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Liebe Landjugend!
Wir leben in bewegten Zei-
ten. Digitalisierung und Glo-
balisierung machen unsere Welt
klein und beeinflussen uns in allen Gesell-
schaftsschichten. Daneben entwickelt sich
aber eine eindeutig erkennbare Strömung,
die sich als Sehnsucht nach Sicherheit und
Heimat ausdrückt. Regionalität nicht nur ein
Trend, sondern Grundlage für Landwirtschaft
und Wirtschaft am Land und folglich für vitale
Regionen und attraktive Lebensräume.

Die Landjugend zeigt mit dem Projekt „Regio
Pass“, dass sie absolut am Puls der Zeit ist
und leistet damit aktiv einen wesentlichen
Beitrag für ihren Zukunftsraum – und das mit
Dorfverstand! Gratulation und Danke für
diese initiative im Namen der Landwirt-
schaftskammer.

Euer
KARL GRABMAyR

Wirtschafts-
Landesrat:

Liebe Mitglieder der
Landjugend OÖ!
Wer den ländlichen Raum
stärkt, stärkt die Lebensqualität in den Regio-
nen. Mit der initiative „Dorfverstand“ hat die
Landjugend Oberösterreich eine wichtige Ak-
tion gestartet. Auch dem Land OÖ ist das so-
ziale Gefüge in den Regionen ein Anliegen:
Wirte, Lebensmittelhändler, fleischer und
Bäcker vor Ort sind wichtige Treffpunkte und
sichern gleichzeitig Arbeitsplätze und Ausbil-
dungsstellen in den Regionen. Deshalb
wurde im Vorjahr auch die Nahversorgungs-
förderung des Wirtschaftsressorts des Lan-
des OÖ verdoppelt.

Wir begrüßen daher initiativen wie diese der
Landjugend OÖ: Denn wir haben das gemein-
same Ziel, dass unsere wunderbaren
 Regionen in Oberösterreich ein attraktiver
 Lebensraum – vor allem auch für junge
 Menschen – bleiben.

Es ist daher zu hoffen, dass in Oberösterreich
im Herbst viele „Dorfverstand“-Tafeln zu
sehen sein werden.

Herzlichst,
DR. MicHAEL STRuGL
Wirtschafts-Landesrat

durch diese verschiede-
nen Vorschläge dieses
Thema der Bevölkerung
und den Mitgliedern näher-
bringen. Die Aktionen reichen
von der Organisation einer „Hof-
roas“ oder Karrieremesse bis hin zum regio-
nalen Einkauf. 
Seid mit eurer Orts- oder Bezirksgruppe
dabei und setzt ein Zeichen in eurer Region
oder Gemeinde. 

Eure EVA und GREifi

Fo
to

-C
re

di
t: 

LK
 O

be
rö

st
er

re
ic

h

Fo
to

-C
re

di
t: 

La
nd

 O
Ö

#BewusstRegional#Dorfverstand

LK Vizepräsident:

Landesleitung:

„Dorfverstand – bewusst regional“: Mit die-
sem Schwerpunktthema wollen wir 2017 auf
die Stärken unserer Regionen und Gemein-
den aufmerksam machen. Projektarbeit ist
einer der größten Schwerpunkte in der Land-
jugend. Die Landjugendlichen setzten sich
bei der Durchführung von Projekten und Ak-
tionen mit Themen wie Gesellschaft, Land-
wirtschaft oder Kultur auseinander. 
Hier im Regiopass sind die möglichen Aktio-
nen und Projekte passend zu „Dorfverstand
– bewusst regional“ aufgelistet. Wir wollen
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Für die Durchführung
von Aktionen und
 Projekten zum
 Jahresthema 2017
„Dorfverstand –
 bewusst regional”,
wurde der RegioPass ins
Leben gerufen. Auf den
nachfolgenden Seiten
sind dazu
 unterschiedliche
 Möglichkeiten und Ideen
aufgelistet.
Natürlich freuen wir uns
auch über andere Aktionen
oder Projektideen.

für die Abwicklung einer Aktion bzw.
eines Projektes, werden zwischen 
10 und 25 Punkten vergeben.

Bitte sendet uns fotos sowie Nachbe-
richte eurer Jahresthema-Aktionen
und Projekte zu. Diese werden dann
auf der Homepage der Landjugend
Oberösterreich veröffentlicht.

Folgendes bitte an das
 Landjugendbüro übermitteln:
Vor der Durchführung:
• ausgefülltes „Anmeldeformular

 Jahresthema”
Nach Abschluss:
• ausgefüllter RegioPass
• kurze Beschreibung der Aktion

bzw. des Projektes
(dazu das Vorlageformular auf 
www.ooelandjugend.at verwenden)

• Ergebnisse eurer Aktionen/Projekte 
bitte mit Dorfverstand- und LJ-Logo versehen

• 2–3 Actionfotos
Achtet bitte auf die fotoqualität
(pro foto mind. 1 MB)

Der RegioPass

TIPP:
Vergesst nicht auf die Berichterstattung in re-
gionalen Medien sowie auf Social Media-
Plattformen. Eine Liste mit Medienkontakten
eurer umgebung findet ihr unter:
www.ooelandjugend.at.

TIPP:
Bitte bei fotos auch auf die Platzierung des
Landjugendlogos achten. Gerne könnt ihr das
Dorfverstand-Logo für eure Öffentlichkeitsar-
beit verwenden. Dieses ist auf:
www.ooelandjugend.at zu finden.

Wir sind schon gespannt 
auf eure Projekte!



Am 09. September 2017 werden
die Tafeln auf der Rieder Messer an jene
Landjugendgruppen  verliehen, die folgende
Voraussetzungen erfüllen:
● 65 Punkte im Regiopass
● umsetzung von Projekten / Aktionen zum

Jahresthema 2017 bis 21. August 2017
● fotos, Nachberichte & Nachweise erbringen
● ein ausgefüllter Regiopass
● alles an das Landjugendbüro bis spätestens

21. August 2017 weiterleiten

Die große Abschlussaktion –
Verleihung der 
Erinnerungstafel
Um nachhaltig ein Zeichen zu
 setzen, wird der Titel „Landjugend
mit  Dorfverstand“ in Form einer
 Erinnerungstafel an jene Gruppen
 überreicht, welche Aktionen  passend
zum Jahresthema 2017 durchgeführt
und 65 Punkte im  Regiopass erreicht
haben. Diese Tafeln sollen auf die
 bewusste  Regionalität, die die
 Landjugendgruppen vorleben,
 hinweisen und in der Region
 aufgestellt werden. 

Aktionen die mit dem „Daheim kauf ich ein“-
Symbol versehen sind, sind Aktionen die im
Rahmen des Bundesschwerpunktes 2017
umgesetzt werden.

Folgende Termine dürft ihr
nicht verpassen

✔18. April 2017
Infoveranstaltung 
„Ready for Dorfverstand?”
im „Keine Sorgen-Atrium“

✔Mai – August 2017
„Landjugend trifft Landjugend“
Zeig’, was dein Ort kann!

✔21.-23.Juli 2017
landesweite Verteilaktion 
„Daheim kauf ich ein-Tour“

✔09. September 2017
große Abschlussaktion &
Verleihung der Erinnerungstafel 
auf der Rieder Messe

Save the
date!
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Punkte Jahresthema-Aktion Nachbericht
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15
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Ausflugsziele um’s Eck
in jedem Ort bzw. Bezirk werden verschiedene Aus-
flugsziele beworben. Sammelt die Highlights eurer Re-
gion zum Beispiel in einem folder, auf einer Homepage
oder erstellt eine App und fügt eine Ausflugsbeschrei-
bung, sowie die Kosten und fotos hinzu. 
Das fertige Produkt kann dann der Öffentlichkeit prä-
sentiert werden. (Verteilen der folder, Bewerben der
Homepage, App zum Download anbieten, ...)

Betriebsbesichtigungen
Sehenswerte Betriebe aus den unterschiedlichsten
Bereichen gibt es in jeder Region. Organisiert eine Be-
triebsbesichtigung für eure Landjugendgruppe, um
genau diese unternehmen besser kennen zu lernen
und sie gegebenenfalls als potenzielle Arbeitgeber
vorzustellen. Bedenkt, dass auch einfache agrarische
Betriebe als Besichtigungsstätte in frage kommen, um
das interesse der Landjugendlichen für die Landwirt-
schaft anzukurbeln.

Daheim kauf ich ein
ihr veranstaltet Landjugendfeste und Vereinsabende? 
Dann achtet darauf von wo ihr eure Lebensmittel und
Getränke bezieht. Kauft beim Nahversorger oder Di-
rektvermarkter im Ort ein und bevorzugt saisonale Le-
bensmittel und Getränke aus der Region, um die
regionale Wirtschaft zu stärken.

Zur initiative „Daheim kauf ich ein“ werden verschie-
dene Werbematerialien (wie fähnchen für regionale
Produkte) angeboten. Diese bekommt ihr auf Anfrage
unter 050 6902 1262 im Landjugend-Büro.

Gesunde, regionale Jause
Organisiert gemeinsam für Kinder im Kindergarten/
Schule oder Bewohnerinnen einer Pflegeeinrichtung
eine gesunde Jause und verarbeitet dabei regionale, sai-
sonale Produkte. Zum Beispiel: Verwendet im Juni zur
Herstellung von Erdbeerjoghurt, die Erdbeeren aus dem
eigenen Garten, sowie Naturjoghurt des Bio-Betriebes
im Ort.

Eure Ergebnisse ans
Büro schicken:
z.B.: App zum
Download, Homepage-
Link, folder 

Eure Ergebnisse ans
Büro schicken:
Rechnungen, fotos auf
denen die Produkte zu
sehen sind



Punkte Jahresthema-Aktion Nachbericht
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Green Events
Macht eure Veranstaltung zu einem Green Event, einem
nachhaltigen, regionalen Landjugendfest. Das Engage-
ment für nachhaltige feste und Events führt zu echten
Win-Win-Situationen: die umwelt wird geschont, Kosten
werden gespart und die Besucherinnen profitieren
davon. Außerdem gibt’s unterstützung von Profis.
Nähere infos dazu findet ihr unter: www.bmlfuw.gv.at/
umwelt/nachhaltigkeit/green-events

Handwerk und Landwirtschaft
gestern und heute
Gerade im Bereich des Handwerks und der Landwirt-
schaft hat sich in den letzten 100 Jahren viel getan. Die
Modernisierung nimmt weiter stark zu. Wie weit wird das
traditionelle Handwerk und somit der Mensch von Ma-
schinen, die den neuesten technischen Standards ent-
sprechen, abgelöst? Wie hat sich die Landwirtschaft im
Laufe der Jahre verändert?

Diese Aspekte können im Rahmen einer Ausstellung
dargestellt, im Zuge eines Dorffestes gezeigt oder mit-
tels Brauchtumsveranstaltungen gegenübergestellt
werden. Begeistert damit Jung und Alt und verbessert
euer image in der Region mit Dorfverstand.

Imagevideo
Jede Gemeinde, jeder Bezirk, jede Region ist auf seine
Art und Weise einzigartig. Was hat eure Gemeinde oder
euer Bezirk zu bieten? Dreht einen imagefilm über die
Einzigartigkeit eurer  örtlichen Betriebe, eurer Region,
eurer landwirtschaft lichen Struktur, eurer Direktvermark-
ter oder eurer Nahversorger. Ziel ist, das Bewusstsein für
ländliche Regionen zu stärken und euren Dorfverstand
zu zeigen. Das fertig geschnittene imagevideo mit der
Message: „Dorfverstand – bewusst regional“ versehen
und auf euren Landjugend youtube-Kanal hochladen.

Eure Ergebnisse ans
Büro schicken:
Einladung zur 
Veranstaltung

Eure Ergebnisse ans
Büro schicken:
das fertige imagevideo
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Karrieremesse
Gemeinsam mit ortsansässigen Betrieben eine informa-
tionsmesse für potenzielle Lehrlinge bzw. Arbeitnehmer -
innen veranstalten? Das ist die perfekte Gelegenheit für
unternehmen. Sie können sich auf der Karrieremesse
vorstellen, um zukünftige Mitarbeiterinnen zu werben.
Arbeitnehmerinnen haben die chance potenzielle Ar-
beitgeber der Region zu treffen und sich mit ihnen aus-
zutauschen.

Kurse, Workshops, Seminare, …
Organisiert mit eurer Landjugendgruppe Kurse, Work-
shops oder Seminare, gemeinsam mit verschiedenen
Betrieben aus der Region:

Ein flechtkurs beim frisör, ein Grillkurs beim Wirt. Ein
fachvortrag über Holzverarbeitung kann zum Beispiel
mit dem Vortrag des örtlichen Tischlermeisters aufge-
wertet werden. Dieser kann seinen Betrieb, die Tätigkei-
ten einer fachkraft, sowie seine Produkte vorstellen.

Landjugend trifft Landjugend
zeigt was euer Ort kann!
Beim Austausch „Landjugend trifft Landjugend“ könnt
ihr Landjugendliche aus ganz Oberösterreich kennen-
lernen. Dabei sollen bei einer gemeinsamen Aktion pas-
send zum Thema „Dorfverstand – bewusst regional“,
die Besonderheiten eurer Region vorgestellt werden.

Bitte meldet euch bis Ende März
via Onlineformular unter www.ooelandjugend.at an.
Die Auslosung erfolgt am 08. April 2017.
Überlegt euch, was ihr eurer Partnerlandjugend nicht
vorenthalten wollt oder plant eine gemeinsame Aktion.
Aber beachtet, der Austausch sollte bis Mitte August
(passend zum Jahresthema!) abgeschlossen sein, da er
sonst nicht in die Auswertung des RegioPasses mitein-
fließen kann.

Eure Ergebnisse ans
Büro schicken:
Einladung zur 
Veranstaltung



NachweisPunkte Jahresthema-Aktion

Landesweite Verteilaktion
„Daheim kauf ich ein – Tour“
Von 21. bis 23. Juli findet eine oberösterreichweite Ver-
teilaktion, die „Daheim kauf ich ein“ Tour der Landju-
gend Österreich statt. Dazu bekommt ihr von uns
Einkaufssackerl mit infobroschüren zur Verfüng gestellt.
Diese können von euch noch individuell befüllt werden
(z.B.: mit frischen Weckerln vom Bäcker, Äpfel aus dem
eigenen Obstgarten, ...). Die Sackerl können vor Super-
märkten, am Gemeindeplatz, usw. ausgeteilt werden. 

Gebt uns bis spätestens 12. Juni 2017 bekannt, ob ihr
bei dieser Aktion dabei seid.

Regio-Guide
Könnt ihr alle Direktvermarkter, die es in eurer Region
gibt, aufzählen? Wisst ihr welche Dienstleister, Hand-
werker bzw. Geschäfte in eurem Ort bzw. Bezirk ange-
siedelt sind, die auch ihre Produkte in der Region
vertreiben?

Erstellt einen Regio-Guide, (also eine Karte, eine Liste,
einen Katalog oder einen folder) in welchem Direktver-
markter, Dienstleister, Handwerker und Geschäfte
sowie deren Produkte eingetragen sind, die eure Region
zu bieten hat. Macht dann die Bevölkerung auf den
Regio-Guide aufmerksam. Zum Beispiel durch Verteilen
des Guides im Ort vor dem Supermarkt, Aussenden des
Guides als Postwurf, Veröffentlichung auf der Gemein-
dehomepage, Bewerbung auf facebook, usw.

Eure Ergebnisse ans
Büro schicken:
Endprodukt 
(z.B.: fotos
 Verteil aktion, 
fotos bei der
 Gestaltung, usw.)

Tag der offenen Tür
Gestaltet gemeinsam mit einem innovativen (landwirt-
schaftlichen) Betrieb eurer Region einen Tag der offenen
(Stall-) Tür für die Bevölkerung. im Rahmen dieser Ver-
anstaltung soll gezeigt werden, welche Produkte in
eurem Einzugsgebiet produziert werden. im fokus kön-
nen auch die einzelnen Arbeitsschritte, die beispiels-
weise vom tierischen Produkt bis zum Lebensmittel
stattfinden, stehen. Das Ziel ist, die Öffentlichkeit für
Regionalität zu be geistern.

10

20

15
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Tat. Ort Jugend Projekte
Tat.Ort Jugend ist österreichweit die Dachmarke für
 Projektarbeit in der Landjugend. 

Ein Projekt ist dann als Tat. Ort Jugend Projekt einzu -
stufen,  wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 
● kein Standard-Programm

(= Organisation von Wettbewerben, ...)
● kein Standard-Brauchtum

(= Erntedank, fasching, Maibaum, ...)
● kein Aktionismus

(= Verteilaktionen, flash-Mobs, ...)
● einmalige, neuartige Sache
● bestimmter Anfangs- und Endzeitpunkt
● Projektteam (mind. 4 Personen)
● gemeinnützig = es gibt immer jemanden außerhalb

der Landjugend der davon profitiert
● nachhaltiger Nutzen = etwas Sichtbares,

 Materielles das bleibt

Klassische Tat.Ort Jugend Projekte sind z.B. die Sanie-
rung eines Pfarrheims, die Errichtung eines fitnesswe-
ges oder die Renovierung des Kindergartenspielplatzes.

Wirtshausroas, Hofroas 
oder Betriebsroas, …
Gezielt mit einer „Roas“ könnt ihr die Vielseitigkeit der
heimischen Betriebe bzw. Gaststätten zeigen. Bei die-
sem gemütlichen Wandertag von Betrieb zu Betrieb,
bzw. von Gaststätte zu Gaststätte, schafft ihr die Mög-
lichkeit heimische Produktionen bzw. regionale Pro-
dukte kennenzulernen.

Ein Rahmenprogramm darf bei so einer Veranstaltung
nicht fehlen.

Weitere Aktionen oder Projekte
Habt ihr weitere Aktionen bzw. Projekte passend zum
Jahresthema durchgeführt? Dann sendet diese einfach
mit Beschreibung, Endprodukt (folder, ...) und 2–3 fotos
an das Landjugend Büro.
Auch für diese Aktionen gibt es natürlich Punkte, wobei
ihr maximal 25 Punkte erreichen könnt.



Hab ihr euch für ein oder mehrere
Aktionen bzw. Projekte entschieden
und diese auch durchgeführt, dann
bitte folgendermaßen in das 
RegioPass-Formular eintragen:

Der RegioPass, die fotos, die kurze Beschrei-
bung, sowie die speziellen Nachweise sollen
bis spätestens 21. August 2017 im LJ-Büro
eintreffen. 

Aktion / Projekt

zum Jahresthema

Ausflugsziele 
um’s Eck

Gesunde, regi
onale

Jause

Zeitraum der
Durchführung

März - Juni
2017

15. Mai 2017

Beschreibung der

Örtlichkeit

Gesamter Be
zirk

Linz Land

VS Ebensee

Anzahl Teilnehmer /

Projektteam

6 LJ-Mitgliede
r

45 VS- und
20 LJ-Mitglied

er

So wird der RegioPass
richtig ausgefüllt: 

Beispiel(e)

Hast du gewusst?Die Gesamtpunktezahl des RegioPasses wird zur Berechnung der aktivsten Landjugend-gruppe 2017hinzugezogen.

Jetzt 

anmelden!
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RegioPass-formular – Bitte ausschneiden und ausfüllen!
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Ihr wollt beim Projektwettbewerb am 20. September 2017  teilnehmen? 
Dann schickt uns eure Anmeldungen zum  Projektwettbewerb bis 04. September 2017 zu.
Ab jetzt seid ihr an der Reihe. Viel Spaß – eurer Kreativität ist keine Grenzen gesetzt.
Bei fragen zum Jahresthema steht euch das Landjugendbüro unter 050/6902-1261 oder 
ooe@landjugend.at zur Verfügung.

Mit freundlicher unterstützung von: 

Partner der Landjugend:

Landjugendgruppe:

Ansprechperson:

Adresse:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Teilnahme 
Verteilaktion:                    Ja                    Nein

Voraussichtlich werden wir folgende Aktionen durchführen:

Sendet das ausgefüllte Formular an die Landjugend Ober österreich, Auf der Gulg 3, 4021 Linz oder
per E-Mail an ooe@landjugend.at. ihr könnt auch das Onlineformular auf www.ooelandjugend.at
ausfüllen.


Seid Teil unseres Projektes, gemeinsam setzen wir ein Zeichen für unsere Region!

Anmeldeformular 
Jahresthema 


