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Mehr Informationen, Bilder, Berichte, Termine, Videos und News 
findet ihr auf unserer Website: 

 
 

www.landjugend-mariahof.at 
 

Unter dem Punkt „Download“ gibt es die letzten LJ-Zeitungen in 
elektronischer Form zum Lesen. 

 
 

Die Website wird vom Presseteam der Landjugend Mariahof ständig 
am neuesten Stand gehalten. 
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Bericht des Obmannes 
 
Liebe Landjugendmitglieder und Freunde der LJ Mariahof! 
 
Ein Jahr befanden wir uns nun auf der (T)Raumreise Landjugend und ich kann sagen, es war eine 
abenteuerliche Reise, welche nun mit der 68. Generalversammlung zu Ende geht. Den Mittelpunkt 
des vergangenen Arbeitsjahres bildete mit Sicherheit das Freilufttheater „Dracula“ auf der Burgruine 
Steinschloss, aber auch die Brauchtumspflege und zahlreiche Bezirks- und Landesveranstaltungen ka-
men wieder nicht zu kurz. 
 
Bereits im Herbst 2019 starteten wir mit den Vorbereitungen für das Freilufttheater, mit dem wir 
wieder zahlreiche Besucher auf die Burgruine Steinschloss locken konnten. Nach sehr vielen Proben 
und vor allem auch unzähligen Stunden, die wir mit dem Aufbau auf der Burg verbrachten, konnten 
wir schließlich unser schauspielerisches Talent fünfmal zum Besten geben. 
Hiermit möchte ich mich noch einmal bei den zahlreichen Sponsoren, der Freiwilligen Feuerwehr Ma-
riahof, dem Gasthaus Ritzinger, aber vor allem bei allen Mitgliedern, die so tatkräftig dabei waren, 
bedanken. Ohne die großartige Hilfe und finanzielle Unterstützung wäre solch ein Freilufttheater un-
schaffbar. 
 
Nicht nur die (T)Raumreise Landjugend geht zu Ende, auch meine bereits vierjährige Reise als Ob-
mann der Landjugend Mariahof ist mit der 68. Generalversammlung nun vorbei. Sie war voller Aben-
teuer und das ein oder andere Hindernis musste überwunden werden, doch waren diese vier Jahre 
einfach meine persönliche Traumreise. Ich möchte mich noch einmal bei allen Mitgliedern dafür be-
danken, dass sie mir die Führung der Landjugend Mariahof anvertraut haben. Neben den unzähligen 
Personen, die ich kennenlernen durfte, sind es vor allem die unzähligen positiven aber auch negati-
ven Erfahrungen, welche mir in meinem zukünftigen Leben sehr viel weiterhelfen werden. 
Bedanken möchte ich mich bei allen Unterstützern, bei „meinen“ Leiterninnen Sarah und Gabi,  der 
FF Mariahof, dem MV Mariahof, dem ÖKB Mariahof, dem Gasthaus Ritzinger und bei allen anderen 
Personen, die mich auf meiner Reise begleitet haben, deren Aufzählung wohl unendlich wäre. 
Der größte Dank gilt jedoch meinen Eltern. Ohne die tolle Unterstützung und das Verständnis wären 
es mit Sicherheit nicht so unvergessliche Jahre geworden. 
 
Das kommende Jahr steht unter dem Motto „Landjugend Mariahof – kein Hinkelstein ist zu groß!“. 
Ich bin mir sicher, dass die LJ Mariahof in den kommenden Jahren jeden Stein und jedes Hindernis 
überwinden oder aus dem Weg schaffen wird, denn gemeinsam können wir alles schaffen! 
Ich wünsche dem kommenden Führungsteam alles Gute und verabschiede mich von meinem Amt als 
Obmann der besten Landjugend der Welt mit einem einfachen: Maria…..hof! 
 
Euer Obmann 

Florian Ofner 
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Bericht der Leiterin 
 
Liebe Landjugend-Mitglieder und Freunde der Landjugend! 
 
Mit der heurigen Generalversammlung können wir wieder auf ein intensives, spannendes aber vor 
allem lustiges Landjugend-Jahr zurückblicken. Das Motto unseres vergangenen Arbeitsjahres „Traum-
reise Landjugend“ wurde super umgesetzt, denn es war wahrlich eine Reise, in der ich wieder einiges 
gelernt habe und viele Erfahrungen mitnehmen durfte, die ich nicht mehr missen möchte. 
 
Mein persönliches Highlight war, wie vermutlich auch bei vielen anderen, unser Freilufttheater „Dra-
cula“ auf der Burgruine Steinschloss. Angefangen von den vielen Theatersitzungen, über den Proben 
bis hin zu den insgesamt 5 Aufführungen hat unsere Landjugend wieder einmal bewiesen, dass durch 
eine gute Gemeinschaft so vieles möglich ist. Auch wenn ein Projekt wie dieses mit viel Arbeit und 
Mühe verbunden ist, ist die Freude umso größer, wenn schlussendlich alles funktioniert und man mit 
Stolz auf das, was man geleistet und erreicht hat, zurückblicken kann.  
 
Ebenso freut es mich sehr, dass wir in diesem Jahr wieder unsere Traditionen und Brauchtümer auf-
recht erhielten. Mir ist es als Leiterin sehr wichtig, dass wir als junge Organisation mit diesen Veran-
staltungen einen Beitrag in unserer Gemeinde leisten können. Hier möchte ich auch auf die gute Zu-
sammenarbeit mit den anderen Vereinen hinweisen, welche keine Selbstverständlichkeit ist und wo-
für ich mich auch gerne bedanken möchte. Sei es mit dem ÖKB Mariahof, mit dem wir nun seit mitt-
lerweile 3 Jahren den Maibaum beim Gasthaus Ritzinger aufstellen oder mit dem Musikverein Ma-
riahof, der das Entzünden unseres Osterfeuers musikalisch umrahmt. Eine große Gemeinschaft, wie 
wir sie in Mariahof erleben dürfen, trifft man bestimmt nicht oft an und darauf können wir sehr stolz 
sein. 
 
Das Arbeitsjahr war natürlich auch wieder von vielen Veranstaltungen auf Bezirks- und Landesebene 
geprägt. Durch die Teilnahme bei einigen Team-Bewerben wie dem 4x4 Wettbewerb, Agrar- und Ge-
nussolympiade oder auch dem Bezirkseisschießen, konnten wir unser Engagement beweisen und viel 
Neues dazulernen. Das Wichtigste war jedoch, dass der Spaß dabei sicher nie zu kurz kam. 
 
Wenn ich so an das vergangene Jahr zurückblicke, fallen mir unzählige schöne Momente ein, die ich 
hier noch anführen könnte. Doch das wäre alles nicht ohne die Unterstützung und das Mittun von 
unserem Vorstand und unseren Mitgliedern möglich gewesen – DANKE! Allen voran darf ich aber den 
größten Dank an Florian aussprechen, der heuer die Position als Obmann in neue Hände übergeben 
wird. Unser Flo war 4 Jahre als Obmann tätig und hat mit seiner unermüdlichen Motivation und sei-
ner Verlässlichkeit sehr viel in unserer Landjugend vorangebracht. Auch wenn hin und wieder Hinder-
nisse aufgetaucht sind, haben wir doch immer gemeinsam eine gute Lösung gefunden.  
 
Passend dazu ist auch unser heuriges Motto „Kein Hinkelstein ist zu groß“, denn ich bin mir sicher, 
dass wir auch im neuen Arbeitsjahr mit viel Begeisterung und Motivation jede Hürde bewältigen und 
zusammen alle Ziele erreichen können.  
 

„Der schönste Weg ist der gemeinsame“ 
 
In diesem Sinne freue ich mich auf das kommende Jahr voller neuer Herausforderungen und unver-
gesslichen Momenten! 
 
Eure Leiterin 

Gabriele Ofner 

http://www.landjugend.mariahof.at/
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Kassabericht 2019/20 
 
Im Sommer 2019 wurde die Burgruine Steinschloss wieder in eine Bühne für unser großes Theater 
verwandelt. Auf der höchstgelegensten Burgruine der Steiermark begeisterten wir abermals viele Be-
sucher mit dem Stück „Dracula“ unser Schauspiel- und Organisationstalent. Der finanzielle Aufwand 
konnte durch die tatkräftige Unterstützung unserer Landjugend-Mitglieder beim Aufbau der Bühne 
und Organisieren des Großprojektes wie jedes Jahr ziemlich klein gehalten werden, wodurch wieder 
ein großartiger Gewinn in finanzieller und persönlicher Hinsicht erzielt werden konnte. Ohne die tat-
kräftige Unterstützung unserer zahlreichen aktiven Mitglieder, Sponsoren und aller anderen Unter-
stützer der LJ wäre diese Veranstaltung nicht realisierbar gewesen. Aufgrund der daraus resultieren-
den Einnahmen konnten wir im vergangenen Jahr wieder an zahlreichen Sportevents teilnehmen und 
einen Ski-Ausflug genießen, sowie einen finanziellen Polster für die kommenden Jahre schaffen. 
Nachstehend folgt ein kleiner Überblick über die wichtigsten Ein- und Ausgaben des letzten Arbeits-
jahres: 
 
Einnahmen: 

 Theater „Dracula“ 

 Lebensfest Mariahof 

 Einnahmen aus dem LJ-Heim 

 Förderbeitrag der Gemeinde, Sponsoring 

 Mitgliedsbeiträge 

 Selbstbehalte (Ausflüge, Bekleidung, etc.) 

Ausgaben: 

 Theater „Dracula“ 

 Lebensfest Mariahof 

 Getränke für LJ-Heim 

 Bekleidung (Softshell-Jacken, T-Shirt, Hemd/Bluse) 

 Ausflüge (Winterausflug) 

 Nenngelder und Verpflegung bei Sportveranstaltungen 

 Geschenke (Vaterschaften, Hochzeiten,…) 

 Weihnachtsfeier 

 Mitgliedsbeiträge an Land und Bezirk 

 Postengelte, SMS-Dienst 

 
Auch im kommenden Arbeitsjahr wird uns mit unserem LJ-Fest und einem kleinen Theater in der 
Volksschule Mariahof bestimmt nicht langweilig. Wir freuen uns bereits auf ein aufregendes, intensi-
ves und erfolgreiches kommendes Jahr mit euch. Abschließend dürfen wir uns bei allen Mitgliedern, 
Eltern aber auch bei unseren zahlreichen großzügigen Sponsoren für das abgelaufene Arbeitsjahr be-
danken. 
 

 

 Maximilian Ofner Stefanie Fritz 
 Maximilian Ofner Stefanie Fritz 
 (Kassier) (Kassier Stv.) 
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Organisation und Aufbau der Landjugend 
 

 
 
 

Ortsgruppe Mariahof 
 
Die Ortsgruppe Mariahof wurde 1952 gegründet und zählte bald nach ihrer Gründung 46 Mit-
glieder. 
 
Aktuell hat unsere Ortsgruppe ca. 80 Mitglieder, die aus ihren Reihen 15 Personen für den 
Vorstand gewählt haben. Dieser ist das beschließende Organ in der Gruppe und hat die Auf-
gabe, Art und Umfang der Aktivitäten festzulegen und diese zu gestalten. 
  

Bundesvorstand

Obmann: Martin Kubli (STMK) Leiterin: Helene Binder (OÖ)

Landesvorstand

Obmann: David Knapp Leiterin: Andrea Schönfelder

Bezirksvorstand

Obmann: Christian Esterl Leiterin: Simone Pichler

Vorstand der Orstgruppe

Obmann: Florian Ofner Leiterin: Gabriele Ofner

Mitglieder der Ortsgruppe

http://www.landjugend.mariahof.at/
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Vorstand der Landjugend Mariahof 2019/20 
 

 
 

 Obmann 

Florian Ofner 
09.02.1994 

 
 

 

 Leiterin 

Gabriele Ofner 
03.06.1998 

 

 Kassier 

Maximilian Ofner 
22.10.1994 

 

 Schriftführerin 

Veronika Ofner 
04.01.1997 
 
 

 
 Pressereferent 

Michael Hörmann 
12.06.1997 

 

 Sportreferent 

Katja Galler 
02.03.1999 
 
 

 
 
 

 

Obmann Stv.  

David Richter 
05.06.1997 

 

 Obmann Stv.  

Dominik Siebenhofer 
20.12.1998 
 

 

 
 Leiterin Stv.  

Kerstin Strasser 
14.10.1993 

 

 Leiterin Stv.  

Carina Galler 
18.07.1994 

 

 
 Kassier Stv. 

Stefanie Fritz 
16.10.1999 

 
 
 

 Schriftführerin Stv. 

Anna Pucher 

29.05.2002 

 

 Pressereferentin Stv. 

Melissa Greiml 
23.01.2002 
 

 

 Sportreferentin Stv. 

Marcel Pichler 

01.12.2001 

 

 Agrarkreisreferent 

Matthias Maier 
04.12.1998 
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Aktivitäten des Arbeitsjahres 2019/20 
 
Das Arbeitsjahr 2019/20 war wieder sehr ereignisreich. Hier eine kleine Übersicht über unsere Aktivi-
täten. 
 
 
April/Mai 2019 
 
Am Samstag dem 06. April stellte sich ein Team von uns den kniffligen Fragen der Prüfer beim 4×4 
Bewerb in der Krakau. Auch bei den Geschicklichkeitsstationen wurde um jeden Punkt gekämpft und 
so konnten wir uns schlussendlich den tollen 5. Platz holen. 
 
Wie jedes Jahr trafen wir uns am Karfreitag, um unseren Osterhaufen aus ganz Mariahof zusammen-
zutragen. Bei besten Wetterbedingungen waren sehr viele motivierte Mitglieder den ganzen Nach-
mittag unterwegs. Nach der Auferstehungsmesse am Karsamstag brachten wir dann unseren Haufen 
nach der Segnung zum Brennen. 
Am Ostersonntag wurde wieder alles zusammengeräumt und sauber gemacht. 
 
Am 30. April stellten wir gemeinsam mit dem ÖKB Mariahof den Maibaum beim Gasthaus Ritzinger 
auf, um auch diese schöne Tradition aufrecht zu erhalten.  
 
 
Juni 2019 
 
Im Juni durften wir gleich 2 Hochzeiten mitgestalten.  
Am 1. Juni spielten wir bei der Hochzeit unserer Landjugend-Mitglieder Katharina & Reinhard 
Bärnthaler eine Maut und durften dem frisch vermählten Brautpaar gratulieren.  
Ebenso gratulieren durften wir Angelika & Philipp Wallner, die am 29. Juni ihren großen Tag feierten. 
Gemeinsam mit der Landjugend St. Blasen spielten wir eine Maut und überraschten das Brautpaar 
bei der Abendunterhaltung mit einem Lied. 
 
 
Juli 2019 
 
Am 2. Juli veranstaltete die Volksschule Mariahof einen Sport- und Spieltag, bei dem wir mit den Kin-
dern ein wenig Volleyball übten und Ballspiele spielten. 
 
An insgesamt 5 Terminen im Juli verwandelte wir die mächtige Burgruine Steinschloss wieder in eine 
einzigartige Theaterkulisse. Heuer wurde das berühmte Theaterstück „Dracula“ von Bernd Klaus Jer-
ofke dargeboten. Für Getränke sowie Brote, Brezen und Popcorn war bestens gesorgt.  
 
3 motivierte Teams nahmen am 17. August bei der Agrar- und Genussolympiade teil, welche heuer 
bei uns in der Volksschule Mariahof stattfand. Davor gab es eine Betriebsbesichtigung bei der Familie 
Hartl. Am Nachmittag fand dann die Olympiade statt und es wurde bei insgesamt 10 Stationen unser 
Wissen und Geschick getestet. 
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August 2019 
 
Auch im August durften wir bei zwei Hochzeiten unserer Landjugend Mitglieder dabei sein. 
Am 24. August feierten Jacqueline & Armin Maier ihre Hochzeit in Mariahof.  
Am 31. August gaben sich Nicole & Alexander Heit das Ja-Wort und auch ihnen gratulierten wir und 
spielten eine Maut. 
 
Um Kindern und Jugendlichen ein abwechslungsreiches Sommerprogramm zu bieten, organisierte 
die Arbeitsgemeinschaft Flexible Hilfen Murau das Vereine schnuppern. Auch unsere Landjugend 
nahm bei diesem Projekt teil und gestaltete am Freitag, dem 23. August ein buntes Vormittagspro-
gramm mit viel Spiel, Spaß und Bewegung. Zuerst bekamen die Kinder einen kurzen Einblick in unse-
ren Landjugend-Alltag, was auch das Ziel dieses Projektes ist. Anschließend wurden in Form von ei-
nem kleinen 4×4 einige Wissensstationen zum Thema Österreich/Steiermark, Natur, Ernährung und 
natürlich zu unserer Landjugend vorbereitet. Nach einer kurzen Pause ging es dann in die Volksschule 
Mariahof, denn wie auch bei unserem 4×4 durften die Action-Stationen natürlich nicht fehlen. Nach 
einer Siegerehrung war der abwechslungsreiche und spannende Vormittag auch schon wieder vor-
bei. 
 
 
September 2019 
 
Als Dankeschön für die zahlreiche Unterstützung bei unserem Theater fand am 20. September die 
Theaternachfeier mit allen Schauspielern und Helfern bei der Buschenschank Zeischgl statt. Wir blick-
ten auf einen erfolgreichen Sommer zurück und ließen den Abend gemeinsam ausklingen. 
 
Im September begann auch ein Tanzkurs, welcher von der Landjugend Bezirk Murau organisiert 
wurde, bei dem 5 unserer Mitglieder mit Begeisterung dabei waren.  
 
 
Oktober 2019 
 
Am Sonntag, dem 6. Oktober wurde in Mariahof Erntedank gefeiert und wir durften wie jedes Jahr 
die Prozession mit unserer Erntekrone mitgestalten. 
Im Anschluss verteilten wir im Zuge der Aktion der Landjugend Steiermark „Der Körper braucht‘s, der 
Bauer hats“ Glas-Wasserflaschen an die Bevölkerung, als Zeichen gegen den Klimawandel und die 
heutige Wegwerfgesellschaft. 
 
Am 18. Oktober nutzten wir die letzten schönen Herbsttage, um unseren Maibaum umzuschneiden. 
Anschließend gab es bei geselligem Beisammensein für Gäste und Mitglieder Maroni und Sturm. 
 
 
November 2019  
 
Am 2. November fand ein Landjugend-Treff des Bezirk Murau bei uns im Pfarrsaal Mariahof statt. Es 
wurden die Bezirks-Veranstaltungen für das Jahr vergeben und die neuen Ortsgruppenbetreuer vor-
gestellt. Anschließend ließen wir den Abend in unserem Landjugend-Heim ausklingen. 
 
Um sich mit anderen Orts- und Bezirksleitungen der Landjugend Steiermark auszutauschen, machten 
sich 3 unsere Mitglieder auf den Weg nach Bruck a. d. Mur um beim 3. Gipfeltreffen teilzunehmen. 
Am Nachmittag gab es außerdem einen interessanten Vortrag der Landjugend Österreich zum 
Schwerpunkt „Daheim kauf ich ein“, um wieder einmal auf die Bedeutsamkeit von regionalen Pro-
dukten und Dienstleistungen aufmerksam zu machen. 
 

http://www.landjugend-mariahof.at/
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Am 16. November durften wir das Lebensfest von Gerald Horn mitgestalten, indem wir die Verpfle-
gung der Gäste übernahmen. Die Einnahmen von diesem Abend wurden uns großzügigerweise von 
Gerald überlassen und wir werden diese im Rahmen unserer heurigen Generalversammlung an den 
Dr. Karl Schwer Fonds der Landjugend Steiermark spenden. 
 
Auch beim Kegelturnier in Oberwölz am 29. Dezember waren wir mit einem Team dabei und konnten 
uns den 5. Platz holen.  
 
Am 29. & 30. Dezember waren wir beim Steirischen Bergadvent in der Zeutschach, welcher bereits 
zum 5. Mal vom Gasthaus Fischerwirt und der FF Zeutschach organisiert wurde, als Nikolaus und En-
gerl und verteilten an die braven Kindern Süßigkeiten und Erdnüsse. 
 
 
Dezember 2019 
 
Ganz traditionell zogen am 5. Dezember unsere Nikoläuse und Krampusse in Mariahof wieder von 
Haus zu Haus. Neben Süßigkeiten, Erdnüssen und Mandarinen gab es bei unseren Hausbesuchen 
auch zahlreiche strahlende Kinderaugen.  
 
Mit unserer Weihnachtsfeier am 21. Dezember beim Gasthaus Zur Linde ließen wir gemeinsam das 
Jahr mit einem Rückblick Revue passieren. 
 
Am 24. Dezember fand in unserem LJ-Heim der alljährliche Kindernachmittag statt, um den Kindern 
das Warten auf das Christkind zu verkürzen. Wir bastelten gemeinsam Rentiere und Weihnachts-
bäume und die Kinder konnten verschiedenste Motive ausmalen. Auch bei den Gesellschaftsspielen 
kam der Spaß nicht zu kurz. Anschließend besuchten wir noch gemeinsam die Kindermette in der 
Pfarrkirche Mariahof. 
 
Nach einem lustigen und abwechslungsreichen Jahr ließen wir bei Rodeln und gemütlichem Beisam-
mensein 2019 gemeinsam ausklingen.  
 
 
Jänner 2020 
 
Im neuen Jahr starteten 3 unserer Mitglieder gleich wieder voll durch und nahmen beim Weihnachts-
WiffZack im Steiermarkhof in Graz teil. Es gab Seminare zu Projektmanagement und Moderation so-
wie Rhetorik, Präsentation und Teambuilding, welche erfolgreich absolviert wurden. 
 
 
Februar 2020 
 
Um auf dem neuesten Stand zu bleiben nahmen 3 unserer Mitglieder bei der FunktionärInnenschu-
lung am 19. Februar im Schloss Feistritz teil, bei der zum einen eine Obmänner- und Leiterinnenschu-
lung und zum anderen eine Homepageschulung angeboten wurde.  
 
Gerüstet mit Krücken, Rollstuhl und Gehilfen war unsere Land“jugend“ beim Neumarkter Faschings-
umzug dabei. Trotz einem eher etwas langsameren Tempo kamen aber auch wir nach 2 Runden am 
Hauptplatz endlich am Ziel an.    

http://www.landjugend.mariahof.at/
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Grußworte des Bürgermeisters  
 
Landjugend Mariahof – Kein Hinkelstein ist zu groß! 

 

„Die Welt um dich herum ist so, wie sie ist. 
Die Spur, die du in dieser Welt hinterlässt, bestimmt dein Leben“. 

(A. Lassen) 

 

Mit der Vision, die Zukunft im ländlichen Raum zu gestalten, die Interessen junger Menschen zu ver-
treten und die persönliche Entwicklung von Jugendlichen in einer lebendigen Gemeinschaft zu fordern 
und zu fördern, ist die Landjugend der ideale Begleiter, um unsere Jugend auf der Suche nach ihrer 
persönlichen Spur durchs Leben zu unterstützen. 

Das Engagement in der Landjugend hinterlässt nachhaltig Spuren in unserer Gemeinde: ihr leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben in einem von kollegialem Miteinander 
geprägten Umfeld. Eure neuen Ideen und euer aktives Mitgestalten sind unverzichtbar für ein leben-
diges Ortsleben. In einer Zeit, in der herkömmliche Kommunikationsgewohnheiten und soziale Bezie-
hungen in unserem Alltag von „unpersönlichen“ sozialen Medien immer mehr verdrängt werden, muss 
gelebter Kameradschafts- und Brauchtumspflege, einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung und persönli-
cher Kommunikation wieder viel mehr Beachtung geschenkt werden.  

Ich kann euch daher nur ermutigen, euch aktiv in die geschätzten Aktivitäten der Landjugend einzu-
bringen und somit unsere Gemeinde auch nach euren Vorstellungen zu prägen. Die bestehenden Mit-
glieder der Landjugend haben bereits in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie Neuankömm-
lingen mit Offenheit begegnen und ihnen Unterstützung und Orientierung in dieser jugendlichen Le-
bensphase bieten. Für dieses Engagement und für euren Gestaltungswillen darf ich mich sehr herzlich 
bei euch bedanken und wünsche jedem Einzelnen von euch, dass euer Handeln und Tun sichtbare 
Spuren hinterlässt und von Freude und Tatkraft begleitet ist.  

Ich freue mich auf eine weitere spannende Zusammenarbeit mit euch! 

 

 
Euer Bürgermeister 
 

Josef Maier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.landjugend-mariahof.at/
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Grußworte des Herrn Pfarrer 
 
Geschätzte Mitglieder und Freunde der Landjugend Mariahof! 
 
Ich schreibe an euch diese Zeilen an der Schnittstelle zwischen der Faschings- und Fastenzeit. Manch-
mal habe ich das Gefühl, dass man meint, dass in der Fastenzeit der Humor ausgeschlossen ist. Mit der 
Landjugend verbinde ich eine gewissen Fröhlichkeit und Leichtigkeit des miteinander Unterwegsseins. 
Heiterkeit und Fröhlichkeit sind Zeichen für ein stimmiges Geerdet sein. Wer als solcher lebt ver-
schließt die Augen nicht vor der Situation der Welt oder der Kirche. All die Probleme und Schwierigkei-
ten, die da sind, werden deswegen nicht verdrängt, sondern können aus einer anderen Perspektive 
angeschaut und angegangen werden. In wenigen Tagen feiern wir ChristInnen das Osterfest mit der 
erneuten Aufforderung zur Freude, um unser Leben damit zu erfüllen. Die Osterlieder strotzen vor 
lauter Freude. Warum? Weil der Christ aus der Gewissheit heraus fröhlich sein kann, dass das Negative, 
all die Zerstörung, letztlich alles, was zum Tod führt, nicht das letzte Wort hat. Wer so lebt, dass es nur 
das Jetzt und dann nichts mehr gibt, dem muss das Lachen vergehen. Der Apostel Paulus ruft deswegen 
seinen Mitgliedern in Rom zu, dass sie fröhlich sein sollen in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis 
und beharrlich im Gebet (vgl. Röm 12,12).  
 
Liebe Mitglieder und Freunde der Lj! 
Gejammert wird viel in allen Schichten und Gruppen. Der deutsche Bundespräsident Karl Carstens 
meinte: „Christen sollte man anmerken, dass sie eine frohe Botschaft zu verkünden haben. Nichts wirkt 
deprimierender als ein christlicher Sprecher, der jammert und den Hörer ratlos und verängstigt zurück-
lässt.“ Formuliere diesen Satz für dich um, für deine Gemeinschaft. Es tut einfach wohl, Menschen, 
Mitglieder der Landjugend, Christen in der Pfarre mit einer ansteckenden und authentischen Heiterkeit 
zu erleben! Vergiss die Freude nicht, so der Titel eines Buches und so mein Wunsch für euch für das 
kommende Jahr. Wie meint Phil Bosmans: 
Ohne Lachen lässt sich nicht leben 
Lachen ist gesund. Du hast Lachen nötig. Humor ist gesund. Ob du an diese Seite deiner Gesundheit 
wohl genug denkst? Durch deine ganzen Sorgen machst du dir Falten in dein Herz, und schnell hast du 
dann auch Falten im Gesicht. 
… 
Lachen und Humor entlasten. Sie verringern Spannungen und Tränen. Sie befreien vom erdrückenden 
Ernst der bleiernen Probleme, von der erstickenden Luft des Alltags. Lachen und Humor – das beste 
Mittel gegen Vergiftung von Geist und Herz. Lachen und Humor machen den Weg frei zu ungeahnten 
Lebensfreude. 
Was ist ein verlorener Tag? Ein Tag, an dem du nicht gelacht hast! 
Ein gutes, humorvolles Weitergehen in euere Gemeinschaft und auf ein gutes Miteinander mit der 
Pfarre Mariahof wünscht 
 
Euer Pfarrer 
 

P. Alfred Eichmann OSB 
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Statements über das erste Jahr bei der Landjugend Mariahof 
 
 

Viktoria Schaflechner 
Seit Mai 2019 bin ich bei der Landjugend und konnte dort schon viele spannende sowie lus-
tige Tage verbringen. Einer der aufregendsten Momente war für mich das Theater „Dracula“ 
auf der Burgruine Steinschloss, bei dem ich mitgespielt habe. Um das Brauchtum aufrecht zu 
erhalten war ich beim Erntedankfest und bei „Nikolaus und Krampus“ mit dabei. Ich freue 
mich auf weitere spannende und lustige Jahre bei der Landjugend! 
 
 
 
 
Julia Hartleb 
Dieses Jahr war ganz besonders. Angefangen vom Osterfeuer herrichten und wachen über 
das Theater „Dracula“ im Sommer bis hin zum Bob fahren zu Silvester. Meine persönlichen 
Highlights waren auf jeden Fall der Krampustag, an dem wir als Nikolaus und Krampus unter-
wegs waren, und das Tischtennisturnier. 
 
 
 
 
Gerald Reif 
Mein erstes Landjugendjahr begann mit dem alljährlichen Osterfeuer. Es ist alles sehr ent-
spannt abgelaufen und mir hat gefallen, dass man dort mit so vielen Leuten zusammen-
kommt. Der Tanzkurs hat mir besonders gut gefallen, weil ich Mitglieder von anderen Land-
jugenden kennen lernen konnte und dies sehr lustig war. Bei „Nikolaus und Krampus“ sind 
wir von Haus zu Haus gegangen und konnten den Kindern eine Freude machen, was mir 
ebenfalls sehr gut gefallen hat. 
Ich freue mich auf viele weitere Jahre bei der Landjugend. 
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Freilufttheater „Dracula“ 
 
Bereits zum siebten Mal bot die Burgruine Steinschloss eine traumhafte und imposante Kulisse für 
das Freilusttheater der Landjugend Mariahof, welche wieder für zahlreiche Besucher auf der höchst-
gelegensten Burgruine der Steiermark sorgte. Nach Stücken wie „Der Glöckner von Notre Dame“ o-
der „Der Mann in der eisernen Maske“ wurde die Burgruine heuer in die Heimat Draculas verwan-
delt. Das Theater wurde insgesamt an 5 Terminen im Juli aufgeführt.  

Das Publikum wurde in das 19. Jahrhundert zurückversetzt, wo kein Mensch mehr an Vampire glaubt. 
Jonathan und seine Verlobte Mina natürlich auch nicht. Als der junge Mann nach Bistritz in die Karpa-
ten reist, um dort einem gewissen Grafen Dracula eine Burg mit Gruft zu verkaufen, wird zuerst nie-
mand misstrauisch. Aber Jonathan kehrt nicht zurück – stattdessen kommt das Grauen zu Mina und 
deren Freunden ins friedliche Whitby. Als es immer mehr Tote mit den seltsamen „Einstichen“ am 
Hals gibt, begreifen die Bewohner schaudernd, dass ihnen jetzt nur noch Knoblauch, das Kreuz, ein 
Hammer und ein Pflock und sehr viel Mut helfen können. 
 
Nach Jahren des Überlegens ob wir das Stück spielen sollen oder nicht, sind wir umso stolzer auf uns 
wieder ein Großprojekt auf der Burgruine auf die Beine gestellt zu haben. Ohne unsere Mitglieder 
und fleißigen Helfer, unsere Sponsoren sowie die zahlreichen Besucher wäre dies jedoch nicht mög-
lich – dafür ein großes Dankeschön.  
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67. Generalversammlung der Landjugend Mariahof  
 
Am 13. April fand im Pfarrsaal Mariahof die 67. Generalversammlung unter dem Motto „(T)Raum-
reise Landjugend“ statt. 
Leiterin Gabriele Ofner und Obmann Florian Ofner durften zahlreiche Ehrengäste, andere Ortsgrup-
pen sowie Eltern und Freunde der Landjugend begrüßen. 
 
Alle Anwesenden warteten gespannt auf unseren Tätigkeitsbericht, der  in Form eines kurzen Filmes 
präsentiert wurde. Dabei schlüpften einige Landjugendmitglieder in die Rollen der „Landjugend Hel-
fer“. Diese waren Käpt´n Kork, Mr. Spuck und Ingenieur Schrotty. Diese lustige Truppe half der Land-
jugend, die Bilder des vergangenen Landjugendjahres zu suchen und reiste mit einem Sofa in die Ver-
gangenheit, bis sie schlussendlich mit allen Fotos bei der Generalversammlung angelangt sind. 
 
Da sich in unserem Vorstand nichts änderte, wurden keine Ergänzungswahlen durchgeführt. 
 
Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Vorstellung der Neumitglieder, welche wir mit Freude bei 
unserer Landjugend begrüßen durften. 
 
Nach zahlreichen lobenden Grußworten und Ansprachen neigte sich die Generalversammlung auch 
schon wieder den Ende zu und unsere Gäste wurden noch auf Getränke und Brötchen ins Landju-
gendheim eingeladen. 
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Agrar 
 
Die Landwirtschaft hat in der Landjugend eine große Bedeutung. Auch wir können in diesem Jahr 
wieder auf einige Veranstaltungen zurückblicken: 
 
Heuer veranstalteten wir gemeinsam mit dem Bezirksvorstand die Agrar- und Genussolympiade in 
der Volksschule Mariahof. Davor besichtigten wir den Hof der Familie Hartl vlg. Weindl, wo wir sehr 
viele interessante Informationen über den Betrieb von unserem ehemaligen Landjugend-Obmann 
Bernhard Hartl erhalten haben. 3 Teams unserer Landjugend nahmen bei der anschließenden Olym-
piade teil und konnten das erlangte Wissen und ihr Geschick bei verschiedenen Stationen unter Be-
weis stellen. Dabei haben sie gute Platzierungen erzielt: 

 2. Platz: Carina Galler und Armin Ritzinger 

 5. Platz: Magdalena und Katharina Maier sowie David Richter und Gabi Ofner, ex aequo 

 
Auch beim traditionellen Erntedankfest waren wir wieder beteiligt, wo wir im Anschluss an die Feier 
im Rahmen des Projektes der Landjugend Steiermark „Der Körper braucht´s – der Bauer hat´s“ Glas-
flaschen verteilt haben, um die Wichtigkeit des Lebensmittels Wasser und den sinnvollen Umgang 
damit aufzuzeigen. 
 
Desweitern haben wir bei verschiedenen Agrarkreissitzungen und Agrarseminaren teilgenommen, 
bei denen wir uns wertvolles Wissen über die Landwirtschaft aneignen konnten. 
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Sportliche Aktivitäten 2019/20 

Unsere Landjugend ist jedes Jahr bei vielen sportlichen Aktivitäten stark vertreten. Viele von uns 
sporteln auch privat zusammen wie zum Beispiel beim Volleyball- oder Tennisverein.  
Bei den zahlreichen Veranstaltungen, egal ob auf Bezirksebene oder bei interne Aktivitäten, stehen 
natürlich der Spaß und die Abwechslung immer an erster Stelle! 

 
Pfingstturnier 
Am Pfingstmontag machten wir uns mit einer Fuß-
ballmannschaft und einer Völkerballmannschaften 
auf den Weg nach Stadl an der Mur, um beim ersten 
Sportevent des Jahres mitwirken zu können. Unsere 
beiden Teams zeigten vollen Einsatz und Ausdauer, 
jedoch schieden sie leider in der Vorrunde aus. Trotz 
allem war es wieder ein lustiger und sportlichen Tag 
für uns. 
 
 
 
 
Tischtennis- Open 
Am 5. Jänner 2020 fand das alljährliche Tischtennis- 
Open im Mariahofer Landjugendheim statt. Heuer 
haben sich 17 Tischtennisverrückte zum Highlight des 
Abends getroffen, um sich die heißbegehrten Trophäen zu erkämpfen. Um 18:00 Uhr ging es bereits 
mit den Gruppenspielen los. Es gab immer wieder spannende und lustige Matches von den Anfän-
gern bis hin zu den Fortgeschrittenen zu sehen. Davon blieben am Ende die Top-Spieler Max Ofner 
und Marcel Pichler über, welche sich ein intensives und abwechslungsreiches Finale lieferten. Am 
Ende holte sich Max Ofner bei den Allstars den 1. Platz und Katja Galler erkämpfte sich den Sieg bei 
den Anfängern. Im Anschluss waren alle Teilnehmer noch sehr motiviert und spielten noch ein paar 
„Rundgangerl“.  
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Bezirkswinterspiele 
„Auf die Plätze, fertig, los“ hieß es am Samstag, de, 18. Jänner 2020 bei den Bezirkswinterspielen in 
Krakauebene. Zwei motivierte Mitglieder traten den Weg bereits in den frühen Morgenstunden an. 
Gerald Reif startete mit vollem Ehrgeiz beim Riesentorlauf und holte sich mit nur 9 Hundertstel Rück-
stand den starken 2. Platz. Katharina Maier war beim Einzelrodeln dabei und trotz kleinem Sturz ist 
sie im Ziel angekommen und erreichte den 11. Platz bei den Mädchen. 
 
 
 
Bezirkseisschießen  
Am 2. Februar machten wir uns sehr motiviert auf den Weg nach Krakauschatten um beim heurigen 
Bezirkseisschießen teilzunehmen. Unsere Mannschaft erkämpfte sich in der Gruppenphase den 2. 
Platz und somit stiegen wir ins Achtelfinale auf. Dort mussten wir uns aber leider gegen die starken 
Gegner aus Oberwölz und Krakauebene geschlagen geben. Jedoch können wir sehr stolz auf unsere 
Leistung sein! 
 
 
 
Vereinseisschießen 
Am 8. Februar 2020 fand beim Gasthof Knappenwirt das Vereinseisschießen von Mariahof statt. Zwei 
Mannschaften unserer Landjugend stellten sich der Herausforderung und kämpften um den Vereins-
titel im Eisschießen. Bei traumhaftem Wetter und toller Stimmung duellierten wir mit verschiedens-
ten Vereinen von Mariahof. Beide Teams waren sehr motiviert und konnten sich mit ihrer Leistung 
den 8. und 11. Platz holen. Es war wieder ein lustiger und spannender Tag!   
 

Euer Sportteam 

Katja & Marcel 
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Wichtige Termine 
 
 

Sa.  04.04.2020 Generalversammlung Pfarrsaal Mariahof 
 
Sa. 11.04.2020 Osterfeuer GH Ritzinger 
 
Sa. 13.06.2020 s‘Fest Sportplatz Mariahof 
 
Fr. 14.08.2020 Theater Volksschule Mariahof 
 
Sa. 15.08.2020 Theater Volksschule Mariahof 
 
Fr. 21.08.2020 Theater Volksschule Mariahof 
 
So. 23.08.2020 Theater Volksschule Mariahof 
 
 

Alle weiteren Termine des kommenden Jahres sind auf unserer Website                                       
www.landjugend-mariahof.at unter dem Menüpunkt „Termine“ ersichtlich. 
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