
Eine Bäuerin, 
die backt und bloggt

Christina Bauer ist ein echtes
Energiebündel. Als Mutter,

 Ehefrau, Seminarbäuerin,
 Gästebetreuerin und

 leidenschaftliche Bloggerin 
wird der 29-jährigen 

Salzburgerin nicht 
langweilig. 

Neben der  Arbeit in 
der Landwirtschaft  

widmet sie sich vor allem 
einer Leidenschaft: 

dem Backen! 
Im Gespräch mit Christina Bauer
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Wie ist die Idee 
des Backens entstanden? 
Ich habe schon immer gerne gebacken –
früher hauptsächlich Kuchen und Tor-
ten. Im Laufe der Zeit entstand eine be-
sondere Vorliebe für den Germteig und
ich begann, selbst Brot und Gebäck zu
backen. 

Im Internet gibt es den Blog
„Backen mit Christina“, der sich
rasant weiterentwickelt hat. Was
ist dein  Erfolgsgeheimnis?
Der Blog ist nicht von heute auf morgen
entstanden, aber es stimmt – er hat sich
rasant weiterentwickelt. Im letzten Mo-
nat durfte ich mich über unglaubliche
160.000 Seitenaufrufe freuen. Das Er-
folgsgeheimnis dahinter sind einfache,
schnelle und gelingsichere Rezepte, die
alltagstauglich und trotzdem etwas Be-
sonderes sind. 

Du verkaufst auch eigene
„Brotbackmischungen“, was ist
hierbei die  Besonderheit?
Meine Backmischungen haben zwei
Einzigartigkeiten: Die Abfüllung in der
Milchfalsche und die regionalen Zuta-
ten. (Der Dinkel z.B. kommt direkt aus
dem Lungau.) Außerdem gibt es zu je-
der Backmischung ein Zubereitungsvi-
deo, welches Brot backen auch für Un-
erfahrene möglich macht. 

Wer unterstützt dich bei deinen
Tätigkeiten?
Ich bin sehr dankbar, dass meine ganze
Familie hinter mir steht und mich bei
allen meinen Projekten tatkräftig unter-
stützt. Ohne diese Unterstützung wäre
vieles nicht in diesem Umfang machbar.

Was bäckst du am liebsten und
woher nimmst du die Ideen für
deine Bäckereien?
Ich probiere sehr gerne neue Rezepte, die
ich im Internet oder auch in Büchern
finde und verfeinere sie oder lasse mich
von Bildern (oder auch von den Rezepten
selbst) zu neuen Ideen inspirieren.
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Bramlhof
Der mit vier Blumen ausgezeichnete
Bramlhof befindet sich in Göriach, einer
kleinen Gemeinde im Salzburger Lungau.
Der Vollererwerbsbetrieb mit Milchvieh-
zucht wird von Familie Bauer geführt.
Seit 2011 laden drei Ferienwohnung zum
„Urlaub am Bauernhof“ in Göriach ein.  

Dinkel-Buttermilch
Brot
• 500 g Dinkelmehl 700
• 250 g Weizenvollkornmehl
• 250 g Roggenmehl 
• 15 g Brotgewürz
• 20 g Salz
• ½ Würfel Germ
• 250 g zimmerwarme Buttermilch
• 400 g lauwarmes Wasser

Die trockenen Zutaten abwiegen und in
einer Rührschüssel vermengen. Dann
die Germ dazubröseln und mit dem Ge-
misch aus Buttermilch und Wasser auf-
gießen. Anschließend alles zu einem
Germteig weiterverarbeiten. 
Den Teig ca. 30 Minuten gehen lassen
und anschließend in zwei Teile teilen.
Diese je nach Wunsch ausformen. Am
Blech nochmals kurz gehen lassen (ca. 10
Minuten) und danach im vorgeheizten
Backrohr bei 210 Grad ca. 40-45 Minuten
backen. 

Gutes Gelingen wünscht
euch Christina

Der „Bramlhof“ hat neben
 köstlichen Bäckereien sonst
auch noch sehr viel zu  bieten,
welche Standbeine gibt es? 
Ich bin davon überzeugt, dass ein land-
wirtschaftlicher Betrieb wie unserer nur
mit mehreren Standbeinen, welche eine
gewisse Krisensicherheit verleihen, Zu-
kunft hat. Ein Standbein kann das an-
dere bereichern und ergänzen. Unsere
Hauptstandbeine sind die Milchwirt-
schaft, Urlaub am Bauernhof (3 Ferien-
wohnungen), die Forstwirtschaft und
natürlich meine Aktivitäten als Semi-
narbäuerin und Bloggerin, wobei es sich
hier um eine gewerbliche Tätigkeit han-
delt, die aber sehr eng mit der Land-
wirtschaft verbunden ist.

Wenn du Jungland wirtInnen
 einen einen Tipp geben
 könntest, welcher wäre das?
Findet einen Betriebszweig, der euch er-
füllt und wirklich Freude bereitet. Die
Landwirtschaft bietet so viele Möglich-
keiten zur Weiterentwicklung  – so könnt
ihr euer Hobby zum Beruf machen. 

Do., 13. Oktober 2016
ab 14.00

HBLA Ursprung, Ursprungstraße 4, 5161 Elixhausen bei Salzburg 

• Erfahrungsbericht von
 Jung unternehmerInnen

• Round Table u.a. mit   Bundesminister
Andrä Rupprechter

ANMELDESCHLUSS:
Spätestens Do., 0

6. Oktober 2016 

unter oelj@landjugend.at bzw
. 01/534418568

oder unter landjug
end@lk-salzburg.at 

bzw. 0662/64124
8-371

EINTRITT FREI!

4 LAZ
PUNKTE

Themen:
• Innovation
• Big Data in der Landwirtschaft 
• Lebensqualität am Bauernhof
• Betriebswirtschaft

JAHRESSCHWERPUNKT „BÄUERLICHES UNTERNEHMERTUM”
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Was sind die Aufgaben und
 Aktivitäten der RYE? Wie

 können sich die LJ-Mitglieder
beteiligen? 
Die Europäische Landjugend (Rural
Youth Europe) vereint Landjugendorga-
nisationen wie die Landjugend Öster-
reich europaweit und bildet somit ein
Netzwerk für alle Mitgliedsorganisatio-
nen.  Ganz einfach gesagt würde ich die
Arbeit der Europäischen Landjugend in
zwei große Bereiche unterteilen. Einer-
seits sind wir das Sprachrohr für alle
unsere Mitgliedsorganisationen auf eu-
ropäischer Ebene. Das heißt, wir brin-
gen die Anliegen und Forderungen in
Form von Resolutionen und Statements
in die verschiedenen Europäischen In-
stitutionen (Council of Europe, YFJ –
European Youth Forum, European
Commission etc.) und verschaffen den
ländlichen Jugendlichen in Europa da-
mit Gehör. Andererseits kann jedes
Landjugendmitglied an den Seminaren
und Events teilnehmen. Angefangen von
der Study Session bis hin zur European
Rally, bieten sich jede Menge Möglich-
keiten die eine oder andere spannende
Woche mit  Landjugendmitgliedern aus
ganz Europa zu verbringen.

Was gefällt dir, was ist
das Besondere an der

Europäischen Landjugend? 
Es ist die Vielfalt, es sind die Menschen,
die ich aus den verschiedensten Regionen
Europas kennenlerne. Das Gemeinschafts-
gefühl und vor allem das neu generierte
Wissen, welches von unseren Seminaren
zurück in die Mitgliedsorganisationen
geht, motivieren mich unheimlich. 

Du warst in den
letzten zwei Jahren

als  Vertretung für  „Central
Europe“ im  Vorstand der
 Europäischen Landjugend und
wurdest nun bei der
 Generalversammlung im August
für zwei Jahre als  Vice- Chairman
gewählt. Was sind deine Pläne,
was möchtest du auf europä -
ischer Ebene  umsetzen? 
In den kommenden zwei Jahren haben
wir im Vorstand viel vor. Momentan be-
finden wir uns mit der Unterstützung
der Universität von Helsinki in einer
strategischen Evaluierung. Dieser Pro-
zess ist ein Kraftakt für alle Beteiligten,
da er viele Umstrukturierungen erfor-
dert. Ein Ziel ist, diesen Prozess voran-
zutreiben um die Europäische Land -
jugend „fit für die Zukunft“ zu machen.
Persönlich ist mir wichtig, den Be-
kanntheitsgrad von Rural Youth Europe
zu erhöhen. Dazu sind größere Kommu-
nikationskampagnen notwendig. Des
Weiteren ist es mir ein Anliegen, das
bestehende Netzwerk zu stärken und
auszubauen, um den Anforderungen
unserer Mitgliedsorganisationen mehr
als gerecht zu werden. Das heißt auch,
dass wir uns in den kommenden Jahren

vergrößern wollen. Ein weiteres großes
Vorhaben von mir ist, den ländlichen
Jugendlichen durch unser Netzwerk Ge-
hör in Europa zu verschaffen. Deswe-
gen möchte ich gerne die „politische“
Arbeit vorantreiben. Politisch nicht im
Sinne von Parteiarbeit, nein wir sind
überparteilich, sondern aktiv mit Reso-
lutionen und Standpunkten zu länd -
lichen Themen in Brüssel präsent zu
sein. Die Bedürfnisse und Sorgen der
Landjugendlichen und unserer Organi-
sationen müssen gehört werden. Das
Allerwichtigste für mich ist jedoch die
Bewusstseinsbildung zu aktuellen The-
men und der interkulturelle Austausch.
Die TeilnehmerInnen unserer Events
sollen Spaß haben und europäische
Bürgerschaft leben.

Warum sollen unsere  LJ-
Mitglieder den Sprung ins
 Ausland wagen? 

Viele unserer TeilnehmerInnen sagen,
dass es extrem schwer ist die unver-
gesslichen Momente und Emotionen
einer solchen Austauschwoche in
Worte zu fassen. Es sprengt euren
Horizont, ihr findet Freunde fürs Le-
ben aus ganz Europa, ihr arbeitet und
bildet euch gemeinsam zu aktuellen
Themen weiter.  Darüber hinaus be-
reist ihr noch fremde Länder! Wenn es
das nicht wert ist ;)?
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Vier Fragen an den Vice-Chairman der 
Europäischen Landjugend Sebastian Laßnig

www.ruralyoutheurope.com

facebook.com/

RuralYouthEurope

Rural Youth
Europe 

European Rally 2016
in Ulster 

YOUNG & INTERNATIONAL 
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FAMILIE BEDEUTET FUR UNS
GEBORGENHEIT UND
SICHERHEIT

..

Frauenpower pur und noch dazu innerhalb der Familie: Die Poxrucker  Sisters –
Magdalena, Christina und Stefanie – mischen mit ihren Songs in der
 österreichischen Musikszene ganz vorne mit.
Landjugend-Interview mit den Poxrucker Sisters

Das sympathische Trio ist trotz des
Erfolgs am Boden geblieben und erzählt
im Landjugend-Interview, wie es zur
Bandgründung gekommen ist, warum
ihre Familie und ihre Freunde einen so
wichtigen Stellenwert haben und was
sie sich von ihrer Zukunft wünschen.

Wie entstand die Idee, dass ihr
als Schwestern eine Band
 gründet? Habt ihr immer schon
gemeinsam Musik gemacht?
In unserer Familie wurde schon immer
viel gesungen. Unsere Eltern probten mit
ihrem Chor auch bei uns zu Hause und
generell hört man bei uns daheim immer
irgendwoher ein Lied. Wir lernten früh
ein Instrument und eigentlich entstand
unsere Band schon vor 20 Jahren, wobei
Magdalena am Anfang nur mitklatschen
durfte/konnte ;). Wir sangen dann auf
vielen Hochzeiten, Taufen, Familienfei-
ern und 2010 entschlossen wir uns, un-
ser erstes eigenes Konzert zu veranstal-
ten. Die Konzerte in der Umgebung wa-
ren ausverkauft und deshalb hatten wir
dann auch den Mut, auch außerhalb des
Mühlviertels aufzutreten. Und dann lern-
ten wir bei einer Abschlussprüfung von
Christina unseren Produzenten Roman
Steinkogler kennen. Er hat uns eigentlich
auf die Idee gebracht, eine CD aufzuneh-
men und so starteten wir Poxrucker
 Sisters mit dem ersten Album. 

Ihr seid auf allen musikalischen
Großveranstaltungen und
 wichtigsten Events aufgetreten:
Was bedeutet euch dieser Erfolg
und hat er euch verändert?
Wir sind dankbar für alle Veranstaltun-
gen, bei denen wir unsere Musik einbrin-
gen konnten – und das waren mittler-
weile echt viele. Es ist etwas ganz Be-
sonderes, wenn man die eigene Musik,
mit allem wofür man steht – Werte und
Botschaften – präsentieren darf.
Erfolg ist immer relativ – der wird von
jedem Menschen ganz unterschiedlich
bemessen. Für uns ist es Erfolg, wenn
wir Menschen mit unserer Musik, mit
den Songs und den Texten zum Schmun-
zeln, zum Lachen oder zum Nachdenken
bringen können. Egal wie groß die Büh-
nen sind, egal wie viele Menschen im
Publikum sind – wenn der Funke über-
springt und das Publikum unsere Musik
„versteht“ und man die Energie und Be-
geisterung spüren kann, dann sind wir
erfolgreich gewesen. Unsere Messlatte ist
wohl eher das Herzklopfen. ;) Wir haben
uns sicher im Laufe unserer Musikkar-
riere verändert. Vor allem haben wir viel
dazugelernt und uns weiterentwickelt.
Aber uns ist wichtig, dass wir uns selbst
treu und authentisch bleiben. Unsere
 Familie und unsere Freunde sind Grund-
pfeiler dafür, dass wir unsere Wurzeln
im Auge behalten und am Boden bleiben.

Ihr seid keine hauptberuflichen
Musikerinnen, sondern geht
„normalen“ Berufen und
 Studium nach. Ist es schwierig,
diese beiden Seiten in eurem
 Leben – vor allem zeitlich – 
zu vereinbaren?
Zum einen sind wir selbstständige Mu-
sikerinnen, zum anderen sind Steffi und
Christina in Teilzeit in der kirchlichen
Jugendarbeit tätig und Magdalena stu-
diert an der Pädagogischen Hochschule.
Natürlich ist es nicht immer leicht, alles
unter einen Hut zu bringen und wir ha-
ben auch den Anspruch an uns selbst,
dass wir das, was wir machen, gut und
gerne machen. Die Jugendarbeit liegt
uns am Herzen, das Studium ist inter-
essant und wir haben dadurch ein zwei-
tes Standbein. Neben Konzerten, Inter-
views, TV oder Radiosendungen gibt es
auch im Hintergrund viele Aufgaben für
die PoxSis zu erledigen. Da braucht es
ein gutes Team und gute Zusammen -
arbeit – auch mit unserem Produzenten
Roman Steinkogler oder mit der Plat-
tenfirma. Wichtig ist, dass man die
zeitlichen Ressourcen gut plant und
nutzt, aber auch genug Zeit für sich
selbst, für Familie und Freunde hat,
um Energie zu sammeln. Nur so kann
man das, was man erreicht hat,
auch genießen. 
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Das gesellschaftliche
 Schwerpunktthema 2016 der
Landjugend Österreich ist
 „Vielfalt Familie“. Was bedeutet
Familie für euch?
Familie bedeutet für uns Geborgenheit,
Sicherheit und so sein können, wie man
ist. Unsere Eltern haben uns immer
vorgelebt, aufeinander zu schauen und
füreinander da zu sein, auch wenn es
mal schwierig ist. Mama und Papa un-
terstützen uns, wo sie nur können und

wir wissen, wir können jederzeit heim-
kommen. Besonders dann, wenn‘s uns
mal nicht so gut geht, peppeln uns die
zwei wieder auf, wir genießen das beste
Essen und können im Mühlviertel wie-
der richtig Energie tanken. Auch unsere
Großfamilie ist für uns sehr wichtig.
Die Zeit mit unseren Onkeln und Tan-
ten, Cousinen und Cousins ist für uns
eine richtige Kraftquelle. In unserer Fa-
milie wird gerne und viel gelacht, dis-
kutiert, gespielt und gegessen. Da sind
wir − Steffi, Christina und Magdalena
− mittendrin und die Poxrucker Sisters

haben mal Ur-
laub.

Der Landjugend Österreich ist es
ein Anliegen, die Zukunft im
ländlichen Raum zu gestalten
und die Interessen von jungen
Menschen zu vertreten – unter
dem Motto „Zusammen halten –
Land gestalten“. Wofür
 engagiert ihr euch besonders
bzw. was liegt euch vor allem
am Herzen? 
Durch unseren Beruf in der Jugendar-
beit sind wir natürlich viel mit Jugend-
lichen unterwegs und sind für sie da.
Das ist uns wichtig – es geht um Per-
spektiven und Möglichkeiten für junge
Menschen, das ist unsere Zukunft.
Wir drei engagieren uns auch besonders
für Menschen mit Behinderungen. Wir
waren in den letzten 10 Jahren als Be-
gleiterinnen bei einem integrativen Feri-
enlager für Kinder mit und ohne Behin-
derungen dabei. Es war immer die
schönste und gleichzeitig herausfor-
dernste Sommerwoche mit viel Musik,
Lachen und schlaflosen Nächten.
Besonders am Herzen liegen uns auch
die Schicksale von Menschen auf der
Flucht und wie damit in Österreich
umgegangen wird. Über die Ju-
gendarbeit und auch privat

sind wir in Kon-
takt mit Men-
schen, die auf-
grund von Krieg

und Verfolgung
flüchten mussten und
nun bei uns einen Ort
der Heimat suchen. Ein

junger Mann aus dem Irak
kommt daher regelmäßig zu
uns auf Besuch. Er hat so ein
wenig Urlaub von der Stadt
und seinem 8er-Zimmer,
lernt die österreichische
Kultur kennen und wir
freuen uns über arabi-
sche Spezialitäten und
Austausch.
Als Musikerinnen kön-
nen wir Menschen, denen
es nicht so gut geht, unsere
Stimmen geben, daher treten
wir auch immer wieder bei
Benefizveranstaltungen auf und
spenden für Projekte.

Name: 

MAGDALENA
Geburtstag: 14.02.1995
Sternzeichen: Wassermann
Lieblingsbuch: Harry Potter,
Morgen kommt ein neuer
Himmel, Nur einen Horizont
entfernt
Lieblingsmusik: Dixie Chicks,
The Band Perry, Reinhard
Fendrich, Ed Sheeran, The
Corrs
Hobbys: Lesen, Musikhören,
Spazieren gehen, Tanzen,
Freunde treffen

Name: 

CHRISTINA
Geburtstag: 25.12.1990
Sternzeichen: Steinbock
Lieblingsbuch: Harry Potter
Lieblingsmusik: Poxrucker
Sisters, Dixie Chicks, Philipp
Poisel, Annett Louisan
Hobbys: Tanzen, Radfahren,
Wandern, Kochen, Skifahren 

Name: 

STEFANIE
Geburtstag: 10.10.1987
Sternzeichen: Waage
Lieblingsbuch: Von Allende
über Glattauer, Haas, Jonas-
son bis Zafon
Lieblingsmusik: The Corrs,
HMBC, Dixie Chicks, STS …
Hobbys: Reisen, Lesen, Wan-
dern, Freunde treffen

LJ-INTERVIEW
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Ab in den Suden
Auszeit zwischen Palmen

und Berggipfeln,
tiefen Kellern und

Genuss-
gipfeln.

Zahlreiche Genuss- und Kulturveran-
staltungen sorgen das ganze Jahr über
für gesellige Momente – von den Südti-
roler WeinstraßenWochen von April bis
Juni bis hin zu Musikfestivals und Weih-
nachtsmärkten. Herbstzeit ist in Südtirols

Süden übrigens Törggelezeit. Ab Ende
September wird gewandert und in den
beliebten Buschenschänken die neuen
Weine verkostet. Bis Mitte November
öffnen die Südtiroler Weinbauern ihre
Höfe, Keller und Gaststuben, um den
„Nuien“, den jungen Wein, sowie den
„Susen“, den süßen Traubenmost zu
präsentieren. Die Törggelezeit ist eine
einzigartige Möglichkeit, tief in das
Brauchtum der Region und ihre Kultur
einzutauchen und Menschen in geselliger
Runde kennenzulernen. Entlang der Süd-
tiroler Weinstraße reihen sich zahlreiche
kulinarische Kleinode: Terlan ist nicht
nur als Weindorf bekannt: der heimische
Margarete Spargel kommt bereits Anfang
April erntefrisch auf den Tisch. Von hier
führt der Weg über Andrian, vorbei an
mehr als 180 Burgen, Schlössern und

Entdecken Sie die zahlreichen  Gruppenpauschalen im
SalzburgerLand und bestellen Sie kostenlos den
 Gruppenreisekatalog unter info@salzburgerland.com

Weitere Informationen finden Sie  unter 
gruppen.salzburgerland.com

SalzburgerLand Tourismus GmbH
Wiener Bundesstraße 23 | 
5300 Hallwang bei Salzburg

T +43 662 6688 0 | F +43 662 6688 66
info@salzburgerland.com | 
www.salzburgerland.com

Ansitzen im Überetsch weiter nach Eppan,
Kaltern und Tramin. Die Landeshauptstadt
Bozen überzeugt mit einer sehens- und
lebenswerten Altstadt und, als drittgrößte
Weinbaugemeinde Südtirols, mit dem
autoch thonen Lagrein und dem samtigen
St. Magdalener als Weinstadt. Von Bozen
führt der Weg ins Sarntal: Trotz der
Nähe zur Stadt ist es eines der ursprüng-
lichsten Täler des Landes, wo seit jeher
traditionelles Kunsthandwerk, die Tracht
und bäuerliches Brauchtum gepflegt
wird.

BUSHOTEL.it
c/o Tourismusverband Südtirols Süden
Pillhofstr. 1, 39057 Frangart BZ, Italien
www.bushotel.it

SPONSORING
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.. Wein- und
Genussfeste

in Südtirols Süden

Törggelen: Kastanien und neuer Wein
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Know-How & Fun bei den Bun d

BE Sensenmähen

Ergebnisse: 
1. Christian Baumgartner,

Christina Lepolt,
Tanja Harrer,
Alexander Thain (NÖ)

Ergebnisse: 
NEU: 
Neues Sprachrohr
1. Dominik Sonnleitner,

Bianca Steinauer (NÖ)

Vorbereitete Rede
1. Vorbereitete Rede

unter 18: Christina
Endmayer (OÖ)

1. Vorbereitete Rede
unter 18: Simone
Köberl (Stmk)

Spontanrede
1. Carina Reiter (Sbg)

Ergebnisse: 
Burschen
1. Burschen I (unter 29): 

Bundessieger 
Florian  Reithuber (OÖ)

1. Burschen II (über 29): 
Maximilian Topf (OÖ)

1. Burschen Standard: 
Christoph 
Großbichler (OÖ)

Mädchen
1. Mädchen I (unter 29): 

Bundessiegerin
Viktoria Fritz (Stmk)

1. Mädchen II (über 29): 
Maria Niederhauser (OÖ)

1. Mädchen Standard: 
Anna Thaller (OÖ)

BEZAU IM 
BREGENZERWALD, 
VBG.
14.-17. JULI 2016

3:41MINUTEN Endzeit
Bundessieger
(10 x 10 Meter)

Reden:

BE 4er-Cup
und Reden

VOCKLABRUCK , OO
22.-24. JULI 2016

1:24 MINUTEN Endzeit
Bundessiegerin
(5 x 7 Meter)

..

LANDWIRTSCHAFT & UMWELT / ALLGEMEINBILDUNG 

..

• 4 Kategorien
• 59 TeilnehmerInnen
• Neue Kategorie 

„Neues Sprachrohr“

• 15 Teams (je 2 Burschen
und 2 Mädls)

• 8 herausfordernde 
Wissenstationen

• 6 Stationen
„Kreatives Wissen“

• Actionparcours

4er-Cup:

• 77 TeilnehmerInnen 
• 3 Kategorien
• Neue Kategorie „Standard“ 
• Die 15 besten MäherInnen 

bilden die österreichische 
Nationalmannschaft 
für die EM im Handmähen. 
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     n desentscheiden

BE Agrar- und
Genussolympiade

Wir haben die stolzen Ge winner-
Innen über ihre  Erfahrungen
mit den neuen  Kategorien befragt.  

Reden:
„Neues Sprachrohr“
Darbietung „Mostkost“ 
„Agiert man im Team fällt es einem um vieles
leichter. Außerdem gewinnt man an Erfahrung und
es werden oft unbekannte Talente entdeckt. Beim
„Neuen Sprachrohr“ kann jeder seiner Kreativität
freien Lauf lassen. Dem Publikum haben die
Darbietungen des „Neuen Sprachrohrs“
beim Bundesentscheid sehr gut gefallen,
da jedes Team etwas Einzigartiges prä-
sentierte. Wir wollen jedem Landju-
gend-Mitglied empfehlen in dieser
Kategorie mitzumachen, denn „Reden
lernt man nur durch Reden“ und
obendrein macht es sehr viel Spaß!“
Bianca & Dominik (NÖ) 
Gewinner-Team „Neues Sprachrohr“

Sensenmähen: 
Kategorie  Burschen und Mädchen
 Standard (Schnittlänge bis 
einschl. 90 cm)
„Einfach genial, dass es diese Kategorie
jetzt auch gibt! Ich finde die Standard-
Kategorie sinnvoll, weil man mit einem
kürzeren Schwert die Chance bekommt,
„Bundesentscheid-Luft“ zu schnuppern
und außerdem ist eine langes Schwert
nicht jedermanns Sache.“
Anna Thaller (OÖ) 
Gewinnerin Kategorie Mädchen 
Standard

Hast du Lust bekommen, bei einer der
neuen Kategorien mitzumachen? Dann
 informiere dich im Landjugendreferat
deines Bundeslandes!

neue kategorien

BE sensenmähe
n

BE
 redenBRUCK AN DER 

GLOCKNERSTRASSE,
SBG
5.-7. AUG. 2016

Ergebnisse: 
Genussolympiade:
1. Renate Emmerstorfer, 

Hanna Mandl (Stmk)

Agrarolympiade: 
1. Martin Klug, Johannes

Ofner (Stmk)

ST. GEORGEN/
STIEFING, STMK
19.-21. AUG. 2016

Ergebnisse: 
Beetpflug: 
1. Bernhard Esterbauer (OÖ)

Drehpflug: 
1. Hannes Heigl (NÖ)

LANDWIRTSCHAFT & UMWELT / ALLGEMEINBILDUNG 

• 11 Teilnehmer im Beetpflug 
• 16 Teilnehmer im Drehpflug
• Die Bundessieger haben einen Start-

platz bei der WM 2018 in Kenia. 
• Alle Infos zum Pflügen findest du

unter: www.pfluegen.at

● 14 Genuss-Teams
● 17 Agrar-Teams
● 17 Stationen zu vielfältigen Themen
● 62 TeilnehmerInnen
● Exkursionen zu Top-Betrieben der Region
-Agrar: Biobauernhof und Käserei 

Sinnlehenhof (Leogang)
-Genuss: Biohof Stechaubauer (Saalfelden)

BE Pflügen
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für Vereinsfeste im Überblick

Für viel Gesprächsstoff, auch in der LJ, sorgten in den
letzten Monaten die gesetzlichen Bestimmungen von
Vereinen – Stichwort „Registrierkassenpflicht".
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Gesetzliche 
Regelungen 1.

2.

3.

4.

Aktuelle 
Bestimmungen
im Überblick:

Veranstaltungsgesetz
• Erfüllung aller Bestimmungen des

Veranstaltungsgesetzes eures Bun-
deslandes (bundesländerweise un-
terschiedliche Gesetze)

Gewerbeordnung 
• Keine Gewerbeberechtigung erfor-

derlich:
- Wenn ihr ein gemeinnütziger 
  LJ-Verein seid (eigene ZVR-Zahl).
- Bei max. 72 Stunden Ausschank 
  pro Jahr (NEU)
- Der Verwendungszweck des 
  Erlöses muss angegeben und auch 
  nachweislich erfüllt werden.

• Ansonsten muss die Bewirtung bei-
spielsweise von einem Wirten über-
nommen werden, oder mit einer ei-
genen Gewerbeberechtigung.

Steuerrecht
• Für gemeinnützige LJ-Vereine (mit

eigener ZVR-Zahl):
- Freibetrag von jährlich € 10.000,-
  für Gewinne aus Festen in der 
  Körperschaftsteuer, darüber hinaus 
  seid ihr körperschaftsteuerpflichtig.
- Befreiung aus der Umsatzsteuer 
  für kleine Vereinsfeste (NEU)
» Bei max. 72 Stunden Dauer
» Bei max. € 1.000,- Auftrittsgage

pro Stunde für die Musikgruppe
» Weiters: Zusammenarbeit mit ei-

nem Wirt stellt kein Problem dar!
» Weiters: Unterstützung von

Nichtmitgliedern eurer
 Landjugend ist möglich, solange
die Mitarbeit unentgeltlich
 erfolgt!

• Keine Registrierkassenpflicht für ge-
meinnützige Vereine bei kleinen Ver-
einsfesten

Verwaltungsbestimmungen
• Jugendschutzgesetz, Lebensmittel-

hygieneverordnung, Lärmvorschrif-
ten, Sicherheitsmaßnahmen eures
jeweiligen Bundeslandes

Wichtiger denn je :
Unsere 
Gemeinnützigkeit!
• Die gemeinnützigen Zwecke, die in

unseren Statuten verankert sind, sind
die Grundlage dafür, dass wir überhaupt
steuerliche Begünstigungen und Aus-
nahmen erhalten.

• Die gemeinnützigen Zwecke müssen
in unserem Jahresprogramm auch tat-
sächlich verfolgt und von uns selbst
erfüllt werden!

• Gemeinnütziges Engagement beweisen
wir als Landjugend u.a. mit Tat.Ort

Jugend – habt ihr heuer
in eurer Land jugend-Gruppe schon
ein Projekt umgesetzt?

• Im Rahmen von Tat.Ort Jugend setzen
Orts- und Bezirksgruppen österreich-
weit gemeinnützige Projekte vor Ort
um und weisen damit auf ihre ehren-
amtlichen Tätigkeiten hin!
Nähere Infos findest du unter
www.tatortjugend.at

Hast du noch Fragen zu den zahlreichen
Bestimmungen und Neuerungen bei
 Vereinsfesten? Dann informiere dich in
deinem Landjugend-Referat!

SPORT & GESELLSCHAFT

Noch vor der Sommerpause wurden
vom Gesetzgeber einige Erleichterungen
beschlossen. Besonders die Zusammen-
arbeit zwischen Gastronomen und ge-

meinnützigen Vereinen wurde bei kleinen
Vereinsfesten wieder ermöglicht, ohne
dabei steuerliche Begünstigungen zu ge-
fährden.
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