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Unter dem Motto „Spione undercover – Mission 
Minilager“ begaben sich 22 Ministrantinnen und 
Ministranten vom 22.08. - 27.08. 2021 nach 
Tragöß auf Geheimmission. Jeder Mini wurde einer 
„Task Force“ zugewiesen, dessen Namen jede 
selbst ausgesucht hat. Somit mussten die Gruppen 
„Das zufriedene Volk“, „Die afrikanischen Hund´“, 
„Die 5 Agenten“ und „Die Geringverdiener“ nicht 
nur ein Agententraining absolvieren, sondern auch 
Geheiminformationen sammeln und Bomben 
entschärfen (natürlich nur Schweden Bomben).
Es war eine unglaublich spannende und lustige 
Woche. 
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Als Vorbereitung auf den Pflüge-Landesentscheid fand das 
Pflüge-Seminar statt.
Dort wurde den Teilnehmern erklärt, auf was man zu achten hat. 
Denn, Pflügen ist nicht gleich Pflügen, 
sonst würde man lügen.

Am 15. August war es schließlich soweit,
unser Teilnehmer Philipp war für den 

Landesentscheid in Hatzendorf bereit. 
Tiefe, Breite und Genauigkeit mussten stimmen, 

um um den Sieg zu erringen. 

Im Verein macht alles viel mehr Spaß,
so besuchten wir das Sommerkino in Gnas.
Der Film „Unterwegs mit Jaqueline“ war gut,
ebenso wie die Getränke und das Food.
Auch über die Bezirksgrenze hinaus,
gibt die LJ Gas und Applaus.
Das Südsteirerfest stand im August am Plan,
es war eine Nacht mit guter Musik, Vereinskollegen und auch Elan.

Beim Bubble Soccer der KJ waren wir mit zwei Teams 
vertreten, 

wo der Ball wurde sehr fleißig getreten. 
Die Teilnehmer wurden nicht gerade geschont,

jedoch hat sich das Schwitzen in den großen Bällen
gelohnt.

Mit Fans, guter Musik und erfrischenden Getränken ging 
es relativ leicht,

denn hervorragende Platzierungen wurden erreicht. 
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Heibollmfest 2021
Nach kurzer Zeit der Vorbereitung war es am

11. September soweit und wir durften Jung und Alt beim
Heibollmfest in Grabersdorf begrüßen. 

Für eine ausgelassene Stimmung sorgten „Die Lauser“
und Stefan Rauch sowie „Patrenalex“, der das Discozelt 

zum Beben brachte. Zudem haben die Schuhplattler 
Perlsdorf/Kohlberg eine ausgezeichnete Show-Einlage

geboten. 

Wir, die LJ Gnas, bedanken uns recht herzlich bei den
zahlreichen Besuchern, die dieses Fest zu einer 

atemberaubenden Festnacht machten und bei allen 
Unterstützenden. 

Willst du Teil unserer Landjugend-Familie werden? Kontaktiere unseren 
Obmann Thomas Gutmann (0664/16 55 104) oder unsere Leiterin Anna 

Griesbacher (0664/45 77 845)!

0�







1�



1�



C�r�s�i�a�

Hansjörg Nessensohn

Mut. Machen. Liebe.
Verlag ueberreuter | € 18,50

Wie viel Mut braucht es zu fühlen? Wie viel Kraft, um zu bewahren? Und wie viel Liebe, um zu 
verzeihen?
Paul will beim Wandern durch die italienische Pampa einiges vergessen - vor allem Jonas, seinen 
ehemals besten Freund. Jonas, der ihn heimlich durch ein Video geoutet hat. Wenigstens lenkt ihn 
seine 80-jährige Begleiterin mit einer Geschichte ab ...
Sommer 1957: Helmut und Enzo lernen sich kennen - und lieben. Einen Sommer kämpft Helmut, 
der eigentlich verlobt ist, mit diesen schrecklich-schönen Gefühlen. Dann endet alles mit einer 
Katastrophe: Verhaftungen nach dem § 175 und einem Fehler, den Helmut sich nicht
verzeihen kann …

Connie Glynn

Prinzessin Undercover – Geheimnisse
Verlag KJB | € 17,50

Ellie ist eine echte Prinzessin, die sich nichts mehr wünscht, als ein normales Leben zu führen. 
Lottie ist ein ganz normales Mädchen, das sich nichts mehr wünscht, als Prinzessin zu sein. Als sich 
ausgerechnet diese beiden im Internat Rosewood Hall ein Zimmer teilen müssen, liegt die Lösung 
auf der Hand: Sie tauschen heimlich die Rollen. Doch in Rosewood ist auch sonst nicht jeder, wer 
er zu sein scheint, und eine Geheimorganisation hat es auf die Prinzessin abgesehen - ohne zu 
wissen, welche nun die echte ist ... Nur mit Mut, Entschlossenheit und absoluter Loyalität können 
die Freundinnen sich gegenseitig retten. Denn Prinzessin ist mehr als ein Titel - Prinzessin bist du im 
Herzen!

J.C. Cervantes

Zane gegen die Götter – Sturmläufer
Verlag Ravensburger | € 17,50

Wer mit den Göttern verwandt ist, braucht echt keine anderen Feinde ...
Achtung! Wer meine Geschichte lesen will, muss sich zu völligem Stillschweigen verp� ichten. Das 
meine ich ernst! Oder möchtest du, dass die Maya-Götter ihre Wie-räche-ich-mich-möglichst-
grausam-an-einem-Teenager-Skills an mir ausprobieren? Wenn die raus� nden, dass ich den Todesgott 
befreit und auf die Welt losgelassen habe ... Dann geht‘s mir so was von an den Kragen! Also: Wenn du 
dieses Buch aufschlägst, hängst du mit drin. Ich habe dich gewarnt!

Elisabeth Steinkeller

Esther und Salomon
Verlag Tyrolia | € 19,95

Esther und Salomon, zwei Jugendliche, zwei Lebenswelten, auf den ersten Blick könnten sie kaum 
unterschiedlicher sein. Und doch � nden die beiden zueinander. Die eine, Esther, Gast, Fotogra� n und 
Tochter von Eltern, die gerade dabei sind auseinanderzudriften und sich im Urlaub nichts mehr zu 
sagen haben. Der andere, Salomon, Sohn einer Angestellten, Zeichner, geprägt von Krieg und Flucht 
und traumatisierenden Erlebnissen. Beide verantwortlich für zwei kleine Mädchen, die sich mit all 
den Gefühlen und all der Zuneigung noch viel leichter tun. Einen unbeschwerten kindlich-naiven 
Gegenpol bilden zu all den gravierenden Problemen der Erwachsenen.
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