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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: 2. März 2021, Quellen: Sozialministerium, Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus,  
Homepage Steiermark impft, Homepage Steiermark testet, Homepage NPO-Fonds, Landjugend Salzburg, Landjugend Österreich) 
 
 

 
Liebe LandjugendfunktionärInnen! 

 
Leider werden auch die nächsten Wochen und Monate noch chaotisch und für die LJ Veranstaltungen sehr schwer 

planbar.  
 

Die Landjugend Steiermark hat für die nächsten Wochen weiterhin auf „Online“ umgestellt.  

Kurse, Agrarkreissitzungen und Spotlights werden euch wieder am Bildschirm ein paar abwechslungsreiche Stunden 
bereiten. Ihr könnt gespannt sein! 

 
Die Landesentscheide Eis und Hallenfußball wurden mit lustigen Online-Alternativen ersetzt und bei den 

„Winterspiele… heuer bei dir daheim!“ waren 50 Ortsgruppen mit dabei und haben insgesamt über 7.600 km 
gesammelt. Hier sagen wir euch allen ein GROSSES DANKESCHÖN, dass ihr bei unseren Alternativen 

immer so motiviert dabei seid! Ihr seid SPITZE!  
 

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 LJ 

Programmplanungen heranzugehen und besser auf Online-Alternativen zu setzen! Großveranstaltungen, Bälle und 
Feste werden wohl noch länger nicht durchführbar sein. 

Eislaufen oder Schifahren sind prinzipiell erlaubt. Hier geht es aber um den „Einzelsport“. Eisstockschießen in Gruppen 
oder Schitage der Ortsgruppenmitglieder sollen weiterhin NICHT stattfinden!!! Auch gemeinsames Apres-Ski in 

geselliger Runde ist nicht erlaubt! Hoffen wir auf einen einigermaßen gewohnten LJ Sommer!  
 

 

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 noch 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: 2. März 2021 
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Allgemeine Corona-Regelungen  
 

Die wichtigsten Infos kurz zusammengefasst: 

 Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, muss ein Abstand von mindestens zwei 

Metern eingehalten werden. 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 nur zwei Personen 
befördert werden. Zusätzlich ist auch hier eine FFP2-Maske zu tragen. 

 Das Gastgewerbe bleibt bis voraussichtlich 27. März 2021 weiterhin geschlossen. Danach stehen 

Öffnungsschritte für Gastgärten im Raum. Aber auch hier heißt es 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. 

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

Haushalten stammen dürfen. 

 
 

Abstand & Mund-Nasen-Schutz 
 

Beim Betreten öffentlicher Orte, im Freien und praktisch überall gegenüber Personen, 
die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens zwei 

Metern einzuhalten. Das gilt sowohl indoor, als auch outdoor!  

 
Seit 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!  

Auch Fahrgemeinschaften sind nur zulässig, wenn in jeder Sitzreihe einschließlich 
dem Lenker nur zwei Personen befördert werden. Auch hier ist zusätzlich eine FFP2-

Maske zu tragen. 
 

FFP2-Masken sind in Apotheken, Supermärkten, Drogeriemärkten usw. erhältlich. Auch viele österreichische Firmen 

produzieren mittlerweile FFP2 Masken. Achtet daher auf Qualität aus Österreich und unterstützt unsere 
heimischen Betriebe!  

 
Folgendes ist beim Kauf einer FFP2-Maske zu beachten: 

 Bezeichnung als FFP2 Maske 

 CE-Prüfzeichen 

 EN-Kennzeichnung 

 Vierstellige Nummer zur Identifikation des 

zertifizierenden Testinstituts  

 kein Ausatemventil 

 
Genauere Infos zum richtigen Umgang mit der FFP2-Maske und der „Maskenhygiene“ findet ihr im beiliegenden 

Infoblatt des Bundesministeriums. 
 

Die FFP2-Maske weist eine höhere Filter- & Schutzfunktion auf, was sowohl den Träger / die Trägerin, 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!  

 

 

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!  

 
 

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!  
 

 

 
 

 2 m 
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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. 

 
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!  
 

 

 

Oster- & Brauchtumsfeuer 

 
Die Oster- & Brauchtumsfeuer fallen in die Zuständigkeit der jeweiligen Bundesländer.  

Momentan ist leider noch nicht klar, ob das Land Steiermark heuer generell die Brauchtumsfeuer erlaubt oder nicht. 
Hier wird es wahrscheinlich erst recht kurzfristig genauere Informationen geben. Sobald es genauere Vorgaben gibt, 

werdet ihr natürlich wieder von uns informiert. Verfolgt aber bitte die gesetzlichen Regelungen bzw. erkundigt euch 

im Zweifelsfall auch direkt bei euer Gemeinde! Auch wir informieren euch wieder, wenn wir genaueres wissen! 
 

Aufgrund der zu Ostern sicherlich noch immer geltenden Corona-Einschränkungen, bitten wir euch, bei der Planung 
eurer Osterfeuer und Osterfeierlichkeiten auf alle geltenden Regelungen zu achten! Große Zusammenkünfte 

werden weder erlaubt sein, noch sind sie sinnvoll! 
 

Sollte vom Land Steiermark das Abheizen von Osterfeuern erlaubt sein, so bitten wir euch, beim Haufen richten bzw. 
auch beim Abheizen darauf zu achten, dass ihr die Abstände einhaltet und möglichst immer nur Personen aus einer 

Familie gemeinsam vor Ort sind. Die Bevölkerung freut sich sicher, wenn weithin sichtbar ein Osterfeuer zu sehen ist, 

es soll aber weder für die Ortsgruppe, noch für die Bevölkerung als „Zusammentreffen“ gestaltet werden!  
Die obligatorische LJ Osterjause und der Ostertanz werden also leider auch heuer entfallen müssen.  

 
 

Von uns ist daher die klare Empfehlung, wirklich nur das Osterfeuer zu veranstalten  
- wenn es erlaubt sein sollte - und auf alle normalerweise damit verbundenen 

gesellschaftlichen Zusammenkünfte rund um Ostern auch heuer noch zu verzichten!  
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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. 

 
Ab 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!  

 

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

 

 

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 . 

 
 

 
 

Veranstaltungstipp:  
 

Die Landjugend Österreich bietet online eine Info-Veranstaltung zum Thema  

„Corona und die Impfung - Onlinetalk mit Martin Moder“ an. 

Datum: 18. März 2021 von 18.30 bis 20 Uhr, online via ZOOM 

 

Wie sollen wir mit mutierten Viren umgehen? Macht die Impfung unfruchtbar? 
 Kann sie sich in unsere DNA einbauen?  

Diese Fragen beschäftigen dich? Dann frag doch mal einen Molekularbiologen.  
 

Martin Moder ist Science Buster, Autor und nimmt sich nach einem kurzen fachlichen Input Zeit für eure Fragen.  
 

Infos & Anmeldung unter auf der Homepage der Landjugend Österreich unter:  
https://landjugend.at/termine?tx_siwaeventinfo_pi1%5Baction%5D=show&tx_siwaeventinfo_pi1%5Bcontroller%5D

=Event&tx_siwaeventinfo_pi1%5Bevent%5D=216683&cHash=d87212faff361c3a912d3bcc4a25ce49  
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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! Eine Antragstellung für die 

LJ Gruppen ist wieder über unseren Kooperationspartner LBG möglich! 
 

Die LBG, unser Steuerberater und Kooperationspartner in punkto NPO Fonds, betreut euch bei der Beantragung der 

Förderung. Es entstehen für euch KEINE Steuerberatungskosten.  
 

Bis Ende 2020 konnten Anträge für das 2. und das 3. Quartal 2020 gestellt werden.  
Nun können auch Anträge für das 4. Quartal 2020 gestellt werden.  

 
 

Sobald wir die Einreichfristen von LBG bekommen, werdet ihr wieder informiert  

und könnt ihr wieder über LBG die Einreichung machen! Bitte noch um etwas Geduld!  
 

 
 

Bitte auf keinen Fall 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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