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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! 
 
Das letzte Jahr war womöglich eines der schwierigsten Jahre, nicht nur für die Landjugend, 
sondern auch für alle anderen. Doch trotz einer solchen Krise, wie es sie noch nie gegeben 
hat, haben wir unser Motto „Kein Hinkelstein ist zu groß“ mit viel Engagement und Motiva-
tion gut durchsetzen können. Obwohl uns sehr viele Möglichkeiten am Anfang begrenzt 
schienen, haben wir alle an einem Strang gezogen und nahmen an verschiedensten Kursen 
teil und setzten uns, als uns dann die Erlaubnis gegeben wurde, für Menschen ein, die Hilfe 
benötigten.  
 
Für mich war dieses erste Jahr als Obmann, um ehrlich zu sein, sehr spannend und auch et-
was eigen. Am Anfang tat ich mir etwas schwer mit den ganzen Erfordernissen und Pflichten 
als Obmann, doch mit den Monaten ging es immer mehr bergauf. Obwohl heuer nicht so viel 
los war, wie in den vergangenen Jahren, war trotzdem einiges zu tun. Neben dem Warten 
auf den nächsten Online-Kurs überlegten wir uns schon alle, was wir nach den ersten Locke-
rungen machen könnten. Daraufhin organisierten wir im August einen Ausflug, genannt 
„Fahrt ins Blaue“, welcher für mich einer der Highlights dieses Jahres war. Für mich, der sel-
ten verreist und andere Orte betrachtet, war dieser Ausflug genau die Chance, um mein 
Blickfeld um einiges zu erweitern. Neben Erzberg, was an sich schon spannend genug war, 
waren wir auf einem Golfplatz, wo man mit Holzschuhen, statt mit Eisen, Bälle wegschießt 
und der Besuch von einem Unternehmen, das Rinder selbst züchtet und weiterverarbeitet, 
auf die natürlichste Art und Weise, war für sich allein höchst interessant. Ich könnte noch 
über viel mehr von dieser Reise erzählen, aber ich finde man muss da schon selbst dabei 
sein, um nichts zu verpassen. Alles in allem war diese Reise ein Erlebnis, das ich sicher nicht 
vergessen werde.  
 
Das Arbeitsjahr war diesmal, trotz Pandemie, mit vielen Kursen bestückt, die einen persön-
lich weiterbildeten. Wir konnten dieses Jahr auch beweisen, dass trotz solchen Umständen, 
die Uhr bei uns niemals wirklich stillgestanden ist und wir mit vollem Einsatz und Engage-
ment dabei waren.  
 
Passend zu allem war unser Motto für dieses Jahr perfekt und ich hoffe, dass wir im kom-
menden Arbeitsjahr nicht lockerlassen und ich bin der festen Überzeugung, dass wir gemein-
sam alles bewältigen können. 
 

„Alleine ist man stark, zusammen ist man unschlagbar“ 
 

In diesem Sinne freue ich mich besonders auf das kommende Jahr, dass genauso wie das 
heurige mit Herausforderungen und unvergesslichen Momenten bestückt sein wird. 
 

Euer Obmann 

Marcel Pichler 
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Bericht der Leiterin 
 

„Möge die Härte dein Herz niemals zu Stein verwandeln, wenn die Zeiten auch hart sind. Mögest du 
niemals vergessen, auch wenn dich Schatten umgeben: Du gehst nicht allein!“ 

(Altirischer Segenswunsch) 

 
Liebe Landjugend-Mitglieder und Freunde der Landjugend! 
 

Mit unserer heurigen Generalversammlung, die aus bekannten Gründen erneut etwas später 
als gewohnt stattfindet, beenden wir ein sehr ruhiges Arbeitsjahr, was wir in dieser Art und 
Weise natürlich nicht gewohnt sind. Wir hätten gerne ein Theater auf der Burgruine Stein-
schloss geplant, ein Fest am Sportplatz durchgeführt, das traditionelle Osterfeuer entzündet 
und noch viele weitere Veranstaltungen (mit-)gestaltet. Doch leider blieb uns dies verwehrt, 
da die Gesundheit natürlich im Vordergrund steht und wir zu keinem Zeitpunkt etwas riskie-
ren wollten. 
Dennoch war es mit Sicherheit keine leichte Zeit, da der soziale Kontakt und die vielen ge-
meinsamen Stunden voller Lachen und Gemeinschaft, die wir in den vergangenen Jahren 
miteinander erleben durften, gefehlt haben. 
 

Ein „Trostpunkt“ waren die vielen Online-Veranstaltungen, die von der LJ Steiermark und un-
serem LJ-Bezirk Murau durchgeführt wurden. Dabei konnten wir einerseits viel lernen und 
uns andererseits mit anderen LJ-Mitgliedern austauschen. 
Dankbar bin ich auch für die einzelnen Momente, in denen wir trotzdem miteinander etwas 
bewirken durften. Im Oktober wurde das Erntedankfest mitgestaltet und im Dezember be-
suchten wir die Kinder als Nikolaus und Krampus. Auch das Mittun beim Vereineschnuppern 
und beim großen steirischen Frühjahrsputz hat wieder einmal gezeigt, dass wir uns nicht un-
terkriegen lassen und die Landjugend auch in schwierigeren Zeiten nicht untätig ist. Ich 
möchte mich an dieser Stelle beim gesamten Vorstand für die Unterstützung und das Mittra-
gen vieler Entscheidungen bedanken. Ganz nach unserem Motto „Kein Hinkelstein ist zu 
groß“ haben wir das vergangene Jahr gemeistert und werden auch im neuen Arbeitsjahr mit 
viel Begeisterung und Motivation jede Hürde bewältigen. 
 

Natürlich macht man sich aber auch hin und wieder Gedanken, wie es nun weitergeht, da 
sich durch die Pandemie doch einiges verändert hat. Sind die Mitglieder weiterhin motiviert, 
ihre Zeit für wohltätige Zwecke aufzubringen? Wollen die Jugendlichen überhaupt noch zur 
Landjugend? Oder sind andere Dinge doch wichtiger geworden? Wirkliche Antworten gibt es 
dazu im Moment noch keine.  
Dennoch ist meine Hoffnung groß, dass wir schon bald wieder all das gemeinsam erleben 
dürfen, was in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut wurde.  
Ich appelliere an jeden, die Landjugend weiterhin als das zu sehen, was sie eigentlich ist – ein 
Gefühl der Gemeinschaft, der Freundschaft und des Zusammenhalts. Denn nur wenn wir ge-
meinsam an einem Strang ziehen, können wir etwas bewirken und unser Leben und das der 
Mitmenschen bereichern.  
In diesem Sinne freue ich mich auf das kommende Arbeitsjahr, welches wir mit Elan und Mo-
tivation beginnen wollen. 
 

Eure Leiterin 

Gabriele Ofner 

http://www.landjugend-mariahof.at/
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Kassabericht 
 

Mein erstes Jahr als Kassierin war ruhig und perfekt zur Einarbeitung. Trotz der Pandemie 
war es uns möglich im August eine Fahrt ins Blaue zu bestreiten. Mit viel Motivation und 
Freude fuhren wir ins Burgenland und besuchten auf dem Weg dorthin den Erzberg. Im Bur-
genland warteten viele spannende Programmpunkte auf uns. Leider kam bald darauf die 
nächste Corona Welle auf uns zu und wir mussten alle Veranstaltungen online abhalten. Auf-
grund der vielen Onlineveranstaltungen und Kurse wurde einem jedoch nicht langweilig und 
man blieb auch weiterhin in Kontakt mit anderen Landjugenden. Hier ein kleiner Überblick 
über die wichtigsten Ein- und Ausgaben des letzten Arbeitsjahres: 
 
Einnahmen: 

• Einnahmen aus dem LJ-Heim 

• Förderbeitrag der Gemeinde und von der Bundesregierung 

• Mitgliedsbeiträge 

• Selbstbehalte (Ausflüge, Bekleidung, etc.) 

Ausgaben: 

• Getränke für LJ-Heim 

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

• Ausflüge (Fahrt ins Blaue) 

• Nenngelder und Verpflegung bei Sportveranstaltungen 

• Geschenke (Vaterschaften, Hochzeiten,…) 

• Mitgliedsbeiträge an Land und Bezirk 

• Postengelte, SMS-Dienst 

 
Ich freue mich bereits auf ein aufregendes, intensives und erfolgreiches neues Jahr mit euch. 
Abschließend dürfen wir uns bei allen Mitgliedern, Eltern aber auch bei unseren zahlreichen 
großzügigen Sponsoren für das abgelaufene Arbeitsjahr bedanken. 
 

 

 Stefanie Fritz Maximilian Ofner 
 Stefanie Fritz Maximilian Ofner 
    (Kassierin) (Kassierin 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. 70 Mitglieder, die aus ihren Reihen 14 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: Ramona Bianca Rutrecht (KTN)

Landesvorstand

Obmann: David Knapp Leiterin: Angelika Harrer

Bezirksvorstand

Obmann: Christian Esterl Leiterin: Lisa-Marie Zauchner

Vorstand der Orstgruppe

Obmann: Marcel Pichler Leiterin: Gabriele Ofner

Mitglieder der Ortsgruppe

http://www.landjugend-mariahof.at/
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Vorstand der Landjugend Mariahof 2020/21 
 

 
 

 

Obmann 

Marcel Pichler 
01.12.2001 

 

Leiterin 

Gabriele Ofner 
03.06.1998 

 

Kassierin 

Stefanie Fritz 
16.10.2000 

 

Schriftführerin 

Veronika Ofner 
04.01.1997 

 

Pressereferentin 

Melissa Greiml 
23.01.2002 

 

Sportreferentin 

Katja Galler 
02.03.1999 

 

Obmann Stv.  

Florian Ofner 
09.02.1994 

 

Obmann Stv.  

Dominik Siebenhofer 
20.12.1998 

 

Leiterin Stv.  

Carina Galler 
18.07.1994 

 

Leiterin Stv.  

Simone Ehgartner 
16.02.2003 

 

Kassierin Stv. 

Maximilian Ofner 
22.10.1994 

 

Schriftführerin Stv. 

Anna Pucher 

29.05.2002 

 

Sportreferentin Stv. 

Gerald Reif 

28.10.2004 

 

Agrarkreisreferent 

Matthias Maier 
04.12.1998 

  

http://www.landjugend-mariahof.at/
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Aktivitäten des Arbeitsjahres 2020/21 
 

März 2020 
Durch die erste schwierige Zeit der Corona-Zeit unterstützen wir ältere und besorgte Men-
schen, in dem wir für sie Einkäufe und andere Wege machten. Diese Unterstützung der Be-
völkerung wurde von den Menschen, aber auch von der Landjugend Steiermark sehr ge-
schätzt. 
 
 
Juli 2020 
Auch das Landessensenmähen wurde leider abgesagt und wurde al-
ternativ als „Mähen bei dir daheim“ durchgeführt. Dabei musste das 
Landjugend-Logo auf eine kreative Art und Weise in die Wiese oder 
den Garten „gemäht“ werden. Wir nutzten die etwas höhere Wiese 
am Sportplatz und ließen das LJ-Logo in großer Schrift erblühen.  
 
Aufgrund der besonderen Umstände fand unsere Generalversamm-
lung außerplanmäßig erst am 11. Juli 2020 und leider nur im kleins-
ten Kreise im Pfarrsaal in Mariahof statt. Hierbei legte Florian Ofner 
sein Amt als Obmann nach vier Jahren nieder und gab dieses an 
Marcel Pichler weiter, welcher gemeinsam mit Gabriele Ofner die 
Leitung unserer Landjugend übernahm und weiterführt. Weiters 
durften wir uns von den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Kerstin Strasser, David Rich-
ter und Michael Hörmann verabschieden und Simone Ehgartner und Gerald Reif im Vorstand 
willkommen heißen. 
 
 
August 2020 
Am 12. August 2020 durften wir beim Vereineschnuppern im Rahmen des Projektes von den 
„Flexiblen Hilfen Murau“ einige interessierte Kinder bei unserer Landjugend in Mariahof be-
grüßen. Am Programm standen Aktivitäten zu den Themen Natur, Lebensmittel und der 
Landjugend, die wir den Kindern spielerisch weitergaben. 
 
 
September 2020 
Nach dem Motto „70 Jahre und noch immer 
jung geblieben“ fand am 11. September 2020 
die 70. Bezirksgeneralversammlung in Nieder-
wölz statt. Auch unsere Ortsgruppe war mit eini-
gen Mitgliedern vertreten, welche zudem einige 
Ehrungen entgegennehmen durften. Darunter 
David Richter, Katharina Maier und Gabriele Of-
ner, welche mit dem Leistungsabzeichen in Sil-
ber ausgezeichnet wurden und Kevin Maier, 
welcher mit dem Landjugend-Award für jahre-
langes Engagement in zwei Ortsgruppen sowie 
dem Bezirksvorstand geehrt wurde.  
  

http://www.landjugend-mariahof.at/
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Des Weiteren wurde Gabriele Ofner als Sportreferentin Stv. in den Bezirksvorstand gewählt. 
Diese ist nun gemeinsam mit Katharina Maier (Kassierin) und Magdalena Maier (Agrarrefe-
rentin Stv.) neben unserer Ortsgruppe auch im Landjugend Bezirksvorstand Murau aktiv. 
 
Oktober 2020 
Auch heuer durften wir wieder das Erntedank mitgestalten. Nach einigen Jahren des Ausbes-
serns, wurde die Erntekrone dieses Mal ganz neu gebunden. Bei einem etwas kleinerem Ern-
tedankfest zogen wir umso feierlicher mit unserer Erntekrone und den Getreide- und Obst-
körben in die Kirche ein.  
Auch heuer gab es wieder das Projekt der LJ Steiermark „Der Körper braucht’s, der Bauer 
hat’s“, welches sich dieses Mal auf das Thema Brot fokussierte. Daher durften wir im An-
schluss an die Messe Brotbackmischungen an die Bevölkerung austeilen, die wir zum Teil von 
der LJ Steiermark erhalten haben, aber auch zu einem Teil selbst aus regionalen Zutaten zu-
sammengestellt haben. 

 
 
Am Abend des 31.Oktobers 2020 fand österreichweit und so auch in Mariahof die „Nacht der 
tausend Lichter“ statt. Dabei unterstützten wir die Pfarrkirche Mariahof und setzten gemein-
sam ein Zeichen der Hoffnung, das zeigte, dass auch unter den erschwerten Bedingungen in 
ganz Österreich Lichter erstrahlen können. Damit wurde die Bevölkerung auf das Allerheili-
genfest eingestimmt.  
 
 
Dezember 2020 
Auch für die Tradition der Hausbesuche am Krampustag 
mussten wir uns heuer eine kreative Lösung einfallen lassen. 
Ausgestattet mit Desinfektionsmittel und Maske machten 
sich 2 Nikoläuse auf den Weg und überraschten die Kinder 
mit Kleinigkeiten. Durch die geltenden Regeln fanden die Be-
suche nur im Freien und mit Abstand statt, die Freude der 
kleinen Kinder war dadurch aber nicht kleiner!  
 
 
  

http://www.landjugend-mariahof.at/
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März 2021 
Der Bezirksvorstand Murau hat sich für die Mitglieder aus dem gesamten Bezirk ein Online- 
Quiz überlegt und so traten wir in 4er und 5er Teams (bunt gemischt aus den verschiedenen 
Ortsgruppen) gegeneinander an und kämpften in den Themen Allgemeinwissen, Murau, 
Landjugend, Filme und Serien, Sport sowie Schätzen um jeden einzelnen Punkt. Alles in allem 
war es ein lehrreicher und vor allem lustiger Abend. 
 
 
April 2021 
Nach längerer Zeit wurde vom Bezirksvorstand wieder einmal ein Online-Landjugendtreff 
durchgeführt, um aktuelle Themen und die nächsten Termine zu besprechen und den LJ-Mit-
gliedern einen Austausch zu ermöglichen. 
 
 
Mai 2021 
Im Mai war es endlich so weit und wir konnten uns wieder 
einmal für eine gute Sache persönlich treffen. Beim „gro-
ßen steirischen Frühjahrsputz“ nahmen wir an 2 Tagen im 
Mai teil, um für ein sauberes Mariahof zu sorgen. Nach ei-
ner Runde um den Furtnerteich und einem Spaziergang 
von Neudorf bis nach Neumarkt konnten wir unsere ge-
füllten Müllsäcke bei der Gemeinde abgeben und haben 
somit etwas Gutes für die Umwelt und uns selbst ge-
macht! 
 
 

Melissa Greiml & Veronika Ofner 
  

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 vertreten und die persönliche Entwicklung von Jugendlichen in einer lebendigen Gemein-
schaft 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 einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben in einem von kollegia-
lem Miteinander geprägten Umfeld. Eure neuen Ideen und euer aktives Mitgestalten sind un-
verzichtbar für ein lebendiges Ortsleben. In einer Zeit, in der herkömmliche Kommunikations-
gewohnheiten und soziale Beziehungen in unserem Alltag von „unpersönlichen“ sozialen Me-
dien immer mehr verdrängt werden, muss gelebter Kameradschafts- und Brauchtumspflege, 
einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung und persönlicher Kommunikation wieder viel mehr Be-
achtung geschenkt werden.  

 

Ich kann euch daher nur ermutigen, euch aktiv in die geschätzten Aktivitäten der Landjugend 
einzubringen und somit unsere Gemeinde auch nach euren Vorstellungen zu prägen. Die be-
stehenden Mitglieder der Landjugend haben bereits in der Vergangenheit mehrfach bewie-
sen, dass sie Neuankömmlingen mit Offenheit begegnen und ihnen Unterstützung und Orien-
tierung in dieser jugendlichen Lebensphase bieten. Für dieses Engagement und für euren Ge-
staltungswillen 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 Tat-
kraft 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! 
 
Gejammert wird viel in allen Schichten und Gruppen. Der deutsche Bundespräsident Karl Cars-
tens meinte: „Christen sollte man anmerken, dass sie eine frohe Botschaft zu verkünden ha-
ben. Nichts wirkt deprimierender als ein christlicher Sprecher, der jammert und den Hörer 
ratlos und verängstigt zurücklässt.“ Formuliere diesen Satz für dich um, für deine Gemein-
schaft. 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 Bos-
mans: 
Ohne Lachen lässt sich nicht leben 
Lachen ist gesund. Du hast Lachen nötig. Humor ist gesund. Ob du an diese Seite deiner Ge-
sundheit 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 erdrü-
ckenden Ernst der bleiernen Probleme, von der erstickenden Luft des Alltags. Lachen und Hu-
mor – 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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Online-Kurse in Corona-Zeiten 
 
Die Landjugend lässt sich nicht unterkriegen! 
Auch wenn dieses Arbeitsjahr von Corona geprägt war und es keine Kurse in Präsenz gab, 
hatten wir die Möglichkeit, an diverse Online-Seminaren teilzunehmen. Die Landjugend Stei-
ermark ermöglichte dies via Zoom.  
 
Osterdeko aus Heu  
Gemeinsam mit der Landjugend Steiermark und der Referentin Barbara Wagner wurde bei 
einem Online-Kurs Osterdeko aus Heu gebastelt. Es entstanden dabei Mäuse, Hennen und 
Hasen in den verschiedensten Größen, Formen und Farben. Einige von uns konnten ihre Ta-
lente in sich entdecken.  

 
 

„Liebe geht durch den Magen“- Online-Kochkurs  
„Liebe geht durch den Magen“ war das Thema des Online-Kochkurses am 11.02.2021 zur 
Vorbereitung auf den Valentinstag, welcher von der Landjugend Steiermark organisiert 
wurde. Gemeinsam mit der Referentin Frau Judith Lieschnegg-Lichtenegger kochten 4 unse-
rer Mitglieder ein vollständiges Menü für den Tag der Liebenden. Von Suppe über Haupt-
speise mit Salat bis zum Dessert war alles dabei und die Ergebnisse konnten sich auch sehen 
lassen. 
 

 
  

http://www.landjugend-mariahof.at/
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Rund um den Löwenzahn 
„Rund um den Löwenzahn“ war das Thema eines weiteren Online-Kurses der LJ Steiermark, 
bei dem einige unserer Mitglieder mit viel Begeisterung mitmachten.  Dabei wurden so ei-
nige wertvolle Köstlichkeiten wie z.B.: Löwenzahnsalz, Löwenzahnsirup, Löwenzahnsirup und 
Löwenzahn-Öl hergestellt. 

 
Green Smoothie – der gesunde Power-Drink 
Grüne Smoothies sind wahre Vitamin-Booster und Energiequellen. Doch welche Gemüse- 
und Obstsorten eignen sich gut und welche sollte man eher meiden? Kann man auch frische 
Wildkräuter verwenden und wie erkennt man sie? Das alles lernten wir bei einem tollen Se-
minar mit Frau Anita Winkler. Wir haben super Tipps und Tricks rund um die grünen Shakes 
bekommen.  

 
 

Weitere tolle Online - Seminare 
Jausenhits im Glas 
Rund ums Joghurt 

Alles Strudel 
Jour Gebäck 

 
Durch das vielfältige und ansprechende Programm wurden viele Landjugend-Mitglieder an-
gesprochen und so zur außerschulischen Weiterbildung motiviert.  

Wir freuen uns trotz allem wieder auf einen möglichst „normalen“ Landjugendalltag!!       
 

Carina Galler 
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Fahrt ins Blaue 2020  
 

Am Freitag, dem 28. August 2020 in aller Früh starteten wir in unsern Ausflug. Mit dem Aus-
flugsziel „Fahrt ins Blaue“ wurden wir ins kalte Wasser geworfen denn wir wussten nur, dass 
wir in Österreich bleiben. Da Österreich aber nicht gar klein ist, hatte jeder eine andere Vor-
stellung davon. 
 

Nach einiger Zeit kamen wir zum ersten 
Programmpunkt in die Höhen des Erz-
bergs, wo wir uns mit einem Hauly-
Schwerlastkraftwagen fortbewegten 
und das Schaubergwerk hautnah erle-
ben durften. Nach diesem Erlebnis, bei 
dem wir durchgeschüttelt wurden, 
brauchten wir erst einmal eine Mittags-
pause. 
 
Im Anschluss an unsere Mittagspause 
ging es nach St. Marein bei Graz zu einer 
neuen Aktivität. Dort angekommen sahen wir schon ein Schild mit der Aufschrift „holländi-
sches Bauerngolf“. Wir konnten uns zunächst nicht viel darunter vorstellen. Es war etwas an-
ders als normales Golfen, so viel stand fest! Gespielt wurde mit „Klompen“, also Holzschu-
hen und einem Lederball. Anfangs war es noch schwierig, aber nach einigen wortwörtlich 
versenkten Bällen, kam man erst so richtig in Schwung.  
 
Das nächste Ziel war unser tatsächliches Ausflugsziel, nämlich das burgenländische Ober-
wart. Von dort aus fuhren wir weiter zu einem Heurigen, wo wir mit der Landjugend Ober-
wart zusammentrafen und unseren Abend ausklingen ließen. 
 
Am nächsten Morgen besuchten wir die Stadt Güssing, welche bereits weltweit für ihre Un-
ternehmungen im Bereich der erneuerbaren Energie bekannt ist. Unter anderem hatten wir 
auch die Möglichkeit, hier das Biomassekraftwerk Güssing zu besichtigen. 
Daraufhin ging es für uns nach Oberpullendorf, wo uns eine 23 kilometerlange Draisinen-
Fahrt erwartet hat. 
 
Am Sonntag machten wir uns dann auf den Weg zu unserem letzten Programmpunkt. In der 
Gemeinde Markt Allhau besichtigten wir Hallers „Bullinarium“, welches uns eine Führung 
durch Schau- und Erlebnisküche sowie Rinderstall erlebbar machte. Dieser Familienbetrieb 
steht für sparsamen Rohstoffeinsatz, Langlebigkeit, Reparatur- und Wiederverwendbarkeit 
von Materialien sowie artgerechte Tierhaltung mit anschließender Verwertung ihrer eigenen 
Produkte. Auf der Heimreise machten wir noch einen Stopp beim Seebad Riegersburg und 
genossen die letzten Stunden unseres schönen Ausflugs. 

 

Simone Ehgartner 
  

http://www.landjugend-mariahof.at/


   

Seite 17 www.landjugend-mariahof.at Die Eule 2021 

Agrar 
 
Die Landwirtschaft hat in der Landjugend eine große Bedeutung. Auch wir können in diesem 
Jahr wieder auf einige Veranstaltungen zurückblicken: 
 
Im Jahr 2019 veranstalteten wir gemeinsam mit dem Bezirksvorstand die Agrar- und Genus-
solympiade 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 Landju-
gend nahmen bei der anschließenden Olympiade teil und konnten das erlangte Wissen und 
ihr Geschick bei verschiedenen Stationen unter Beweis stellen. Dabei haben sie gute Platzie-
rungen 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“ Brotbackmischungen verteilten. 
 
Um beim Sensenmähen nicht aus der Übung zu kommen, packen wir einmal im Jahr unsere 
Sense aus. Magdalena Maier konnte beim Landesentscheid in Tulwitz (WZ) den 3. Platz für 
uns nach Hause holen.  
 
Desweitern haben wir bei verschiedenen Online-Agrarkreissitzungen und Agrarseminaren 
teilgenommen, bei denen wir uns wertvolles Wissen über die Landwirtschaft aneignen konn-
ten. Dabei wurden allgemeine Themen wie die „Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)“ aber auch 
spezifische Fachbereiche wie die „Herausforderungen der Tierhaltung in der heißen Jahres-
zeit“ bearbeitet.   

 
Matthias Maier 
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Sportliche Aktivitäten 2020/21 
 
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 internen Aktivitäten, 
stehen natürlich der Spaß und die Abwechslung immer an erster Stelle!  
Vor Corona waren wir sehr aktiv und bei vielen Aktivitäten der Landjugend vertreten. 
 
Tischtennis-Open 2020 
Am 5. Jänner 2020 fand das alljährliche Tischtennis- Open im 
Mariahofer Landjugendheim statt. Dabei haben sich 17 Tisch-
tennisverrückte 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 Anfängern 
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 ein paar „Rundgangerl“.  
 
Bezirkswinterspiele 2020 
„Auf die Plätze, fertig, los“ hieß es am Samstag, dem 18. Jänner 2020 bei den Bezirkswinter-
spielen 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 Rückstand den starken 2. Platz. Katharina Maier war beim Einzel-
rodeln dabei. Trotz kleinem Sturz ist sie im Ziel angekommen und erreichte den 11. Platz bei 
den Mädchen. 
 
Bezirkseisschießen 2020 
Am 2. Februar machten wir uns sehr motiviert auf den Weg nach Krakauschatten, um beim 
heurigen Bezirkseisschießen teilzunehmen. Unsere Mannschaft erkämpfte sich in der Grup-
penphase 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. 
 
Vereinseisschießen 2020 
Am 8. Februar 2020 fand beim Gasthof Knap-
penwirt das Vereinseisschießen von Mariahof 
statt. Zwei Mannschaften unserer Landju-
gend stellten sich der Herausforderung und 
kämpften um den Vereinstitel im Eisschießen. 
Bei traumhaftem Wetter und toller Stimmung 
duellierten wir mit verschiedensten Vereinen 
von Mariahof. Beide Teams waren sehr moti-
viert und konnten sich mit ihrer Leistung den 
8. und 11. Platz holen.  
Es war wieder ein lustiger und spannender Tag!   

http://www.landjugend-mariahof.at/
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Während der Pandemie gab es leider keine sportlichen Zusammenkünfte. Jedoch starteten 
die Aktionen „Winter- und Sommerspiele bei dir Daheim“. 
 
Sommerspiele bei dir Daheim 2020 
Im letzten Jahr konnten leider die Landessommerspiele in Schielleiten nicht wie gewohnt 
stattfinden. Stattdessen sammelte jedes Mitglied steiermarkweit für sich zuhause Kilometer, 
egal ob beim Laufen, Wandern, Radfahren, Nordic Walking oder Rollerskaten. Auch wir zeig-
ten unseren sportlichen Ehrgeiz und waren aktiv dabei. 
 
Landeswinterspiele bei dir Daheim 2021 
Bei den diesjährigen „Landeswinterspielen Daheim“ am Schwerpunktwochenende des 27. 
und 28. Februars 2021 waren knapp 250 steirische Landjugend-Mitglieder aus 50 Ortsgrup-
pen sportlich aktiv, mitunter auch wir. Es ging darum, steiermarkweit, natürlich unter Einhal-
tung aller geltenden Regelungen in Aktivitäten wie Tourenskigehen beziehungsweise 
Schneeschuhwandern, Skifahren, Snowboarden und Rodeln möglichst viele Kilometer zu-
sammenzutragen. Neben dem Spaß und Vergnügen können sich insbesondere auch unsere 
sportlichen Ergebnisse zeigen lassen.  
 
Landessommerspiele bei dir Daheim 2021 
Aufgrund der bis dato noch angespannten Corona- Situation fanden auch die diesjährigen 
Landessommerspiele bei dir Daheim statt. Am 26. und 27. Juni hieß es: Kilometer sammeln - 
egal ob Laufen, Wandern, Radfahren oder Inlineskaten. Im Zuge dessen trafen sich 12 moti-
vierte Mitglieder bereits um 7:00 Uhr für einen gemeinsamen Wandertag auf den Zirbitzko-
gel. Um kurz vor 8:00 Uhr starteten wir bei herrlichem Wetter bei der Tonnerhütte und nach 
knapp 2 Stunden erreichten wir den Gipfel auf 2396m Seehöhe. Im Zuge dieses Wandertags 
konnte auch der erste Stempel für die Aktion „Acht Berge – Ein Lächeln“ gesammelt werden, 
welche vom Bezirksvorstandes Murau und 
der Holzwelt Murau ins Leben gerufen 
wurde. Diese läuft bis noch bis September 
mit dem Ziel, 8 Berge im Bezirk zu erklim-
men und bei jedem Gipfelkreuz einen 
Stempel abzuholen. Die nächsten Berge 
können kommen!  
  

 

Euer Sportteam 

Katja Galler & Gerald Reif 
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Wichtige Termine 
 
 

 
 
Sa.  31.07.2021 Generalversammlung Pfarrsaal Mariahof 
 
Fr. 06.08.2021 Vereineschnuppern Landjugendheim 
 
Sa. 21.08.2021 Beachvolleyballturnier Sportplatz Mariahof 
 
So. 22.08.2021 Riesenwuzzlerturnier Sportplatz Mariahof 
 
 
 

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