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Wetterextreme richten immer größere
Schäden an. Dabei ist die Landwirtschaft
mit ihrer Werkstatt unter freiem Himmel
stets als Erste und am stärksten betroffen.
Nach den massiven Schäden durch die
Spätfrostereignisse Ende April dieses Jahres
kamen ab Ende Mai verstärkt auch Ha-
gelschläge, Stürme und Überschwem-
mungen hinzu und führten in der öster-
reichischen Landwirtschaft zu einem Ge-
samtschaden von 270 Millionen Euro.

Prämienförderung 
neu beschlossen
In Österreich hat die Agrarpolitik heuer
einen wichtigen Schritt zur richtigen
Zeit gemacht. Die staatliche Prämien-
förderung wurde Mitte Juni per Gesetz
auf weitere Risiken ausgedehnt. Neben
Hagel und Frost werden somit ab diesem
Jahr auch Dürre, Sturm sowie starke

und anhaltende Regenfälle – bei allen
landwirtschaftlichen Kulturen – mit
25% vom Bund und 25% von den
Ländern bezuschusst. „Aufgrund der
immer höheren Ernteausfälle ist ein
Private-Public-Partnership-Modell
unerlässlich geworden. Diese Bezu-
schussungsvariante hilft, den Agrarsektor
zu stabilisieren, die Lebensmittelversor-
gungssicherheit und 500.000 Arbeitsplätze
in vor- und nachgelagerten Bereichen
zu sichern. Langfristig ist dieses Modell
auch für den Staat günstiger“, so Dr.
Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender
der Österreichischen Hagelversicherung. 

Produktpalette ausgebaut
Neben der Dürreindex-Versicherung für
Grünland und Mais, bietet die Österrei-
chische Hagelversicherung diese Variante
zukünftig auch für Winterweizen und

Voller Schutz zur halben Prämie
Umfassendste Produktpalette der 
Hagelversicherung weiter ausgebaut

Zuckerrübe an. Eine Schadenserhebung
vor Ort ist aufgrund der von der ZAMG
verwendeten Niederschlagswerte nicht
mehr notwendig. Im Obstbau ist es
künftig möglich, neben Kernobst auch
Steinobst- und Beerenobstarten gegen
Frostschäden zu versichern. Als Ertrags-
versicherung wird ab 2017 auch Über-
schwemmung versicherbar.
www.hagel.at



Barbara Nitsch &
Johannes Perner
haben über ihre
 Erfahrungen als Jung-
landwirtInnen berichtet

„Learning by doing: Wichtig ist es,
in den Betrieb hineinzuwachsen und
rechtzeitig Verantwortung zu über -
nehmen. So können Fähigkeiten und
bestimmte Arbeiten des künftigen
Übernehmers weiterentwickelt und
 gestärkt werden. Die Übergeber -
generation soll in neue Ideen einge -
bunden und nicht vor vollendete
Tatsachen gestellt werden. So werden
 Akzeptanz und innovative Gedanken
für neue Projekte beiderseits gefördert.“

„Um das künftige Zusammenleben
der Generationen zu erleichtern, ist
es wichtig, von Beginn an die Privat-
sphäre eines jeden zu achten und
getrennte Wohnbereiche zu planen.“

Mag.a Irene Unterkofler, 
Referentin beim Bäuerlichen

 Jungunternehmertag zum Thema
„Innovationen in der Landwirtschaft“,

Südtiroler Bauernbund

„Jeder kann in seinem Betrieb inno -
vativ sein! Um erfolgreich zu sein,
muss eine Idee nicht gleich eine Welt-
neuheit darstellen. Innovative Ideen
können beispielsweise alternative
 Erwerbsmöglichkeiten sein. Diese
 reichen vom Anbau neuer Kultur-
pflanzen über die Haltung neuer
 Tierarten bis hin zur neuartigen
 Verarbeitung von Rohstoffen, die
 bereits am Hof vorhanden sind.“

Der Weg führt
in Richtung
Zukunft 

fürs gute Zusammen -
leben und -arbeiten
 unter  einem Dach!

Elisabeth Neureiter, 
Leiterin Lebensqualität 
Bauernhof Salzburg 

Steh zuallererst zu deiner Part-
nerin/deinem Partner und geht
euren GEMEINSAMEN Weg! 
Überrumple deine Eltern/Schwie-
gereltern nicht mit Veränderungen.
Gib ihnen Zeit, sich an Neues zu
gewöhnen. 
Wenn du etwas verändern willst:
rede rechtzeitig über deine Pläne.
Aber: Kläre zu Beginn den Unter-
schied zwischen Zuhören, Bereden,
Mitsprache und Entscheidung! 
Lob kennt keine Altersgrenzen!
Jeder freut sich, wenn seine Leis -
tung bemerkt und anerkannt wird
– auch Eltern und Schwiegereltern. 
Eltern/Schwiegereltern sind keine
unbezahlten Babysitter oder Not-
helfer. 
Auch Eltern/Schwiegereltern
brauchen ausreichend Freiräume
und Freizeit. 
Lass deine Kinder eigene Bezie-
hungen zu den Großeltern auf-
bauen, das tut der menschlichen
Entwicklung gut (für Jung und
Alt)! 
Diesel für den Traktor – Kraft für
mich: Freiräume, Hobbys und Pau-
sen sind deine Energielieferanten. 
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8 Tipps

Ein großartiger Erfolg war der  Bäuerliche Jungunternehmertag an der
HBLA  Ursprung/Salzburg. Rund 200 wissbegierige junge LandwirtInnen
verfolgten  gespannt die Vorträge der hochkarätigen ReferentInnen, um
sich Anregungen und Ideen für den  eigenen Betrieb zu holen. 
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Bäuerliches Sorgentelefon:
Telefonische Hilfe zum Ortstarif:

0810 / 676 810
Montag bis Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr
(ausgenommen an gesetzlichen Feiertagen)

LANDWIRTSCHAFT & UMWELT



„Schicksal ist nie eine Frage der Chance, sondern eine Frage der
Wahl.“ – Mit diesem treffenden Zitat von Isaac Newton darf ich heute auf
eine 13-jährige Landjugendmitgliedschaft mit vielen schicksalhaften Momenten
und Begegnungen zurückblicken. Jede Entscheidung, die ich in diesen Jahren
getroffen habe, hat mein Leben nachhaltig verändert und bereichert. Ich bin so
dankbar für all die Erfahrungen, die ich sammeln und für die Chancen, die ich
annehmen durfte. In der Landjugend findet man Freunde fürs Leben, weshalb ich be-
sonders allen Freunden danken möchte, die mich auf meinem Landjugendweg in den
verschiedenen Funktionärsebenen begleitet und geprägt haben. Mögen wir alle noch
viele schicksalhafte Momente erleben. Bis bald! Eure Isi

Abschiedsworte liegen mir nicht besonders und deshalb sage ich: „Auf
Wiedersehen“, denn die eine oder andere Person werde ich hoffentlich
wiedersehen. Ich könnte auch berichten, was ich im Laufe meiner LJ-
Funktionärszeit alles erlebt habe, doch es gibt eigentlich nur eine wichtige Sache
zu erwähnen: „Lernt neue Leute kennen, knüpft Kontakte und seid nicht
schüchtern, Personen anzusprechen.“ Ich habe mit dieser Einstellung vieles
dazugelernt. Nehmt die Herausforderung als  LJ-Funktionärin oder -Funktionär an
und ihr werdet geballtes Wissen erlangen und so manche schlaflose Nacht haben!

Ich freue mich auf ein Wiedersehen! Euer Berni

„Manchmal erkennt man den Wert eines Augenblicks erst dann,
wenn er zur Erinnerung wird.“ (T. S. Geisel)
Auf einzigartige Erinnerungen, Momente, Erfahrungen, Projekte und Diskussionen
kann ich nun dank meinem langen Weg in der Land jugend stolz zurückblicken.
Ganz besonders sind für mich die vielen Freundschaften, welche in dieser Zeit
entstanden sind. In so einem  Moment ist es sehr schwierig, das Erlebte und die
Gefühle in Worte zu  fassen, welche die letzten Jahre beschreiben – sehr treffend
beschreibt dies aber der LJ-Song „Wir san dabei – Landjugend Österreich“.
Ein Abschied bringt immer ein wenig Wehmut mit sich, aber die Landjugend wird
mich auch weiterhin begleiten und immer ein Stück von mir bleiben. Wie immer
bleibt aber zum Schluss nur eins: Ein großes DANKE an alle und alles Gute für die
Zukunft euch und der Landjugend.

Euer Thomas (Tom)

4120 Multi mit auto-
matisiertem Getriebe
und neuer Armlehne 

er brandneue Multi von STEYR ist
der innovativste Traktor seiner Klasse

und erfüllt sämtliche Ansprüche, die Land-
wirte an einen klassischen Universaltraktor
stellen. Mehr Österreich kann keiner! 

Das neue automatisierte Getriebe mit der
Multicontroller Armlehne und dem inte-
grierten Frontlader Joystick gehören zu
den besonderen Highlights des Multi. Das
Getriebe hat vier Hauptgänge mit vier
Lastschaltgruppen welche im Transport-
Modus automatisch geschalten werden.
Die Anpassung der Lastschaltstufen erfolgt
in jedem Modus automatisch (Gear mat-
ching). Weitere Highlights sind die gefederte
Vorderachse, ISOBUS II, S-Tech Monitor
und GPS-Positionierung. Wie schon bisher
beeindruckt der Multi mit seiner hohen
Hydraulikleistung und der gefederten
Komfortkabine mit bester Rundumsicht.

Der neue Multi im Überblick 
✔Automatisiertes 32/32 Powershuttle
Getriebe mit 4-fach Lastschaltung 

✔Vorderachs- und Kabinenfederung für
maximalen Komfort 

✔ Ergonomisch gestaltete Multicontrol-
ler-Armlehne mit Frontlader Joystick 

✔ ECOTRONIK – perfekte Abstimmung
von Motor, Getriebe und Bedienung 

✔ 4-fach Zapfwelle als Standard, lässt
keine Wünsche offen 

✔ Elektronische Fronthubwerksregelung
(EFH) mit Geräteentlastung für sicheres
Mähen in steilen Hängen 

✔ Isobus II für mehr Effizienz 
✔ 40 km/h Eco bei 1.730 U/min

Mehr Informationen finden Sie auf
www.steyr-traktoren.com

D
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Time to say
thank you!
An dieser Stelle möchten wir
uns noch einmal ganz herzlich
bei unseren drei Bundesvor-
standsmitgliedern bedanken, die bei der Herbst-
tagung in Wien ihr Amt zurück gelegt haben:
Isabelle Riedl (NÖ), Thomas  Reisinger (OÖ)
und Bernhard Imlauer (Sbg).

Thomas Reisinger

Bernhard Imlauer

Isabelle Riedl

„Uns in der Landjugend einzubringen,
hat uns bereits im vergangenen Jahr
sehr viel Freude bereitet. Wir blicken
auf ein erfolgreiches Jahr  zurück und
wir sprudeln  bereits vor neuen  Ideen,
 welche wir im nächsten Jahr um -

setzen möchten.
Danke für euer  Vertrauen – wir freuen

uns auf die  gemeinsame Zeit.“

Alles Liebe,
Julia & Martin (Bundesleitung)



SERVICE & ORGANISATION

Die neuen Mitglieder im Bundesvorstand stellen sich vor

Neues Team bringt
neue Impulse

Herkunft: 
Oberösterreich/
Bezirk Perg,
Ried in der
Riedmark

Beruf:
Angestellter und Nebenerwerbslandwirt

Ich freue mich auf die Zeit im
Bundesvorstand, weil … 
… es eine Ehre ist, an der Spitze der
österreichischen Landjugend mitgestalten
zu dürfen.

Das Beste an der Landjugend ist
für mich, …
… die unerschöpfliche Motivation und
Umsetzungskraft ehrenamtlicher Mit-
glieder.

So würden mich meine Freunde
beschreiben: 
„Vereinsmeier“, immer unterwegs, Or-
ganisationstalent, meistens gut gelaunt,
schlampig bei Dingen, die ihn nicht in-
teressieren ;-)     

Was kaum jemand über mich weiß:
Man findet mich auf keiner Social-
 Media-Plattform.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte:
• Gesundheit für meine Verwandten,
Freunde und Bekannten

• Für die Menschheit Vernunft statt
Habgier 

• Der größte Wunsch bleibt geheim!

Herkunft: 
Oberösterreich/
Thalheim bei Wels

Beruf:
Angestellte und 
Studentin für Wirtschaftswissenschaften 

Ich freue mich auf die Zeit im
Bundesvorstand, weil … 
… ich bei den Veranstaltungen und Be-
werben viele bekannte Gesichter sehen
werde und neue Leute kennenlerne. Be-
sonders freue ich mich auf den Austausch
und die Zusammenarbeit mit den anderen
Bundesländern. Landjugend schafft ein-
fach unzählige Erinnerungen, an die ich
mich immer wieder gerne erinnern werde. 

Das Beste an der Landjugend ist
für mich, …
… Landjugend ermöglicht mir die ein-
malige Chance, viele Erfahrungen zu
sammeln, neue Leute kennen zu lernen,
in einer Gemeinschaft zusammen zu ar-
beiten und das Umfeld als Jugendlicher
aktiv zu gestalten. Ergänzt wird diese
Vielfalt noch mit einer Menge Spaß.

So würden mich meine Freunde
beschreiben: 
gelassen, engagiert, ehrgeizig, fröhlich

Was kaum jemand über mich weiß:
Das soll dann wohl auch keiner wissen!

Wenn ich drei Wünsche frei hätte:
• Gesundheit
• Dass es meiner Familie und meinen
Freunden gut geht.

• Eine Woche auf einer Alm verbringen.

Herkunft: 
Burgenland/
Bezirk Oberwart,
Großpetersdorf

Beruf:
Student an der Universität
für Bodenkultur und Landwirt

Ich freue mich auf die Zeit im
Bundesvorstand, weil … 
… es ganz sicher eine super Zeit werden
wird und weil wir alle vor neuen Ideen
und Motivation sprudeln. Ebenso ist es
mir wichtig das Netzwerk der Landjugend
Österreich noch besser kennenzulernen
und gemeinsam mit euch an einem
Strang zu ziehen um etwas Großartiges
zu erreichen!

Das Beste an der Landjugend ist
für mich, …
… dass viele junge Menschen mit den
verschiedensten Hintergründen gemein-
sam anpacken – ohne Streit, aber dafür
mit viel Ambition und Gespür für Ge-
meinschaft.

So würden mich meine Freunde
beschreiben: 
offen, kommunikativ, spontan, strategisch
denkend, zielstrebig, fordernd

Was kaum jemand über mich weiß:
Das wissen nur meine engsten Freunde
und so soll es auch bleiben! 

Wenn ich drei Wünsche frei hätte:
• Gesundheit für Familie und Freunde,
alles andere hängt nicht vom Wün-
schen, sondern vom MACHEN ab!

Im Rahmen der Herbsttagung der Landjugend Österreich
wurde ein neuer Bundesvorstand gewählt.

Julia Saurwein sowie Martin Stieglbauer bleiben dem Bundesvorstand
der Landjugend Österreich erhalten. Neu im  Bundesvorstand sind

Johann Diwold (OÖ), Maria Stiglhuber (OÖ) sowie Georg Schoditsch (Bgld).

Julia Saurwein und
Martin Stieglbauer,
Bundesleitung

Bundesleiter-Stv. Bundesleiterin-Stv.
kooptiertes Mitglied

des Bundesvorstandes



Dass die Landjugend Österreich in den
vergangenen zwölf Monaten außeror-
dentliche Leistungen zum Wohle der Ge-
sellschaft erbracht hat, wurde am 19.
November bei der feierlichen Veranstal-
tung „BestOf16“ bewiesen. So wurden
im Austria Center Vienna die besten
Orts-, Bezirks- und Landesprojekte vor
den Vorhang geholt und ausgezeichnet.
Der begehrte Landjugend-Award ging
dabei an die Jungbauernschaft/Landju-
gend Bezirk Innsbruck Stadt & Land, die
mit der Hilfsaktion „Ein Dorf braucht
unsere Hilfe“ unermüdlichen Einsatz und
soziales Engagement gezeigt hat.

Gemeinsam Zukunft gestalten
Im ganzen Land wurden in den vergan-
genen Monaten tolle, innovative und au-
ßergewöhnliche Projekte umgesetzt. In
den 38 Projekten, welche für die Bundes-
projektprämierung eingereicht wurden,
zeigten die Jugendlichen ihr erstaunliches
Repertoire und ihre Vielseitigkeit. „Wie
keine andere Jugendorganisation im länd-
lichen Raum bildet die Landjugend Öster-
reich mit ihren 90.000 Mit-
gliedern und rund 1.200
Ortsgruppen ein starkes
Netzwerk im Vereinsleben.
Die Jugendlichen enga-
gieren sich für die At-
traktivität und Gestal-
tung des ländlichen
Raumes und seinen

Anliegen mit viel Teamgeist, En-
gagement und Eigenverantwor-
tung und auf das sind wir wirklich
sehr, sehr stolz“, so der Präsident
der Landwirtschaftskammer
Österreich, Hermann Schultes
in seiner Festansprache. 

Landjugend-Award
für Jungbauernschaft/
Landjugend Inns-
bruck Stadt & Land 
Im vergangenen Jahr wurde die Ge-
meinde Sellrain/Tirol von einer Jahr-
hundertkatastrophe heimgesucht. Eine
gewaltige Mure verschüttete ganze Orts-
teile, der Sachschaden war enorm. Die
Mitglieder der Jungbauernschaft/
Landjugend Bezirk Innsbruck Stadt &
Land zögerten nicht, boten sofort ihre
Hilfe an und standen mit knapp 250
Mitgliedern inklusive Gerätschaft – vom
Traktor bis zur Schaufel – bereit. Neben
der Unterstützung bei den Aufräumar-
beiten für rund vier Monate vor Ort,
wurden zahlreiche Benefizveranstaltun-
gen, Kleidersammelaktionen, Hilfspakete

BestOf16
SPORT & GESELLSCHAFT

Landjugend vergibt Award für das beste Projekt des Jahres

Die Jungbauernschaft/
Landjugend 

Innsbruck Stadt & Land 
freut sich über den Gewinn des

LJ-Awards.

und Verpflegung für Einsatzkräfte or-
ganisiert, es wurden über 3.500 ehren-
amtliche Arbeitsstunden geleistet, ins-
gesamt wurden 40.000 Euro gespendet
und direkt an den Bürgermeister von
Sellrain übergeben.

Weiterbildung motiviert 
Im Rahmen der feierlichen BestOf-Ver-
anstaltung wurden auch die Zertifikate
an die 21 AbsolventInnen der aufZAQ-
zertifizierten Ausbildung verliehen. In
diesem Lehrgang wird wertvolles Wissen
in den Bereichen Projektmanagement,

Rhetorik und Präsentation ver-
mittelt. Zugleich wurden auch die
GewinnerInnen der diesjährigen
Bundesentscheide für ihre grandiosen
Leistungen sowie die internationalen
Erfolge bei der Weltmeisterschaft im
Pflügen geehrt.

Die AbsolventInnen der 
aufZAQ-zertifizierten Ausbildung
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Platz. Die Auszeichnung als „Beste
Newcomer" des Jahres ging an beide
Pflüger. Der diesjährige Sieg ging sowohl
im Beetpflug als auch im Drehpflug an
Schottland.

SERVICE & ORGANISATION / YOUNG & INTERNATIONAL / LANDWIRTSCHAFT & UMWELT

ei der 63. Weltmeisterschaft
im Pflügen (10.-11. Sep-
tember in York, England)

konnte sich Österreich zum wieder-
holten Mal als Top-Pflügernation
präsentieren. Die 57 weltbesten Pflüger
aus 29 Nationen stellten bei der Welt-
meisterschaft im Pflügen ihr Können
unter Beweis. Mit dem Burgenländer
Philip Bauer und dem Steirer Josef
Kowald hat Österreich bei der Pflüger-
weltmeisterschaft in England gleich zwei
Spitzenplätze erreicht. Platz sechs ging
dabei an Philip Bauer und Josef Kowald
erreichte den hervorragenden siebten

Landwirtschaftliches
Praktikum im Ausland

Die Landjugend Österreich unterstützt
dich bei der Verwirklichung deines Traums
mit der Organisation eines Praktikums-
betriebes in Europa und Übersee sowie
mit einer finanziellen Unterstützung, Ver-
sicherung etc.

Mögliche Praxisländer: 
EUROPA:
Niederlande, Frankreich, Deutschland
Schweiz, Dänemark, Irland, Norwegen 

ÜBERSEE:
Australien, USA, Kanada, Neuseeland

Anmeldeschluss für die
Erasmus+ Förderung
im Jahr 2017 ist der
31.12.2016 (nur für
Europa möglich)!

Registrierung
für ein Auslandspraktikum: 
praktikum.landjugend.at 

Nähere Infos gibt es unter:
● www.landjugend.at/home/praktikum
● internationales@landjugend.at 
● Tel: 050 259 26305

Internationale Erfolge bei
der Pflüger-WM in England

Herbst -
tagung 
der Landjugend 
Österreich 
Landjugend gestaltet
Zukunft: Im November
tagte die  Landjugend
Österreich in Wien.
Ein spannendes
Programm wartete auf
die Landesleitungen
 sowie die ReferentInnen
aus den Bundesländern.

Neben der
Wahl des Bun-
desvorstands stan-
den die Tage vor allem im Zeichen der
Zukunft und der vielfältigen Heraus-
forderungen, die in den nächsten Jahren
auf die Landjugend zukommen. Im
Zuge der Tagung wurde an der profes-
sionellen Weiterentwicklung gearbeitet,
im Fokus stand dabei unter anderem
das neue Schwerpunktthema der Land-
jugend Österreich „Daheim kauf ich
ein“ – womit die Landjugend mit viel-
fältigen Aktionen und Veranstaltungen
für das Einkaufen in der Region sensi-
bilisieren möchte.

B

Dein Praktikum im Sommer 2017 steht vor der Tür
und du interessierst dich für ein landwirtschaftliches
Praktikum im Ausland? Dann bist du bei
der Landjugend genau richtig!
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Pflüger-WM

 
 



INTERVIEW MIT PHILIPP HANSA

Er ist der jüngste „Ö3 Wecker“-Moderator aller
 Zeiten, ist jeden Samstag auf Ö3 mit 

„Frag das ganze Land“ zu hören und war auch als
 Schauspieler bereits einige Male zu sehen: Der

 Grazer Philipp Hansa ist ein  Ausnahmetalent. Im
 Interview erzählt der  sympathische 26-Jährige, wie

ein typischer Arbeitstag bei ihm aussieht, was es
braucht, um als Moderator  locker und echt zu

 wirken und verrät, was ihn  persönlich momentan
besonders bewegt.

Landjugend-Interview mit Philipp Hansa

Du bist der jüngste Moderator
des „Ö3 Weckers“ und vor
 einigen Monaten als bester
Newcomer mit dem
 Österreichischen Radiopreis
 ausgezeichnet worden. Wie
gehst du mit Erfolg um und wie
ist es, plötzlich berühmt zu sein?
Hat sich dadurch, auch wenn du
 privat unterwegs bist, etwas
 geändert?
Geändert hat sich Gott sei Dank nichts.
Außer, dass ich aufgrund meines Jobs
seltener nach Graz komme. Das ist
 schade. Abgesehen davon kommt man
durch Erfolg schnell in eine Spirale:
Wenn du ein erfolgreiches Ding abgelie-
fert hast, möchte man gleich das nächste
liefern und lässt sich keine Pause.
Damit hab ich aber gelernt umzugehen. 

Dein Tag beginnt sehr früh: 
In  einem Interview hast du
 erzählt, dass du um 2 Uhr in der
Früh  aufstehst. Wann gehst du
 schlafen, damit du morgens fit
bist? Und wie sieht dein Tag aus? 
Ich hab mich mit meinem Wecker auf
2.30 Uhr geeinigt. Schlafen gehe ich
zwischen 20 & 21 Uhr. Sobald ich
 wieder wach bin, lese ich die News-
Seite des ORF, schau’ was sich in den
Social Media-Kanälen getan hat, esse
eine Banane & ab 4 Uhr bereite ich
Moderationen vor. Nach der Arbeit gehe
ich ins Fitnessstudio und bin ab 13 Uhr
zu Hause. Dann folgt ein Nickerchen –
meist unfreiwillig.

Wie kann man sich den Job  eines
Radiomoderators  vorstellen? Wie
viel Vorbereitung ist notwendig,
damit alles so locker klingt?
Vor allem: Wann bereitest du die
Sendung für den nächsten Tag
vor?
Am wichtigsten ist ein funktionieren-
des Team mit motivierten, kreativen
Köpfen, die der Show das Leben
 einhauchen. So ein Team haben wir
bei Ö3. Es geht v.a. auch darum,
 immer auf Augenhöhe über die
 Sendung  diskutieren zu können.
Für den Ö3-Wecker bereite ich mich
ab 17 Uhr zu Hause vor, nachdem ich
mit unserem Producer telefonisch die
Themen besprochen habe. Damit es
auf Sendung locker klingt, ist v.a. eins
notwendig: Selbstvertrauen. Sag dir,
dass du’s kannst, dann kannst du’s. 

Du hast Betriebswirtschaft in
Graz und Wien studiert – damit
wäre dir eine etwas andere
 Karriere vorgezeichnet. Wie bist
du zum Radio gekommen?
 Wolltest du das immer schon
machen? 
Ich wusste, ich kann reden, war aber
nicht so schlau zu kombinieren, dass
man das beim Radio am besten könnte.
Auf gut Glück hab’ ich mich 2011
für ein Praktikum bei Ö3 beworben.
Das läuft bis heute ;) 

Man hat dich bereits in einigen
Filmen und TV-Serien gesehen.
Ist die Schauspielerei etwas, dem
du dich noch mehr widmen
möchtest? Und wie ist/war es für
dich, plötzlich vor der Kamera zu
stehen? 
Die Schauspielerei reißt mich aus
meiner Komfortzone raus. Während der
Dreharbeiten bin ich komplett weggetre-
ten – geistig, nicht körperlich ;-). Wenn
ich es dann schaffe durch mein Spiel
Emotionen auszulösen, bin ich glück-
lich. Das erste Mal vor der Kamera war
ähnlich wie vor dem Mikro. Beein -
druckend, doch dann kommst du drauf:
Es ist ein Gespräch. Beim Radio mit
 jemandem, den du nicht sehen kannst,
beim Schauspiel mit fremden Worten. 

DU’S 
KANNST 

DANN KANNST DU’S

SAG DIR,
DASS 



Du warst beim Kick-off zu
 „Generation What“ als
 Moderator dabei. Auch die
 Landjugend Österreich macht bei
der Aktion mit. Möchtest du
 verraten, was dich bewegt? 
Aktuell die schlechte Darstellung
 unserer Gesellschaft. Überall springen
mir negative News entgegen. Das
spiegelt meiner Meinung nach nicht
die Realität wider. Meine Kritik
 richtet sich daher auch gegen die
 Medien. Nein, Schlagzeilen müssen
nicht immer nur negativ sein. 

Das gesellschaftliche
 Schwerpunktthema 2016 der
Landjugend Österreich ist
 „Vielfalt Familie“. 
Was bedeutet dir deine Familie? 
Zusammenhalt, Bodenständigkeit und
schöne Momente abseits von Stress und
Hektik! Die besten und wichtigsten Ge-
spräche habe ich mit meiner Familie. Da
bin ich unabhängig vom Ort zu Hause. 

STECKBRIEF
Name:             Philipp Hansa
Geburtstag:      03.06.1990
Sternzeichen:   Zwilling
Lieblingsbuch:  Die Vermessung der Welt
Lieblingsmusik: Cat Stevens, Sia, 
                      Johnny Cash, Eminem 
Hobbys:           Fußball, Filme & Kino,
                      Netflix & Chill

INTERVIEW MIT PHILIPP HANSA

Wir machten mit bei 
„Generation What“, 

der europaweiten Umfrage 
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Patrick Greil, Tirol
„Im aufZAQ-zertifizierten

Lehrgang für Landjugend-Spitzen-
funktionäre konnte ich sehr viel für
mein weiteres Landjugendleben und
für meinen Beruf mitnehmen.
In den einzelnen Modulen wurde von
allen TrainerInnen ein abwechslungs-
reiches Programm geboten, welches
Theorie und Praxis gut verbunden hat.
Durch die interessanten Gespräche
mit anderen FunktionärInnen erhielt
ich viele Eindrücke der Landjugend -
arbeit in anderen Bundesländern.“

Der Lehrgang wird in modularer Form
abgehalten. Hierbei ist einerseits die Ver-
mittlung von theoretischem Wissen durch
qualifizierte TrainerInnen von wesentlicher
Bedeutung. Andererseits ist neben der
 inhaltlichen Weiterbildung die aktive
 Umsetzung des Erlernten in Form eines
Projektes zentrales Element der zertifizierten
Ausbildung. 

Folgende Themen werden in
den unterschiedlichen Modulen
angeboten:
●Modul 1: Selbstvertrauen &
 Überzeugungskraft mit Moderation 

●Modul 2: Projektmanagement
●Modul 3: Begleitete
 Projektumsetzungsphase

●Modul 4: Motivation, Gruppen -
dynamik, Konfliktmanagement,
 Präsentation

Bist du 
schon ?
Erstklassige AUSBILDUNG
für Landjugend-SpitzenfunktionärInnen

Der aufZAQ-zertifizierte
Lehrgang für Landjugend
SpitzenfunktionärInnen
ist eine Ausbildung, wel-
che die Landjugend für
ihre Führungskräfte an-
bietet. Junge motivierte
Persönlichkeiten, die etwas
bewegen wollen, haben
hier die Gelegenheit, in
der 132 Einheiten umfassenden Ausbil-
dung ihre Stärken auszubauen, Wissen
in den Bereichen Projekt- und Konflikt-
management zu sammeln sowie ihr Füh-
rungs-Know-how zu erweitern.

Nähere Infos zum
Lehrgang sowie den
aktuellen Terminen
und Bewerbungs -
infos bekommst du
im LJ -Referat
 deines Bundes -
landes oder unter 
www.landjugend.at

Anmelde
schluss: 

13. Jänn
er 2017

Wir freuen
 uns übe

r

deine A
nmeldung!

IFYE –
Internationaler
Jugend austausch

Du bist auf der Suche 
nach einem Abenteuer?
Willst einen
 un vergesslichen Sommer
erleben und Neues
 kennen lernen?

Wie wär’s mit einem Internationalen
Jugendaustausch (kurz IFYE-Austausch
genannt)?
Bereise im Sommer eines der folgenden
Länder und lerne es auf eine ganz be-
sondere Art und Weise kennen. 

USA – Montana – Colorado –
Kansas – Kanada – Finnland –
Estland – England – Norwegen –
Nordirland – Schweiz

Weitere Informationen zum IFYE-Aus-
tausch, sowie Bewerbungsunterlagen
und Teilnahmekriterien findest du hier:
●www.landjugend.at/en/programm/
young-international/
ifye-jugendaustausch 

● E-Mail: lydia.zagler@lk-noe.at
● Tel.: 050 259 26312

Wir freuen uns gemeinsam mit dir auf
einen spannenden IFYE-Sommer 2017!

ANMELDE-

SCHLUSS

31. 12. 2016

ALLGEMEINBILDUNG / YOUNG & INTERNATIONAL



Die Landjugend blickt
auch heuer wieder auf die gemein -
nützigen Projekte im Jahr 2016 zurück!
Den Einsatz im Rahmen von „Tat.Ort
Jugend“, die vielen ehrenamtlichen
Stunden, die Kreativität, das Durch -
haltevermögen und der Zusammenhalt
bei der Umsetzung der Projekte haben
sich gelohnt. Wir haben  gezeigt, was es
bedeutet, Verantwortung zu überneh-
men, an die Zukunft zu denken und mit
viel Eigeninitiative anzupacken. Wir
können stolz sein, wie wir das länd liche
Leben durch unsere vielfältigen Aktio-
nen positiv mitgestalten, leisten wir
 dadurch doch einen wertvollen Beitrag
für unsere Gesellschaft und Heimat!
Machen wir weiter so und bewegen wir
mit unseren Tat.Ort Jugend-Projekten
auch im Jahr 2017 unser Land! 

Meldet euer Projekt im Landjugend -
referat eures Bundeslandes an und
 sichert euch euer Tat.Ort-Jugend-
 Package, bestehend aus coolen T-Shirts
für die fleißigen Helfer, einem Schild
und einem Transparent!
Eure Fotos und Berichte
könnt ihr auf tatort -
jugend.at veröffentlichen,
damit jeder von euren
 einzigartigen Projekten
erfährt!

EUER
Martin Stieglbauer,
(Bundesleiter der Landjugend Österreich)

Lasst
uns Taten
setzen!
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