenswertes Österreich, dem Bun-
desministerium für Familien und Jugend, sowie dem Lagerhaus. Weitere Informationen zu „Tat.Ort 
Jugend“ gibt es unter www.tatortjugend.at.  
 
----- 

Die Landjugend Österreich ist mit rund 90.000 Mitgliedern die größte Jugendorganisation des ländlichen Raums. 
Der Fokus der Landjugend liegt in der Weiterbildung ihrer Mitglieder und in der aktiven Gestaltung des ländlichen 
Raums. Sie betreut u.a. den aufZAQ-zertifizierten Lehrgang „Landjugend SpitzenfunktionärIn“ eine Ausbildung im 
jugend- und freizeitpädagogischen Bereich und bietet als einzige Stelle in Österreich landwirtschaftliche Fach-
praktika im Ausland an. 2015 widmet sich die Landjugend im Speziellen den Themenschwerpunkten „Zusammen 
halten – Land gestalten. 
 
Rückfragen bitte an:  

Claudia Lampersberger 
Schauflergasse 6, 1014 Wien 
Tel:+43 1 53441 8561  
c.lampersberger@lk-oe.at  
www.landjugend.at  

http://www.landjugend.at/

