
BEZIRK OBERBAYERN e.V.

Rundschreiben  
02/2017

 Die aktuellsten Infos für euch! 

Servus liebe Vorstände  
und Landjugend-Mitglieder,   

wir hoffen, ihr hattet einen schönen 
Sommer und eine erfolgreiche Ern-
te! Vielleicht macht der eine oder 
andere von euch gerade Urlaub – 
wir in Germering sind jetzt jeden-
falls wieder am Start für euch!

Hier gibt’s für euch die neuesten 
Infos aus dem Herbst-/Winterpro-
gramm der BJB Oberbayen! Merkt 
euch die Termine in eurem Landju-
gendkalender schon mal vor und gebt diese in euren Gruppen weiter! Ob per 
Facebook, whatsapp oder ausgedruckt: wichtig ist nur, dass jedes Mitglied 
die Infos erhält und damit die Angebote nutzen kann. 

Eine schöne Start in den Herbst wünschen euch 

Beate                   und             Marcus

 Teamschulung in Grainau (BTS2017) 

Vom 27.10. bis 29.10.2017 findet wieder die 
Teamschulung in Grainau statt (BTS 2017). Jeder 
der noch nie in Grainau war – anmelden! Alle 
anderen kommen sowieso :)

Nähreres hierzu entnehmt ihr dem beilie-
genden Flyer.

 Bezirksversammlung

Nach der Teamschulung am 
29.10.2017 findet wieder unsere 
jährliche Jahreshauptversammlung 
statt – zu dieser Bezirksversamm-
lung sind alle Gruppen im Be-
zirksverband eingeladen. Zwei pro 
Gruppe können als Delegierte mit 
über die Bezirksentscheidungen 
abstimmen! Seid dabei… es wartet 
die ein oder andere Überraschung 
auf euch! Anmelden mit beiliegen-
dem Formular!

Nähreres hierzu ihr der beiliegenden Einladung und Tagesordnung

 Kalendergirlparty

Die legendäre Party mit der Vor-
stellung des neuen Jungbauern-
kalenders findet in diesem Jahr 
am 4. November in Neumarkt 
in der Oberpfalz statt – also gar 
nicht weit weg von der oberbaye-
rischen Grenze … wäre toll, wenn 
sich dort viele Autos/Busse von 
Jungbauernschaftlern treffen 
würden. Tickets sind unter www.
kalendergirlparty.de zum Preis 

von 9,- € jetzt schon erhältlich. Feiert mit den Kalendergirls die ganze Nacht 
hindurch! 

Nähreres hierzu entnehmt ihr dem beiliegenden Flyer.

 Landesversammlung 

An der diesjährigen Landesver-
sammlung werden die beiden 
Landesvorsitzenden neu gewählt, 
motivierte Kandidaten aus Ober-
bayern sind natürlich gern gese-
hen. Wer jemand weiß der Lust 
auf ein etwas größeres Ehrenamt 
hätte, gebt Bescheid!

Außerdem gibt es die Möglichkeit 
als Delegierter (für Oberbayern) 
an der Landesversammlung teil-
zunehmen. Wer Interesse hat, 
bitte bei Beate oder der Bezirks-
vorstandschaft melden!

 Grainauer Junglandwirtetagung  
 1. – 3.12.2017 

Am ersten Adventswochenende vom 1.-3. De-
zember findet ein Seminarwochenende für alle 
agrarisch Interessierten in Grainau statt. Thema 
wird sein „Landwirtschaft im Fadenkreuz der 
Gesellschaft“, mit zahlreichen spannenden Vor-
trägen und Zeit für Erfahrungsaustausch unter-
einander. Ihr könnt auch zu mehreren aus eurer 
Gruppe daran teilnehmen & neue Gesichter 
sind –wie immer bei der BJB- gerne gesehen!  

Nähreres hierzu entnehmt ihr dem beilie-
genden Flyer.

 

 ACTION PUR! 

Anmeldung zur BTS vom 27.-29.10.2017 in Grainau 
            

Ich bin Nichtmitglied  O    /  Mitglied  O   
(bitte ankreuzen)   
bei  der Gruppe/ dem Ring/ dem Kreisverband: _____________________________________________ 

Name: _______________________________  Vorname:  _____________________________________ 

Geburtsdatum:  ______________________________ 

Straße: _____________________________________ 

PLZ/Ort: ____________________________________ 

Telefon /Handy (unbedingt angeben!):  ___________________________________________________ 

Email: ______________________________________ 

Unkostenbeitrag: 55 € pro Person  
(Teilnehmer über 27 Jahre zahlen 12 Euro Aufpreis; Nichtmitglieder 45 Euro Aufpreis)  
Wer mehr als 5 Teilnehmer pro Gruppe anmeldet, kommt ab der sechsten Person auf die Warteliste. 
Wichtig: Der Betrag kann nicht bar vor Ort gezahlt werden, es muss eine IBAN-Nummer für den 
Bankeinzug angegeben werden!!! 

______________________________________       ________________________________________ 
                                BIC       IBAN  
    
Ich nehme teil an: (nur ein Kreuz machen!)  

O NaturZeit-Kletterwald „Kletterparadies“ auf dem Kolbensattel & an-
schließende Fahrt mit dem Alpine Coaster (ab 10 Personen möglich)  

O Kletterwald Garmisch-Partenkirchen & anschließendem Besuch des Fly-
ing Fox im Skisprungstadion (ab 10 Personen möglich)  

O Bubble Soccer  in Grainau (nur 12-16 Teilnehmer möglich) 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur oben genannten Veranstaltung des BV OBB an. Ich erklä-
re mich damit einverstanden, dass Fotos, die während der Veranstaltung entstehen, von der BJB 
weiterverwendet werden dürfen. 

Mir ist bewusst, dass im Falle einer Stornierung nach dem 17.10.2017 80% des Unkostenbeitra-
ges zu bezahlen ist. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich bei Fernbleiben den vollen Teil-
nehmerbeitrag zu zahlen habe. Hiermit ermächtige ich die Bayerische Jungbauernschaft Bezirksverband Oberbay-
ern e.V. einmalig, obigen Betrag (55,- € oder  67,- € oder 100 €) von meinem Konto einzuziehen. 

 
Datum:  ______________________________  Unterschrift: ___________________________________ 

 

BTS 
2017 

 

Teamschulung 
27.-29. Oktober 
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 Möglichkeit ergreifen!?  
 Jungbauern nach China 

Für Junglandwirte, die einmal nach China reisen wollen, gibt es ein neues 
Programm der EU-Kommission, der Volksrepublik China, und des Europäi-
schen Jungbauernverbandes. Zwei Gruppen von je 10 Jungbäuerinnen und 
Jungbauern bekommen die Gelegenheit vom 15. -19.11.2017 oder im Juni 
2018 teilzunehmen. Im Rahmen des Austauschprogrammes werden Be-
triebsbesichtigungen durchgeführt und zahlreiche Gelegenheiten zum Di-
alog mit Praktikern geboten. Die Kosten hierfür übernehmen die Projektträ-
ger. Voraussetzungen für die Teilnahme sind neben der Altersgrenze (unter 
40 Jahren), sind laut der EU-Kommission gute Englisch-Kenntnisse,  „große 
Erfahrung in und Interesse an nachhaltiger Landwirtschaft. Bewerbungen 
sind bis zum 10.9. auf folgender Internetseite abzugeben: https://goo.gl/
forms/1kp5cWFfahn1JfoS2.

Rückfragen können per E-Mail an F.Serneels@prospekt-cs.be oder M.
Bonnave@prospect-cs.be gestellt werden.

 AK I-Tage vom 9.- 11. März 2018  

Alle politisch interessierten BJBler und Landjugendmitglieder sind Willkom-
men. Es wird ein tolles landjugendliches Wochenende mit interessanten 
Beiträgen rund ums Thema „Brennen für die Landjugend – ausgebrannt?“ 
– vielleicht habt ihr Lust Neues zu erleben – dann seid ihr hier richtig!

Nähreres hierzu entnehmt ihr dem beiliegenden Flyer.

 GLL 2018 

Der Gruppenleiterlehrgang findet 
nächstes Jahr vom 3.-7. April statt. 
Eine spannende & vielseitige Woche 
erwartet die Teilnehmer – besonders 
BJBler die neu in Vorstandschaften 
gewählt worden sind oder noch kei-
nen GLL haben sollen sich angespro-
chen fühlen! Termin notieren!

Nähreres hierzu entnehmt ihr der beiliegenden Info.

 Vorausschau auf 2019:  
 BWB Bundesentscheid in Oberbayern 

In der ersten Juniwoche wird der Berufswettbewerb der Landjugend in Herr-
sching stattfinden. Zum Bundesentscheid kommen Landjugendliche aus 
ganz Deutschland zusammen – also Termin vormerken. 

 Satzungen

Wir digitalisieren gerade all unsere Daten. Dabei fiel auf, dass die ein oder 
andere Landjugend sich z.B. im Briefkopf „Landjugend WX“ nennt und auf 

Facebook „Jungbauernschaft YZ“. Das nur als Beispiel. Um Einheitlichkeit zu 
gewährleisten, bitten wir euch:

Schickt uns bitte eure aktuelle Satzung zu! Daraus lesen wir den richti-
gen Namen heraus.

 Mitgliedermeldung

Und die Digitalisierung geht weiter! Ab sofort müsst ihr nicht mehr mühsam 
eure Mitgliedermeldungen erstellen.

Bitte schickt uns nur noch eure Mitglieder-Zu- und -Abgänge.

Einfacher gehts nicht!

Zuletzt möchten wir euch noch auf die Wichtigkeit der Bundestagswahl 
hinweisen!

 BITTE GEHT ALLE AM 24.9. WÄHLEN 

Es ist unglaublich wichtig, dass möglichst ALLE ALLE ALLE wählen gehen 
und ihre Stimme nicht verschenken!!! Denn manche Wahl wäre wohl auch 
anders ausgegangen wenn die junge Generation mehr wählen gegangen 
wäre... natürlich ist deine Stimme nur eine Stimme - aber sammele deine 
Freunde aus dem Dorf ein und ihr seid schon alle jungen Stimmen aus dem 
Dorf und könnt evtl. anderen Meinungen gegensteuern!!! 

P.S.: es ist am Wahltag auch viel spannender, die Ergebnisse im Fernse-
hen zu verfolgen, wenn man mitgewählt hat!

Das Rundschreiben ist ein mehrmals im Jahr unregelmäßig erscheinendes Informationsblatt des Bezirks Oberbayern der Bayerischen Jungbauernschaft e.V. 
Es stellt keine Veröffentlichung im Sinne des Pressegesetzes dar. Wir bitten, das Rundschreiben zu vervielfältigen und an eure Mitglieder weiterzugeben. 
Zum elektronischen Verteilen könnt ihr gerne das PDF in der Geschäftsstelle Germering anfordern. Verantwortlich: Beate Brunner, Bayerische Jungbauern-
schaft e.V., Augsburger Straße 43, Tel.089 89 44 14-40, info.oberbayern@landjugend.bayern 

P.S.  Infos zu Veranstaltungen des Landesverbandes findet Ihr auf  www.landjugend.bayern oder auf facebook 


