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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: 18. Jänner 2021, Quellen: Homepage Sozialministerium, APA, Profil) 
 
 

 
Liebe LandjugendfunktionärInnen! 
 
Euch allen vorweg mal ein GUTES und vor allem GESUNDES NEUES JAHR!  
Leider haben wir mit dem alten Jahr Corona nicht hinter uns gelassen. Wir sind noch mitten im Lockdown und gestern wurde die 
Lockdown-Verlängerung mit neuen Verschärfungen bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Der genaue Gesetzestext fehlt noch, 
aber die grundlegenden Erweiterungen sind in der nachstehenden Grafik ganz gut zusammengefasst.  
 
Die Lockdown-Verlängerung gilt vorläufig zumindest bis zum  
7. Februar 2021. Bis dahin wird laufend evaluiert, ob Öffnungsschritte und 
Lockerungen möglich sind, oder es zu einer weiteren Verlängerung kommen wird.  
Es bleibt also auch im Jahr 2021 chaotisch und für die Landjugend-Veranstaltungen 
sehr schwer planbar.  
 
Eislaufen oder Schifahren sind prinzipiell erlaubt. Hier geht es aber um den 
„Einzelsport“. Eisstockschießen in Gruppen oder Schitage der 
Ortsgruppenmitglieder sollen weiterhin NICHT stattfinden!!! 
 
Die Landjugend Steiermark hat für die nächsten Wochen wieder auf „Online“ 
umgestellt. Kurse, Agrarkreissitzungen und Spotlights werden euch wieder am 
Bildschirm ein paar abwechslungsreiche Stunden bereiten.  
Für die nächsten Landesentscheide (Eis, Landeshallenfußballturnier und 
Landeswinterspiele) wird eure Kreativität gefragt sein und wir sind gespannt auf 
eure Einsendungen. 
 
Die nächsten Wochen und Monate werden für uns alle noch eine Herausforderung 
darstellen und von unserem gewohnten Alltag abweichen.  
Sei es in der Schule, bei der Arbeit, vor allem aber auch im Privat- & Vereinsleben. 
Um nicht auf Stornokosten sitzen zu bleiben, bitten wir euch, vorausschauend und 
umsichtig an eure Landjugend-Programmplanungen heranzugehen und bis zum 
Frühjahr besser auf Online-Alternativen zu setzen! Großveranstaltungen, Bälle und 
Feste werden wohl noch länger nicht durchführbar sein.  
 
Wir sagen 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 durch  
die nächsten Wochen und Monate!  
 

lebensWERTvoll - gemeinsam stark füreinander 
 
 

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

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

 
 

 

Landjugend informiert zum  
Corona-Virus „COVID 19“ 

Stand: 18. Jänner 2021 

www.profil.at 
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Corona-Testungen  
 
In ganz Österreich wird schon fleißig getestet, bzw. starten jetzt dann wieder die Teststraßen.  

Informieren und zu den Tests anmelden könnt ihr euch auf der Homepage https://www.testen.steiermark.at/. 
 

Ein Test stellt natürlich keinen „Freibrief“ dar. Auch aus „negativ“ kann nach einem Zusammentreffen mit einer 

positiven Person schnell doch noch „positiv“ werden! 
 

 

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

 

Aber beachtet trotzdem die geltenden Regelungen und passt auf euch und eure Mitmenschen auf! 
 

 

 

Corona-Teststraßen – MitarbeiterInnen gesucht!  
 
Die Organisatoren der Corona-Teststraßen in der Steiermark sind an uns herangetreten, dass für die 

administrativen Tätigkeiten noch MitarbeiterInnen gesucht werden. Vielleicht hat ja jemand von euch Zeit und 

Lust oder kennt jemanden, der das gerne machen möchte:  
 

Was sind die Rahmenbedingungen: 

 Zu besetzen sind 17 Teststandorte mit insgesamt 33 Teststraßen. 

 Die Abstriche bei den Teststraßen werden von Mitarbeitern des Roten Kreuzes gemacht. 
 Für die administrativen Tätigkeiten (Registrierung, Auswertung, Dateneingabe) werden MitarbeiterInnen 

gesucht. 

 Alle Mitarbeiter werden bei PowerServ, ein Personaldienstleister, für die Projektlaufzeit angestellt. 

 Projektlaufzeit ist derzeit mit Ende Mai angegeben. 

 Das Mindestmonatsbrutto auf Vollzeitbasis beträgt ca. € 1.800,-, Anrechnung von Vordienstzeiten sind 
möglich.  

 Bevorzugt werden Teilzeitkräfte gesucht. 

 
Interessierte können sich direkt an die Firma Powerserv Austria GmbH wenden: 

o Fau Mag.a Sabine Brandstätter 

o Jakominiplatz 12/3. Stock 
o 8010 Graz 

o +43 59007 3119 
o S.brandstaetter@powerserv.at 

 
Projektbeginn ist bereits am 22. Jänner 2021! 

 
 

Abstand & Mund-Nasen-Schutz 
 
Beim Betreten öffentlicher Orte, im Freien und praktisch überall ist gegenüber Personen, die nicht im 

gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten.  
 

Die FFP2 Maske wird Standard:  
Ab dem 25. Jänner 2021 ist im Handel, sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln 

das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend vorgeschrieben. Der dünne Mund-

Nasenschutz bzw. selbst genähte Masken reichen nicht mehr aus!  
FFP2 Masken sind in Apotheken und teilweise auch schon in Supermärkten 

erhältlich.  
 

Die FFP2 Maske weist eine höhere Filter- & Schutzfunktion auf, was sowohl den 
Träger, als auch die Umgebung wirkungsvoller schützt.  

Die FFP2 Maske ist grundsätzlich ein Einweg-Produkt und sollte gewechselt oder 
entsorgt werden, wenn sie durchnässt ist. Einige Experten gehen aber davon aus, dass – richtig aufbereitet – eine 
Maske auch mehrfach verwendet werden kann. Hier aber bitte einfach selbst im Internet informieren!  
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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! 

 
Generalversammlungen sind auch virtuell, also als Online-Sitzungen möglich!  

Da sich momentan die Vorschriften nur so überschlagen und jede Woche neue Verschärfungen auftauchen, 

würden wir euch empfehlen, eure Generalversammlung ONLINE abzuhalten, damit ihr dann nicht spontan eure 
Planung wieder umschmeißen müsst!  

 
Für die Wahlen bei Online-Generalversammlungen gibt es gute Online-Tools (siehe Corona-News Mai_2_Wahlen), 

die auch eine Online-Wahl ganz einfach machen. 
 

Achtung: Einfach keine Generalversammlung machen ist leider keine Lösung!  
Hier können hohe Strafen anfallen!  

 
 

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 und hilft euch weiter!  

 

 

 

Unterstützung für Vereine durch den NPO Fonds 

 
 Fonds für Non Profit Organisationen: 

Der NPO Fonds, wo auch LJ Vereine um Unterstützung ansuchen können, wird verlängert! 

 

Die LBG, unser Steuerberater und Kooperationspartner in punkto NPO Fonds, betreut euch bei der Beantragung der 
Förderung. Es entstehen für euch KEINE Steuerberatungskosten.  

 
Ein genauer Gesetzestext fehlt leider noch und daher können wir euch hier leider noch keine genaueren Infos 

weitergeben. Sobald wir genaueres über den Ablauf und die Fristen wissen werdet ihr wieder von uns informiert! 
 

 

Bitte auf keinen Fall irgendwelche Förderanträge selbst irgendwo einreichen.  
Bei falsch ausgefüllten Anträgen kann es zu Strafen kommen! 

 

Immer ZUERST mit LBG Rücksprache halten!!! 
npofonds.landjugend@lbg.at 

 

 

 
 

 
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! 
 

Alle Infos findet ihr auch 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! 

 
Die Landjugend Steiermark 
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