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Spielberg Musikfestival:
Fünf Tage Musikerlebnis 23.–27. August 2017
uch im
August
2017 ertönen beim Spielberg
Musikfestival wieder
ganz besondere
Klänge: Hochkarätige Bands und aufstrebende Künstler
bieten modern inszenierte Volksmusik, die traditionelle Elemente mit Zeitgeist verbindet, und machen die fünfte Auflage zu einem wahren
Hörerlebnis. Bei Musik-Workshops erhalten die Teilnehmer von Mittwoch bis
Freitag wertvolle Tipps von namhaften
Referenten. Im Rahmen des „Erlebnis
Volksmusik“ wird Freitag in verschiedenen Häusern des Projekt Spielberg
und im Kultur im Zentrum ein Abend
mit Musik und Tanz geboten.

Foto-Credits: Kerstin Joensson, © Philip Platzer Red Bull Content Pool
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Am Samstag, nach
der Eröffnung des
Open Air am Red
Bull Ring durch die
Gewinner
des
„MyStage Bandcontest“ werden
„Die SEER“, eine
der
stärksten
Live-Bands des Landes, für ausgezeichnete
Stimmung sorgen. „DJANGO 3000“ spielt
sich mit lässig-groovenden Desperados
direkt in die Herzen und Hüften des Publikums. Mit mitreißenden und ehrlichen
Austropop-Songs beweisen „SOLOzuVIERT“ eindrucksvoll, dass Austropop
beliebter denn je ist. Und mit viel Natürlichkeit, einer Portion Menschlichkeit
und unvergleichlichem Charme werden
„MAINFELT“ das Festival-Publikum zum
Mittanzen und -singen bringen.

Der beliebte
Familiensonntag, der mit einer großen
Feldmesse eröffnet wird, rundet das Festival für Musikfreunde ab: Zahlreiche
Musikgruppen sorgen für gute Stimmung,
regionale Aussteller und Handwerker
geben Einblick in ihre Arbeit und präsentieren ihre Werke. Bei OldtimerFahrten begeben sich die Besucher auf
eine Reise in die Vergangenheit. Gemeinsam mit ihren Eltern genießen
Kinder zudem herzhafte Schmankerl –
ein Familientag, an dem alle bei freiem
Eintritt voll auf ihre Kosten kommen.
Aktuelle Informationen zu Programm,
Künstlern, Spielorten, Workshops und
Familiensonntag und Tickets auf:
projekt-spielberg.com/musikfestival sowie
in der Projekt Spielberg App.

2017

DAS OPEN AIR
26.08.2017
AM RED BULL RING
DIE SEER
DJANGO 3000
SOLOzuVIERT
MAINFELT
U.V.M.

JETZT TICKETS SICHERN! PROJEKT-SPIELBERG.COM
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Was unsere Homepage alles kann!
Seit 2002 gibt es einen einheitlichen Landjugend-Homepageauftritt
von Orts-, Bezirks,- Landes- und Bundesebene. Derzeit sind 215 Pages
im Landjugend-Design online und präsentieren die Landjugend
im Netz. Seit dem letzten Relaunch im Jahr 2014 und der
ständigen Weiterentwicklung gibt es nun für alle Mitglieder/FunktionärInnen
viele neue Vorzüge im Internbereich
der Homepage.

Wie komme ich
zum Internbereich?

Was ist der
Internbereich?
Der Internbereich ist ein Intranet, welches
über folgende Serviceleistungen verfügt:
• Downloads
Hier finden Mitglieder diverse nützliche
Dokumente für die Landjugendarbeit
zum Downloaden.
• Benutzerdaten
Unter dem Menüpunkt „Benutzerdaten“
kann jedes Mitglied kontrollieren, welche Daten von ihm/ihr gespeichert
sind und sie jederzeit aktualisieren,
wenn sich z.B. die Kontaktdaten ändern. Weiters kann sich jedes Mitglied
sein eigenes Stammdatenblatt ansehen
und erfährt auf einen Blick, welche
Veranstaltungen besucht bzw. wie viel
LAZ-Punkte gesammelt wurden.
• Selfserviceportal
Das Selfserviceportal dient zur Mitglieder- und Veranstaltungsverwaltung
und steht nur ausgewählten FunktionärInnen zur Verfügung. Weitere
Infos dazu findest du auf der nächsten
Seite.

Mit dem orangen „LOGIN“-Button rechts
oben auf den Startseiten aller Homepages
im Landjugend-Design gelangt man in
den Internbereich. Für den Einstieg muss
man Userdaten anfordern. Das funktioniert mit der E-Mail-Adresse, die in der
Landjugend-Datenbank gespeichert ist.
Daraufhin bekommt man eine E-Mail
mit den Datenschutzbestimmungen und
einem Passwort für den Einstieg.

Wann kann ich den

Internbereich nutzen?

Rund um die Uhr

Internbereich -

Nutze die Vorteile für
deine Landjugendgruppe

Wer hat Zugriff

zum Internbereich?

Alle Mitglieder der Landjugend Österreich

Wie viel kostet der
Internbereich für mich als
Mitglied/FunktionärIn?
Dieser Service ist für alle Mitglieder
und FunktionärInnen gratis
(aber nicht umsonst)!

um User
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S-Turn
Präzision einfach zu bedienen
Die STEYR Profi CVT Traktoren verfügen
mit S-Tech über alle Voraussetzungen
für den Einsatz von Präzisionslandtechnik,
etwa die Steuerung von ISOBUS IIIkompatiblen Anbaugeräten und die Integration von automatischen Lenksystemen. Die Profi CVT Modelle bieten
Easy-Tronic II, mit dem sich intuitiv
Arbeitsabläufe über den S-Tech 700 Monitor abspeichern und über einen Knopf
am Multicontroller aktivieren lassen.

Ein kleiner Einblick
in den Internbereich

Selfserviceportal - Do it yourself!
Das Selfserviceportal ist das Herzstück
des Internbereichs und eine enorme Hilfe
für alle FunktionärInnen. Es verfügt
über eine intelligente Mitglieder- und
Veranstaltungsverwaltung und ist speziell
für die FunktionärInnen der Landjugend
entwickelt worden.
Berechtigt für dieses Portal sind folgende
FunktionärInnen: Leitung, KassierIn,
SchriftführerIn, PressereferentIn, Homepageverantwortliche, Datenbankverantwortliche und BezirksbetreuerIn. Allen
anderen Mitgliedern wird der Menüpunkt
nicht angezeigt. Die Berechtigung wird
laut Wahlanzeige automatisch generiert.
Highlights der
Mitgliederverwaltung
• Auflistung der Mitglieder
◦ FunktionärInnen können die Daten
der Mitglieder analog zu den Benutzerdaten aktualisieren.
◦ Der ausgefüllte Antrag für das Leistungsabzeichen in Silber und Gold
ist mit einem Klick abrufbar.

• Verschiedene Listen zum Download
◦ „Etiketten (Familien)“ – hier werden
die Geschwister/Personen, die dieselbe Anschrift haben, zusammengefügt.
◦ „Aktive Mitglieder“ – die Excelliste
erleichtert unter anderem das Suchen
der Mitglieder, die ein Leistungsabzeichen beantragen könnten. (Filtern
bzw. Sortieren der LAZ-Punkte ist
nach allen Schwerpunkten möglich!)
Highlights der
Veranstaltungsverwaltung
• Erstellen von Teilnahmelisten für Ausflüge bzw. Veranstaltungen
• Die Auflistung der erstellten Veranstaltungen dient als praktische Übersicht für den Tätigkeitsbericht bei der
Generalversammlung.
Zusätzliche Vorteile für LandjugendGruppen mit einer Homepage im Landjugend-Design
• Alle Termine werden auf der jeweiligen
Landjugend-Homepage veröffentlicht.
• Attraktives Online-Anmeldetool

Mit S-Turn automatisch wenden
Mit der neuen Funktion S-Turn wendet
der Traktor am Vorgewende automatisch
und wird präzise in die nächste Spur
geführt. Der Anschluss an die vorherige
Spur gelingt ohne Zutun des Fahrers
von Beginn an perfekt, ergibt ein exaktes
Arbeitsergebnis und entlastet den Fahrer
deutlich.
S-Turn lässt sich individuell einstellen
und arbeitet mit gezogenen sowie angebauten Geräten.
Vorgewende-Eckenfunktion
Vorgewende-Ecken lassen sich mit der
neuen Eckenfunktion nun zentimetergenau bis in die letzte Ecke bestellen.
Am ICP, dem Intuitiven Control Panel
können weitere Traktorfunktionen bedient
werden. Die Profi CVT Modelle sind
auch bereit für S-Tech und S-Guide. Mit
dem GPS RTK-Navigationsystem an Bord
und dank des STEYR RTK-Netzes arbeitet
das automatische Lenksystem S-Guide
auf 2,5 Zentimeter genau.
Mehr Informationen finden Sie
auf www.steyr-traktoren.com

SPORT & GESELLSCHAFT

„Die Landjugend steht unter anderem für selbstorganisierte
Veranstaltungen auf sehr hohem
Niveau. In den letzten Jahren
wurden vielfältige Themen wie
beispielsweise risflecting® in die
Veranstaltungschecklisten
integriert, um die Qualität der
Landjugendevents weiter zu
steigern! „Nachhaltigkeit“ und
„Regionalität“ werden in Zukunft
die Schlagwörter der
Veranstaltungsplanung in der
Landjugend sein. Durch die
Einhaltung der Richtlinien von
Green Events stärkt die
Landjugend ihre Vorbildwirkung
und setzt neue Maßstäbe bei
Veranstaltungen von
Jugendlichen für
Jugendliche.“

Vom „Mein Tirol Fest“ der Tiroler Jungund unterstützen damit die regionale
bauernschaft Landjugend und der SüdWirtschaft. Durch den Einsatz von Mehrtiroler Bauernjugend über viele weitere
wegsystemen bei Green Events wird aktive
Veranstaltungen wie das „Bio Ernte SteiAbfallvermeidung betrieben.
ermark Fest“ oder dem
Keine aufwän„Salzburger Biofest“ bis
„Nachhaltige
dige Recherche
zum „Weihnachtsmarkt
im Netz, alles an
Events sind eine
Art Advent“ in Wien:
Win-Win-Situation
einem Ort
Österreichweit arbeiten
und nicht nur für
Auf der Webplattform
engagierte Menschen in
die Umwelt von
„infothek.greenevents.at“
Vereinen oder Verbänden,
findet ihr ein umfassenVorteil, sondern für
wie der Landjugend, die
des Informationsangebot
alle Beteiligten.“
sich für nachhaltige und
für eure nachhaltige VerAndrä Rupprechter
umweltbewusste Events
Bundesminister
anstaltungsorganisation.
einsetzen.
Sie bietet Informationen
zu Themenbereichen wie Mobilität &
Die vier Säulen nachhaltiger
Veranstaltungen sind:
Klimaschutz, Eventlocation & Unterkunft,
1. Umwelt schonen
Energie & Wasser, Verpflegung & Cate2. regionale und lokale
ring, Beschaffung & Abfall, Eventtechnik
Wirtschaft unterstützen
& Ausstattung.
Schwerpunktthema
3. sozial handeln
der LJ Österreich
DAS NETZWERK „GREEN
4. Nachhaltigkeit kommuEVENTS AUSTRIA” als
nizieren und Besucherbundesweite Plattform des BundesminiInnen sensibilisieren
steriums für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft und allen
Green Events setzen auf die klimaschoBundesländern setzt sich für eine regionende Anreise der Gäste und Teilnehmernale Verbreitung von nachhaltigen VerInnen, forcieren das Angebot regionaler
anstaltungen in ganz Österreich ein.
und biologischer Lebensmittel und Getränke

Hansi Diwold
Bundesleiter Stv.

Eine Ansprechperson zum Thema Green
Events in eurem Bundesland findet ihr
auf infothek.greenevents.at!

Nähere Infos
gibt’s hier:
pulswerk gmbh
DI Georg Tappeiner
tappeiner@pulswerk.at
www.greeneventsaustria.at
www.nachhaltiggewinnen.at

Foto-Credits: Wiesenrock: Green Events Austria / Pulswerk GmbH; Mein Tirol Fest: TJBLJ

Macht eure Veranstaltung zum Green Event
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Neuauflage der LJ-Broschüre:

„Erfolgreiches Projektmanagement“
Knapp, verständlich und so praxisnah wie möglich
werden die wichtigsten Aufgabenbereiche und
Tools des Projektmanagements in der neuen
Broschüre beschrieben.

Nähere Infos
zum
-Lehrgang
bekommst du im
Landjugendreferat deines
Bundeslandes sowie unter
www.landjugend.at.

Foto-Credits: Georg Schoditsch: Stinglmayr; Fotos TV-Ankündigung: © Servus TV

Die Broschüre ist kostenlos in
den Landjugendreferaten der
Bundesländer sowie im
Referat der Landjugend
Österreich erhältlich.
Zusätzlich steht sie unter
www.landjugend.at
als Download zur Verfügung.

„Als ich den aufZAQzertifizierten Lehrgang
„Landjugend SpitzenfunktionärIn“ absolvierte habe,
war mir klar: „Jetzt darf ich ein Projekt
umsetzen!“ Doch was ein Projekt
konkret umfasst, war mir zu diesem
Zeitpunkt nicht bewusst. Aber ich
merkte schnell, ein neuartiges Projekt
zu planen fällt mir nicht schwer, da
man als Landjugendmitglied ständig
mit der Organisation von Bewerben,
Events usw. zu tun hat und deshalb
wesentliche Tools des Projektmanagements bereits beherrscht.
Also traut euch, innovative Projekte in
euren Landjugendgruppen umzusetzen,
die neue Broschüre wird euch wesentlich dabei unterstützen!“
Georg Schoditsch
kooptiertes Bundesvorstandsmitglied

HEIMATLEUCHTEN:

Unsere Landjugend

Freitag, 14. Juli (20:15 Uhr)
bei

Servus TV, Erstausstrahlung

SCHWERPUNKTTHEMA „DAHEIM KAUF ICH EIN!“

Interview mit
Christian Haberhauer,
Geschäftsführer des
Leader Management Moststraße

WIRtschaften
für unsere
Region
„Leader Management Moststraße”

„Daheim kauf ich ein“ –
dieses Motto stellt die Landjugend 2017
ins Zentrum ihrer Arbeit,
um mit vielfältigen Aktionen und
Veranstaltungen für das Einkaufen
in der Region zu sensibilisieren und die
regionale Wirtschaft zu stärken.

Herr Haberhauer, was ist die
„Moststraße“ und wofür setzt
sie sich ein?
Die Moststraße liegt im Mostviertel und
umfasst ein Gebiet mit 31 Gemeinden.
Auf rund 200 km führt die Erlebnisstraße
in einem Rundkurs durch die Landschaft
und zu zahlreichen Heurigen, Ab-Hof
Betrieben, Mostwirtshäusern und vielen
Aussichtspunkten.
Für uns war klar: Tourismus und Landwirtschaft passt gut zusammen. Die heutige Moststraße ist eine aufstrebende
Region mit engagierten Betrieben, die
motiviert zusammenarbeiten.
Der bunte Mix von Entscheidungsträgern,
der sich aus den Gemeinden, der Wirtschaft, den Bauern und Interessensgemeinschaften zusammensetzt, zeichnet
uns aus und hilft uns dabei, alle Bereiche
miteinzubeziehen.
Für uns ist es wichtig, dass sich nicht
nur die Region über die Betriebe beschreibt, sondern auch die Betriebe sich
mit der Region identifizieren können.
Das Schwerpunktthema der
Landjugend Österreich lautet
„Daheim kauf ich ein“.
Welche Vorteile hat regionales
Einkaufen Ihrer Einschätzung
nach?
Beim regionalen Einkauf sehe ich vor
allem wirtschaftliche Vorteile. Am Ende
des Tages beeinflusst unser Einkaufsverhalten unsere Arbeitsplätze. Wenn
ich regional einkaufe, schaffe ich direkt
Arbeitsplätze.

SCHWERPUNKTTHEMA „DAHEIM KAUF ICH EIN!“
Die regionalen Produkte sind auch besonders wertvoll für den Tourismus, weil
sie ein positives Erscheinungsbild für
die Region erzeugen. Ein besonderes AlTourdaten
leinstellungsmerkmal ist die Veredelung
„Daheim kauf
unserer Produkte. Wenn ich beispielsweise
ich ein” 2017
nur Mais anbaue, bin ich Teilnehmer im
:
internationalen Vergleich. Wenn
TIROL .
8
ich allerdings den Mais zu
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Edelpopcorn veredele, macht
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mich dies besonders und
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erzeugt Wiedererkennungswert. Dies stärkt im selben
Zuge auch den Standort.
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Auf Regionalität ausgerichtet zu leben und zu arbeiten
ist nicht immer leicht. Hat es besondere Herausforderungen genalität, je globaler wir werden, je mehr
geben, oder eine besondere Ersuchen die Leute nach Regionalität
fahrung, die Sie gemacht haben?
Bei der Größe unserer Region war es
Wie sehen Sie die Zukunft der
nicht einfach, auch das Hinterland zu
Moststraße und mit welchen
erreichen.
Entwicklungen rechnen Sie?
Die größte Herausforderung ist es aber
Die Moststraße wird sich zu einer Anwohl, die richtigen Leute im Boot zu
laufstelle für Vermarktung und unterhaben und die jungen Leute in die Pronehmerische Themen entzessentwicklung mit einzuAm Ende
wickeln.
beziehen.
des Tages
Natürlich haben wir uns für
Das war auch der Grund,
beeinflusst unser
die nächsten Jahre auch eiwarum wir uns entschieden
Einkaufsverhalten
nige Ziele gesetzt.
haben, die Landjugend mit
unsere
Wir möchten das Genusseiner Vorstandsstimme einArbeitsplätze.
und Kulinarikangebot verzubinden. Überalterte Strukbreitern und mit innovativen
turen werden müde, das soll
Produkten Identität schaffen.
uns nicht passieren. Wenn wir die Jungen
Außerdem soll die enge Kooperaabholen und mit einbeziehen, entstehen
tion von Landwirtschaft, Gemeinmeist kreative und innovative Ideen und
den, Gewerbe und Betrieben weiter
Projekte.
forciert werden. Ziel ist es auch,
gleichzeitig die Qualität auf hoWie haben sich die
hem Level zu halten, bzw. zu
Rahmenbedingungen für
steigern.
Betriebe, die ihr Augenmerk auf
Im Großen und Ganzen möchten
Regionalität legen, entwickelt?
wir den erfolgreichen Weg weiWovon profitieren sie?
tergehen und am Ball bleiben.
Die Bauern müssen immer mehr zu UnMit dem Knotenpunkt Amternehmern werden. Die Förderlandschaft
stetten und St. Valentin werden wir in
entwickelt sich ebenfalls in diese Richtung
Zukunft besonders mit Themen im Bereich
und drängt dazu, unternehmerisch zu
E-Mobilität konfrontiert sein. Wir haben
denken.
bereits 70 Elektro Tankstellen eingerichtet
Allerdings ist es auf der anderen Seite
und zählen somit zu den flächendeckend
aber nicht mehr so stark notwendig,
best-erschlossensten Gebieten Österreichs.
Aufklärungsarbeit bei den EndkonsuAber auch das Thema Industrie 4.0 ist
menten zu leisten. Was Regionalität ist,
bereits in unseren Köpfen und wird in
ist bereits in den Köpfen manifestiert.
Zukunft eine Rolle spielen.
Der Gegenpart zu Globalität ist Regio-

Im Rahmen des Schwerpunktes „Daheim
kauf ich ein“ ist eine bundesweite Tour
geplant, um in der Bevölkerung das Bewusstsein für den Wert von Regionalität
zu steigern. Bei dieser Aktion werden
von den Landjugendlichen in allen Bundesländern rund 25.000 Baumwolltaschen
− gefüllt mit Einkaufsblock, Bleistift,
einem regionstypischen Produkt und
einem Informationsfolder − an KonsumentInnen und Jugendliche im ländlichen Raum verteilt. Der Folder gibt
aktuelle Daten und Fakten wieder und
bietet Wissenswertes rund um das Thema
„Daheim kauf ich ein“.
Nähere Infos zur geplanten Tour bekommst du im Landjugendreferat deines
Bundeslandes!

Die Produkte in den
Ab Hof Läden
sind Markenzeichen
der Region.

Nähere Infos
zur Moststraße und die Projekte
der Region findest du unter
www.gockl.at

DAHEIM KAUF ICH EIN

WIRtschaften
für unsere
Region
Betrieb Langnerhof, Familie Weiß

„Daheim kauf ich ein“ –
dieses Motto stellt die Landjugend 2017
ins Zentrum ihrer Arbeit,
um mit vielfältigen Aktionen und
Veranstaltungen für das Einkaufen
in der Region zu sensibilisieren und die
regionale Wirtschaft zu stärken.

Georg Weiß (27), ehemaliger
Obmann der Landjugend
Berg/Drau (SP), hat 2012 den
landwirtschaftlichen Bio-Betrieb
von seinem Vater übernommen
und bewirtschaftet ihn
gemeinsam mit seiner Frau
Andrea.
Warum hast du vor fünf Jahren
mit gerade einmal 22 Jahren
einen Betrieb am Berg, quasi
weg vom Schuss, übernommen?
Ich bin sehr heimatverbunden und mein
Grundgedanke ist die Vielfalt. Wir sind
z.B. auf die Rasse „Pustertaler Sprinzen“
gekommen, weil sie früher in unserer
Region heimisch war und nun hoch gefährdet ist. Mein Vater ging damals in
Pension und er hat immer gesagt, man
muss die Jungen machen lassen und
das geht am besten, wenn sie gleich
die Verantwortung haben. Manchmal
war es schon schwierig, aber ich
kann ihn auch immer um Rat fragen.
Auf diese Art habe ich sicher auch
schneller dazu gelernt.
Ihr schlachtet Rinder,
Schweine, Hühner und im
Sommer/Herbst auch die
Puten. Wie kommt es, dass
du nun so viele Kunden hast,
obwohl dein Betrieb recht
abgelegen ist?
Mundpropaganda! (lacht) Wir haben
eigentlich mit Puten begonnen, damit
wir den Stall so effizient wie möglich
nutzen können und ein Bio-Putenfleisch
mit hoher Qualität ist eben nicht so

DAHEIM KAUF ICH EIN

leicht zu bekommen – und gute Qualität
spricht sich halt herum. Als wir dann ein
paar Privatkunden hatten, fingen wir auch
an, Rinder zu schlachten. Ich habe Metzger
gelernt und das mache ich auch gerne.
Mittlerweile haben wir ca. 150 Privatkunden, die regelmäßig bestellen
und die Frischfleisch-Pakete zu
VBG:
uns abholen kommen.

Wien:
20.07.

Tourdaten
„Daheim kauf
ich ein” 2017

22.–24
.09.

Die kommen hier auf
den Berg zu euch, um
das Fleisch zu holen?
Ja genau, inzwischen kann
man auch online bestellen, das ist
ganz praktisch, aber abholen kommen
sie es alle selbst. Das ist auch gut so,
dann sehen die Leute, wo die Produkte
herkommen. Wir liefern zwar auch,
aber nur zu den Gastronomiebetrieben,
die wir mit Frischfleisch versorgen
und zum Lagerhaus, das Dauerwaren
von uns bezieht.

:
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Spürst du hier am Berg, in
deiner Gemeinde, die
Was könnte man deiner
Abwanderung in die Stadt?
Meinung nach tun, dass es nicht
Derweil nicht wirklich, der Strukturwandel
immer weniger regionale
ist hier noch nicht so fortgeschritten.
Erzeuger gibt?
Aber ich denke, dass in den nächsten
Wir sind beim Arbeitskreis Unternehzwei Agrarpolitik-Perioden von den zehn
mensführung und da machen wir immer
Betrieben hier nur noch 2-3 übrig bleiben
wieder Exkursionen. Dadurch sind wir
werden – inklusive mir. Bei einigen ist
auch einmal nach Südtirol gekommen –
es mit der Nachfolge schwierig, andere
und das ist für mich das beste Beispiel
junge Leute haben einfach kein Interesse
für eine funktionierende Region. Da gibt
daran, hier zu bleiben. Für mich ist das
es z.B. eine kleine Molnur noch mehr Ansporn,
Ich möchte
kerei in jeder Region und
zu bleiben. Die Schwieda liefern nur die umliezeigen, dass man von
rigkeit liegt darin, dass
genden Bauern hin. Im
einem Betrieb meiner
dann auf uns übrige BauGeschäft im Ort gibt es
Größe, in meiner Lage
ern viel Fläche abfällt
dann nur die Produkte
gut leben kann und
und diese vielen Steilvon dieser Molkerei zu
auch Freude bei der
flächen sind dann arkaufen und auch die GaArbeit haben kann.
beitstechnisch nicht mehr
stronomie schaut sehr auf
machbar. Das wird eine
Regionales. Hier ist der Regionalgedanke
Herausforderung, schließlich ist unsere
so groß, die Betriebe werden in den ReKulturlandschaft sehr viel wert.
gionen gelassen, am Berg, in den Seitentälern, etc. Außerdem sind einige Firmen
Kontakt
in den Tälern angesiedelt, so bleibt auch
Langnerhof, Familie Weiß
die Kaufkraft in der Region.
Oberberg 21, A-9771 Berg im Drautal
office@langnerhof.at
Was wünschst du dir für die
www.langnerhof.at
Zukunft für deinen
www.facebook.com/langnerhof
landwirtschaftlichen Betrieb?

Im Rahmen des Schwerpunktes „Daheim
kauf ich ein“ ist eine bundesweite Tour
geplant, um in der Bevölkerung das Bewusstsein für den Wert von Regionalität
zu steigern. Bei dieser Aktion werden
von den Landjugendlichen in allen Bundesländern rund 25.000 Baumwolltaschen
− gefüllt mit Einkaufsblock, Bleistift,
einem regionstypischen Produkt und
einem Informationsfolder − an KonsumentInnen und Jugendliche im ländlichen Raum verteilt. Der Folder gibt
aktuelle Daten und Fakten wieder und
bietet Wissenswertes rund um das Thema
„Daheim kauf ich ein“.
Nähere Infos zur geplanten Tour bekommst du im Landjugendreferat deines
Bundeslandes!

Mein Ziel ist es, meinen Hof zu einem
Vorzeigebetrieb zu machen. Ich möchte
zeigen, dass man von einem Betrieb
meiner Größe, in meiner Lage gut leben
kann und auch Freude bei der Arbeit
haben kann.
Betriebsspiegel
● Rinder, Schweine, Hühner, Puten,
Ziegen und Pferde
● Biologische Bewirtschaftung
● Eigenfläche: 25 ha
(davon 15 ha Wald & 10 ha Feld)
● Pachtfläche: 5 ha
● Anteile an einer 50 ha
großen Gemeinschaftsalm
● Seehöhe: 960 m
● BHK Erschwernispunkte: 201
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Interview mit
Christian Haberhauer,
Geschäftsführer des
Leader Management Moststraße

WIRtschaften
für unsere
Region
„Leader Management Moststraße”

„Daheim kauf ich ein“ –
dieses Motto stellt die Landjugend 2017
ins Zentrum ihrer Arbeit,
um mit vielfältigen Aktionen und
Veranstaltungen für das Einkaufen
in der Region zu sensibilisieren und die
regionale Wirtschaft zu stärken.

Herr Haberhauer, was ist die
„Moststraße“ und wofür setzt
sie sich ein?
Die Moststraße liegt im Mostviertel und
umfasst ein Gebiet mit 31 Gemeinden.
Auf rund 200 km führt die Erlebnisstraße
in einem Rundkurs durch die Landschaft
und zu zahlreichen Heurigen, Ab-Hof
Betrieben, Mostwirtshäusern und vielen
Aussichtspunkten.
Für uns war klar: Tourismus und Landwirtschaft passt gut zusammen. Die heutige Moststraße ist eine aufstrebende
Region mit engagierten Betrieben, die
motiviert zusammenarbeiten.
Der bunte Mix von Entscheidungsträgern,
der sich aus den Gemeinden, der Wirtschaft, den Bauern und Interessensgemeinschaften zusammensetzt, zeichnet
uns aus und hilft uns dabei, alle Bereiche
miteinzubeziehen.
Für uns ist es wichtig, dass sich nicht
nur die Region über die Betriebe beschreibt, sondern auch die Betriebe sich
mit der Region identifizieren können.
Das Schwerpunktthema der
Landjugend Österreich lautet
„Daheim kauf ich ein“.
Welche Vorteile hat regionales
Einkaufen Ihrer Einschätzung
nach?
Beim regionalen Einkauf sehe ich vor
allem wirtschaftliche Vorteile. Am Ende
des Tages beeinflusst unser Einkaufsverhalten unsere Arbeitsplätze. Wenn
ich regional einkaufe, schaffe ich direkt
Arbeitsplätze.
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Die regionalen Produkte sind auch besonders wertvoll für den Tourismus, weil
sie ein positives Erscheinungsbild für
die Region erzeugen. Ein besonderes AlTourdaten
leinstellungsmerkmal ist die Veredelung
„Daheim kauf
unserer Produkte. Wenn ich beispielsweise
ich ein” 2017
nur Mais anbaue, bin ich Teilnehmer im
:
internationalen Vergleich. Wenn
TIROL .
8
ich allerdings den Mais zu
11.–13.0
VBG:
Edelpopcorn veredele, macht
22.–24
mich dies besonders und
.09.
erzeugt Wiedererkennungswert. Dies stärkt im selben
Zuge auch den Standort.
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Auf Regionalität ausgerichtet zu leben und zu arbeiten
ist nicht immer leicht. Hat es besondere Herausforderungen genalität, je globaler wir werden, je mehr
geben, oder eine besondere Ersuchen die Leute nach Regionalität
fahrung, die Sie gemacht haben?
Bei der Größe unserer Region war es
Wie sehen Sie die Zukunft der
nicht einfach, auch das Hinterland zu
Moststraße und mit welchen
erreichen.
Entwicklungen rechnen Sie?
Die größte Herausforderung ist es aber
Die Moststraße wird sich zu einer Anwohl, die richtigen Leute im Boot zu
laufstelle für Vermarktung und unterhaben und die jungen Leute in die Pronehmerische Themen entzessentwicklung mit einzuAm Ende
wickeln.
beziehen.
des Tages
Natürlich haben wir uns für
Das war auch der Grund,
beeinflusst unser
die nächsten Jahre auch eiwarum wir uns entschieden
Einkaufsverhalten
nige Ziele gesetzt.
haben, die Landjugend mit
unsere
Wir möchten das Genusseiner Vorstandsstimme einArbeitsplätze.
und Kulinarikangebot verzubinden. Überalterte Strukbreitern und mit innovativen
turen werden müde, das soll
Produkten Identität schaffen.
uns nicht passieren. Wenn wir die Jungen
Außerdem soll die enge Kooperaabholen und mit einbeziehen, entstehen
tion von Landwirtschaft, Gemeinmeist kreative und innovative Ideen und
den, Gewerbe und Betrieben weiter
Projekte.
forciert werden. Ziel ist es auch,
gleichzeitig die Qualität auf hoWie haben sich die
hem Level zu halten, bzw. zu
Rahmenbedingungen für
steigern.
Betriebe, die ihr Augenmerk auf
Im Großen und Ganzen möchten
Regionalität legen, entwickelt?
wir den erfolgreichen Weg weiWovon profitieren sie?
tergehen und am Ball bleiben.
Die Bauern müssen immer mehr zu UnMit dem Knotenpunkt Amternehmern werden. Die Förderlandschaft
stetten und St. Valentin werden wir in
entwickelt sich ebenfalls in diese Richtung
Zukunft besonders mit Themen im Bereich
und drängt dazu, unternehmerisch zu
E-Mobilität konfrontiert sein. Wir haben
denken.
bereits 70 Elektro Tankstellen eingerichtet
Allerdings ist es auf der anderen Seite
und zählen somit zu den flächendeckend
aber nicht mehr so stark notwendig,
best-erschlossensten Gebieten Österreichs.
Aufklärungsarbeit bei den EndkonsuAber auch das Thema Industrie 4.0 ist
menten zu leisten. Was Regionalität ist,
bereits in unseren Köpfen und wird in
ist bereits in den Köpfen manifestiert.
Zukunft eine Rolle spielen.
Der Gegenpart zu Globalität ist Regio-

Im Rahmen des Schwerpunktes „Daheim
kauf ich ein“ ist eine bundesweite Tour
geplant, um in der Bevölkerung das Bewusstsein für den Wert von Regionalität
zu steigern. Bei dieser Aktion werden
von den Landjugendlichen in allen Bundesländern rund 25.000 Baumwolltaschen
− gefüllt mit Einkaufsblock, Bleistift,
einem regionstypischen Produkt und
einem Informationsfolder − an KonsumentInnen und Jugendliche im ländlichen Raum verteilt. Der Folder gibt
aktuelle Daten und Fakten wieder und
bietet Wissenswertes rund um das Thema
„Daheim kauf ich ein“.
Nähere Infos zur geplanten Tour bekommst du im Landjugendreferat deines
Bundeslandes!

Die Produkte in den
Ab Hof Läden
sind Markenzeichen
der Region.

Nähere Infos
zur Moststraße und die Projekte
der Region findest du unter
www.gockl.at

SCHWERPUNKTTHEMA „DAHEIM KAUF ICH EIN!“

WIRtschaften
für unsere
Region
Betrieb Wild-Obermayr

„Daheim kauf ich ein“ –
dieses Motto stellt die Landjugend 2017
ins Zentrum ihrer Arbeit,
um mit vielfältigen Aktionen und
Veranstaltungen für das Einkaufen
in der Region zu sensibilisieren und die
regionale Wirtschaft zu stärken.

Gabriele und Klaus
Wild-Obermayr
aus Niederneukirchen im Bezirk
Linz-Land produzieren und
vermarkten seit mittlerweile
15 Jahren auf ihrem Betrieb
verschiedenste Obst und
Gemüsesorten. Im Interview mit
der Landjugend Oberösterreich
berichtet uns Gabi von ihrem
Alltag, ihrer Denkweise und von
ihren Zukunftsplänen.
Gabi, du hast vor ungefähr
15 Jahren auf diesen Betrieb
geheiratet. Wann und wie seid
ihr auf die Idee gekommen
Gemüse und Obst zu vermarkten.
Wo steht ihr im Augenblick?
Als gebürtige Puppingerin aus dem Eferdinger Becken wurde mir der richtige
Umgang mit Gemüsepflanzen bereits als
Kind beigebracht. Schon meine Eltern
bewirtschafteten einen Gemüsebetrieb mit
Direktvermarkung. Früh durfte ich dort
auch schon Verantwortung tragen und
somit am Geschehen teilnehmen, was mir
sehr viel in meiner heutigen Tätigkeit zu
gute kommt. Auch die Landjugend spielte
in meinen jungen Jahren eine große Rolle.
2002 entschieden sich Klaus und ich zu
heiraten und im Zuge dessen den Betrieb
von meinen Schwiegereltern zu übernehmen. Schnell wurde uns klar, dass wir
mit unseren 37 ha Grund keinen Vollerwerbbetrieb als Ackerbauern führen können
und nachdem auf dem Betrieb ohnehin
schon Essiggurken angebaut und vermarktet wurden, entschieden wir uns in
diese Sparte einzusteigen. Heute bewirt-
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schaften wir auf 6 ha Obst, wie zum
Beispiel Quitten, Mispeln, Marillen, Pfirsich,
LJÖ:
Wien:
Kirschen, Nüsse, verschiedenstes Beerenobst
28.07.
20.07.
Tourdaten
und noch vieles mehr, die wir zum Großteil
NÖ:
OÖ:
„Daheim kauf
ohne Weiterverarbeitung als Frischware
26.10.
21.–23
.07.
ich ein” 2017
direkt ab Hof verkaufen. Gemüse wird
:
auf ca. 6-7 ha auf den umliegenden
BGLD:.
TIROL .
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11.–
SBG:
VBG:
01.–03
häusern angebaut. Die Ge.09.
22.–24
STMK:.
müsesorten reichen auch in
.09.
.08
04.–06
diesem Bereich von A bis
KTN:
Z. Ca. 100 verschiedenste
15.–17.0
Sorten zählen wir aktuell auf
9.
unserem Betrieb. Den Überblick
dabei noch zu behalten erfordert
eine Menge Organisation und Herzblut
Im Rahmen des Schwerpunktes „Daheim
für die Arbeit.
Auf Regionalität ausgerichtet zu
kauf ich ein“ ist eine bundesweite Tour
arbeiten und zu leben ist nicht
geplant, um in der Bevölkerung das BeUnglaublich, was du da leistest.
immer leicht. Wenn du die Zeit
wusstsein für den Wert von Regionalität
Wie bekommst du mit so viel
zurückdrehen könntest, würdest
zu steigern. Bei dieser Aktion werden
Arbeit alles unter einen Hut?
du etwas anders machen?
von den Landjugendlichen in allen BunGrundsätzlich sind mein Mann Klaus
Ich würde auf alle Fälle wieder Bäuerin
desländern rund 25.000 Baumwolltaschen
und ich Vollzeit am Betrieb beschäftigt.
werden. Das ist meine Leidenschaft.
− gefüllt mit Einkaufsblock, Bleistift,
Auch meine Schwiegermutter ist noch
Rückblickend würde man aber immer
einem regionstypischen Produkt und
sehr rüstig und hilft mit wo es geht. Zuetwas finden, was man besser hätte maeinem Informationsfolder − an Konsusätzlich stellen wir noch regelmäßig
chen können. Erfahrungen über bementInnen und Jugendliche im ländErntehelfer, Asylanten und geringfügige
stimmte Pflanzensorten sammelt man
lichen Raum verteilt. Der Folder gibt
Mitarbeiter im Hofladen an, die uns
nun einmal nur durch
aktuelle Daten und Fakten wieder und
immer tatkräftig unausprobieren. Auch
bietet Wissenswertes rund um das Thema
terstützen.
Unsere Kunden
größere Investitionen
„Daheim kauf ich ein“.
Nähere Infos zur geplanten Tour beschätzen die große
wie die Überdachung
Du hast vorhin die
kommst du im Landjugendreferat deines
Vielfalt auf unserem
unseres Innenhofes ist
Landjugend
Bundeslandes!
Betrieb sehr und ganz
für uns eine große Beerwähnt. Wir alle
besonders auch die
reicherung. Im Großen
wissen, wie sehr
persönliche Beratung von
und Ganzen kann ich
einem die
Klaus und mir wird sehr
sagen, dass wir sehr
Landjugend
gerne in Anspruch
stolz über unsere Entprägen kann. In
genommen.
wicklung sind.
wie weit hast du
mit der
Abschließend schauen wir noch
Landjugend Erfahrung gemacht?
in die Zukunft eures Betriebes.
Ich bin im bereits sehr jungen Alter LeiWie wird sich deiner Meinung
terin meiner Ortsgruppe geworden. Später
der Markt hinsichtlich auf
wurde ich dann Bezirksleiterin, LandesGemüse entwickeln und wie
leiterin und anschließend noch Bundeswerdet ihr darauf reagieren.
leiterin der Landjugend Österreich. Bemir wird sehr gerne in Anspruch geIch bin mir sicher, dass das Thema Gesonders viel im Bereich Persönlichkeitsnommen. Für die Zukunft steht natürlich
müse auch in den kommenden Jahren
bildung prägte mich die Landjugend.
das bestmögliche Erfüllen der Kundenattraktiv bleibt. Wir versuchen aber naDen richtigen Umgang mit Leuten, sich
wünsche im Vordergrund, Marktfähig
türlich, uns ständig mit neuen Gemüserichtig präsentieren und vor allem Verzu bleiben und trotzdem auf die Familie
sorten weiterzuentwickeln oder uns auch
antwortung zu übernehmen sind nur
und unsere Gesundheit zu achten.
fachlich Weiterzubilden. Unsere Kunden
wenige Eigenschaften die ich bei der
schätzen die große Vielfalt auf unserem
Landjugend lernte und die mir heute
Danke Gabi, dass du dir für uns
Betrieb sehr und ganz besonders auch
noch in meinen Tätigkeiten und FunkZeit genommen hast.
die persönliche Beratung von Klaus und
tionen zu gute kommen.
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WIRtschaften
für unsere
Region

Regionales Einkaufen geht weit
über den Lebensmittelhandel
hinaus: Weg von Kleidung,
Schuhen oder Accessoires aus
Asien und Billigländern war es vor
weniger als 50 Jahren Alltag, im
Handwerkgeschäft von nebenan
einzukaufen. Statt Masse wurde
auf Qualität gesetzt.
Christoph Oberreiter, Gründer
von „2tMann Leder Accessoires“
hat sich 2014 das
„Zurückbesinnen auf Qualität“ zu
seiner Philosophie gemacht. Der
28-jährige Flachauer erzählt uns
im Interview über die Entstehung
und den Werdegang von 2tmann!

Betrieb 2tMann Leder Accessoires

„Daheim kauf ich ein“ –
dieses Motto stellt die Landjugend 2017
ins Zentrum ihrer Arbeit,
um mit vielfältigen Aktionen und
Veranstaltungen für das Einkaufen
in der Region zu sensibilisieren und die
regionale Wirtschaft zu stärken.

Wie bist du auf die Idee
gekommen, dein Unternehmen
zu gründen?
Kreativität ist mir schon immer am
Herzen gelegen. Zunächst entschied ich
mich nach der Schule zur Ausbildung
als Koch. Auch in der Küche spielt Kreativität eine große Rolle. Allerdings muss
auch gesagt werden, dass man am Ende
des Tages nichts Greifbares in den Händen
hält. Aufgrund einiger Schicksalsschläge
in der Familie sehnte ich mich danach,
einen anderen Berufsweg einzuschlagen.
Und kam durch einige Zufälle zu meiner
heutigen Tätigkeit!
2tmann ist doch ein etwas
ungewöhnlicher Name. Wie bist
darauf gekommen?
In geselliger Runde wurde über mögliche
Namen für mein Unternehmen diskutiert.
Ganz plötzlich sind wir auf etwas sehr
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Interessantes gestoßen: die Handtasche
ist ja der ständige Begleiter einer Frau
und trägt alle Lasten für den Alltag mit
Tourdaten
sich, symbolisch wie ein Zweitmann!
„Daheim kauf
Aus dieser Geschichte ist dann der Name
ich ein” 2017
„2tMann“ entstanden. Das Logo
:
meines Unternehmens wird
TIROL .
8
von einem Portrait meines
11.–13.0
VBG:
Urgroßvaters geschmückt.
22.–24
Dieser war 17 Jahre Bür.09.
germeister in meinem
Heimatort und seine Ausstrahlung auf den alten Fotos hat mir schon immer sehr
imponiert.
Was steckt hinter
deiner Philosophie?
Handgemachte Ware steht für die Ewigkeit. Und im Falle, dass doch mal etwas
zu reparieren sein sollte, weiß man wo
man sie hinbringen kann. Für mich ist
es sehr wichtig, qualitativ hochwertige
und regionale Materialien zu verwenden,
die robust und standhaft sind. Das Rohleder beziehe ich hauptsächlich aus
Österreich.
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es sehr wichtig ist, dass einem sein Beruf
bzw. seine Tätigkeit Freude macht. Zusätzlich dazu freut es mich besonders,
dass ich meine Produktpalette ständig
weiterentwickeln kann. So kamen zu
den anfänglichen Armbändern und Gürteln auch Wein- und Champagnerkühler,
Coffee2go Becher, Lederschürzen, HandyCases, Geldtaschen, Handtaschen und
vieles mehr hinzu.
Mein nächstes großes Ziel wird die EinDas Schwerpunktthema der
gliederung des Onlineshops auf meiner
Landjugend Österreich lautet
Homepage sein. Das Be„Daheim kauf ich ein“. Welche
treiben eines Onlineshops
Vorteile hat
Meiner Meinung nach
ist ja fast schon
regionales
zeigt sich eine klare
selbstverständlich
Einkaufen deiner
Tendenz, dass sich die
und bietet viele
Einschätzung
Bevölkerung wieder auf
zusätzliche Channach?
das Regionale besinnt.
cen. Weiter in die
Der Kunde weiß, woher
Zukunft geblickt,
das Produkt stammt.
wäre es mein großes Ziel, eine
Natürlich ist es heute mit der immer
„2tmann-Freunde Plattform“ einstärkeren Globalisierung einfach, (fast)
zurichten. Dabei möchte ich anjedes Produkt auf der ganzen Welt zu
deren regionalen Handwerkserwerben – und das meistens zu einem
betrieben (maximal Zweimannbilligen Preis – allerdings wird die Haltbetriebe) die Möglichkeit geben,
barkeit des Produktes und dessen Qualität
auf derselben Plattform ihre
mit handgemachter Ware aus der Region
Produkte anzubieten, ganz
kaum bis gar nicht vergleichbar sein.
nach dem Motto „eine Hand
wäscht die andere“.
Wie siehst du die Zukunft deines
Unternehmens und welche Ziele
Wo kann man
werden verfolgt?
dich finden?
Meiner Meinung nach zeigt sich eine
Meine Werkstatt befindet sich in der
klare Tendenz, dass sich die Bevölkerung
Hofgasse 211 in 5542 Flachau. Ich freue
wieder auf das Regionale besinnt. Sowohl
mich immer sehr über Besucher aus Nah
bei Lebensmittel, als auch beim Handwerk.
und Fern! Zusätzlich findet man mich
Ich habe für mich herausgefunden, dass

Im Rahmen des Schwerpunktes „Daheim
kauf ich ein“ ist eine bundesweite Tour
geplant, um in der Bevölkerung das Bewusstsein für den Wert von Regionalität
zu steigern. Bei dieser Aktion werden
von den Landjugendlichen in allen Bundesländern rund 25.000 Baumwolltaschen
− gefüllt mit Einkaufsblock, Bleistift,
einem regionstypischen Produkt und
einem Informationsfolder − an KonsumentInnen und Jugendliche im ländlichen Raum verteilt. Der Folder gibt
aktuelle Daten und Fakten wieder und
bietet Wissenswertes rund um das Thema
„Daheim kauf ich ein“.
Nähere Infos zur geplanten Tour bekommst du im Landjugendreferat deines
Bundeslandes!

auch im Internet unter www.2tmann.at
oder auf facebook - 2tmann Leder Accessoires. Wir bitten um Terminvereinbarung.
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WIRtschaften
für unsere
Region
Region Almenland

„Daheim kauf ich ein“ –
dieses Motto stellt die Landjugend 2017
ins Zentrum ihrer Arbeit,
um mit vielfältigen Aktionen und
Veranstaltungen für das Einkaufen
in der Region zu sensibilisieren und die
regionale Wirtschaft zu stärken.

Das Schwerpunktthema der
Landjugend Österreich lautet
„Daheim kauf ich ein“. Welche
Vorteile hat regionales
Einkaufen Ihrer Einschätzung
nach? Welche Chancen sehen
Sie für ländliche Räume in der
Steiermark im globalen
Standortwettbewerb?
In Zeiten der Globalisierung sehnen sich
die Menschen bzw. KonsumentInnen
wieder nach etwas „Greifbarem“, nach
Köstlichkeiten, die möglichst um die
Ecke gedeihen, nach frischen Qualitätsprodukten, die nicht mittels Paketversand
über Amazon bezogen werden können.
Viele bewusste Genießer haben heute
erkannt, dass man mit jedem Einkauf
zum Co-Produzenten wird. Das alte
Motto der Dorferneuerung, nämlich den
Euro möglichst oft in der Region hinund herzugeben, gilt heute mehr denn
je, gerade am kulinarischen Sektor. Die
CO2-Einsparung durch kurze Wege stellt
zusätzlich einen wichtigen Beitrag zum

Fotocredit: Bergmann Kreiner

Interview mit
Erwin Gruber und Jakob Wild
von der Region Almenland

Warum begann man die Region
Almenland aufzubauen?
Wie wurde diese Idee geboren?
Gab es Vorbilder? Was steckt
hinter der Philosophie?
Einige wenige Bürgermeister des Gebiets
Teichalm-Sommeralm trafen sich vor
dem EU-Beitritt Österreichs mit dem
Ziel, die Region aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Bis zu diesem Zeitpunkt
war die Region von Abwanderung,
Nächtigungsrückgang im Tourismus, einer leichten Jammerstimmung etc. betroffen. Durch das damals beginnende
Regionalentwicklungsprogramm der EU
namens LEADER wollte man eine Trendumkehr erreichen. Zuallererst wurde
der Name „Almenland“ als Regionsbezeichnung gemeinsam „erfunden“. Dadurch schaffte man in Kürze, dass alle
wichtigen Player der Region, von Landwirtschaft, Tourismus über Kultur bis
zu den Kommunen, an einem Strang
zogen. Von Anbeginn der Regionsarbeit
herrscht das Motto „Dort wo Almenland
drauf steht, muss auch Almenland drin
sein“. Dies gilt für regionale Lebensmittel
gleich wie für Wirtschaft, Kunst oder
Kultur.
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Fotocredit: Bergmann Kreiner

Klimaschutz dar. In ländlichen Gebieten
könnte ein E-Auto als Zweitautoersatz
noch bessere Werte für den ökologischen
Fußabdruck jedes Haushaltes bringen.
Neue Themen wie „stressfrei einkaufen“
tragen zur Stärkung der ländlichen Nahversorgung bei.

Ö:
Wien/ 7.
20.0

Tourdaten
„Daheim kauf
ich ein” 2017
:
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Augenmerk legen?
9.
Welche Entwicklungen
stellen Sie fest?
Wovon profitieren Sie?
Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer
Im Rahmen des Schwerpunktes „Daheim
Durch ständige Bewusstseinsbildung (Infos
kauf ich ein“ ist eine bundesweite Tour
Region und welche Ziele werden
in Regionalmedien etc.) innerhalb der
geplant, um in der Bevölkerung das Beverfolgt? Was möchten Sie
regionalen Akteure entsteht zuerst ein
wusstsein für den Wert von Regionalität
bewirken? Mit welchen
ideeller Mehrwert und letztendlich auch
zu steigern. Bei dieser Aktion werden
Entwicklungen rechnen Sie?
ein nachhaltiger wirtschaftlicher Mehrwert
von den Landjugendlichen in allen BunFür den „Naturpark Almenland“ gilt es
durch heimische Produkte. Gerade in
desländern rund 25.000 Baumwolltaschen
weiterhin, eine umfassende Regionalentländlichen Gebieten ist es betriebswirt− gefüllt mit Einkaufsblock, Bleistift,
wicklung zu betreiben. Aktuell ist man
schaftlich von Vorteil, wenn Nahversorger
einem regionstypischen Produkt und
am Aufbau einer „Klima- und Energieauf Regionalität setzen. Dadurch können
einem Informationsfolder − an Konsumodellregion“, welche beispielsweise Ediese meist privaten Kaufleute mit einem
mentInnen und Jugendliche im ländTankstellen einführt, das Ehochqualitativen Angebot
lichen Raum verteilt. Der Folder gibt
Auto regional salonfähig
aufwarten, das ihnen den Dort wo
aktuelle Daten und Fakten wieder und
macht, Bewusstsein für plaVorsprung gegenüber den Almenland drauf
bietet Wissenswertes rund um das Thema
stiksackerlfreies Einkaufen
großen Handelsriesen gibt. steht, muss
„Daheim kauf ich ein“.
schafft oder auch FörderbeDer Franchisetrend österrei- auch Almenland
Nähere Infos zur geplanten Tour beratungen für Energiesparchischer Handelsketten (hin drin sein.
kommst du im Landjugendreferat deines
maßnahmen durchführt. Mit
zu Privatkaufleuten, welche
Bundeslandes!
den Klimaschulen möchte man mit den
auch in der Produktauswahl lokal flexibel
Kindern und Jugendlichen arbeihandeln dürfen) lässt durchaus auf eine
ten.
geschmacksvollere Zukunft hoffen.
Des Weiteren will man intensiv
auf das Prädikat „Naturpark“ bauen.
Welche Entwicklungen sind
Dazu sind Projekte wie die Naturnotwendig, um den sich
park-Schulen, die Biodiversitätsändernden Rahmenbedingungen
ExpertInnen sowie generell der
Rechnung zu tragen und sich als
Erhalt der Artenvielfalt von Wichregionale Wirtschaft erfolgreich
tigkeit. Die aktive Zusammenarbeit
entwickeln zu können? Wo sehen
von Landwirtschaft & Naturpark
Sie Verbesserungsbedarf?
soll weiter gestärkt werden.
Regionale Lehrlingsinitiativen, gemeinsam
Der regionale Tourismussektor, aufbauend
organisiert von Regionalwirtschaft und
Summa summarum ist die Region gut
auf das Vier-Säulen-Modell der NaturSchulen, sollten forciert werden, damit
in Fahrt, man möchte aber durch Grünparke unter Einbindung der Slow-Food
die Lehre wieder einen angemessenen
dung einer „Querdenkerrunde“ weiterhin
Philosophie, ist einer der wichtigsten
Stellenwert bekommt. Zusätzlich sollte
auf gute zukünftige Ideen bauen. Es
regionalen Standbeine hinblicklich Ardie Wirtschaft sich in die multisektorale
sind nicht immer nur riesen Leuchtbeitsplatzschaffung.
Regionalentwicklung einbringen. Beiturmprojekte, sondern auch viele von
Die Vermarktung von lokalen Qualitätsspielsweise könnte ein Fonds für innoder Basis getragene innovative Ideen
produkten sowie deren Vermarktung (Provative Projektideen gegründet werden,
(Bottom up Ansatz von EU-LEADER),
duzent über Veredelung bis Vermarkter)
mit dem Ziel einer umfassenden Eigendie den Kuchen bunt machen.
soll weiter vorangetrieben werden.
versorgung in der jeweiligen Region.
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Bei der Firma Gloryfy
unbreakable wird viel auf Handarbeit gesetzt, um die hohen
Qualitätsansprüche zu sichern.

WIRtschaften
für unsere
Region
Betrieb
Gloryfy Unbreakable

„Daheim kauf ich ein“ –
dieses Motto stellt die Landjugend 2017
ins Zentrum ihrer Arbeit,
um mit vielfältigen Aktionen und
Veranstaltungen für das Einkaufen
in der Region zu sensibilisieren und die
regionale Wirtschaft zu stärken.

Christoph, vorweg einmal
vielen Dank, dass du dich
bereit erklärt hast für unsere
Mitgliederzeitschrift
ein Interview zu geben.
Wie bei jedem erfolgreichen
Produkt steht immer eine Idee
im Vordergrund. Wie bist du
eigentlich auf die Idee
gekommen, unzerbrechliche
Brillen zu produzieren?
Na ja, begonnen hat eigentlich alles mit
meinem ersten Start-Up Unternehmen,
bei dem ich Handyhalterungen
aus Silikon produziert habe. Die
Geschäfte liefen gut und so
konnte ich bereits nach 3 Jahren, 1 Million dieser Handyhalterungen verkaufen.
Als ich eines Tages in meiner
Heimat Zillertal Skifahren war,
traf ich einen guten Freund,
der am selben Tag beim Schifahren gestürzt ist und sich wegen
eines gebrochenen Brillenrahmens schwer
im Gesicht verletzt hat. Das gab mir
letztendlich den entscheidenden Ausschlag, weshalb ich unzerstörbare Brillen
produzieren und verkaufen wollte.
Wie ging es dann weiter? Ich
kann mir nämlich gut vorstellen,
dass man solch ein Produkt
nicht hier produzieren kann.
Als erstes verkaufte ich mein erstes
Start-Up mit allen dazugehörigen Patenten und gründete im gleichen Atemzug
„Gloryfy Unbreakable“. Viele hielten
mich für verrückt, ein funktionierendes
Produkt zu verkaufen und wieder bei
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Null zu starten. Aber diese Idee war
mein Traum und so konnte mich keiner
LJÖ:
Wien:
meiner Zweifler davon abhalten.
28.07.
20.07.
Tourdaten
Nach drei Jahren Forschung und DesignNÖ:
OÖ :
„Daheim kauf
entwicklung konnten wir erstmals drei
26.10.
21.–23
.07.
ich ein” 2017
Brillen pro Tag produzieren. Das war
:
einfach zu wenig und so standen
BGLD:.
TIROL .
8
.09
.0
.–
13
wir 2010 kurz vor der Insol08 10
11.–
SBG:
VBG:
01.–03
venz. Zu dieser Zeit kam
.09.
22.–24
STMK:.
ich aber zum Glück mit ei.09.
.08
04.–06
nem Anlagenbauer aus
KTN:
Deutschland ins Gespräch,
15.–17.0
der von meiner Idee gleich
9.
fasziniert war und so für mich
eine Brillenanlage baute, in der
wir 300 Brillen pro Tag produzieren
Wagen wir vielleicht auch einen
Im Rahmen des Schwerpunktes „Daheim
konnten.
kauf ich ein“ ist eine bundesweite Tour
Blick nach vorne. Wie siehst du
Mittlerweile stehen mehrere solcher Angeplant, um in der Bevölkerung das Bedie Zukunft deines
lagen in Mayrhofen und wir konnten
wusstsein für den Wert von Regionalität
Unternehmens und welche Ziele
seit 2011 über 350.000 Brillen verkauzu steigern. Bei dieser Aktion werden
verfolgst du?
fen.
von den Landjugendlichen in allen BunDie Zukunft sehe ich eigentlich sehr
desländern rund 25.000 Baumwolltaschen
positiv, vor allem da wir zurzeit mit
Unglaublich diese Geschichte!
− gefüllt mit Einkaufsblock, Bleistift,
unserer Technologie die einzige massenAber es beweist wieder, dass
einem regionstypischen Produkt und
taugliche Innovation im Brillensektor sind.
man mit viel Engagement und
einem Informationsfolder − an KonsuWenn man andere Brillenmarken vergleicht
großem Einsatz seine Träume
mentInnen und Jugendliche im ländändern diese nur das Design, die Funktion
erreichen kann.
lichen Raum verteilt. Der Folder gibt
bleibt aber immer die gleiche. Was mich
Wie du vielleicht schon gehört
aktuelle Daten und Fakten wieder und
auch positiv stimmt ist, dass sich immer
hast, ist das diesjährige
bietet Wissenswertes rund um das Thema
mehr Leute mit ihrer Heimat identifizieren
Schwerpunktthema der
„Daheim kauf ich ein“.
möchten und deshalb zu
Landjugend ÖsterWas mich auch
Nähere Infos zur geplanten Tour beeinem Produkt aus Österreich
positiv stimmt ist, dass
kommst du im Landjugendreferat deines
reich und beispielsweise
„Daheim kauf ich
sich immer mehr Leute
Bundeslandes!
nicht aus Amerika
ein“.
mit ihrer Heimat
greifen.
Welche Vorteile
identifizieren möchten
Ein Ziel wird
hat für
und deshalb zu einem
aber natürlich
dich regionales
Produkt aus Österreich
der Ausbau
Einkaufen?
und beispielsweise nicht
unserer Marke
Mit dem Wort „Regiosein. Wir sind
aus Amerika greifen.
nalität“ kann ich sowieso
uns sicher, dass wir
nur Vorteile in Verbin„Gloryfy Unbreakable“ zu einer interdung bringen. Regionale Produkte sind
Sichere dir die Gloryfy
nationalen Marke ausbauen können.
für den Konsumenten schnell und einfach
Spezialedition TJB/LJ unter
zu kriegen und bei jedem Kauf, sei es in
www.gloryfy.com/jungbauern
Vielleicht abschließend noch
der Landwirtschaft oder bei anderen Proeinen Blick in die Vergangendukten, werden regionale Unternehmen
eine oder andere Meile erspart. Aber
heit. Wenn du die Zeit zurückgestärkt, die wiederum als Arbeitsplatz
jene Misserfolge und Enttäuschungen,
drehen könntest, was würdest
für Anrainer dienen.
die ich erlebt habe, haben mich als
du rückblickend anders machen?
Aber in meiner Hinsicht ist der größte
Person weiterentwickelt und diesen ProEine gute Frage! Aber im Großen und
Vorteil, dass man regionale Produkte
zess möchte ich eigentlich gar nicht
Ganzen würde ich nicht vieles ändern.
mit stolz und einem guten Gefühl vermissen.
Am ehesten würde ich in der Entwickwenden kann, da man weiß, dass nicht
lungsphase weniger mit der Brechstange
Millionenkonzerne unterstützt werden,
Vielen Dank für das Interview
arbeiten und meine Sturheit öfter zu
sondern jene Betriebe die vor Ort arbeiten
und deine ehrlichen Worte!
Hause lassen, das hätte mir sicher die
und produzieren.

–20%
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Betrieb „Max Mustermann”
In der Werkstatt in Hittisau
surrt und klopft es.
Das zehnköpfige Team arbeitet
konzentriert und mit Freude
an den Werkstücken.

WIRtschaften
für unsere
Region
Firma Holzwerkstatt
Markus Faißt

„Daheim kauf ich ein“ –
dieses Motto stellt die Landjugend 2017
Arbeit.
ins Zentrum ihrer Arbeit,
Wir habenAktionen
erfolgreiche
um mit vielfältigen
und
Betriebe/Regionen
Fragen
rund
Veranstaltungensechs
für das
Einkaufen
um ihre
mit
ihrem
in der Region
zuErfahrungen
sensibilisieren
und
die
gestellt.
regionale Unternehmen
Wirtschaft zu stärken.

„Daheim kauf ich ein“ – ein Thema, das
von unserem Interviewpartner Markus
Faißt jeden Tag gelebt wird. „Vor über
50 Jahren wurde die Werkstatt von
meinem Vater an diesem Standpunkt in
Hittisau erbaut“, berichtet der Firmeninhaber. Nach der Lehre am elterlichen
Betrieb verschlug es den jungen Bregenzerwälder nach Südamerika, um dort
Entwicklungsprojekte zu unterstützen.
Nach vier einprägsamen Jahren in Übersee zog es den Hittisauer wieder zurück
nach Mitteleuropa. Dort verbrachte der
Tischlermeister sechs Jahre in Wien, absolvierte einige Ausbildungen und durfte
viel Berufserfahrung sammeln. Als der
Vater im Pensionsalter war, hieß es:
„Markus, jetzt ist deine Zeit!“
Herr Faißt, vor rund 26 Jahren
übernahmen Sie den Handwerksbetrieb Ihrer Eltern.
Welche Philosophie begleitet
Sie über diese Jahre?
Mir war es wichtig, den Betrieb mit meiner
eigenen Handschrift weiter zu führen.
Das traditionelle, verwurzelte Bregenzerwälder Handwerk in die heutige Zeit zu
interpretieren. In den zehn Jahren, in
denen ich nicht in Vorarlberg war, habe
ich menschlich, sowie weltpolitisch viel
gelernt und meine Wertvorstellungen manifestiert. Global zu denken und regional
zu handeln ist für mich essenziell. Ich
kann nicht alleine die ganze Welt verändern, doch regional kann ich mit meinem
Team einen Beitrag leisten. Da wir die
Wertschöpfung in der Region belassen,
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stärken wir sie. Wir gestalten Räume für
ein gutes Leben. Bei uns soll es den Menschen und der Umwelt gut gehen.

Wien:
20.07.

LJÖ:
28.07.

Tourdaten
NÖ:
OÖ :
„Daheim kauf
Ihr Handwerkunternehmen fer26.10.
21.–23
.07.
ich ein” 2017
tigt täglich Produkte aus Bre:
genzerwälder Hölzern. Ist es
BGLD:.
TIROL .
8
.09
.0
.–
13
nicht sehr schwierig den
08 10
11.–
SBG:
VBG:
01.–03
Rohstoff im Land zu
.09.
22.–24
STMK:.
nutzen und trotzdem
.09.
.08
04.–06
mit den Möbeltitanen
KTN:
mithalten zu müssen?
15.–17.0
Ich habe nicht das Gefühl
9.
mit den Großen mithalten zu
müssen. Wir bieten unseren Kunden
etwas Besonderes. Ein individuelles WerkWertehaltung. Meine Philosophie habe
Im Rahmen des Schwerpunktes „Daheim
stück, mit dem sie eine Freude haben
kauf ich ein“ ist eine bundesweite Tour
ich von Anfang an verfolgt und ziehe
und das sogar über Generationen weigeplant, um in der Bevölkerung das Beich auch konsequent durch. Klar sind
tergegeben werden kann. Quasi vom
wusstsein für den Wert von Regionalität
mir Kunden meines Vaters dadurch auch
Werkstück zum Erbstück.
zu steigern. Bei dieser Aktion werden
abhandengekommen, doch ich habe daAuch schon habe ich Kunden das Waldvon den Landjugendlichen in allen Bundurch auch viele Kunden gehalten und
stück gezeigt, wo der Baum gestanden
desländern rund 25.000 Baumwolltaschen
Neukunden dazu gewonnen.
ist, aus dem ihr Bett gefertigt wurde.
− gefüllt mit Einkaufsblock, Bleistift,
Der Begriff „preisWERT“ trägt auch so
Dies kann ich nur, weil ich genau weiß,
einem regionstypischen Produkt und
manche Herausforderung mit sich. Mir
von wo unser Holz kommt. Unser Holz
einem Informationsfolder − an Konsuist wichtig, den Wert einer
wird im Winter bei einer
Wir müssen
mentInnen und Jugendliche im ländArbeit zu vermitteln oder
guten Mondphase geschlaGLOBAL denken
lichen Raum verteilt. Der Folder gibt
auch kurz gesagt: „Was ist
gen, bis zu fünf Jahren luftund REGIONAL
aktuelle Daten und Fakten wieder und
der Preis wert?“ Ich zeige
gereift und unter Dach
handeln.
bietet Wissenswertes rund um das Thema
gerne den langfristigen Wert
trocken gelagert. Wie der
„Daheim kauf ich ein“.
unserer Produkte aus MasWein, braucht auch das Holz
Nähere Infos zur geplanten Tour besivholz auf. Sie sind robust, handoptimale Voraussetzungen für die Reifezeit,
kommst du im Landjugendreferat deines
werklich exzellent verarbeitet, Trend
um später wertschätzend verarbeitet werBundeslandes!
unabhängig und jedes Teil für sich
den zu können. Unsere Massivholz-Möein Einzelstück.
belstücke sind aus einem extrem hochwertigen Material und in einem zeitlosen
Wie sehen Sie die Zukunft
Design gehalten. Unsere Kunden schätzen
des Bregenzerwaldes und
das traditionelle Handwerk und dass wir
des ländlichen Raums? Was
die Wertschöpfung in der Region halten.
möchten Sie bewirken?
Weltweit ist der ländliche Raum
Auf Regionalität ausgerichtet zu
Kunden bekommen
durch die Abwanderung sehr in
arbeiten und zu leben ist nicht
eigens konzipierte, maßanBedrängnis. Rund eine Million
immer leicht. Was waren für Sie
gefertigte Einzelstücke
Menschen ziehen täglich vom ländlichen
die Herausforderungen?
aus heimischen Rohstoffen.
in den urbanen Raum. Dadurch stirbt
Bei uns im Bregenzerwald gibt es nur
auch das Handwerk. Für mich ist das
sieben Holzarten: Buche, Ulme, Tanne,
nungsregion“. Ich hatte schon Besucher
Handwerk das Kind des Landes.
Eiche, Bergahorn, Esche und Fichte. Jede
aus Japan und Norddeutschland hier,
Ich will den ländlichen Raum stärken.
Einzelne hat tolle Eigenschaften, die es
die sich ein Bild machen wollten, wie
Glücklicherweise ist der Bregenzerwald
zu kommunizieren gilt. Zu meinen Anländlicher Raum „funktionieren“ kann.
keine Krisenregion, doch genau deshalb
fängen durfte ich von Kunden oft hören:
Ich denke, wir müssen ganz viel Bedarf man nicht schlafen. „Am Land
„Es reicht ja, wenn es ausschaut, als ob“.
wusstseinsbildung machen, den Wert
geht’s!“, das möchte ich aufzeigen. VerDoch das bin ich nicht. Ich mache keine
des ländlichen Raumes in den Köpfen
wurzelt mit der Region und doch zeitSpanplattenaufträge und genauso imstärken und dabei Innovationen neben
gemäß sein. Für manche Teile der Welt
portiere ich kein Holz aus anderen Teilen
Tradition zulassen.
ist der Bregenzerwald eine Art „HoffÖsterreichs. Das entspricht nicht meiner

LANDJUGEND-INTERVIEW MIT PAUL PIZZERA

Ich v
Die Bege

usik oder
Kabarett:
Paul Pizzera
kann einfach alles.
Gemeinsam mit Otto
Jaus landet er einen Hit
nach dem anderen, von „Eine
ins Leben“ bis „Jedermann“. Im
Herbst stehen die beiden gemeinsam auf der Bühne. „unerhört solide“
wird es dann, Überraschungen sind
vorprogrammiert. Im Interview mit der
Landjugend erzählt der sympathische
Steirer, wie es so ist mit dem
Berühmtsein und wofür er sich nach
jedem Auftritt besonders engagiert.

M

Foto-Credits: Bernd Niederwieser, Moritz Schell

Landjugend-Interview
mit Paul Pizzera

Du bist der Shooting-Star in
der heimischen Kabarett- und
Musik-Szene. Geht damit ein
Traum in Erfüllung? Und wie
gehst du mit dieser Popularität
um?
Ein Traum war und ist es sicher, vom
Kabarett und der Musik leben zu
können. Es macht selbst große Freude,
dem Publikum einen schönen Abend zu
bereiten. Ich versuche viele Wünsche
von Fans zu erfüllen, Autogramme
schreiben, Fotos machen. Mein engster
Freundeskreis bringt mich dann aber
schon wieder auf den Boden zurück,
wenn es notwendig ist. Und am Tag
nach dem Auftritt musst auch den
Geschirrspüler ausräumen und
niemand jubelt, hilft nix.
Wolltest du immer schon auf die
Bühne oder hat sich das einfach
so ergeben?
Ich hab neben dem Studium im
Theatercafe in Graz gearbeitet, Sessel
zamstellen, Bühne wegräumen, Gläser
raustragen, solche Sachen. Da hab ich
auch viele Kabarettisten gesehen und
bewundert, Mike Supancic oder Martin
Puntigam. Es hat mich fasziniert zu
sehen, dass ein einzelner Künstler
hundert Menschen unterhalten kann.
Irgendwann hab ich beschlossen,
ich probiere das auch.
Wann ist eine Vorstellung für
dich erfolgreich? Oder machst
du dir darüber keine Gedanken?
Darüber mach ich mir viele Gedanken.
Erfolgreiche Vorstellungen, die Zufriedenheit und Begeisterung des Publikums

ersuche immer,
alles zu geben
LANDJUGEND-INTERVIEW MIT PAUL PIZZERA

isterung des Publikums ist der wichtigste Lohn
sind der wichtigste Lohn. Ich versuche
immer, alles zu geben und ich hoffe, das
Publikum spürt es. Dann bekommst du
als Künstler auch sehr viel zurück.
Du trittst vor Tausenden von
Menschen auf. Wie geht es dir
kurz davor? Kennst du Lampenfieber? Was machst du dagegen?
Ich bin immer sehr nervös, laufe in der
Garderobe herum, rauche, spiele QuizApps, schau auf der Facebook-Seite rein
und beantworte nach Möglichkeit dort
ein paar Fragen. Ein kleiner Happen,

schwarzer Kaffee und dann geht’s endlich raus auf die Bühne.
Wenn du in deinen Programmen
deine Familie und Freunde aufs
Korn nimmst: Nimmt dir das
jemand übel?
Nein, die wissen schon, was wirklich
stimmt.
Ab Herbst 2017 tourst du mit
Otto Jaus und eurem gemeinsamen (Kabarett-)Programm
„unerhört solide“ durch
Österreich. Wie intensiv arbeitet
ihr daran und was darf man
erwarten?
Wir arbeiten schon seit fast zwei Jahren
dran, und haben jetzt auch schon fünf
Singles veröffentlicht. Wir haben alle
fünf gleichzeitig in die Charts gebracht
und zwei Amadeus-Statuen abgeräumt. Damit haben wir nie im Leben gerechnet. Aber es spornt uns
noch mehr an, unsere Talente mit
viel Schweiß und Arbeit auf die
Bühne zu bringen. Unser beider
Anspruch ist es, die massivste
Kabarettbühne dem Erdboden
gleichzumachen. Steht im Pressetext. Und wir meinen das ernst!
Das Landjugendjahr 2017
steht unter dem Motto „Daheim kauf ich ein“. Ziel dabei
ist es, junge Menschen für das
Einkaufen in der Region zu sensibilisieren, um die regionale Wirtschaft zu stärken. Wofür engagierst du dich besonders bzw. was
liegt dir vor allem am Herzen?

Ich sammle seit Beginn meiner Karriere
nach den Auftritten für die „Frauenhäuser Steiermark“. Für Spenden gibt’s
signierte Poster und Feuerzeuge.
Mittlerweile dauert das so lange wie
das Programm. Ich hoffe, ich kann das
noch lange machen.

STECKBRIEF
Name:
Geburtstag:
Sternzeichen:
Lieblingsbuch:

Paul Pizzera
17.07.1988
Krebs
Mitch Albom,
Dienstags bei Morrie
Lieblingsmusik: Alles, was gute
Gitarren hat
Hobbys:
Musik, Lesen, Freunde
treffen, Fußball
http://www.paulpizzera.at
https://www.facebook.com/derpizzera

TAT.ORT JUGEND

Wir setzen auf Taten.
„Zweifle nie daran, dass eine
kleine Gruppe engagierter
Menschen die Welt verändern
kann – tatsächlich ist dies die
einzige Art und Weise, in der
die Welt jemals verändert
wurde.“
(Margaret Mead)
Seit Jahrzehnten werden von Landjugendlichen gemeinnützige Projekte mit
Begeisterung und Freude umgesetzt.
In den letzten Jahren etablierte sich die
Dachmarke „Tat.Ort Jugend“ und ist seither nicht mehr aus dem Jahresprogramm
wegzudenken. Tat.Ort Jugend-Projekte
können neben dem österreichweiten
Schwerpunktwochenende, vom
1. bis 3. September 2017, auch ganzjährig umgesetzt werden.
Gestaltet euren individuellen Lebensraum
und nehmt selbst Einfluss auf das
Geschehen in euren Gemeinden.
Werdet Vorbilder, macht eure Heimat
zum Tat.Ort und meldet euch in eurem
Landjugendreferat an – auf geht’s:

Lasst uns
Taten setzen!
Als Anerkennung erhalten alle teilnehmenden Orts- bzw. Bezirksgruppen
Tat.Ort Jugend T-Shirts sowie eine
Infotafel.
Nähere Infos findet ihr im LandjugendReferat sowie unter
www.tatortjugend.at!
#tatortjugend

