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Ausschreibung Landjugendkongress 
03. – 05. Jänner 2020 in Ried im Innkreis 

 

 
Die Landjugend Oberösterreich veranstaltet in Zusammenarbeit mit der  

Landjugend Bezirk Braunau den 
 

24. LANDJUGENDKONGRESS 2020 
 

von Freitag, 03. Jänner bis Sonntag, 05. Jänner 2020 
 

I. ORT DER VERANSTALTUNG 

 
Adresse: Berufsschule Ried im Innkreis 

Volksfeststraße 7 
4910 Ried im Innkreis 

 

II. PROGRAMM 

 
Freitag, 03. Jänner 2020 
17:00 – 19:00 Uhr:  Anreise und Empfang 
19:30 Uhr:  Jugendmesse 
20:15 Uhr:  Eröffnung LJ-Kongress 2020 
anschließend:  Kennenlernen der Teilnehmer bei Musik und guter Stimmung 
 
Samstag, 04. Jänner 2020 
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 Messehalle 19, Ried im Innkreis (Tracht erwünscht) 
anschließend:  gemeinsames Abendessen 
ca. 21:00 Uhr:  Die Lange Nacht der Landjugend 
 
Sonntag, 05. Jänner 2020 
08:30 – 09:30 Uhr:  Frühstück 
bis 10:00 Uhr:  Räumung der Zimmer  
anschließend:  Abreise  

 

Wir bitten um pünktliches Erscheinen aller Teilnehmer! 

Es ist geplant, dieses Vorhaben mit Mitteln des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, des 
Bundes und des Bundeslandes Oberösterreich zu unterstützen. 
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III. 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 2019/20, sowie 
Landjugendgruppen, welche im Jahr 2019 einen Landes- oder Bundesentscheid, eine Europa- oder 
Weltmeisterschaft, bzw. das Påck Ma‘s veranstaltet haben. 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. 

 

 

IV. ANMELDUNGEN 

 
Die Anmeldung für den Landjugendkongress ist von Sonntag, 1. Dezember bis  
Samstag, 14. Dezember 2019 online unter www.ooelandjugend.at unter Angabe folgender 
Informationen möglich: 

- Name 
- Adresse 
- Telefonnummer 
- E-Mail-Adresse 
- Geburtsdatum 
- LJ-Gruppe 
- Workshopwunsch 

 
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, wird dies bei der 
Anmeldung bekannt gegeben und ein anderer Workshop kann gewählt werden. 
 
Ab- und Ummeldungen vom Landjugendkongress sind umgehend im Landjugend-Büro bekanntzugeben. 
Bis 29. Dezember beträgt die Stornogebühr 50 %, ab 30. Dezember werden 100 % der Kosten verrechnet. 
 
Für unentschuldigtes Fernbleiben wird ein Stornobetrag in der Höhe von 80,00 Euro im Nachhinein 
von der Landjugend Oberösterreich verrechnet. 
 
Durch die Teilnahme an unserer Veranstaltung stimmst du der Fotografie zu und verzichtest auf 
sämtliche Rechte auf allen Bildern und Videos.  
 
Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind die verwendeten Begriffe, Bezeichnungen und Funktionstitel 
meist nur in einer geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. 
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V. WORKSHOPS 

 

Am Samstag, 04. Jänner 2020 werden in der Zeit von 08:30 bis 15:30 Uhr insgesamt 16 Workshops 

abgehalten. Pro Person kann nur ein Workshop besucht werden. 

 

1. Bezirksworkshop: Zukunft Landjugend (Workshop speziell für Bezirksfunktionäre) 

Die Landjugend ist seit jeher Garant für dynamische und erfolgreiche Jugendarbeit. Damit die 

Landjugend auch in einer schnelllebigen Zeit "zukunftsfit" bleibt, lohnt es sich, Gedanken über die 

Zukunft zu machen. Gleichzeitig ist es unumgänglich, Stärken und Wurzeln weiter zu festigen. 

Was macht Organisationen und Unternehmen erfolgreicher als andere? Was ist der Schlüssel, 

Mitglieder und Ortsgruppen für ein Ziel zu begeistern? Was kann die Landjugend von anderen 

Organisationen lernen? Auf welche Warnsignale sollte man Acht geben? 

Michael Lerchner, Basistrainer und ehemaliger Geschäftsführer der Landjugend Salzburg, präsentiert 

einen bunten Querschnitt über strategische Ausrichtungen von Organisationen und vergleicht 

aktuelle Herausforderungen mit Beispielen aus Wirtschaft und Erfahrungen aus der Jugendarbeit. 

Nach kurzen Analysephasen arbeitet ihr gemeinsam an der Vision und damit an der Zukunft eurer 

Landjugendorganisation. 

 

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. Organisation meines Betriebs – effizient in die Zukunft 

Du arbeitest, arbeitest und arbeitest, aber es ist kein Ende in Sicht? Oft liegt das Problem an der 

Planung und nicht an der Arbeit selbst. In diesem Seminar lernst du, wie man Arbeitsabläufe und 

Aufgaben am heimischen landwirtschaftlichen Betrieb richtig plant und organisiert, sowie produktive 

von weniger produktiven Arbeitseinsätzen unterscheidet. Auch die Rollenverteilung, das Schaffen 

klarer Strukturen und das Festhalten von Schlüsselaufgaben am Betrieb ist ein wesentlicher Teil 

dieses Workshops. Mit diesem Seminar machst du deinen Betrieb zukunftsfit! 
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4. Moderation & Bühnenpräsenz 

Ziel des Workshops ist es auf die alltäglichen Situationen und Probleme im öffentlichen Auftritt eines 

Vereinsfunktionärs eizugehen. Dabei werden verschiedene Bereiche bearbeitet: 

 Wie gehe ich es an: Bühnenaufritt, richtige Stimmwahl, Kleidung 

 Wie komme ich gut an: was heißt überhaupt „authentisch sein“ 

 Persönlichkeitsbildung und Bühnenpräsenz: wie fessle ich mein Publikum, was machen, wenn 

die Nervosität kommt 

 Selbstvertrauen und Selbstwert: Ängste und Zweifel abbauen 

 Tontechnik: welche Mikrofone gibt es, wie arbeitet man damit, welche Tricks gibt es 

Den Workshop leitet Matthias Harsch, welcher nicht nur als Moderator und Veranstaltungstechniker, 

sondern auch als Sänger bei einer aufstrebenden Band tätig ist. 

 

5. Medientraining 

Veranstaltungen perfekt zu organisieren – das ist eines der Ziele vieler Landjugend-Gruppen. Viele 

Landjugend-Veranstaltungen locken auch Regionalfernsehsender an, wodurch vor allem die 

Organisatoren und verantwortlichen Funktionäre immer wieder in Interviewsituationen geraten. Dies 

ist nicht jedermanns Sache – wie denn auch, wenn es an Übungsmöglichkeiten fehlt und plötzlich das 

Mikrofon auf einen gerichtet wird. 

Im Seminar Medientraining wird genau hier angesetzt. Mit einem kurzen theoretischen Teil und ganz 

vielen Übungsmöglichkeiten erlangst du wichtige Tipps für die Praxis. Margit Rumpfhuber 

(Redakteurin bei TV1 Oberösterreich) und Alois Zauner (Kameramann move X production) leiten den 

Workshop, womit du von deren langjährigen Erfahrungswerten profitieren kannst. Jeder Teilnehmer 

bekommt die Möglichkeit vor laufender Kamera Interviews zu geben, welche im Anschluss analysiert 

werden. Das klare Ziel für diesen Workshop soll somit lauten: „Auf das nächste Interview freue ich 

mich schon jetzt!“ 

 

6. Teamkommunikation – wie jedes Gespräch zum Erfolg wird 

Ein gutes Team besteht meist aus vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Klar, dass dadurch der 

Erfolgsweg für manche Teammitglieder ziemlich herausfordernd werden kann. Was passiert, wenn 

ungewollte Diskussionen und Verhärtungen untereinander auftauchen und wie kann man diese 

bereits im Vorhinein vermeiden? All das beruht auf einer guten Kommunikation, auf die im Seminar 

„Teamkommunikation – Wie jedes Gespräch ein Erfolg wird“ näher eingegangen wird. 

 

7. Pimp up your LJ-Programm 

Du bist jung, engagiert und der Meinung, dass frischer Wind ins Landjugendprogramm sollte? Dann 

bist du bei diesem Seminar richtig, denn ein abwechslungsreiches Programm begeistert junge und 

ältere Mitglieder genauso und bildet die Grundlage für ein erfolgreiches Miteinander. 

In diesem Seminar lernt ihr die Schwerpunktbereiche der Landjugend kennen und sammelt Ideen, 

welche Möglichkeiten es abseits des Standardprogramms geben könnte. 
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8. 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 und Projekte 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. 

 

9. Motiviert Ziele erreichen 

Du fragst dich, was erfolgreiche Menschen anders machen, um schnell ihre Ziele zu erreichen und 

wie auch deine Träume Wirklichkeit werden? Du träumst davon, etwas völlig Neues auszuprobieren 

oder möchtest in deiner Landjugend-Ortsgruppe Großartiges leisten, weißt aber noch nicht genau 

wie und was? Dann bist du in diesem Seminar genau richtig! 

Laut Brian Tracy beruht Erfolg nämlich einzig und allein auf Zielen, der Rest kommt von ganz allein. 

Deshalb ist es für dich so wichtig, in deinem Leben konkrete Ziele zu verfolgen. Du bekommst in 

diesem Seminar das nötige Handwerkzeug für deinen Erfolg im Leben. 

 

10. Gscheit scheitern – aus Fehlern lernen 

Wie bitte- scheitern? Wer redet schon gerne über Fehler? Stell dir vor, du feierst persönliche Erfolge, 

organisierst großartige Veranstaltungen in der Landjugend und plötzlich musst du mit einer 

Niederlage kämpfen. Welche Dinge hast du erst gar nicht angefangen, aus Angst zu scheitern? Krisen 

und Fehler gehören zum Leben und eine „offene Fehlerkultur“ ist Teil des Wegs zum Erfolg - 

vorausgesetzt, man lässt sich nicht unterkriegen und geht gestärkt daraus hervor. 

In diesem Seminar lernst du die positive Macht des Fehlermachens, erfährst die Geheimnisse 

erfolgreicher Menschen und wie sie mit Niederlagen umgehen. Du entwickelst deine eigenen 

Methoden, um aus Fehlern zu lernen und dich wieder positiv aufzubauen. 

 

11. Stressless – bleib locker 

Stress? Du bist müde, ausgepowert und weißt nicht wo du anfangen und aufhören sollst? Dir vergeht 

die Lust an der Arbeit? Du reagierst öfters schon bei Kleinigkeiten gereizt? So geht es Vielen. Gerade 

als engagierter Funktionär in der Landjugend kommen oft diese Gefühle auf – insbesondere, wenn 

Veranstaltungen vor der Tür stehen. 

In diesem Workshop lernst du woher Stress eigentlich kommt. Dir werden einfache Mittel und Wege 

vorgestellt, um wieder zur Ruhe zu finden und um Stress in Zukunft zu vermeiden oder sogar für dich 

zu nutzen. Denn Stress muss ja nicht zwangsläufig negativ sein. 
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12. Wege zum Spitzengedächtnis 

Dir entfallen ständig Namen, du kannst dich schwer an Gesichter erinnern und hast generell das 

Gefühl, dass dein Gedächtnis einfach nicht so funktioniert, wie es sollte? Vielen Menschen geht es so, 

doch die gute Nachricht ist, dass du aktiv etwas dagegen unternehmen kannst. 

In diesem Workshop zeigen wir dir nicht nur Wege, wie du dich an Namen und Gesichter besser 

erinnerst. Du findest auch heraus, welcher Lerntyp du bist und wie du dir Inhalte aus der Schule, der 

Uni, aus Weiterbildungen und Vorträgen besonders gut merkst. Außerdem stellen wir dir Methoden 

vor, die dir bei Präsentationen und Reden helfen ohne Stichwortkärtchen flüssig zu sprechen. Es gibt 

viele Tricks, mit welchen du durch Ernährung, Bewegung und Entspannungstechniken deinem Gehirn 

etwas Gutes tust und wie du es täglich trainieren kannst. In diesem Workshop wirst du diese Tricks 

kennenlernen. 

 

13. Entdecke dein Talent 

In diesem Workshop beschäftigst du dich mit dir selbst und deinen Talenten. Welche Eigenschaften 

machen dich stark, was zeichnet dich aus und wo bist du ganz besonders? 

Lerne, deine Potentiale besser zu nutzen, Kompetenzen zu entwickeln und diese auszubauen. Auch 

Teams profitieren davon, wenn dessen Mitglieder in Bereichen eingesetzt werden, die ihren Stärken 

und Talenten entsprechen. So arbeitet man als Team nicht nur motivierter, sondern ist auch 

erfolgreicher! 

Mithilfe eines kleines digitalen Werkzeugs kannst du deine Kompetenzen reflektieren und dich damit 

"zukunftsfit" machen. Bitte bring daher dein Smartphone mit. Zudem gehst du bestimmt mit einem 

gesteigerten Selbstbewusstsein aus dem Workshop und du wirst erstaunt sein, was alles in dir steckt. 

Der Workshop wird in Kooperation mit Markus Pollhamer (CEO Innoviduum) durchgeführt.  

 

14. Work Life Balance – Die Rolle der Ernährung 

Voll im Stress und keine Zeit für gutes Essen? 

Essen hat einen großen Einfluss auf unseren Körper und damit auch auf unsere Gesundheit. Die 

Nahrung kann auch entscheidend für unsere Widerstandsfähigkeit bei Belastungen sein. 

Im Workshop gehen wir der Sache mit dem Essen im Zusammenhang mit Stress nach: 

 Die Bedeutung von Stress auf unseren Körper 

 Wie kann die Ernährung unseren Organismus stärken 

 Stress beeinflusst unser Essverhalten – unser Essverhalten beeinflusst unser Gemüt 

„Ich würde ja gerne selber kochen, ich habe nur keine Zeit dazu.“  

Die Zeit ist knapp und allzu oft bleibt im gehetzten Alltag ein gutes Essen auf der Strecke. Schade, 

denn das Selbermachen verleiht uns eine kostbare Autonomie. Es bedeutet zu entscheiden, welche 

Zutaten in die Speisen kommen und zu wissen, welche Mengen an bestimmten Zutaten verwendet 

wurden. Im Workshop werden wir in kurzer Zeit verschiedene Speisen zubereiten. 

Essen ist wichtig und sollten wir deshalb selbst in die Hand nehmen!  

 



 7 

15. World of Plastic 

Klimawandel und Umweltschutz sind spätestens seit den Fridays for Future Protesten ein Thema mit 

zunehmender Relevanz. 

In Bezug auf die Umweltverschmutzung nimmt Plastikabfall eine besondere Rolle ein. Viele Probleme 

gehen vom Plastikmüll aus. Umso wichtiger ist es daher alltagstaugliche Lösungen zu finden, um Müll 

und insbesondere Plastikmüll zu vermeiden. Welche Gestaltungsmöglichkeiten hat man als Einzelner, 

die Umwelt aktiv zu schützen und das, ohne auf Dinge verzichten zu müssen? In diesem Workshop 

erfährst du nicht nur viel Wissenswertes, gemeinsam werden auch Ideen und Lösungen gesucht, um 

einen nachhaltigeren Lebensstil ohne grobe Einschränkungen zu führen. 

 

16. Wecke die Chefin in dir – Frauen in Führungspositionen 

Als Frau in einer Führungsposition – egal ob in der Landjugend oder im Job – braucht es eine Portion 

Mut, eine Portion Selbstvertrauen und eine Portion Willenskraft. Wenn du daran interessiert bist 

diese Eigenschaften zu stärken, sich mit anderen Frauen auszutauschen und voneinander zu lernen, 

sowie deinen Führungsstil weiterzuentwickeln und die eigene Komfortzone zu verlassen, dann bist du 

in diesem Seminar genau richtig. Du kannst viele neue Erkenntnisse und Know-how für die Arbeit 

mitnehmen und gleich umsetzen. 
 
 

VI. KOSTEN 

 
Für die Teilnahme am Landjugendkongress wird pro Person ein Beitrag von 80,00 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 
- 1x Balleintritt 
- 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 (siehe V. Workshops) 
- Tracht (für die Landesversammlung) 

 
Bei der Anmeldung vor Ort erhalten alle Teilnehmer einen Gutschein für das Essen bei der 
Landesversammlung und eine Eintrittskarte oder ein Eintrittsband für den Ball. 
Werden die Gutscheine verloren, müssen die Kosten vom jeweiligen Teilnehmer direkt vor Ort bezahlt 
werden. 
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VII. 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: 
 
 
 
 
 Eva-Maria Mayböck Daniel Aichinger-Biermair  Mag. Karl Dietachmair 


