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Unter unserem Arbeitsschwerpunkt-Motto  
tragen wir  
gemeinsam Verantwortung! 

 
Die Handlungsempfehlungen wurden von der Landjugend Steiermark  

nach dem aktuellen Stand des Wissens erstellt. Es besteht kein Rechtsanspruch!   
(Stand: 14. April 2021, Quellen: Sozialministerium; Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus; Österreichische Hotel- 

& Tourismusbank; Steiermark impft; Steiermark testet; Landjugend Salzburg)  
 

 
 
Liebe LandjugendfunktionärInnen! 
 
Der Lockdown in Wien und Niederösterreich wird bis voraussichtlich mindestens 2. Mai 2021 verlängert.  
Ob die anderen Bundesländer so weiter machen wie bisher, oder es auch hier zu Verschärfungen zur Entlastung der 
Intensivstationen kommen wird, steht momentan noch nicht fest.  
 
Zu großen Lockerungen wird es aber leider wahrscheinlich in den nächsten Wochen aber auch bei uns noch nicht kommen! 
 
Somit wird es auch heuer bei den Bräuchen rund um den Maibaum wieder zu Einschränkungen kommen. 
Der Maibaum wird heuer sicher nur in kleiner Runde und unter den gesetzlich geltenden Corona-Regelungen ohne Publikum 
aufgestellt werden können. Auf den nachfolgenden Seiten findet ihr hier noch genauere Infos dazu.  
 
Auch in nächster Zeit ist es noch wichtig die schon gewohnten Regelungen einzuhalten:  
Abstand halten, Maske aufsetzen, Kontakte massiv einschränken.  
Landjugendveranstaltungen – in welcher Form und in welcher Größe auch immer – sind daher auch in den nächsten 
Wochen noch nicht möglich.  
Bitte tragt diese Vorgaben in den Bezirks- und Ortsgruppen auch weiterhin so vorbildlich mit, damit die Landjugend auch 
weiterhin unter dem Motto „lebensWERTvoll - gemeinsam stark füreinander“ in einer Vorbildrolle durch diese Zeit 
geht. 
 
Wie leider schon mehrfach festgestellt, ist die weitere Lage schwer einschätzbar. Veranstaltungen für die nächsten Wochen 
und Monate sind schwer zu planen. Auch uns als Landjugend Steiermark geht es so. Wir planen die nächsten 
Veranstaltungen, Sitzungen und Treffen mit und für euch und hoffen, dass alles live und einigermaßen „wie immer“ 
stattfinden kann. Wie aber schon seit mittlerweile einem Jahr bemühen wir uns, immer einen Plan B in der Hinterhand zu 
haben. Auch wir können nur mit der Vorfreude auf „normalere Zeiten“ an die Arbeit gehen und uns bemühen, notfalls 
schnell und spontan coole Alternativen für euch auf die Beine zu stellen.  
 
Wir sagen nochmals und immer wieder DANKE, dass ihr euch so an die Vorgaben haltet, alle Regelungen umsetzt und die 
Einschränkungen auch weiterhin so verantwortungsbewusst mittragt!  
 
Die Landjugend ist dafür bekannt, schnell und gemeinnützig zu handeln, kreative Ideen zu haben, anzupacken, sich etwas 
zu überlegen, neues auf die Beine zu stellen und zusammenzuhalten - also gehen wir auch so noch durch die nächsten 
Wochen und Monate!  
 

 
Bleibt gesund und passt auch weiterhin auf euch und euer Umfeld auf! 

 

 
  

Landjugend informiert zum  
Corona-Virus „COVID 19“ 

Stand: 14. April 2021 
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Allgemeine Corona-Regelungen  
 

Die wichtigsten Infos kurz zusammengefasst: 

 Erlaubt sind Zusammenkünfte von nicht mehr als vier Personen, wobei diese nur aus zwei verschiedenen 
Haushalten stammen dürfen.  

Das gilt sowohl in Innenräumen, als auch im Freien, im öffentlichen Raum und auch privat!  

 Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, muss auch weiterhin ein Abstand von 
mindestens zwei Metern eingehalten werden. Auch hier sowohl in Innenräumen, als auch im Freien!  

In geschlossenen Räumen ist zusätzlich eine FFP2-Maske zu tragen. 

 Es gelten Ausgangsbeschränkungen von 20 bis 6 Uhr. 

 Fahrgemeinschaften sind nur zulässig, wenn in jeder Sitzreihe einschließlich dem Lenker / der Lenkerin nur 
zwei Personen befördert werden. Zusätzlich ist auch hier eine FFP2-Maske zu tragen. 

 Das Gastgewerbe bleibt auch weiterhin geschlossen. Öffnungsschritte wurden vertagt, es heißt abwarten.  

 Für körpernahe Dienstleistungen muss ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-CoV-2 oder eines 

molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2 vorgewiesen werden, deren Abnahme nicht mehr als 48 
Stunden zurückliegen darf. Selbsttests daheim, sogenannte „Wohnzimmertests“ gelten hier nicht!  

 Das Betreten von Gruppenräumen ist weiterhin verboten. 

 Veranstaltungen sind weiterhin untersagt. 

 Sitzungen, Versammlungen etc. sind online abzuhalten. 

 Ab einer Inzidenz von 400 werden in den betroffenen Bezirken maßgeschneiderte Maßnahmen und 

Einschränkungen umgesetzt.  
 

 

Maibaumaufstellen & Maibaumbräuche 

 
Die Maibäume stellen eine wichtige Tradition in unserem Land und vor allem auch in der Landjugend dar. Wir hoffen, 

dass – wenn auch mit Einschränkungen – heuer von der Landjugend wieder Maibäume aufgestellt werden können, 

die weithin im Land sichtbar sind.  
 

Momentan gibt es leider noch keine offiziellen Regelungen und Ausblicke für´s Maibaumaufstellen und die Bräuche 
rund um den 1. Mai. Im Vorjahr durften die Maibäume nur durch Gemeindebedienstete oder Firmen im Zuge ihrer 

beruflichen Tätigkeit ohne Publikum aufgestellt werden. Wir hoffen, dass es zu keinen weiteren Verschärfungen der 
Corona-Regelungen in der Steiermark kommt und es heuer etwas „lockerer“ gehandhabt werden kann.  

 
Ohne Publikum wird´s leider auch heuer über die Bühne gehen müssen! 

Es gilt nach wie vor die 4 Personen-Regelung. Es dürften also max. 4 Personen aus max. 2 verschiedenen 

Haushalten zusammenkommen. Das gilt auch für´s umschneiden, schnitzen, schmücken und natürlich auch für´s 
Maibaumaufstellen selbst! Außerdem ist immer der Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten! Auch im Freien!  

Es müssen ja nicht so große Maibäume wie üblich aufgestellt werden, auch kleine Bäume (die man auch zu viert 
aufstellen kann) schmücken und prägen das Ortsbild! 

 
 

Ihr dürft also im kleinen Kreis den Baum vorbereiten und aufstellen, 

 das gesellige Zusammenstehen um den Maibaum in großer LJ Runde oder mit der Gemeindebevölkerung  
ist aber auf jeden Fall zu unterlassen!!!  

 

Achtung: Hier können - abgesehen vom gesundheitlichen Risiko - 
bei Verstößen hohe Strafen anfallen!  

 

 
Sollte es zu Lockerungen oder weiteren Verschärfungen kommen, muss natürlich sofort darauf reagiert 

werden. Sobald wir etwas Neues wissen, werdet ihr sofort von uns informiert!  
Wichtig ist es auch, dass ihr vor dem Aufstellen nochmal mit eurer Gemeinde Rücksprache haltet!  

 

 
 

Die Maibäume der Landjugend schmücken (hoffentlich) wieder das Land! 
 

Um aufzuzeigen, dass sich die Landjugend durch Corona nicht unterkriegen lässt und  
– unter Einhaltung der Corona-Regeln (!)– trotzdem einiges auf die Beine stellt,  

würden wir uns freuen, wenn ihr uns bis Montag, 3. Mai 2021, 9 Uhr, ein paar Fotos von eurem Maibaumaufstellen  

bzw. eurem fertigen Maibaum schicken würdet, die wir auf unserer Homepage veröffentlichen können! 
 

Einfach ein Mail an landjugend@lk-stmk.at schicken. Wir freuen uns auf eure Fotos!  
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Generalversammlungen, Wahlen & Statutenänderungen 

 

Wenn der Vorstand nach der 2-jährigen Periode abgelaufen ist, also wenn NEUWAHLEN anstehen, MUSS neu 
gewählt werden. Auch die teilweise noch ausständigen Statutenänderungen müssen durchgeführt werden! 

Achtung: Einfach keine Generalversammlung machen ist leider keine Lösung! Hier können hohe Strafen 
anfallen! Generalversammlungen daher bitte ONLINE durchführen und nicht zuwarten, bis live wieder 

etwas möglich ist!  

 
 

Wenn bei euch in nächster Zeit Wahlen oder eine Generalversammlung anstehen, bzw. ihr die noch nachholen müsst  
oder sonst noch weitere Infos benötigt, dann setzt euch bitte mit eurer Bezirksbetreuerin in Verbindung.  

Sie kann euch dann genaueres sagen, hilft euch gerne weiter und hat auch schon Erfahrung  
mit Online-Generalversammlungen und Online-Wahlen!  

 

 
 

 

Veranstaltungen, Sitzungen, Klausuren …  
 
Corona hat den Terminkalender und die Veranstaltungsplanung auch im Jahr 2021 stark im Griff.  

Wie es sich abzeichnet, werden wir die nächsten Wochen und Monate immer wieder ein Auf und Ab der Zahlen und 

der damit verbundenen Maßnahmen vor uns haben. Wir alle wünschen uns sehnlichst wieder Normalität. Wir alle 
wünschen uns unsere LJ Veranstaltungen, das gesellige Miteinander und das Freunde treffen zurück! Wie es aussieht, 

wird das aber leider noch etwas dauern.  
 

Momentan gilt:  

 Das Betreten von Gruppenräumen ist weiterhin verboten. 

 Veranstaltungen sind weiterhin untersagt. 

 Sitzungen, Versammlungen, Klausuren etc. sind online abzuhalten. 

 Erlaubt sind Zusammenkünfte von nicht mehr als vier Personen, wobei diese nur aus zwei verschiedenen 
Haushalten stammen dürfen. 

 2-tägige Veranstaltungen (Klausuren, Ausflüge…) mit Nächtigungen und geselligem Beisammensein sind 

momentan leider weder möglich, noch förderlich für die Virus-Situation.  
 

 

Durch die 4 Personen-Regelung aus 2 Haushalten sind Generalversammlungen, Vorstandssitzungen und sonstige 

Veranstaltungen und Treffen weiterhin NICHT live durchführbar (auch nicht privat bei jemandem zuhause)!  
 

Bitte bedenkt, dass abgesehen vom Ansteckungsrisiko und der Verbreitung des Virus 

auch hohe Geldstrafen im Raum stehen wenn es zu einer Anzeige kommt!   
 

 

Grundsätzlich kann man sagen, dass das einzig fixe momentan ist, dass nichts fix und langfristig planbar ist.  

Für die weitere Planung gilt:  

 Vorstandssitzungen, Klausuren und Mitgliederversammlungen lassen sich leicht und sicher online 
durchführen. Auch Online-Spieleabende & Online-Tratscherl kommen gut an!  

 Veranstaltungen so planen, dass ihr notfalls auf eine Online-Version umstellen könnt, bzw. müsst ihr damit 

rechnen, dass Veranstaltungen nicht stattfinden können oder kurzfristig abzusagen sind. 

 Achtet bei euren Planungen darauf, dass keine Stornokosten anfallen. 
 Freiluftveranstaltungen werden in näherer Zukunft eher durchführbar sein als Indoor-Veranstaltungen. 

 Rechnet damit, dass uns Personenbeschränkungen, Hygienekonzepte, zugewiesene Sitzplätze usw. noch 

länger erhalten bleiben werden.  

 Ev. müssen wir uns auch auf Eintrittstest oder ähnliches bei den Veranstaltungen einstellen. 
 

 

Bitte behaltet das auch in den nächsten Monaten noch bei und bedenkt, dass ihr mit undurchdachten 
 Aktionen und Veranstaltungen den guten Ruf der Landjugend in Gefahr bringt.  

Bitte bedenkt, dass es nicht nur euch als einzelne Gruppe betrifft,  
sondern es dann pauschal „die Landjugend“ ist!!! 

Jetzt haben wir ein Jahr lang gut mit Online-Alternativen gearbeitet und uns an die Vorgaben gehalten.  
Werfen wir das nicht leichtfertig weg!  
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Steirischer Frühjahrsputz 2021  
 

Nach der Corona-bedingten Absage im Vorjahr findet die erfolgreiche 
Umweltaktion „Der große steirische Frühjahrsputz“ heuer – im 

Rahmen aller COVID-19-Schutzmaßnahmen − ihre Fortsetzung. 
 

Auch wir von der Landjugend sind Partner des Projekts und würden uns 

freuen, wenn viele LJ Gruppen mithelfen die Steiermark sauber zu 
halten! „Der große steirische Frühjahrsputz“ findet dieses Jahr von  

14. April bis 29. Mai 2021 statt. 
 

Wie macht ihr mit?  
Alle Interessierten können bei der Umweltaktion mitmachen: Auf der 

Internetseite www.saubere.steiermark.at gibt es Informationen und 
Kontaktadressen rund um den 13. „Großen steirischen Frühjahrsputz“. 

Übersichtlich strukturiert sind dort das Anmeldeformular, teilnehmende 

Gemeinden, Abfallwirtschaftsverbände, die jeweiligen 
Ansprechpartner/innen, Infos zu Erhalt und Rückgabe der Sammelsäcke 

sowie die aktuellen COVID-19-Regelungen und -Schutzmaßnahmen zu 
finden. 

 
Corona-Sicher Sammeln  

„Der große steirische Frühjahrsputz“ kann dieses Jahr nur unter 
Einhaltung aller geltenden COVID-19-Regelungen durchgeführt werden. 

Der Schutz der Gesundheit hat oberste Priorität! 

 
Die detaillierten COVID-19-Bestimmungen sowie damit verbundene organisatorische Hinweise gibt es auf 

www.saubere.steiermark.at. Die Schutzmaßnahmen werden laufend entsprechend den momentan gültigen COVID-
19-Regelungen aktualisiert. Ihr könnt euch aber auch bei uns im LJ Büro melden, wenn ihr Fragen habt oder auf 
unserer Website unter Landjugend Steiermark - Corona-Infopoint nachschauen! 

 
Nach eurer Müllsammelaktion wäre es super, wenn ihr Fotos an das LJ Büro senden könnt.  

Wir freuen uns auf eure Schnappschüsse! 
 

Die genauen Infos und die Ausschreibung findet ihr auch auf unserer Homepage unter 
https://stmk.landjugend.at/news/artikel/n/der-grosse-steirische-fruehjahrsputz-555. 

 

 
 

Corona-Testungen  
 

In ganz Österreich wird fleißig getestet. Teststraßen, Apotheken und sogar Testbusse sorgen für ein 
flächendeckendes Testangebot in der gesamten Steiermark.  
Informieren und zu den Tests anmelden könnt ihr euch auf der Homepage https://www.testen.steiermark.at/ bzw. 
bei den angebotenen Testmöglichkeiten (Apotheken…) in eurer Umgebung. 

 
Seit 1. März 2021 gibt es auch für jeden ab 15 Jahren pro Monat fünft Gratis-Schnelltests, die sogenannten 

„Wohnzimmertests“, für das einfache Testen zu Hause. Diese Tests können mit der E-Card in der Apotheke abgeholt 
werden. ACHTUNG: Diese Tests sind für die „Selbstüberwachung“ und gelten nicht als Eintrittstests für Friseur & Co! 

 
Ein Test (egal ob Wohnzimmertest oder der Test einer offiziellen Teststraße) stellt natürlich keinen „Freibrief“ dar. 

Auch aus „negativ“ kann nach einem Zusammentreffen mit einer anderen Person schnell doch noch „positiv“ werden! 

Aber je mehr und je öfter getestet wird, desto schneller werden positive Fälle rausgefiltert! 
 

 

Geht mit gutem Beispiel voran und lasst euch testen! Für euch, eure Familien und euer Umfeld!  
 

Die Tests sind nur Momentaufnahmen! 

Beachtet daher trotzdem die geltenden Regelungen und passt auf euch und eure Mitmenschen auf! 
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Corona-Impfung  
 

Die Corona-Schutzimpfung soll uns die Normalität wieder ein Stück zurückbringen. Mit der Schutzimpfung 
können wir uns selbst und andere schützen.  

Ob man sich impfen lässt oder nicht muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Informieren oder auch für die 
Impfung voranmelden könnt ihr euch jedenfalls auf der Homepage https://anmeldung.steiermark-impft.at . 
 

 

Corona-Schutzschirm für Veranstaltungen 

 

Die Veranstaltungsbranche gehört zu den Hauptbetroffenen der Corona-Krise. Um Anreiz und Sicherheit für die 
künftige Planung von Veranstaltungen zu geben, hat die Bundesregierung einen Schutzschirm für Veranstaltungen in 

der Höhe von 300 Mio. Euro erarbeitet. 
 

 Durch einen Zuschuss für den finanziellen Nachteil, der aus einer COVID-19 bedingten Absage oder 

wesentlichen Einschränkung der Veranstaltung resultiert, sollen die VeranstalterInnen unterstützt 
werden. 

 Veranstaltern wird ein Zuschuss auf Grundlage einer detaillierten Veranstaltungsplanung für 

jenen finanziellen Nachteil gewährt, der sich aus einer COVID-19-bedingten Absage oder 

Einschränkung der Veranstaltung ergibt. 

 Die Auszahlungshöhe der Förderung ergibt sich aus der Differenz zwischen den nicht stornierbaren 
Kosten und erzielten Einnahmen, Versicherungsleistungen und anderen Förderungen. 

 Förderbare Kosten sind nicht mehr stornierbare Aufwendungen für Leistungen Dritter in der 

Wertschöpfungskette (z.B. Lieferanten, Technik, Catering, Künstler, Bar, Service, Florist, Veranstaltungsort, 

Rückabwicklungskosten, Werbekostenzuschüsse), sowie Personalkosten, die unmittelbar mit der Planung und 

Durchführung der förderungsgegenständlichen Veranstaltung zusammenhängen. 

 Das erste förderbare Veranstaltungsdatum ist der 1. März 2021. 

 Anträge können bis 15. Juni 2021 gestellt werden.  

 Umfasst sind geplante Veranstaltungen bis Jahresende 2022. 
  

Genauere Infos findet ihr unter:  
https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/tourismuspolitische-themen/veranstalter-schutzschirm.html  
 

Weitere Infos und Antragstellung gibt’s auf der Homepage der Österreichischen Hotel- & Tourismusbank unter: 

https://www.oeht.at/produkte/schutzschirm-fuer-veranstaltungen/  
 

 
 

 
Wir sagen nochmal DANKE, dass ihr so verantwortungsbewusst in den Bezirks- & Ortsgruppen handelt!  

 
Bitte behaltet das auch in den nächsten Monaten noch bei und bedenkt, dass ihr mit undurchdachten 

 Aktionen und Veranstaltungen den guten Ruf der Landjugend in Gefahr bringt.  
Bitte bedenkt, dass es nicht nur euch als einzelne Gruppe betrifft, sondern es dann pauschal „die Landjugend“ ist!!! 

 

Wir bitten euch auch weiterhin immer an ein verantwortungsbewusstes Miteinander zu denken! 
 

 
 

 

 
 

 

Vorlagen, Informationen, sowie alle vorangegangen LJ Corona-Infos findet ihr auf der Homepage unter: 
 

https://stmk.landjugend.at/corona-infopoint 
 

 
Wir danken euch für euren Einsatz, euer Verständnis und für eure Unterstützung  

und halten euch auch weiterhin auf dem Laufenden! Bei Fragen bitte einfach im LJ Büro melden! 

 
 

Bleibt´s gesund! 
Die Landjugend Steiermark 
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