BEZIRK OBERBAYERN e.V.
Rundschreiben
03/2017
Der Winter naht ...

Mitgliedermeldung

Servus liebe Vorstände
und Landjugend-Mitglieder,

Macht eure Mitgliedermeldung bitte bis spätestens Freitag, 23.2.2018
mit dem Stichtag für den Mitgliederstand 31.12.17.

bald kommt der erste Schnee ...
endlich geht es in die „stade Zeit“.
Turbulent wirds aber bereits nach
dem Jahreswechsel: die IGW steht
an und auch diesmal wird es voraussichtlich eine Fahrt, von der die
Teilnehmer noch lange sprechen
werden. Also denkt daran, euch
rechtzeitig anzumelden – wir haben
auch dieses Jahr nur ein begrenztes
Bettenkontingent!

Wenn gewünscht, bitte auch dementsprechend die Einzugsermächtigung
dazu erteilen. Wenn uns bereits eine Einzugsermächtigung aus den letzten
Jahren vorliegt, werden wir diese weiternutzen. Wenn sich bei euren Kontodaten etwas geändert hat, teilt
uns dies bitte mit einer neuen
Einzugsermächtigung mit.
Bitte UNBEDINGT BEACHTEN:
Bitte schickt uns nur noch eure
Mitglieder-Zu- und -Abgänge.
Einfacher gehts nicht!

Hier gibt’s für euch die neuesten
Infos aus dem Winterprogramm der
BJB Oberbayen! Merkt euch die Termine in eurem Landjugendkalender
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 Winterzeit wünschen euch

Beate

und

Marcus

IGW-Ausschreibung
Wie jedes Jahr startet auch
2018 wieder ein Bus aus dem
Landkreis Schongau Richtung
Berlin. Auch Teilnehmer aus
anderen Landkreisen sind
herzlich willkommen und werden eingesammelt. Entferntere Teilnehmer wie z.B. aus
dem Landkreis Rosenheim
kommen entweder mit dem
Zulieferbus oder privat zur
letzten Einstiegsstelle (euch
fallen keine zusätzlichen Kosten an). Das Landjugendprogramm zur IGW, zur Internationalen Grünen Woche in Berlin,
wird jedes Jahr vom BDL (Bund der deutsche Landjugend e.V.) organisiert:
www.landjugend.de. Der Frühbucherpreis gilt noch bis zum 26.11.2017.

• Mitgliedermeldung ist wichtig, da ihr und eure Mitglieder dadurch versichert seid und wir auch nach außen mit einer Zahl auftreten können!
• Wer seine Liste zu spät einreicht, muss mit einer Festsetzung der Mitgliederzahl rechnen.
Bitte schickt uns ebenfalls nach Neuwahlen der Vorstandschaft eure
neue Liste mit Adressen und Telefonnummern und E-Mail-Adressen!
Meldet uns eure Termine, z.B. der Jahreshauptversammlungen, damit
wir euch besuchen können. Wir freuen uns darauf!

Grainauer Junglandwirtetagung
1. – 3.12.2017
Am ersten Adventswochenende vom 1.-3. Dezember
findet ein Seminarwochenende für alle agrarisch Interessierten in Grainau statt.
Thema wird sein „Landwirtschaft im Fadenkreuz der
Gesellschaft“, mit zahlreichen spannenden Vorträgen
und Zeit für Erfahrungsaustausch untereinander. 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 beiliegenden
Flyer.
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Der Jungbauerkalender 2018 steht unter dem Motto „24 Stunden backstage“. Er zeigt einen Tag im Leben einer Jungbäuerin, vom Aufwachen bis
zum entspannenden Vollbad nach
Feierabend. Über den Tag verteilt
sind unsere 6 bayerischen Models
und 6 österreichische Damen bei unterschiedlichen landwirtschaftlichen
und nicht-landwirtschaftlichen Tätigkeiten zu sehen.

Israel-Fahrt
Im Frühjahr 2018 haben wir für
euch eine Jugendbegegnung in
Israel organisiert. Termin: 13. –
Die Eckpunkte
22. Februar 2018

der AK I-Tage 2018

Ziel: Tel Mond im Norden
WANN?
Beginn:
Fr, 9.3.18, 18:00 Uhr an der
(Scharon-Ebene
Ende: So,11.3.2018, 14:30 Uhr

Israels
Mittel-

meerküste).

Der

Arbeitskreis
Jugend- und
Gesellschaftspolitik

WO?
Veranstaltungsort: Seminarhaus Grainau
Wir freuen Grainau)
uns über Eure
(Jungbauernschule

Dabei machen unsere Models Marina, Barbara, Felicia, Katharina, Maria
und Luisa eine sehr gute Figur und
die Bilder können sich sehen lassen.

Teilnahme. Anmeldeschluss: 18. Dezember 2017.
Bei weiteren Fragen bitte gerne in der Geschäftsstelle in Bayreuth Tel. 0921
WER?
53510BJB-Mitglieder
melden. und LandjugendZielgruppe:
Mitglieder aus ganz Deutschland. Du brauchst
keine Vorkenntnisse o.ä. sondern einfach nur
Näheres hierzu entnehmt ihr
Lust auf was Neues & Zeit für ein Wochenende
an der Zugspitze!
Alter zw. 18 und 27 Jahre (Ausnahmen möglich)

dem beiliegenden
Flyer.
lädt alle Landjugendlichen
nach Grainau ein!

AK I-Tage vom 9.-11.3.2018
9.-11. März 2018

WIEVIEL?
Unkostenbeitrag: etwa 50 Euro (inkl. Seminargebühren,
Verpflegung und VerwaltungskosLandjugendwochenende
tenpauschale)

mit
politischem Inhalt und Spaß!

Informationen & Kontakt
zur Bayerischen
Jungbauernschaft e.V. WochenDie jugendpolitischen
und zum Arbeitskreis Jugend- und Gesellenden der BJB sind nach dem
schaftspolitik auf unserer Homepage
Arbeitskreis benannt
www.landjugend.bayern
und auf und heißen
www.facebook.com/lj.bayern

Brennen
für die Landjugend!
- ausgebrannt?

„AKI-Tage“. 2018 soll unter dem

„Brennen
fürbei:die LandjuOderMotto
einfach telefonisch
melden
Beate
Brunner,
Tel.: 089 / 89 44 14 - 40 stehen.
gend
– ausgebrannt?“
Tina Stünzendörfer, Tel.: 0170 1201 104
Jungbauernschaft
e. V.
Bayerische
Anreise
„TEAM:
Toll ein anderer
macht’s!“
Augsburger Straße 43
–
Wer
kennt
dieses
Phänomen
82110 Germering

Geschossen wurden die Bilder dieses Jahr von der Wiener Fotografin
Julia Stix auf einem Milchviehbetrieb
in Oberfranken. Mit viel Verstand für Licht, Farbe und Schattenwurf und Hingabe für das Talent der Mädchen zauberte sie sehr schöne Bilder.
Aus über 150 Bewerbungen wurden sechs hübsche Damen aus Bayern mit
unterschiedlichem landwirtschaftlichem Hintergrund für den Kalender 2018
ausgewählt. Für den Kalender 2019 können sich interessierte Damen schon
wieder bewerben.
Bestellungen des Kalenders 2018 und Bewerbungen für den Kalender
2019 sind unter www.jungbauernkalender.de möglich.

BuK-Wochenende vom 13. – 15. April 2018

Adresse
nicht? Einzelne Vereinsmitglieder
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Garmisch, weiter B23 (Grainau, Reutte), an der
zweiten Abzweigung Richtung Grainau links den
Berg hoch, über den Bahnübergang, der Straße
folgen bis zur ersten Abzweigung (Unterer
Dorfplatz), dort links abbiegen, die erste Straße
links (nach der engen
Durchfahrt)
ist die Nicht
Jungbäuerinnen
um
dich herum!
Alpspitzstraße.

Jungbauernkalender 2018

Rund um die Uhr sexy
Doch! Ab sofort ist der neue Jungbauernkalender erhältlich.

n

Das alles sind Gründe, warum du dir unbedingt den BuK-Termin im Kalender
eintragen solltest! Flyer folgt Anfang 2018.
möglich? Näheres hierzu entnehmt ihr dem beiliegenden Flyer.

… goes Disney

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

vom 04.-06.03.2016
in Grainau

016 an die

schaft e.V.

44 14 -10

ern@landjugend.bayern
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