
  
 

Landjugend Oberösterreich 

Auf der Gugl 3, 4021 Linz 
 050 6902 1261 
 ooe@landjugend.at 
www.ooelandjugend.at 
 
ZVR-Zahl: 865760424 
 
 

AUSSCHREIBUNG 
 

Kongress der Landjugend Oberösterreich 
 

 
Die Landjugend Oberösterreich veranstaltet in Zusammenarbeit mit der  

Landjugend Bezirk Schärding den 
 

25. LANDJUGENDKONGRESS 2023 
 

 

Freitag, 06. Jänner - Sonntag, 08. Jänner 2023 
Ried im Innkreis 

 
 

I. ORT DER VERANSTALTUNG 
 

Berufsschule Ried im Innkreis 
Volksfeststraße 7, 4910 Ried im Innkreis 

Bezirk Ried 
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Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind die verwendeten Begriffe, Bezeichnungen und Funktionstitel 
meist nur in einer geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. 

II. PROGRAMM 
 
Freitag, 06. Jänner 2023 
17:00 – 19:00 Uhr:  Anreise, Empfang  
19:30 Uhr:  Jugendmesse 
20:15 Uhr:  Eröffnung LJ-Kongress 2023 
anschließend:  Kennenlernen der Teilnehmer bei Musik und guter Stimmung 
 
Samstag, 07. Jänner 2023 
07:15 – 08:15 Uhr:  Frühstück 
08:30 – 12:00 Uhr:  Workshops Teil I 
12:00 – 13:00 Uhr:  Mittagessen  
13:00 – 15:30 Uhr:  Workshops Teil II 
ab 17:00 Uhr:  Abmarsch zur Landesversammlung 
17:30 Uhr:  Landesversammlung (Tracht erwünscht) 
anschließend:  gemeinsames Abendessen 
ca. 21:00 Uhr:  Die Lange Nacht der Landjugend 
 
Sonntag, 08. Jänner 2023 
08:30 – 09:30 Uhr:  Frühstück 
bis 10:00 Uhr:  Räumung der Zimmer  
anschließend:  Abreise  

 

Wir bitten um pünktliches Erscheinen aller Teilnehmer! 

 

III. REGELUNG ZUR EINDÄMMUNG VON COVID-19 
 

 An der Teilnahme der Veranstaltung sind nur jene Personen berechtigt, die die aktuell 
gültigen Corona- Maßnahmen erfüllen. Diese werden zeitgerecht auf der Website der 
Landjugend Oberösterreich veröffentlicht.   

 Bei der Anmeldung wird der zum Zeitpunkt der Veranstaltung vorhandene Impf- bzw. 
Genesen- Status abgefragt.  

 Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Maßnahmen der Regierung sind von allen 
Teilnehmern und Mitglieder des Organisationsteams, sowie sonstigen Besuchern und 
Betreuungspersonen ausnahmslos mitzutragen.  

 Der Veranstalter nimmt sich heraus gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen 
vorzuschreiben. Diese werden am Veranstaltungsort ausgehängt und sind von allen 
Teilnehmern einzuhalten.  

 Spätestens am 04. Jänner 2023 werden die konkreten Regelungen bezüglich Covid-19 von 
der Landjugend Oberösterreich ausgesendet. Die Teilnehmer sind dazu angehalten an 
diesem Tag ihr Mail- Postfach, der bei der Anmeldung angegebenen E- Mailadresse, zu 
überprüfen.  

 
Verstößt ein Teilnehmer gegen die Sicherheitsrichtlinien, so ist die Organisationsleitung 
berechtigt, ihm die Teilnahme zu verwehren. Trotz hoher Sicherheitsmaßnahmen kann eine 
Ansteckung mit dem Corona-Virus nicht 100%ig ausgeschlossen werden. Durch die TN am 
Landjugendkongress nimmst du dieses Risiko in Kauf, die Landjugend Oberösterreich und das 
restliche Veranstaltungsteam ist von jeglicher Haftung in Verbindung mit Covid-19 
ausgeschlossen. 
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IV. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 
 
Für den Kongress sind 2 aktive Funktionäre pro Ortsgruppe sowie 4 Bezirksfunktionäre inkl. LJ-
Betreuer der BBK teilnahmeberechtigt. 
 
Einen zusätzlichen Kongressplatz erhalten die Teilnehmer des JUMP-Lehrgangs 2022/23 und 2020/2021, 
sowie Landjugendgruppen, welche im Jahr 2023 einen Landes- oder Bundesentscheid, eine Europa- oder 
Weltmeisterschaft bzw. das Påck Ma‘s veranstalten werden. Von jenem Bezirk, welcher im Vorjahr den 
Kongress ausgetragen hat, ist der gesamte aktuell aktive Bezirksvorstand teilnahmeberechtigt. 
 
Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen aktive LJ-Funktionäre sein. Als Funktionär gilt, wer in der 
Datenbank der Landjugend Oberösterreich als solcher erfasst ist. 
 
Unangemeldete Personen haben keinen Anspruch auf Teilnahme am Landjugendkongress. Die 
Landjugend Oberösterreich behält sich vor, diese Personen abzuweisen.  
 
Alle Teilnehmer müssen sich mit der Mitgliedskarte der Landjugend OÖ (4YOU-Card-Edition 
Landjugend) ausweisen können! Besitzt ein Teilnehmer keine LJ-Mitgliedskarte, so wird diesem ein 
zusätzlicher Betrag von € 15,- für die Teilnahme verrechnet. 

 

 

V. ANMELDUNGEN 
 
Die Anmeldung für den Landjugendkongress ist von Donnerstag, 01. Dezember 00:00 Uhr bis  
Mittwoch, 14. Dezember 2022 online unter www.ooelandjugend.at unter Angabe folgender 
Informationen möglich: 

- Name 
- Adresse 
- Telefonnummer 
- E-Mail-Adresse 
- Geburtsdatum 
- LJ-Gruppe 
- Workshopwunsch 
- Angabe zu Corona Status (geimpft/genesen/weder noch) 

 
Für jeden Workshop steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Diese werden nach dem 
Eintreffen der Anmeldungen vergeben. Ist ein Workshop bereits ausgebucht, scheint dieser bei der 
Anmeldung nicht mehr auf und ein anderer Workshop kann gewählt werden. Aufgrund der hohen Anzahl 
an Aufrufe der Website, kann es bei der Anmeldung zu technischen Problemen kommen. Wir bitten um 
Verständnis. In diesem Fall ersuchen wir umgehend eine Mail ans Landjugendbüro zu senden. An 
viktoria.lettenmair@ooe.at oder ooe@landjugend.at.  
 
 
Ab- und Ummeldungen vom Landjugendkongress sind umgehend im Landjugend-Büro bekanntzugeben. 
Bis 31. Dezember beträgt die Stornogebühr 50 %, ab 1. Jänner werden 100 % der Kosten verrechnet. 
 
Für unentschuldigtes Fernbleiben wird ein Stornobetrag in der Höhe von 95,00 Euro im Nachhinein 
von der Landjugend Oberösterreich verrechnet. Sollte die jeweiligen Covid-19 Regel von den 
Teilnehmern nicht erfüllt werden, sind ebenfalls die Kosten im vollen Ausmaß zu tragen! 
 
Durch die Teilnahme an unserer Veranstaltung stimmst du der Fotografie zu und verzichtest auf 
sämtliche Rechte auf allen Bildern und Videos.  
 

mailto:viktoria.lettenmair@ooe.at
mailto:ooe@landjugend.at
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VI. WORKSHOPS 
 

Am Samstag, 07. Jänner 2023 werden in der Zeit von 08:30 bis 15:30 Uhr insgesamt 16 Workshops 

abgehalten. Pro Person kann nur ein Workshop besucht werden. 

 

1. Landjugend: Work-Life-Balance (Workshop speziell für Bezirksfunktionäre) 

Du bist motiviert im Vorstand, möchtest mehr als nur Spaß und das vorhandene Potential 

ausschöpfen - deine zeitlichen Ressourcen sind jedoch begrenzt? Was ist dir wichtig? Was brauchst 

du, um dich im Verein entfalten zu können? Der Blick auf deine Lebensbereiche, deine Beziehungen, 

sowie deine Haltung nach innen und außen bringen dich persönlich und in der Vereinsarbeit weiter. 

In diesem Seminar erfährst du, was du brauchst, um deine Arbeit im Verein mit deinen anderen 

Lebensbereichen in Einklang zu bringen. 

 

2. Landwirt schafft – aus Überzeugung 

Landwirt sein aus Überzeugung – gerade in der heutigen Zeit leichter gesagt als getan. Immer 

weniger Personen haben einen direkten Bezug zur Landwirtschaft. Realitätsfremde Bilder der 

Landwirtschaft, welche durch diverse (soziale) Medien vermittelt werden, werden daher oft von der 

Bevölkerung genauso weiterkommuniziert, ohne die Aussagen zu hinterfragen. 

Was kann ich in diesem Fall als Einzelner tun? Welche positiven Impulse kann man als Landwirt aktiv 

setzen? Wie beeinflussen wir täglich das Bild der Landwirtschaft? Mit diesen und noch weiteren 

Fragen werden wir uns im Laufe des Workshops auseinandersetzen. 

 

3. Gegen den Strom – Innovation am landwirtschaftlichen Betrieb 

Du willst eigene Wege gehen, deine betriebliche Entwicklung selbst gestalten? Stillstand bedeutet für 

dich Rückschritt? Deshalb suchst du nach Inspiration, willst dir eine Strategie für die Zukunft 

zurechtlegen? Dann bist du in diesem Workshop genau richtig! In der heutigen Zeit bist du als 

Landwirt / als Landwirtin immer mehr gefordert Trends zu erkennen und daraus erfolgreiche 

Geschäftsmodelle abzuleiten. Ziel des Seminars ist es, ein Werkzeug für deinen Betrieb zu erarbeiten, 

mit dem du mutig neue Wege beschreiten kannst. 

 

4. How to bee a Imker: Von der Idee zum ersten Bienenstock 

In deinem Kopf schwirren viele Ideen zum Thema Imkern und Bienen herum? Doch Fachbegriffe sind 

dir noch fremd? Dann hol dir in diesem Seminar das nötige Hintergrundwissen. Was Bienen zum 

Leben brauchen, was die natürlichen Feinde sind und warum so viele Bienen sterben, wird in diesem 

Workshop behandelt. Unser Trainer erklärt dir die wesentlichen Grundlagen des Imkerns und 

Interessantes über den Honig. Nebenbei wird auch heiß über aktuelle Themen und Brennpunkte zum 

Thema Bienen, Bienensterben und Blühwiesen diskutiert.  
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5. Ansprechen statt Kopfzerbrechen 

Langes Grübeln und Kopfzerbrechen sind anstrengend und schlagen sich mit der Zeit auf den Magen. 

Aber wie soll man Unangenehmes ansprechen und sich von der Seele reden? In diesem Seminar hast  

du die Möglichkeit, über deinen eigenen Schatten zu springen und unangenehme Gespräche 

anzugehen. Mit praktischen Übungen lernst du, wie du Botschaften richtig formulierst, dir deine 

Umgebung zum Nutzen machst und den richtigen Zeitpunkt wählst.  

 

6. Überzeugt! – Wie du Menschen für deine Idee gewinnst 

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen überreden und überzeugen? Ganz genau: Überzeugst du 

jemanden von etwas, steht diese Person im Anschluss hinter deiner Idee und trägt sie voll und ganz 

mit. Diese Fähigkeit ist auch bei der Landjugend oft wichtig, um das Brennen für die Sache bei 

Funktionären und Mitgliedern zu entfachen. In diesem Seminar lernst du, wie du die 

unterschiedlichen Menschentypen von deiner Idee überzeugen kannst und wie du dir verschiedene 

Gesprächstechniken dabei zur Hilfe machst.  

 

7. Auf den Punkt gebracht - Zielgenau kommunizieren 

Sich kurz zu halten und dennoch alles auszusprechen, was gesagt werden muss – nur wenige 

Menschen schaffen dies. Langatmige Argumente und irrelevante Details führen bei Diskussionen, 

Sitzungen oder beim alltäglichen Miteinander oft zu Unklarheiten, Interpretationsspielraum und 

dazu, dass die Mitmenschen einem nur schwer folgen können. Um professionell aufzutreten und sich 

klar auszudrücken ist zielgenaue Kommunikation das A und O. Mit Tipps und vielen 

Übungsmöglichkeiten bringt dich unser Basistrainer in diesem Seminar deinem Ziel, dich punktgenau 

mitzuteilen, ein Stück näher. 

 

8. Sitzungen planen und moderieren 

Du bist im Landjugendvorstand und findest, dass die Sitzungen nicht immer so ablaufen, wie du es 

gerne möchtest und die gewünschten Ergebnisse nicht erzielt werden? 

Dann ist dieses Seminar genau das Richtige für dich! Hier werden Ablauf einer Sitzung bzw. 

Moderation, Vorbereitung, Protokoll und Vereinbarungen für ein angenehmes Zusammenarbeiten 

genauer unter die Lupe genommen. 

 

9. Zeitmanagement – Mein bewusster Umgang mit Zeit 

Die Menge und der Anspruch der Aufgaben in Beruf und Schule steigen für Jugendliche genauso 

schnell an wie der Zeitdruck, in dem diese erfüllt werden müssen. 

Darum ist es wichtig, sich die zur Verfügung stehende Zeit gut einzuteilen und für Abwechslung und 

Ausgleich zu sorgen. 

 Folgende Inhalte erwarten dich: 

 Bewusster Umgang mit Zeit 
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 Welcher Zeit-Typ bin ich? 

 Wo bin ich mit Zeitfallen und Zeitdieben konfrontiert? 

 Was ist mir persönlich wichtig und welche Prioritäten setze ich? 

 

10. Fü(h)r dich und dein Team – Als Führungskraft im Team erfolgreich sein 

Du bist Leader deines Teams und versuchst euch in eine erfolgreiche Zukunft zu führen? Deine 

Führungsperformance ist gefragt! Jedoch ist das oft gar nicht so einfach. In diesem Seminar lernst du 

wie du mit positivem Mindset und Verständnis für die Gruppe bei deinen Teammitgliedern punkten 

kannst. Verstehe die Stärken deines Teams zu nutzen um gemeinsam mehr zu erreichen. Schaffe 

Vertrauen und Verantwortung und motiviere dich und deine Teammitglieder zu Höchstleistungen. 

 

11. Leistungen der Landjugend sichtbar machen: Positionierung – Marketing – Networking 

„Die Landjugend macht nur Feste und nichts für die Allgemeinheit.“ Solchen Aussagen werden bei 

diesem Seminar auf den Zahn gefühlt. Die Landjugend als „vollwertigen“ Verein sehen, fällt vielen in 

der Bevölkerung schwer. In diesem Seminar lernst du, wie du die Landjugend positionieren, 

vermarkten und ihre Werte kommunizieren kannst. Tausche dich dabei mit anderen aus und findet 

gemeinsam Lösungen und Argumente, um Klischees außer Kraft zu setzen und die Landjugend ins 

rechte Licht zu rücken.   

 

12. Brennpunkt Team – Den Konflikt als Turbo nutzen 

Den Kopf in den Sand zu stecken, verbessert nicht die Aussicht. Dieses Seminar soll dabei helfen, 

Dynamiken und Konflikte in Teams sichtbar zu machen und diese auch effizient zu nützen. Im Kern 

wird die Fähigkeit gestärkt, scheinbar bremsende Situationen in Teams umzuwandeln, um daraus 

einen Vorteil in der Zusammenarbeit zu gewinnen. 

 

13. Projektmanagement – Der Weg zum einmaligen Projekt 

In der heutigen Zeit wird das Freizeitangebot immer breiter und professioneller. Daher seid ihr an der 

Reihe, für die Jugendlichen im ländlichen Raum ein abwechslungsreiches, attraktives Programm bzw. 

Veranstaltungen ins Leben zu rufen! 

In diesem Seminar bekommst du interessante Werkzeuge, um Veranstaltungen gut planen und 

umsetzen zu können. Dazu beschäftigst du dich mit Kreativitätstechniken zur Ideenfindung, der 

Definition von (Veranstaltungs-)Zielen, der Arbeit mit Projektstrukturplänen und der 

Projektdokumentation. 

 

14. Lach amoi – Lachend leichter durch den Alltag 

Lachen ist die beste Medizin! Nicht nur als Sprichwort, sondern fundiert als Methode um den Alltag 

entspannter und aktiver zu erfahren. Durch verschiedene Übungen lernst du, bewusst zu lachen und 

dabei deinen ganzen Körper zu entspannen. Das führt zu einem besseren Wohlbefinden, mehr 

Leistungsfähigkeit und mehr Lebensfreude. Lerne Methoden für Auflockerung im Alltag kennen, 

sodass Stress, Hektik und schlechte Laune keine Chance haben. 
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15. Genial regional – Alternativen zu Avocado und Co.  

Regionalität ist nach wie vor in aller Munde – aber auch Superfood, wie Avocado und Co., ist aus der 

modernen Ernährung nicht mehr weg zu denken. Superfood muss aber nicht immer von Übersee 

kommen, auch bei uns wächst es. In diesem Workshop lernst du gesunde Alternativen aus der Region 

kennen. Nebenbei erfährst du auch mehr über regionalen, saisonalen und nachhaltigen Einkauf und 

wie du Gütesiegel und Kennzeichen unterscheiden und entschlüsseln kannst. Das Ganze kombiniert 

soll dir für deine regionale, gesunde und nachhaltige Ernährung helfen.  

 

16. Zero waste – Von Kopf bis Fuß 

Plastik findet man überall in unserem Leben – rund um Lebensmittel, in Pflegeprodukten und in sehr 

vielen Gebrauchsgegenständen. Plastik bedeutet aber auch Müll. In diesem Seminar beschäftigst du 

dich bewusst mit der Entstehung von Müll und wie du ihn leicht im Alltag ein bisschen mehr 

vermeiden kannst. Neben verpackungslosen Lebensmitteln gibt es auch in vielen anderen 

Lebensbereichen clevere Alternativen. Dieser Workshop gibt dir die Basis dafür, dein Leben 

umweltfreundlicher zu gestalten.  

 
 

VII. KOSTEN 
 
Für die Teilnahme am Landjugendkongress wird pro Person ein Beitrag von 95,00 Euro eingehoben. 
Dieser Beitrag wird nach dem Landjugendkongress den Orts- und Bezirksgruppen in Rechnung gestellt.  
 
In diesem Betrag sind folgende Leistungen inkludiert: 

- 2x Nächtigung im Mehrbettzimmer* mit Frühstück (Schlafsack und Polster mitbringen) 
- 1x Mittagessen 
- 1x Essen Landesversammlung 
- Seminarkosten 

 

*Da am LJ Kongress nur eine begrenzte Bettenanzahl zur Verfügung steht und mehr Personen 
teilnehmen, bitte unbedingt Schlafsack, Unterlagsmatte und Polster selber mitbringen! 
 
Mitzubringen: 

- Schlafsack + Polster 
- Leintuch 
- Unterlagsmatte 
- Hausschuhe 
- Handtücher 
- Materialien des täglichen Bedarfs 
- ggf. Materialien, die für den jeweiligen Workshop benötigt werden  
- Tracht (für die Landesversammlung) 

 
Bei der Anmeldung vor Ort erhalten alle Teilnehmer einen Gutschein für das Essen bei der 
Landesversammlung. 
Werden die Gutscheine verloren, müssen die Kosten vom jeweiligen Teilnehmer direkt vor Ort bezahlt 
werden. 
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VIII. ALLGEMEINE VERHALTENSHINWEISE 
 
Um einen gelungenen Landjugendkongress abwickeln zu können, ist den Organisatoren vor Ort 
ausnahmslos Folge zu leisten.  

 Alle im Programm vorgegebenen Fixpunkte (Eröffnung, Essenszeiten, Workshops, 
Landesversammlung, ...) sind von den Teilnehmern zu besuchen. 

 Rauchen ist nur in speziell ausgewiesenen Zonen erlaubt, da im gesamten Schul- und 
Internatsgebäude absolutes Rauchverbot herrscht. Wird ein Feueralarm aufgrund von 
Zigarettenrauch ausgelöst, tragen die Verursacher die daraus resultierenden Kosten (mind. 5.000 €). 

 Hausschuhe sind im Schulgebäude Pflicht! 

 Elektronische Geräte wie Toaster, Mini-Backofen, Plattengriller … dürfen im Schulgebäude nicht 
verwendet werden.  

 Die Mitnahme von Alkohol ist nicht gestattet. Die Landjugend Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, Zimmerkontrollen durchzuführen und mitgebrachten Alkohol einzuziehen. 

 Pro Person sind bei der Anmeldung € 20,- Kaution für die ordnungsgemäße Verlassung des 
Zimmers zu hinterlegen. Im Zimmer liegen Zimmerlisten auf, welche durch die Zimmerbewohner 
ausgefüllt und unterschrieben werden müssen und im Anschluss beim Traktverantwortlichen 
abzugeben sind. Werden am Sonntag bei der Abnahme durch den Landesvorstand keine Schäden 
festgestellt, werden Gutscheine ausgehändigt, mit denen man seine Kaution im Eingangsbereich 
zurückerhält. Sollten Schäden festgestellt werden, werden diese ausnahmslos und in voller Höhe 
weiterverrechnet. Die Berufsschule Ried im Innkreis ist äußerst darauf bedacht, dass die Schule 
ordnungsgemäß hinterlassen wird! Falls es grobe Verschmutzungen, durch Fahrlässigkeit verursachte 
Schäden oder ähnliche Vorkommen gibt, dürfen wir die Berufsschule kein weiteres Mal nutzen, was 
die Austragung des Kongresses erheblich erschwert!  

 Pro Zimmer wird zusätzlich ein Zimmerverantwortlicher ernannt. Dieser erhält nach der Anreise zwei 
Müllsäcke, für welche je € 10,- Kaution hinterlegt werden müssen. Diese Kaution wird bei Rückgabe 
der ggf. befüllten Müllsäcke (nach Abnahme der Zimmer durch den Landesvorstand) retourniert. 

Die Landjugend Oberösterreich behält sich vor, bei groben Regelverstößen Personen vom 
Landjugendkongress auszuschließen.  
 
 

Wir freuen uns auf dein Kommen und auf viele bleibende Erinnerungen! 
 

LANDJUGEND OBERÖSTERREICH 
 

 
 Die Landesleitung: Der Kammerdirektor: 
 
 
 
 
 Theresa Neubauer Stephan Eiche lsberger  Mag. Karl Dietachmair 


