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Die aktuellsten Infos für euch!
Servus liebe Vorstände
und Landjugend-Mitglieder,
wir starten jetzt vom
Frühling in den Sommer mit weiteren
Veranstaltungen für
euch!
Merkt euch die Termine in eurem Landjugendkalender vor,
meldet euch rechtzeitig an und seid dabei! Bitte gebt dieses
Rundschreiben in euren Gruppen weiter! Ob per Facebook, whatsapp oder
ausgedruckt: Wichtig ist nur, dass jedes Mitglied die Infos erhält und
damit jeder einzelne die BJB-Angebote nutzen kann, denn mit der Mitgliedschaft in euer Ortsgruppe seid ihr auch Mitglied der Bayerischen
Jungbauernschaft e.V. und diese Angebote dürft ihr nutzen!
Eine schönen Sommer wünschen euch

Beate

und

Marcus

Kassier-Schulung am 29. Mai 2018

Kommt zum
Bayerischen Parlamentarischen Abend!
Am 5. Juni treffen wir uns mit vielen Politikern zu einem besonderem Austausch in Kirchdorf in Schuhbauers Oberwirt. Wir haben uns Diskussionsthemen und ein spielerischen Ablauf überlegt. Bei Interesse melde dich
bei Beate Brunner – Anmeldung
bitte bis 11. Mai 2018. Themen
über die wir mit den Politikern
sprechen wollen bekommt ihr
zugeschickt – bitte gib bei deiner
Anmeldung eine Mailadresse an!
Ihr findet im Rundschreiben eine
Kopie, wie wir die Politiker eingeladen haben.

DLT-Fahrt 15. – 17. Juni 2018
Wir fahren mit dem Bus
nach Hessen zum DLT. DLT!?
Ja, der Deutsche Landjugendtag wird alle zwei
Jahre von einem anderen
Landjugend-Landesverband
organisiert und verspricht
immer eine Menge Spaß.
Wer schon mal bei einer
IGW-Fahrt dabei war, versteht… und so ähnlich ist es
– nur anders :) Seid dabei
bei unserer Sommer-Landjugendfahrt! Anmelden bis
20.5.2018

Jetzt im Frühjahr waren viele Jahreshauptversammlungen und ihr habt z.T.
neue Vorstandschaften gewählt. Für alle Mitglieder in Vorstandschaftsposi- Info Busfahrt zum Bezirkslandjugendtag
tionen ist diese Kassier-Schulung gedacht. Hier könnt ihr eure Fragen zu Fi- 13. Mai 2018
nanzen und
Steuer unseVom 9. – 14. Mai könnt ihr wierem Steuerder einmalige Landjugendtage
berater der
erleben: Die JB Pfraundorf feiert
BERATA stelJubiläum und richtet in diesem
len. SelbstRahmen auch den Bezirksverständlich
landjugendtag der Bayerischen
ist diese VerJungbauernschaft Bezirksvera nsta l tung
band Oberbayern e.V. aus. Dafür
neue
mit wir euch auch zahlreich beKassiere fast
grüßen können, haben wir viel
ein
Muss
überlegt und planen für 2018
;) – anmeleinen Versuch: Wir möchten
den
bis
gerne die Busfahrten zum Bezirkslandjugendtag mit 50 % der Kosten über22.5.2018.
nehmen – dazu müssen wir aber zusammenarbeiten und brauchen im Vorfeld die Info von euch, dass ihr einen Bus zum Bezirkslandjugendtag plant.
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Wie immer bei einer Förderung sind ein paar Punkte zu beachten. Wenn
Ihr Interesse an einem Zuschuss zu eurer Fahrt zum Bezirkslandjugendtag
habt, meldet euch umgehend (vor dem Bezirkslandjugendtag und bevor ihr
die Busrechnung bekommt!) in der Geschäftsstelle und ihr bekommt genaue Infos! Wir freuen uns darf dich mit deiner Gruppe dort zu sehen – feiert
mit uns!

Wünsche!? BTS 12. – 14. Oktober 2018

Vormerken:
Jahreshauptversammlung
am 14. Oktober 2018
Jedes Jahr hat jede oberbayerische BJB-Gruppe zwei Delegierten-Stimmen
bei der Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) des BJB Bezirksverbandes Oberbayern e.V.
Die Versammlung wird wieder im Anschluss an die Teamschulung in Grainau
stattfinden. Hier werden Bezirkslandjugendtage vergeben und Veranstaltungen vorgestellt – bitte schaut, dass ihr zwei eurer Gruppe als Delegierte
bestimmt und zu uns schickt – die beiden können euch dann berichten.
Auch wir kommen gerne zu euren Versammlungen, informiert uns bitte über
eure Termine! Schickt uns entweder euer Rundschreiben ins Büro – oder
einfach eine Mail mit einer Aufstellung eurer Termine! Danke!

Wir planen gerade schon die Teamschulung (BTS 2018) im Herbst, im Moment ist es ein bunter Mix aus Input und Outdoor-Aktion… was wäre euch
wichtig? Habt ihr wünsche an ein Landjugend-Wochenende in Grainau?
Schreibt einfach eine kurze Mail oder ruft an! Am besten bis 23. Mai – dann
trifft sich die Bezirksvorstandschaft wieder und die Planungen gehen weiter… Wir sind noch offen für Ideen!

P.S. Infos zu Veranstaltungen des Landesverbandes findet Ihr auf www.landjugend.bayern oder auf facebook
Das Rundschreiben ist ein mehrmals im Jahr unregelmäßig erscheinendes Informationsblatt des BJB-Bezirksverbands Oberbayern 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. Ansprechpartner: Marcus Röhm, Bayerische Jungbauernschaft Bezirksverband Oberbayern e.V., Augsburger Straße 43, Tel.089 89 44 14-40, info.oberbayern@landjugend.bayern
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