
Wer sind wir?
Wir sind eine vielfältige, aktive Gemeinschaft von
 Jugendlichen im Alter von 14 bis 35 Jahren, in der jeder
seine persönlichen Ideen  einbringen kann. 
Im Mittelpunkt steht die persönliche  Entwicklung
der  jungen Menschen.

Die Landjugend Österreich versteht sich als Koordinator
der Anliegen von Jugendlichen im ländlichen Raum. 
Die LJ hat sich als moderne Jugendorganisation
 positioniert, die sich ihrer landwirtschaft lichen Wurzeln
bewusst ist. Aus- & Weiterbildung, agrarische
Themen, Wettbewerbe, Kultur,  Brauchtum und
der starke Bezug zum ländlichen Raum stehen im
 Vordergrund unserer Tätigkeiten. Dieses Erfolgsrezept
macht die Landjugend auch heute noch zum größten
Jugendverein im ländlichen Raum.

Wie sind wir organisiert?
Mit rund 90.000 Mitgliedern sind wir die größte
 Jugendorganisation des ländlichen Raums in
 Österreich. Wir sind auf Bundes-, Landes-, Bezirks- und
Ortsebene in insgesamt 1.200 Gruppen aktiv. 
Die Gruppen werden von ehrenamtlichen
 Funktionär Innen geleitet. Zur fachlichen  Betreuung
 stehen hauptamtliche ReferentInnen zur Seite.

Who are we?
We are a multifaceted, active community of young
people aged between 14 and 35 years, in which
 everyone can place their personal  ideas. 
The personal  development of the young
people takes centre stage.

The Austrian Rural Youth Association is considered a
coordinator of the concerns of young people in the rural
area. The Rural Youth Association positioned itself as a
modern youth organization which is aware of its
 agricultural roots. Education and further
 education, agricultural issues, competitions,
culture, tradition and the strong relation to the rural
area are in the foreground of our activities. Due to this
recipe for success, the Rural Youth Association is the
 largest youth association of the rural area.

How are we organized?
We are Austria’s largest rural youth  organization with
 almost 90,000  members. We have 1,200 groups
which  operate on a national, provincial, district and
 local level. The groups are led by voluntary officials. 
In addition, we are served by salaried  consultants.

Adressen & Kontakte
Landjugend Österreich: 
Schauflergasse 6, 1015 Wien
Tel.: +43 1 53441-8561, Fax: +43 1 53441-8569
E-Mail: oelj@landjugend.at
www.landjugend.at

Austrian Rural Youth Association: 
Schauflergasse 6, A-1015 Wien, Austria
phone: +43 1 53441-8561, 
fax: +43 1 53441-8569
E-Mail: oelj@landjugend.at, 
www.landjugend.at

89.005

www.landjugend.at

Wer wir sind –
Who we are

Landjugend Österreich - 
Austrian Rural Youth Association

Büro für internationale Praktika in der Landwirtschaft: 
Wiener Strasse 64, 3100 St. Pölten
Tel.: +43 50 259 26305
E-Mail: yoin@landjugend.at

International agricultural training:
Wiener Strasse 64, 3100 St. Pölten
phone: +43 50 259 26305
E-Mail: yoin@landjugend.at
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Aktive 

Freizeitgestaltung/active recreational programmes


Mitgestaltung des ländlichen Raumes/acitive participation toshape the rural areas
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1.200
Orts- & Bezirks gruppen/

local groups Wofür wir stehen /
What we stand for 

Wer wir sind / 
Who we are


Persönlichkeits-entwicklung/personal development

6
Schwerpunkte/

focuses
mehr als/more than

90.000Mitglieder/
members

1
Dachorganisation/

national organisation



Allgemeinbildung
Für die persönliche Entwicklung bieten wir ein
 umfassendes Bildungsangebot, welches verborgene
Fähigkeiten entdeckt und Stärken fördert. 
In Seminaren zu verschiedensten Themen (Rhetorik,
Kommunikation,  Moderation, …) kannst du deine
 verborgenen Fähigkeiten kennen lernen.

General education
We offer a broad programme of further education for
your personal development in order to discover hidden
skills and to promote your strengths. 
You can get to know your secret abilities in  seminars
about  various  topics (rhetoric, communication, 
moderation, …).

Landwirtschaft & Umwelt
Die Zukunft der Landwirtschaft liegt für uns in einer
nachhaltigen Wirtschaftsweise mit
 ökologischem  Kreislaufdenken. 
Wir fördern das Verständnis zwischen den
 Bevölkerungsgruppen  unseres Lebensraumes und
 setzen uns für bäuerliche Anliegen und aktiven
 Umweltschutz ein.

Agriculture & Environment
In our mind the future of agriculture is in sustainable
management with ecological circular thinking.
We promote the understanding  between population
groups of our environment. Furthermore, we stand up
for the rural concerns and active conservation.

Kultur & Brauchtum
Kultur und Brauchtum sind Teile der  Landjugend, die
wir erleben, gestalten und vermitteln. Die Landjugend
fördert die  Auseinandersetzung mit Werten wie
Brauchtum, Herkunft, Dorf, Traditionen 
und Familie.

Culture & Traditions
Culture and traditions, which we live, design and com-
municate, are part of the Rural Youth Association. We
promote the examination of values such as 
tradition, origin, village and  family.

Young & International
Mit dem internationalen Netzwerk der Landjugend ist
es möglich einen Blick über den österreichischen
 Tellerrand zu werfen. Durch Vermittlung von Praktika
in Europa und Übersee, IFYE oder Teilnahme an
 internationalen Seminaren im In- und Ausland lernst
du andere Länder und Mentalitäten kennen. 

Young & International
Within the international network of Landjugend it’s
possible to get an idea of how it looks like outside of
Austria. You get to know different countries and
 mentalities through placements of traineeships
in Europe and oversea countries, IFYE or through
 participating in international seminars in Austria or
abroad. 

Sport & Gesellschaft
Wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichen Trends,
 setzen Impulse für die Jugend und  bieten attraktive
Freizeitangebote, welche die soziale Kompetenz
stärken. Bei zahlreichen Wettbewerben und
 anderen Veranstaltungen hast du die Möglichkeit,
mit Freunden Spaß und Zusammengehörigkeit zu
 erleben.

Sport & Society
We are engaged in social trends, create  impulses
for the youth and offer attractive  leisure facilities,
which strengthen the social competence. You have
the  opportunity to have fun with friends and to
 experience togetherness at numerous
 competitions and other activities.

Service & Organisation
Die Landjugend bietet ein breites Spektrum an
 Informationen und Serviceangeboten. 
Sie vertritt die Interessen der Mitglieder gegenüber
 Organisationen und Institutionen auf nationaler und
 internationaler Ebene. Außerdem bietet sie durch 
die ISO-Zertifizierung eine professionelle 
Jugendarbeit und Transparenz.

Service & Organisation
The Rural Youth Association offers a wide range of
 information and service offers. It represents the
interests of its members on a  national and an
 international level. Furthermore it provides professional
youth work and transparency through ISO certification.

Schwerpunkte –
Focuses
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