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Mit Herz und Hand 
fürs Land



2 Wir über uns

Ihr seid jung und auf dem Land zuhause? Ihr seid Dorfkinder 
mit Leib und Seele – und blickt dabei über den Rand eures 
Ortes hinaus? Dann sollten wir uns kennenlernen.

Wir sind die Bayerische Jungbauern-
schaft – die Landjugend

Als politisch unabhängige Organisation setzen wir uns für 
eure Interessen auf dem Land ein. Miteinander und fürei-
nander. In der Bayerischen Jungbauernschaft (BJB) wollen 
wir unsere Gesellschaft mitgestalten und beziehen Stellung 

Herzlich willkommen bei der 
Bayerischen Jungbauernschaft e.V.

zu Agrar-, Jugend- und Gesellschaftspolitik. In unterschied-
lichen Gremien diskutieren und erarbeiten wir gemeinsam 
Positionen, die wir dann gegen Politik und Wirtschaft 
vertreten. 

Nicht zuletzt finden wir: Jugend und Tradition passen  
hervorragend zusammen. Wo andere Traditionen als veraltet 
betrachten mögen, integrieren wir gelebtes Brauchtum in 
unsere Gesellschaft. Wir freuen uns über jede und jeden, 
die oder der sich mit uns gemeinsam ehrenamtlich dafür 
einsetzt. 
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Dafür setzen wir uns ein

Ob Agrar-, Gesellschafts- oder Jugendpolitik: Wir mischen 
uns in alle Themen ein – aktiv und ohne Scheu. Nur so kön-
nen wir das gesellschaftliche Leben aktiv mitgestalten – ob 
in der Dorfgemeinschaft, auf regionaler, nationaler oder 
auch internationaler Ebene. 

Auch international pflegen wir Kontakte: wir sind von 
Andalusien über Japan bis nach Russland unterwegs, 
um uns mit jungen Menschen über Landwirtschaft, Kultur 
und Brauchtum – kurz: das Leben – auszutauschen und 
voneinander zu lernen. Denn wir sind überzeugt: Nur wer 

Unsere Ziele sind auch deine? Dann bist 
du bei uns richtig. Komm zu uns 
und verändere selbst etwas! Auf 
den folgenden Seiten kannst du dich 
über unsere Arbeit informieren. Wenn 
du Interesse hast, dann melde dich doch in 
einer unserer Geschäftsstellen und erfahre den 
Kontakt zur nächstgelegenen Ortsgruppe. 

Unter www.landjugend.bayern findest du 
alle Kontakte und Informationen.

Landjugend und du?

Herzlich willkommen bei der 
Bayerischen Jungbauernschaft e.V.

über den Tellerrand blickt, kann sich fundierte Meinungen 
bilden.

Als Landjugend setzen wir uns auch tatkräftig für die 
Wertschätzung des Agrarbereichs und der grünen Berufe 
ein – dem Motor des ländlichen Raums. Zudem können 
wir durch unser ehrenamtliches Engagement viel lernen 
und uns zahlreiche Kompetenzen für das private und 
berufliche Leben aneignen. Viele unserer ehemaligen 
Aktiven sind heute sehr erfolgreich in der Politik oder 
Wirtschaft tätig.

?!



4 Geschichte

Bis ins Jahr 1947 gehen die Anfänge der Bayerischen Jung-
bauernschaft zurück. Ursprünglich als bäuerliche Jugend-
organisation des Bayerischen Bauernverbands ins Leben 
gerufen, gründeten sieben Führungskräfte der Landjugend 
1953 die eigenständige, berufsständische und überkon-
fessionelle „Landesgemeinschaft Bayerische Jungbau-
ernschaft“. Bei völliger Wahrung ihrer Eigenständigkeit 
erkannte der Bayerische Bauernverband sie neben der 
Evangelischen Landjugend in Bayern und der Katholischen 
Landjugendbewegung Bayern als eine seiner drei offiziellen 
Nachwuchsorganisationen an. 

Das Gründungsmotto „Wir wollen sein freie Bauern auf freier 
Scholle in friedlicher Arbeit“ verweist auf die anfänglich  
ausschließlich agrarseitige Orientierung der Organisation. 
Doch mit dem Strukturwandel im ländlichen Raum strebten 
auch immer mehr Jugendliche aus dem nicht landwirt-
schaftlichen Bereich die Mitgliedschaft an, sodass sich die 
Jungbauernschaft langsam zu dem entwickelte, was sie 
heute ist: eine Jugendorganisation für alle jungen Menschen 
des ländlichen Raumes, unabhängig von Berufsziel und 
-ausübung. 

Um jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, sich seinen 
Interessen gemäß zu engagieren, arbeitet die Bayerische 
Jungbauernschaft seit 1971 zweigleisig: In den Landjugend-
gruppen einerseits und den Ringen junger Landfrauen und 
Landwirte andererseits sind Jugendliche auf dem Land mit 
und ohne landwirtschaftlichen Hintergrund aktiv.

Die Bayerische Jungbauernschaft 
– aktiv und engagiert seit 1947
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1957 war die Bayerische Jungbauernschaft erst 
wenige Jahre alt. Damals galt es, ein Zuhause zu finden 
und dafür ein Gebäude zu erwerben. Der Vorstand des da-
für gegründeten Trägervereins „Heimstätte der Bayerischen 
Jungbauernschaft“ – eine „Gruppe braungebrannter junger, 
kräftiger Bauerngestalten“, wie die Abendzeitung damals 
berichtete – ersteigerte am 14. Mai 1957 für 30.000 Mark 
die Saalgaststätte des damaligen Bob-Weltmeisters und 
zweifachen Olympiasiegers Anderl Ostler in Grainau. 

Diese vorausschauende und mutige Entscheidung des 
damaligen Vorstands um Theo Weiler markierte den Beginn 
des lebendigen, tatkräftigen Miteinanders, das bis heute 
in der Heimstätte und der dort gegründeten Jungbauern-
schule fortlebt. Mit viel Eigenleistung und Initiative schufen 
die Mitglieder ein Seminarhaus und sicherten bereits in 

den 50er-Jahren den guten Ruf des Vereins und der Schule 
in ganz Bayern. 

Seit ihrer Gründung bietet die Schule neben Seminaren mit 
und für die Jungbauernschaft auch eigene Veranstaltungen 
für Jugendliche und junge Erwachsene des ländlichen 
Raums an. Besonders angehende Landwirtinnen und 
Landwirte erlernen in den sogenannten Grundkursen nicht 
nur viele berufsbezogene Kompetenzen, sondern bilden 
sich auch persönlich weiter. Denn dafür steht die Jungbau-
ernschule, genau wie die Jungbauernschaft: starke Persön-
lichkeiten, die den ländlichen Raum stärken und auf allen 
Ebenen voranbringen. 

Die Jungbauernschule – Heimstätte der Bayerischen Jungbauernschaft

Die Jungbauernschule 5
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Studiere Agrarwissenschaften 
an der Technischen Universität München in Weihenstephan

 Stelle dich wissenschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen
 Werde Teil einer exzellenten Universität
 Profitiere vom internationalen TUM-Netzwerk mit 170 Partneruniversitäten weltweit

Technische Universität München
Wissenschaftszentrum Weihenstephan
Alte Akademie 8
85354 Freising
studienfakultaet.agrar@wzw.tum.de  
www.agrar.wzw.tum.de

 Bachelor Agrarwissenschaften und 
    Gartenbauwissenschaften

Landentwicklung

Tierhaltung

Tiergesundheit

Agrartechnik

NutztiereGartenbau

Biodiversität

Pflanzenbau

Ressourceneffizienz

Nachhaltigkeit

Welternährung
Klimawandel

Landnutzung

Energiesicherung

 Master Agrarsystemwissenschaften

 Master Horticultural Science

 Master Life Science Economics and Policy 
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Wir mischen uns ein

Arbeiten und Leben 7 

Einmischen und mitreden statt nur 
zuhören: Darum geht es uns bei landwirt-
schaftlichen genauso wie bei  
gesellschaftlichen und jugendpolitischen 
Themen. In verschiedenen Arbeitskreisen 
widmen wir uns Themengebieten, welche 
die Jugend auf dem Land angehen. Auf 
den folgenden Seiten stellen wir sie 
euch näher vor. 

Alle Arbeitskreise freuen sich über tat-
kräftiges Engagement. Für welche Themen 
brennst du?



Wir wollen …

… Diskussionen um aktuelle politische Themen in der 
 BJB anregen.

… unsere Position im gesellschaftspolitischen Bereich 
 deutlich machen und nach außen vertreten.

... uns jugend- und gesellschaftspolitisch einmischen.

… einen Ideen- und Projektepool entwickeln und neue 
 Projekte initiieren.

Das AKI-Team setzt sich aus fünf gewählten Personen zu-
sammen; je nach Thematik beteiligen sich weitere 
Vertreterinnen und Vertreter aus den Bezirksverbänden. In 
seinen etwa monatlich stattfindenden Sitzungen erarbeitet 
das AKI-Team Themen und Positionen der Landjugend oder 
plant Aktionen zu verschiedenen Angelegenheiten. Zudem 
trifft sich der Arbeitskreis jedes Jahr zu einem Wochenende 
in Grainau, um sich jenseits des Tagesgeschäfts intensiv mit 
einem Schwerpunktthema zu befassen.

Jugend- und Gesellschaftspolitik (AK I)

8 Jugend- und Gesellschaftspolitik 

Ausgabe 03/2018

BJB-Sommer im Wahljahr

Zeitschrift der Bayerischen Jungbauernschaft e.V.
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Du willst mehr wissen? 

Wir beschäftigen uns unter anderem mit diesen 
Themen: 

 Jugendbeteiligung
 Stärkung Ehrenamt
 Bürokratieabbau
 Förderung ländlicher Raum 
 (Breitbandausbau, Belebung der Dörfer)
 Bildung
 Neue Medien
 Europa 

Positionspapiere und Presseinfos findest du im 
Download-Bereich der Internetseite 
www.landjugend.bayern. Der Arbeitskreis freut 
sich immer über Rückmeldungen!

?!
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Agrarpolitik (AK II)

Das Land ist unser Lebensmittelpunkt, viele von uns 
sind landwirtschaftlich tätig. Darum ist die  
Bayerische Jungbauernschaft e.V. natürlich auch 
agrarisch aktiv. Für die Themenschwerpunkte ist 
maßgeblich der Arbeitskreis Agrarpolitik (AK II) 
zuständig.

In den AKII-Sitzungen werden Themen diskutiert, 
Positionen der jungen Landwirtinnen und Landwirte 

?!
Erlebe Agrarpolitik hautnah

Agrarpolitik liegt dir am Herzen? Dann bring dich 
in den AK II mit ein! Wir suchen agrarpolitisch 
interessierte junge Leute, die gemeinsam mit uns 
etwas verändern möchten. Agrarpolitik auf hohem 
Niveau kannst du zudem einmal im Jahr in der 
Jungbauernschule in Grainau erleben. Immer am 
ersten Adventswochenende veranstalten wir dort 
die Grainauer Junglandwirtetagung. Hochrangige 
Referentinnen und Referenten und amtierende 
Politikerinnen und Politiker kommen dorthin um mit 
uns über die brennenden Themen zu diskutieren. 

Wir freuen uns immer über interessierte Teilneh-
merinnern und Teilnehmer! Mehr Infos unter 
www.landjugend.bayern.
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Jährliche Übergaben der Erntekrone an das Bayerische Landwirtschafts-
ministerium mit agrarpolitischem Gespräch.

verfasst oder auch Aktionen geplant.
Auch hierzu findest du Positionspa-
piere und Presseinfos im Download-
Bereich der Internetseite. Wir freuen 
uns zu hören, wie ihr zu unseren 
Positionen steht.

?!
 Gemeinsame Agrarpolitik
 Digitalisierung der Landwirtschaft
 Öffentlichkeitsarbeit der Landwirte
 Tierhaltung (z. B. Ferkelkastration)
 Artenvielfalt stärken
 Agrarmärkte
 Innovative Betriebskonzepte 
 Nachhaltigkeit 
 Zukunftsperspektiven

Auszug unserer Themen: 
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Unsere Ortsgruppen

Die Ortsgruppen der BJB sind deine erste Anlaufstelle, 
wenn du dich bei uns engagieren möchtest: Du musst keine 
weiten Fahrten auf dich nehmen, sondern kannst direkt vor 
der Haustür aktiv werden. Vielleicht hast du die BJB ja auch 
schon einmal selbst in deinem Ort erlebt. Zum Beispiel beim 
Maibaum-Aufstellen, beim Sonnwendfeuer, beim Volkstanz, 
bei Nikolausfeiern und Stadlfesten sind wir mit von der 
Partie und packen auch gerne mit an!

 Binden der Erntekronen.
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Der ländliche Raum lebt ...

… auch dank der Ortsgruppen der BJB! Wir helfen 
das Landleben in all seinen Facetten lebendig 
zu halten. Durch regelmäßige Treffen, Unterneh-
mungen, Lehrfahrten und vielerorts auch Brauch-
tumspflege haben wir jede Menge Spaß und eine 
tolle Gemeinschaft.

Schau doch mal bei uns vorbei – 
wir freuen uns auf dich! 

Wir halten ländliche 
Räume lebendig ... 
.. mit rund 20.000 Mitgliedern in etwa 
240 Ortsgruppen in ganz Bayern. 

?!

Gruppen 
(Landjugenden, Jungbauernschaften)

Ringe 
(Ringe junger Landfrauen, 
Ringe junger Landwirte,
Ringe junger Landfrauen und Landwirte)

Jungzüchterclubs

Junggärtnergruppen

JungWinzer Franken
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Die Bezirksverbände

Für jeden der sieben bayerischen Bezirke gibt es einen 
eigenen Bezirksverband. Die jeweiligen Bezirksverbände 
vereinen die Ortsgruppen, Ringe junger Landfrauen und 
Landwirte, Jungzüchterclubs und Junggärtner ihres Bezirks.  
Mit eigenen Vorstandschaften werden dort Aktivitäten 
geplant und Projekte umgesetzt. Von der gemeinsamen 
Freizeitgestaltung über die Entwicklung einer eigenen App 
bis hin zu Teamschulungen oder einfach nur gemeinsamen 
Treffen zum Austausch – garantiert ist auch das Richtige für 
dich dabei!

Auf den folgenden Seiten lernst du die Aktivitäten der 
Bezirksverbände kennen. Die Kontaktdaten der  
Geschäftsstellen sind online unter 
www.landjugend.bayern abrufbar.

Wir freuen uns,
wenn auch du bald zu uns gehörst!
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In unseren sieben Bezirksverbänden engagieren sich 
junge Leute. Egal, ob du in der Schule, Ausbildung oder 
schon im Berufsleben bist: Wir freuen uns über alle, die 
bei uns mitmachen möchten. Wir hören nicht nur zu, son-
dern gestalten unsere Region auch aktiv mit – mit  
Leidenschaft für die Sache und Spaß an der Gemein-
schaft. Von gemeinsamer Freizeitgestaltung über die 
Organisation von Veranstaltungen, Arbeitskreissitzungen 
und politischer Vertretung bis zu internationalem Aus-

Von Oberbayern bis Oberfranken
tausch mit anderen Jugendlichen wird bei uns immer 
etwas geboten. Auch Traditionspflege und Brauchtum 
liegen uns am Herzen und wir trommeln für die grünen 
Berufe. Mit Neugier und kritischem Blick bringen wir uns 
in aktuelle Diskussionen zu verschiedenen Themen ein, 
und diese sind so vielfältig wie die BJB: Bildung, Flächen-
fraß, Fake News oder Ferkelkastration. Dabei entwickeln 
wir eigene Positionen, die wir vertreten, auch wenn wir 
Gegenwind bekommen.

Gut zu wissen: 
?!Melde dich beim Vorstand oder der Geschäftsstelle deines Bezirks, 

und vielleicht heißt es dann auch schon bald für dich „Herzlich 
Willkommen in der BJB. Super, dass du dabei bist!“

Alle Jahre wieder,  
die BJB auf der IGW
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Jungzüchter

Der Landesverband Bayerischer Jungzüchter (LBJ) vereint die 
Jungzüchterclubs aller bayerischen Regierungsbezirke und 
gehört ebenfalls der Bayerischen Jungbauernschaft an. Der-
zeit gehören Clubs verschiedener Rinderrassen, Fleckvieh, 
Braunvieh, Holsteins und Fleischrinder zum LBJ. Die Jung-
züchter wollen junge Leute für die Rinderzucht begeistern 
und den Informationsaustausch zwischen den bayerischen 
Jungzüchtern fördern. Zudem machen sie sich politisch für 
die Belange der bayerischen Rinderhalterinnen und Rinder-
halter stark und bringen sich in die Arbeit der BJB ein.

Weitere Infos: www.bayerische-jungzuechter.de

Junggärtner
Der Landesverband Bayerischer Junggärtner e.V. ist der 
Jugendverband im Gartenbau und vertritt die Interessen 
junger Gärtnerinnen und Gärtner aller sieben Fachsparten. 
Durch das große Netzwerk und die gemeinsamen Interessen 
sind wir genau die richtige Adresse für alle jungen Gärtne-
rinnen und Gärtner in Bayern. Mit den Junggärtnern lernst 
du nicht nur viele Leute kennen, mit denen du deine Freizeit 
gemeinsam gestalten kannst. Auch eröffnet es dir viele 
Chancen bei der Jobsuche, zur persönlichen und fachlichen 
Weiterbildung sowie Unterstützung bei allen Anliegen rund 

um deinen grünen Beruf. Wer Lust hat bei uns mitzumachen, 
kann sich gerne bei einer der acht regionalen Ortsgruppen 
oder dem Landesverband melden. Neben der Zugehörig-
keit zur Bayerischen Jungbauernschaft gibt es auch einen 
Bundesverband und eine Europäische Junggärtnervereini-
gung, welche den nationalen und internationalen Austausch 
sicherstellen.

Landesverband
Bayerischer Jungzüchter e.V.
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Jungwinzer
In kaum einer Sparte gibt es derzeit so viel Innovation wie 
bei den Winzerinnen und Winzern: Sie verändern mit Mut 
und Ehrgeiz Althergebrachtes und entwickeln unsere  
heimischen Weine weiter. Im AK JungWinzer der Baye-
rischen Jungbauernschaft e.V. hat sich eine aktive, wiss-
begierige und spritzige Gruppe von jungen Winzerinnen 
und Winzern gefunden, die Information und Weiterbildung 
anbieten und sich um Kooperationen in der Branche be-

mühen. Der AK JungWinzer der BJB bringt sich auch in den 
Bundesarbeitskreis Deutscher Winzer unseres Dachver-
bands, dem Bund der Deutschen Landjugend, ein.

Kontakte zu unseren JungWinzern Franken gibt es in 
der BJB Geschäftsstelle in Würzburg. Kontaktdaten 
findest du auf unserer Internetseite bei den Geschäfts-
stellen.

Gut zu wissen: 
Wie die Bezirksverbände sind auch der Landesverband Bayerischer Junggärtner e.V., 
der Landesverband Bayerischer Jungzüchter e.V. sowie die 
JungWinzer Franken der Bayerischen Jungbauernschaft angeschlossen. 

?!
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Unser Landesverband

„Ich. Du. Wir. Fürs Land.“ 

So lautete der Jubiläumsslogan zum 60-jährigen

Bestehen der Jungbauernschaft. 

Weit mehr als nur ein Slogan, ist dieser Titel auch die Prämisse 
unseres Handelns seit vielen Jahren: Denn „Ich“ setze mich für 
die Interessen des Verbandes ein und „Du“ unterstützt mich 
dabei, denn nur als „Wir“ haben wir eine Chance, den länd-
lichen Raum „Fürs Land“ nachhaltig attraktiv zu gestalten. Unter 
der Leitung der beiden gleichberechtigten Landesvorsitzenden 
ist der Landesvorstand die Dachorganisation unseres unab-

hängigen und gemeinnützigen Vereins, unter dem die Orts-, 
Kreis- und Bezirksgruppen mit ihren rund 20.000 Mitgliedern 
aktiv sind. Unterstützt wird die paritätische BJB-Spitze von 
sieben stellvertretenden Landesvorsitzenden aus den Bezirken, 
der Vertreterin beziehungsweise dem Vertreter der Junggärtner 
sowie den Sprecherinnen und Sprechern der  Arbeitskreise in 
der Bayerischen Jungbauernschaft e.V.
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Als übergeordnete Ebene unseres Vereins bemüht sich 
der Landesvorstand stets mit der Zeit zu gehen und die 
Interessen unserer Mitglieder zu vertreten. Dabei geht 
es nicht darum, einfach eine Marschrichtung vorzu- 
geben, sondern zu diskutieren, was Landjugend für 
jede und jeden Einzelnen von uns bedeutet, welche 
Ziele wir verfolgen und wie wir uns und unsere Gesell-
schaft gemeinsam weiterentwickeln können.

Auch deine Meinung ist gefragt. Lass uns ins Ge-
spräch kommen. 

?!

 Politische Vertretung der Landjugend gegenüber der  
 Politik und Gesellschaft.
 Möglichkeit seine Meinung einzubringen und sich 
 gesellschaftspolitisch zu engagieren.
 Eine starke Gemeinschaft und weitreichendes 
 Netzwerk.
 Großes Bildungsangebot (Gruppenleiterlehrgang,
  Führungskräftetraining, Teamtraining, u.v.m).
 Raum und Zeit sich durch die Verbandsarbeit 
 persönlich weiterzuentwickeln und ganz nebenbei viel 
 fürs eigene Leben zu lernen.
 Vereinshaftpflicht- und Vereinsunfallversicherung für 
 die Gruppen.
 Beratung und Unterstützung bei allen Vereinsangele- 
 genheiten durch Hauptamtliche in den Geschäftsstellen.
 Fördermöglichkeiten für Seminare, Lehrfahrten oder 
 Weiterbildungen. 

Die Mitglieder und Ortsgruppen 
profitieren von einem großen 
Angebot des Landesverbands.
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Unsere Partner

Bund der Deutschen Landjugend – 
unser Dachverband

Unser Dachverband, der Bund der Deutschen Landjugend 
e.V. (BDL), ist die Interessensvertretung junger Menschen 
in ländlichen Räumen in Deutschland. In ihm sind rund 
100.000 junge Menschen aus ganz Deutschland engagiert. 
Zum BDL gehört nicht nur die Bayerische Jungbauernschaft, 
sondern alle Landesverbände der Landjugenden, die sich 
für den ländlichen Raum und die Landwirtschaft einsetzen.
Unser Dachverband vertritt uns auf Bundesebene und ist 
darüber hinaus auch auf europäischer und internationaler 
Ebene gut vernetzt. Der BDL gehört RYE (Rural Youth Euro-
pe) sowie CJEA (Conseil Européen de Jeunes Agricultures)
an und vertritt dort unsere Interessen.

Man sieht: Wir sind auch über unseren Dachverband richtig 
gut vernetzt und einer von vielen Landjugendverbänden. 
Denn unsere Themen der Jugend- und Gesellschaftspolitik 
sowie Agrarpolitik enden nicht an den Grenzen Bayerns, 
sondern spielen auch auf deutscher und europäischer Ebe-
ne eine wichtige Rolle. 

Erfahre mehr über unseren Dachverband unter  
www.landjugend.de

Vertretung im 
Bayerischen Bauernverband

Trotz unserer Selbstständigkeit sind wir die anerkannte 
Nachwuchsorganisation des Bayerischen Bauernverbands 
und vertreten gemeinsam mit der Evangelischen Landju-
gend und der Katholischen Landjugendbewegung Bayern 
die Interessen der jungen Landbevölkerung gegenüber dem 
Bauernverband. Hierfür hat die BJB einen Sitz in allen Gre-
mien des Bayerischen Bauernverbands. Auf allen Ebenen, 
von der Ortsebene bis zum Präsidium auf Landesebene, 
nehmen unsere Vertreterinnen und Vertreter diese Stimmen 
wahr und bringen die Positionen der BJB ein.

Auf Bezirks- und Landesebene arbeiten zudem ehren- und 
hauptamtliche Mitglieder der drei Landjugendverbände in 
der Arbeitsgemeinschaft der Landjugend im Bayerischen 
Bauernverband (ArGe Landjugend) zusammen. Die ArGe 
trifft sich regelmäßig zum Austausch der Verbände und 
beschäftigt sich unter anderem mit Zukunftsthemen der 
Landwirtschaft, der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie dem 
Strukturwandel in ländlichen Regionen.

TIMAC Agro Deutschland GmbH · Speestrasse 24 

53840 Troisdorf · Tel. 02241 92590 · info@timac.de 

www.de.timacagro.com

Soll das Ihr neuer Arbeitsplatz sein?

Dann bewerben Sie sich jetzt als
Landwirtschaftlicher Verkaufsberater (m/w)

für
 Bayern und Baden-Württemberg

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
Marie Bergstermann (marie.bergstermann@de.timacagro.com).
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Bayerischer Jugendring
Als bayerischer Jugendverband und anerkannter Träger der 
freien Jugendhilfe sind wir auch dem Bayerischen Jugend-
ring angeschlossen. Auch hier bringen wir die Sicht der 
Landjugend in die sehr vielfältigen Jugendgremien ein. Von 
den Kreisjugendringen über die Bezirksjugendringe bis zum 
Landesjugendring nehmen wir unsere Vertretungsrechte 
wahr.

Unser Buchführungsdienst
Schon 1968 erkannte die Führungsebene der Bayerischen 
Jungbauernschaft, dass landwirtschaftliche Betriebe bei der 
aufkommenden Buchführungspflicht Unterstützung brauchen. 
So gründete die BJB den „Buchführungsdienst der 
Bayerischen Jungbauernschaft“ (BBJ), welchem auch der 
Landwirtschaftliche Buchführungsdienst (LBD) angehört. Bis 
heute unterstützt die BBJ die Landwirtinnen und Landwirte 
sowie auch die BJB bei allen Steuerangelegenheiten mit Rat 
und Tat.
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Darf die Jungbauernschaft auch provokativ sein? Klar 
darf sie. Seit 2005 geben wir daher in Kooperation mit 
der Österreichischen Jungbauernschaft den Jungbau-
ernkalender heraus. 12 junge Frauen beziehungsweise 
12 junge Männer präsentieren darin jedes Jahr eine 
zukunftsorientierte und engagierte Landwirtschaft – 
mediengewandt, professionell und ästhetisch. 

Unsere Intention? Zu zeigen, dass Landwirtschaft 
modern und attraktiv ist. Den Kalender hängt sich 
garantiert jede und jeder gerne in die Wohnung oder 
Werkstatt – als Symbol für eine junge, freche und 
aktive Landwirtschaft.

Der Jungbauernkalender: 
So sexy kann Landwirtschaft sein
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Natürlich ist die Jungbauernschaft viel mehr als der, medial viel 
diskutierte und gefeierte, Kalender. Aber gleichzeitig freuen wir uns, 
dass wir durch den Kalender mit vielen ins Gespräch kommen und 
auch Menschen erreichen, die sich mit der Landwirtschaft sonst 
weniger beschäftigen. Und immer wieder schaffen wir es dann, auch 
die eigentlich nicht Interessierten in Gespräche über die Landwirt-
schaft und den ländlichen Raum zu verwickeln.

Mach dir selbst ein Bild – und bestell‘ am 
besten dein eigenes Exemplar unter 
www.jungbauernkalender.de!

?!
Ein besonderes Event: 
die Kalendergirlparty

Einmal im Jahr ist es Zeit, den Jungbauernkalender und 
seine Models zu feiern – und zwar auf der offiziellen 
Kalendergirlparty! Landjugendliche aus dem ganzen 
Freistaat treffen sich dazu jedes Jahr an wechselnden 
Orten in Bayern und feiern gemeinsam. 

stallbauprof  is.de

 Stallgebäude
verschiedenste Konstruktionen möglich

 Betonfertigteile
MaxiGrip-Laufgangböden mit höchster Fertigungsqualität für 
die Trittsicherheit der Tiere
Liegemulden als perfektes „Bett“ für haltbare Strohmatratzen
Gangwände, Betonsockel, Abwurfschächte etc. 

 Entmistungsanlagen
 Stalleinrichtungen
 Kälberhütten und -boxen
 Türen und Tore
 Planung, Statik und Ausführung
 Automatische 

   Einstreu-Systeme

Der Einstreu-Meister ermöglicht das automatische 
Nachstreuen von Tiefboxen in Rinderställen 
(statische Vorbemessung der Hallenkonstruktion nötig)

Ihr Spezialist für Rinderställe– 
von der Planung bis zum Einzug

Patentiert: 
Nachstreuen der Liegeplätze erfolgt nur, wenn sich kein Tier in der Box befi ndet
Automatisiert: 
Abfräsen und Kurzhäckseln von Strohballen in der Häcksel-Einheit
Direkt: 
Zuführung des Strohs über Gebläseleitung in den Einstreu-Meister

Mit arbeits- und betriebswirtschaftlich 
optimierten Grundrissen (z.B. für zwei 
Melkroboter) bieten die Stallbauprofi s 
besonders attraktive Lösungen an!

Hartmann GmbH & Co. KG | Hirschbachstr. 23 | D92265 Edelsfeld | Tel: +49 9665/915030 | Fax: 50 | info@stallbauprofi s.de | stallbauprofi s.de/iq–stall

   Einstreu-Systeme   Einstreu-Systeme

Mit arbeits- und betriebswirtschaftlich Mit arbeits- und betriebswirtschaftlich 
optimierten Grundrissen (z.B. für zwei optimierten Grundrissen (z.B. für zwei 
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Wir machen von uns reden

Die „Bayerische Landjugend“ – unsere Verbandszeitschrift

Mit unserer Verbandszeitschrift „Bayerische Landjugend“ (kurz: BL) bist du immer auf dem neuesten Stand über das aktuelle 
Geschehen im Gesamtverband. Hier berichten wir nicht nur über Veranstaltungen auf Landesebene und in den Bezirken, 
sondern gehen auch auf aktuelle politische Themen ein, die unsere Arbeitskreise bewegen. Das Beste daran? Alle Gruppen 
und Ringe sind herzlich eingeladen, Berichte über ihre Aktivitäten zu veröffentlichen. Je mehr wir voneinander wissen, desto 
eher können wir uns unterstützen und uns gegenseitig inspirieren.
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Die Nachrichten sollen zu dir kommen? Aber gerne 
doch. Der Newsletter der Bayerischen Jungbauern-
schaft informiert dich regelmäßig per E-Mail über 
alle Neuigkeiten aus dem Landesverband und den 
Bezirken. 

Melde dich online an und bleibe immer 
auf dem neusten Stand!

Finde uns auf Facebook und Instagram, klick dich durch unsere Internetseite oder abonniere unsere 
Verbandszeitschrift und den Newsletter. Hier findest du eine Übersicht über die Kanäle, auf denen wir 
über unsere Aktionen und Veranstaltungen berichten, denn bei uns ist immer was los. Sei dabei und 
verpass nichts mehr! 
  

Der Newsletter der Bayerischen Jungbauernschaft ?!

Die BL erscheint mit 
4 Ausgaben im Jahr und 
kostet 18.– Euro pro Jahr 
und Abonnement.

Dein Kontakt für die Bestellung: 
redaktion@landjugend.bayern

?!
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Dr. Schaette - 
Wirksamkeit aus der Natur

Telefon: +49 (0) 7524 4015-0
www.schaette.de
bestellung@saluvet.de

SaluVet GmbH
Stahlstraße 5
88339 Bad Waldsee

Ätherische Öle zur Unterstützung der Atemwege

 für freie Atemwege   in Pulverform und flüssig
 zur Appetitanregung   auch für Biobetriebe geeignet

Rufen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!

Bronch-Arom® B

Ohne
Wartezeit

Landjugend-Bayern-App 

… der Organizer für alle drei Landjugend-Verbände in Bayern 
(BJB, ELJ, KLJB)

Das kann die App:

LJ-Terminkalender:  
Hier können alle Ortsgruppen selbst Termine eintragen, ergänzt 
durch Verbandsterminen von Landes- und Bezirksebene. 

Ausschreibungen: 
Infos z.B. zu Fahrten oder Seminaren per Pushnachricht 

Abstimmungen:  
Einfache Abstimmungen zu Landjugend-Themen

Nach der Installation einfach LJ-Verband und den 
entsprechenden Bezirk wählen.

Du bist Vorstand oder für die Terminpflege zuständig, dann 
registriere dich! Pflege Landjugend-Termine künftig selbst. 
Jede Gruppe darf ein Mitglied registrieren.

?!

Google Play Store: App Store: 
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Triff uns online

Wir treffen euch dort, 
wo ihr unterwegs seid

Natürlich findest du uns auf Facebook – sowohl die 
Jungbauernschaft insgesamt (@lj.bayern) als auch die 
einzelnen Bezirksverbände. Und auch der Jungbauern-
kalender „Bayern Girls“ (@jungbauernkalender) hat 
seine eigene Fanpage – und natürlich findest du uns 
auch auf Instagram (@landjugend.bayern)!

Lest, likt und kommentiert unsere Beiträge. 

Auch online sind wir gerne 

mit euch im Gespräch! 

 STOLZ
   AUF JEDES
EINZELNE 
  KORN.

Maicha 21 · 91710 Gunzenhausen · Tel.: 09836/9797-0 · info@heizomat.de · www.heizomat.de
HEIZOMAT Gerätebau- Energiesysteme GmbH     Energie im Kreislauf der Natur

• Innovati ve Biomasse - Heizsysteme 
   von 15 bis 990 kW
   für Hackschnitzel, Pellets und Späne
• Professionelle Holzhackmaschinen
   hand- und kranbeschickt von 300 bis 800 mm Ø
• Leistungsstarker Heizotruck

das Fahrzeug für Kommunaldienst, 
Forst- & Landwirtschaft 

• Individuelle Befüll- und Lagersysteme
• Umweltf reundliche CO2 neutrale Energiesysteme

www
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Kontakt und 
Erreichbarkeit

Bayerische Jungbauernschaft e.V.
Augsburger Str. 43

82110 Germering

Kontakt:

Telefon: 089 / 89 44 14 – 0
Telefax: 089 / 89 44 14 – 10
E-Mail: info@landjugend.bayern
Web: www.landjugend.bayern

Klick dich auf 
unsere Internetseite 

Alle Infos auf einen Klick: Auf unserer Inter-
netseite www.landjugend.bayern findet ihr 
nicht nur einen Überblick über Aufbau und 
Organisation der Landjugend, sondern auch 
Pressemitteilungen und Berichte über Veran-
staltungen in den Bezirken sowie Veranstal-
tungsankündigungen. 

?!
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NUR WER SÄT,
KANN ERNTEN

 Damit aus Ernte auch Ertrag wird - vertrauen
 Sie uns bei Fragen rund um Buchhaltung,
 Steuerberatung sowie betriebswirtschaft lichen
 und strategischen Themen. Ob Land-, Forst-
 wirtschaft  oder Gartenbau - Ihr Unternehmen
 ist bei uns in sicheren Händen. 

+49 (0)8561 30060
 lbd.pfarrkirchen@bbjmail.de
 www.lbd-gmbh.de

www.lbd-gmbh.de

> BUCHHALTUNG
> STEUERBERATUNG
> UNTERNEHMENSBERATUNG
> DIGITALISIERUNG

Für die Landwirtschaft 

LBD_ Bayerische Jungbauernschaft  e.V._1/1_210x297 mm_3mm Beschnitt _4c_09/18
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MEIßEN | NÖRDLINGEN | PENIG | PFARRKIRCHEN | PLAUEN | POCKING | SCHLEIZ | SCHONGAU | SCHONUNGEN 
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