
 

 

 
 
 

 
Tat.Ort Jugend ist österreichweit die Dachmarke für 
Projektarbeit in der Landjugend. Landjugendprojekte 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen gemeinnüt-
zigen Zweck verfolgen und dass sich Jugendliche in ih-
rer Heimat einbringen und diese aktiv mitgestalten. 

 
 

Wann spricht man von einem Tat.Ort Jugend Projekt? 

Ein Tat.Ort Jugend Projekt soll kein „Standard – Landjugendpro-

gramm“ (wie z.B.: die Organisation von Wettbewerben) und kein 

„Standard – Brauchtum“, (wie z.B.: Erntedankfest, Faschings- 

und Maibaumbräuche) beinhalten. Außerdem sollte es kein Aktio-

nismus sein, usw. Ihr wollt wissen ob euer Projekt als Tat. Ort Ju-

gend Projekt definiert werden kann? Holt euch nähere Infos im LJ-

Büro unter 050/6902-1262. 
 

 
Wie läuft die Teilnahme ab? 

Mit eurer Anmeldung bekommt ihr gratis Tat.Ort Jugend 

T-Shirts sowie ein Transparent für die Projektumsetzung 

zur Verfügung gestellt. Denn neben der Abwicklung eures 

Tat.Ort Projektes sollt ihr auf die Öffentlichkeitsarbeit nicht 

vergessen. Nach Abschluss eures Projektes bekommt ihr 

als Andenken eine Tat. Ort Jugend Tafel.  

 

Außerdem benötigen wir dann folgendes von euch:  
 
 einen kurzen Nachbericht über euer Projekt 

welche Ziele wurden erreicht, wie ging es euch bei der Umsetzung, was wurde alles gemacht 
 

 2-3 tolle Fotos (Action- und Gruppenfotos) 
auf denen die Tat. Ort Jugend T-Shirts und das Transparent zu sehen sind 
bitte auf die Fotoqualität achten, pro Foto mind. 1 MB 

 
Bitte alles an ref-landj@lk-ooe.at senden. Wir stellen die Beiträge, dann auf unsere Homepage. 
 
 
Das Schwerpunktwochenende 

Jedes Jahr findet ein Tat.Ort Jugend - Schwerpunktwochenende 

statt. In ganz Österreich werden an diesem Wochenende Tat.Ort 

Projekte in den Regionen umgesetzt. Auch ihr könnt mit eurem 

Tat.Ort Projekt dabei sein. Heuer findet das Schwerpunktwochenen-

de von 01. – 03 September 2017 statt. Einfach auf der Rückseite die 

Teilnahme ankreuzen  und ihr bekommt nähre Infos von uns. 



 

 

 
 

Anmeldeformular 
für euer Tat.Ort Jugend Projekt 

 
 

Ortsgruppe  

Ansprechperson  

Adresse  

Telefon  

E-Mail  

 
 

Titel eures Projektes  

Zeitraum  

geschätzter Zeitaufwand 
in Stunden (inkl. Vorbereitung)  

geschätzte Helferanzahl  

 
 
 Teilnahme am Schwerpunktwochenende 
 wenn ja, bitte ankreuzen 

 
Kurze Beschreibung eurer Projektidee: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

Ziele eures Projektes: 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________ 

 
 
 Bitte sendet das ausgefüllte Anmeldeformular an: 
 Landjugend Oberösterreich, Auf der Gugl 3, 4021 Linz oder ref-landj@lk-ooe.at 


