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4x4 Bezirksentscheid 1.Platz
Johannes Stindl, Michaela Töscher,
Philipp Reiter-Haas, Anna Kaiser

Alex Mitteregger, Anna Kaiser, Elisabeth
Kowald, Margret Scheucher, Maria

Hochfeldner, Michaela Töscher, Kathi
Urdl, Christin Zweytik

David Wallner, Julia Stindl, Anna Kaiser,
Robert Reiter-Haas, Georg Lukas, Martin

Zöhrer, Christian Lienhart, Markus
Schweinzger, Michaela Töscher

Lukas Reiter-Haas und Andi Haar
beim Ritteressen

Ein Storch für die frisch
gebackenen Eltern

Lukas Portugal, Anna Kaiser,
Georg Lukas, David Wallner,
Michaela Töscher, Johannes
Stindl, Philipp Reiter-Haas

  HALLO,           WIR   SIND    DIE            LANDJUGENDLEUTE

Segnung der Erntekrone vor der

Kirche

Das Lukas Trio umrahmt den

Frühschoppen nach dem Erntedankfest

musikalisch

Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes
Wildon

„Landjugend? Jugend vom Land?“

„Ja, die meisten Jugendlichen der Landjugend wohnen am Land,

die meisten besitzen auch eine Landwirtschaft“

„Ist das nicht langweilig?“

„Langweilig? Bei uns sicher nicht, wir machen in unserer Freizeit

viele verschiedene Sachen, die Spaß machen und durchaus sinnvoll

und informativ sind!“

„Aaahh, Spaß, also trinkt ihr auch viel, hört man ja von der Jugend

heutzutage“

„Ein, zwei Bierchen sind natürlich ab und zu dabei, aber unter Spaß

verstehen wir etwas anderes“

„Und was?“

„Also…

Wir, die Landjugend, sind
eine Gruppe von
Jugendlichen die ihre

Freizeit aktiv gestaltet - mit
interessanten, sinnvollen Dingen, wir
arbeiten, aber vor allem haben wir
Spaß bei unseren Tätigkeiten.
Unsere Tätigkeiten reichen über ein
großes Spektrum, von sportlichen
über landwirtschaftlichen,
traditionellen bis zu Wissen
bereitende Aktivitäten. Über das
ganze Jahr gibt es bei uns ein
Programm, welches
ortsgruppenintern, wie auch
steiermark- und österreichweit sein
kann.
Vielleicht kamen Ihnen diese
Stichworte in Zeitungsberichten,
über die Mundpropaganda, oder
anderswo unter die Augen:
Pflügerwettbewerb, Pfarrball in
Wildon, Erntedankkrone,
Eistockturnier, 4x4, Maibaum
schnitzen, Urlaub, Hallen-
fußballtunier, Beteiligung beim
Pfarrfest, Weihnachtsfeier,
Beachvolleyballturnier, Pfingst-
wanderung nach Osterwitz,
Landessommerspiele, Landes-
winterspiele, Mitglieder-
versammlung, Vorstandssitzung,
Beteiligung an der Markieraktion

„Auf Christus schauen“, 6,5m hoher
Holzstorch für Emma Maria und
Valerie Sophie, Redewettbewerbe,
Agrar- und Genussolympiade,
Messgestaltung am Stefanitag,
Ostermontag, Teilnahme an der
Bierdosenregatta und am
Faschingsumzug, diverse Fort-
bildungen in den Bereichen:
Landwirtschaft, Rhetorik und
Teamwork. Natürlich gibt es noch
viele weitere Möglichkeiten mit
unseren Landjugendmitgliedern und
denen aus anderen Ortsgruppen etwas
zu erleben!

Unser Landjugendjahr beginnt mit der
Generalversammlung im März.
Diese Versammlung ist für alle
zugänglich, hier wird meist der
Vorstand neu gewählt, neue Mitglieder
werden vorgestellt und es gibt einen
Jahresrückblick.
Im März treten wir meist mit einer
Buben- und einer Mädchenmannschaft
beim Hallenfußballturnier in
Leibnitz an.
Kurz darauf sind wir bis jetzt mit mehr
als einer 4er Mannschaft beim 4x4 –
Wettkampf vertreten. Bis jetzt haben
wir uns bei den Stationen, wo es um
Wissen und Geschicklichkeit geht,
immer mit einer Mannschaft auf Platz

1 durchschlagen können. Somit waren
wir seit 8 Jahren immer beim
Landesentscheid dabei!
Alljährlich wandern wir auch zu
Pfingsten nach Osterwitz, was
besonders lustig ist, wenn viele
Mitglieder dabei sind. Gemeinsam
übernachten wir dann in einer Hütte,
in der wir gemütlich jausnen und
verschiedene Spiele spielen. Am
nächsten Tag, Pfingstmontag besuchen
wir die Messe und danach geht es
noch in ein Gasthaus für ein leckeres
Mittagessen.
Beim darauf folgenden Maibaum

schnitzen und aufstellen im Mai, haben
wir besonders viel Spaß in der Nacht,
wo wir den Maibaum bewachen, und
am darauf folgenden Tag beim Tanzen.
Die Tänze studiert Herr Urdl mit uns
ein.
An unserem jährlichen Urlaub in
Kärnten oder Ungarn fehlt es natürlich

nie an Spaß und guter nächtlicher
Unterhaltung.
Heuer war das Bezirkspflügen in
Weitendorf, wo wir die fleißigen
Pflüger und Zuschauer mit Essen
und Trinken verpflegt haben. Die
Pflügerwettbewerbe sind in unserer
Ortsgruppe groß geschrieben, und
wird von unseren männlichen
Mitgliedern fleißig betrieben.
Heuer haben wir auch mit einem
Bierdosenboot bei der 1.

Bierdosenregatta in Weitendorf
teilgenommen und haben den
2.Platz erreicht.

Das Wochenende rund um
Erntedank war recht ausgebucht.
Zuerst haben wir die
Erntedankkrone gebunden,
danach bei der  Markieraktion

mitgeholfen und alle Weitendorfer
C h r i s t u s d a r s t e l l u n g e n
gekennzeichnet. Mit unserem
dekorierten Erntewagen haben wir
natürlich am Festzug mit den
anderen Vereinen der Pfarre
teilgenommen und beim
Frühschoppen mit dem
Musikverein Marktkapelle Wildon
gefeiert.
Nach einer gemütlichen
Weihnachtsfeier mit
Wichtelgeschenken, sind wir schon
in den Vorbereitungen für unseren
jährlichen Pfarrball in Wildon, wo
wir Sie recht herzlich begrüßen
würden.
Vielleicht konnten wir DIR die
Landjugend etwas schmackhaft
machen, und können dich in Kürze
in unserer Runde begrüßen?! Wir
würden uns freuen ☺

www.wildon.landjugend.at

ERNTEDANK


