
Landjugend Steiermark | Ekkehard-Hauer-Straße 33, 8052 Graz | ZVR-Zahl: 567010121 
Tel. 0316 / 8050-7150 | Fax 0316 / 8050-7154| landjugend@lk-stmk.at | www.stmklandjugend.at 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter unserem Arbeitsschwerpunkt-Motto  

 
übernehmen wir Verantwortung  
gegenüber der älteren Generation 
 

 
 Nach den momentan geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind vorerst einmal  

ALLE Veranstaltungen bis Ende Juni fix ABZUSAGEN!  
 

Maibaum aufstellen: 
In diese gesetzlichen Regelungen fallen leider auch das Maibaumaufstellen und die Maibräuche vieler 

Ortsgruppen. Ein Aufstellen des Maibaumes ist nur durch Gemeindebedienstete oder Firmen im 
Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit und ohne Publikum erlaubt! 

Wir bitten euch, euch an diese Regelung zu halten und heuer auf das Landjugend-Maibaumaufstellen, egal in 
welcher Größenordnung, zu verzichten.  

 

Allgemeines zu Veranstaltungsabsagen: 
Es tut uns sehr leid, dass aufgrund der Corona-Krise so viele Landjugendveranstaltungen abgesagt oder 

verschoben werden müssen. Auch wir als Landjugend Steiermark sind davon betroffen. 
Wir können euch nur empfehlen, mit euren Vertragspartnern das Gespräch zu suchen und einvernehmlich eine 

für beide Seiten möglichst zufriedenstellende Lösung zu suchen (Verschiebung…).  
 

Die leider oft doch anfallenden Stornokosten können nicht über die Landjugendversicherung abgewickelt 
werden. So eine Versicherung ist grundsätzlich nicht möglich.  

Auch ist bis jetzt keine Förderung/Unterstützung von Seiten der öffentlichen Stellen hierfür vorgesehen.  

Wir geben euch aber sofort bescheid, wenn sich da etwas ändern sollte! 
 

 Laut den gesetzlichen Bestimmungen sind die Ausgangsbeschränkungen bis Ende April gültig. 

Veranstaltungen und Treffen von mehr als 5 Leuten sind bis dahin untersagt.  
Ende April wird von der Regierung evaluiert, was über den Sommer möglich sein wird. 

Leider können auch wir nur immer die weiteren Schritte der Bundesregierung abwarten und kann 
daher momentan von niemandem all zu langfristig geplant werden.  

Wir können auch erst dann weiter abschätzen, wie es mit Vorstandssitzungen und sonstigen Treffen 
weiter ausschauen wird. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden! 

 

 Es gilt weiterhin die persönlichen Kontakte einzuschränken, Abstand zu halten und 
Gruppenansammlungen zu vermeiden! Wir bitten euch, bei der Landjugend, aber auch in eurem 

privaten Umfeld unbedingt auf Gruppentreffen zu verzichten und die gesetzlichen Bestimmungen 

einzuhalten! Große Corona-Partys sind nicht cool!!!  
WICHTIG: Auch der Name „Corona-Party“ soll bitte in keiner Form für zukünftige Veranstaltungen 

verwendet werden! 
 

Wir tragen gemeinsam Verantwortung - halten wir noch etwas durch! 
 

Wir danken euch für euren Einsatz, euer Verständnis und für eure Unterstützung! 
      Die Landjugend Steiermark 

 

Landjugend informiert zum  
Corona-Virus „COVID 19“ 
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