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Es grünt so grün, wenn Oberbayerns Blüten
blühen ...
Servus liebe Vorstände
und Landjugend-Mitglieder,
wir hoffen, ihr hattet einen guten
Start in 2018. Mit dem gleichen
Elan, mit dem wir 2017 beendet haben, starten wir das neue
Jahr – unter anderem mit dem
Gruppenleiterlehrgang und den
AK I-Tagen.

Gruppenleiterlehrgang 3. – 7. April 2018
Der Gruppenleiterlehrgang (GLL)
in Grainau macht Dich FIT für
deine Jugendarbeit in der Landjugend!
Mit folgenden Themen:
– Vereinsmanagement
– Gruppenprozesse & Teamarbeit
– Kommunikation & Rhetorik &
Präsentation
– Vereinsversicherungen & Zuschussmöglichkeiten
– Aufgaben einer Vorstandschaft
– Öffentlichkeitsarbeit
– Jugendschutz & Haftung

Hier gibt’s für euch die neuesten
Infos aus dem Frühlingsprogramm
der BJB Oberbayen! Merkt euch die Termine in eurem Landjugendkalender
Nähreres hierzu entnehmt ihr dem beiliegenden Flyer.
schon mal vor und gebt diese in euren Gruppen weiter! Ob per Facebook,
whatsapp oder ausgedruckt: wichtig ist nur, dass jedes Mitglied die Infos
BUK-Wochenende 13. – 15. April 2018
erhält und damit die Angebote nutzen kann.
Eine schönen Start in den Frühling wünschen euch

Beate

und

Marcus

AK I-Tage
Mal trifft es den Manager der
großen Firma, den Profi-Fußballspieler oder auch den normalen
Arbeitnehmer: Der Burnout, einer
Krankheit, die auch vor der Landjugend nicht Halt macht.
„TEAM: Toll ein anderer macht’s!“
– Wer kennt dieses Phänomen
nicht? Einzelne Vereinsmitglieder
müssen Arbeit leisten, die eigentlich für eine ganze Mannschaft
reichen würde. Der Spaß bleibt
dabei oft auf der Strecke

Du bist was du isst!
Wie gesund kochst du eigentlich? Auf was achtest
du bei deinem Einkauf …
und … mal Hand aufs Herz
– gelingt der Singlehaushalt
oder könnten ein paar Kniffs
und Tricks helfen?
Du hast schon lang kein
ausgelassenes Wochenende
mit anderen Landjugendlichen aus anderen Gruppen
erlebt? Du warst noch nie in
Grainau?
Das alles sind Gründe, warum du dich unbedingt zum
BuK-Wochenende anmelden
solltest!

Das BuK-Wochenende ist unser „Bildungs- und Kreativ-Wochenende“. Es
entstand als neue Version des „musischen Wochenendes“; viele unserer
Vom 9. bis zum 11. März 2018 beEltern nahmen damals daran teil, Musizieren und Tanzen stand auf dem
leuchten wir in Grainau auf den
Programm. Und was wollen wir heutzutage? Wir wollen uns ganz kreativ
AK I-Tagen die Themen „Stressunseren Alltagsthemen widmen. Heuer wollen wir das Wochenende rund
management“ und „Teamwork“ .
um Haushalt, Ernährung und Umweltschutz verbringen – Themen die uns
Ein jugendpolitisches Wochenenweiterbringen und gleichzeitig unterhalten. Ein vorrangiges Ziel unseres
de unter dem Thema „Brennen für die Landjugend! - ausgebrannt?“, von Wochenendes ist neue Leute kennen zu lernen und ein (immer) lustiges
dem ihr noch lange nach eurer Landjugend-Zeit profitieren werdet.
Wochenende im Seminarhaus in Grainau zu haben!
Nähreres hierzu entnehmt ihr dem beiliegenden Flyer.

Nähreres hierzu entnehmt ihr dem beiliegenden Flyer.
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Bezirkslandjugendtag
Im Vom 9.-14. Mai könnt ihr
wieder einmalige Landjugendtage erleben: Die JB
Pfraundorf feiert Jubiläum
und richtet in diesem Rahmen auch den Bezirkslandjugendtag der Bayerischen
Jungbauernschaft Bezirksverband Oberbayern e.V. aus.
Wir freuen uns darf dich mit
deiner Gruppe dort zu sehen
– feiert mit uns!

zu nehmen und deutlich machen, wie wichtig es ist, Pausen einzulegen und
inne zuhalten! Deshalb fand am 24.1. ein Tag Pause statt – habt ihr Pause
gemacht? Wenn nein – nachholen! Und für euch als Erinnerung liegt die
Postkarte bei.

Tag des offenen Hofes 2018
Macht mit! Euer Hof als Schaufenster der Landwirtschaft
Öffnet eure Hoftore und macht eure
landwirtschaftliche Arbeit zum Thema! Bei neugierigen Städtern, bei
kritischen Verbrauchern, bei hellhörigen Journalisten und auch bei den
Berufskollegen.

Näheres hierzu entnehmt ihr dem beiliegenden Flyer.

Gruppenwochenende in Grainau
für deine Gruppe!
Wir haben jedes Jahr in paar Termine für euch reserviert, an
denen ihr die Villa Wetterstein buchen könnt – Grainau ist
das geeignete Ziel für ein Wochenende eurer Gruppe. Dort
könnt ihr gemeinsam Dinge erleben oder auch eure Jahresplanung besprechen. Ihr seid interessiert? Meldet euch direkt in Grainau!

Skimeisterschaft in Grainau
Vom 23.-25.2.2018 findet die Alpine Ski- und Snowboardmeisterschaft des Grainauer Grundkurses statt, bei der alle BJBler herzlich eingeladen sind dabei zu sein.

Jahresflyer BJB
Bei der BJB könnt ihr das ganze Jahr an einem
vielfältigen Programm teilnehmen. Ob Lehrfahrten, Landjugendwochenenden, IGW-Fahrten oder
Abendveranstaltungen – für jeden ist was dabei.
Riskiert einen Blick und schaut in unser Jahresprogramm! Unser Jahresmotto ist heuer „Stark in den
Wurzeln – stark im Kopf!“

Ohne Ehrenamt ist alles doof
Wir wollen mit unserer neuen Postkarte
auf die enorme Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeiten hinweisen. Durch das
Vereinsleben, egal ob auf Orts-, Bezirksoder Landesebene, kann jeder persönlich
profitieren sowie auch seinen Beitrag für
das gesellschaftliche Miteinander leisten.
Der Druck, durch Bürokratisierung und
Digitalisierung in einer immer schneller
werdenden Welt, wächst leider auch im Ehrenamt. 2018 wollen wir zur Achtsamkeit und einem gesunden Umgang im und mit dem Ehrenamt auffordern. Wir möchten unsere Mitglieder daran erinnern, sich auch Zeit für sich

Am 9. und 10. Juni 2018 ist der nächste verabredete Termin für ein gemeinsames bundesweites Wochenende des Dialogs zwischen Bauern und Nichtbauern. Zeigt den interessierten Besucherinnen und Besuchern, wie und
mit welcher Leidenschaft ihr Nahrungsmittel erzeugt! Denn nur im direkten
Gespräch mit den Menschen, die mit Landwirtschaft im Alltag wenig zu tun
haben, können Vorurteile beseitigt, Fragen geklärt und der differenzierte
Blick auf die Landwirtschaft geschärft werden.
Auf www.offener-hof.de findet ihr die Berichte von offenen Höfen aus den
Vorjahren sowie einen Katalog von Aktionsideen sowohl für Kinder als auch
Erwachsene, die euren Hof besuchen werden – offenen Hof online anmelden und dabei sein.
2018 möchten wir euer Engagement für einen Tag des offenen Hofes mit
Ideen und Materialien für eine Mitmach-Aktion unterstützen. Das Maskottchen Kuh Karla ist diesmal auf allen Höfen unterwegs und versteckt sich.
Wer sie findet und ein Beweisfoto zeigt, wird prämiert. Eine lustige Aktion
speziell für Familien mit Kindern, die sich ohne nennenswerten Aufwand
umsetzen lässt und noch mehr Gäste anlocken soll. Mehr dazu demnächst
auf unserem Online-Portal. Wir freuen uns auf die gemeinsame Gestaltung
des Tages des offenen Hofes 2018!
Noch Fragen? – BDL – Carina Gräschke – Tel.: 030-31 904-258 –c.graeschke@
landjugend.de

Erinnerung: Mitgliedermeldung
Macht eure Mitgliedermeldung bitte bis spätestens Freitag, 23.2.2018
mit dem Stichtag für den Mitgliederstand 31.12.17.
Wenn gewünscht, bitte auch 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!
• Mitgliedermeldung ist wichtig, da ihr und eure Mitglieder dadurch versichert seid und wir auch nach außen mit einer Zahl auftreten können!

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