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Nachwuchs  

fördern, Zukunft  

gestalten! 

Arbeitsgemeinschaft der Landjugend



Das suchen wir:
Projekte, die das Land beflügeln! Ihr habt etwas für 
euer Dorf, eure Gemeinde oder für den ländlichen 
Raum getan? Ihr habt zur Erhaltung der Lebensqua-
lität beigetragen und dabei keine Mühen gescheut? 
Ihr habt das Image der Landwirtschaft positiv beein-
flusst und Werbung für die Grünen Berufe gemacht? 
Ihr würdet euch freuen, wenn euer Projekt auch an 
anderer Stelle umgesetzt werden könnte und viele 
weitere Menschen von eurer Idee profitieren?  

Dann seid ihr genau die, die wir suchen!

Wie geht’s? 
Schickt uns eine kurze Projektbeschreibung. Wie 
seid ihr auf die Idee gekommen und was wolltet ihr 
erreichen? Wie habt ihr euch an die Umsetzung  
gemacht und was war das Ergebnis?

 
Neben einer Beschreibung, Fotos und weite-
rem Anschauungsmaterial wollen wir von euch 
dieses Jahr einen Film sehen! Beschreibt in  
einem kurzen selbstgedrehten Video eure 
Arbeit! Dieses Video wird anschließend 
auch im Internet veröffentlicht und es kann 
online für euer Projekt abgestimmt werden.

Daher sollten die wichtigsten Informationen im  
Video enthalten sein, warum ihr gewinnen müsst!
 
Eure Videos könnt ihr uns schicken: 

1. direkt per Mail (wenn es euer Mail-Client erlaubt) 
an Landjugendwettbewerb@BayerischerBauern-
Verband.de.

2. auf www.wetransfer.com hochladen und uns 
den Link über das vorgesehene Tool an Landju-
gendwettbewerb@BayerischerBauernVerband.de 
schicken.

3. per Post (auf einem Datenträger) an:  
Bayerischer Bauernverband, Landjugendwettbe-
werb 2018, Max-Joseph-Str. 9, 80333 München.

Bitte achtet darauf, dass eurer Video eines der  
folgenden Formate hat: mpg, .mp4, .avi und .mov 
bzw. alle mit Handy oder Tablet gedrehten Videos.

Wer darf mitmachen?
Jede Art von Zusammenschluss engagierter und 
kreativer Köpfe, ob Landjugendgruppe, Arbeitskreis, 
Ring oder Jungunternehmer-Team – wichtig ist, dass 
ihr mindestens drei Personen seid, die ein Projekt 
oder ein Produkt im Aktionszeitraum umgesetzt 
oder erfunden haben.

WiE wird abgestimmt?
Die Jury wird nur eine Vorauswahl treffen. Die fünf 
besten Einsendungen werden dann zur Online-Ab-
stimmung kommen – teilt, verbreitet und votet für 
euren Favoriten und bringt  diesen 
auf einen der ersten drei Plätze.

Einsendeschluss:  
30. September 2018 

  

Das gibt es zu gewinnen:

1. Preis: 1500 Euro

2. Preis: 1000 Euro

3. Preis: 500 Euro

Die Gewinner werden im Rahmen der Landesver-

sammlung des Bayerischen Bauernverbandes 2018 

ausgezeichnet. 

Jetzt  bewerben!Zeigt,  was in euch steckt! 


