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-Veiterbildung Alljährlich bereitet der "Studienkurs Niedersachsen" zwölf
. unglandwirtinnen und Junglandwirte auf ehrenamtliche Tätigkeiten in der

. andwirtschaft vor. Warum sie ehrenamtliches Engagement gerade in schwierigen
-eiten für wichtig halten und was der Studienkurs ihnen gebracht hat, schildern
Irei Teilnehmer der LAND & Forst.

tngagement bringt immer etwas, meinen Märten Berkhan, Wiebke Herrmann und Gereon Albers
[\/. \. ), die den Studienkurs im vergangenen Winter absolviert haben.

ie Preise sind im Keller
und das Misstrauen aus
Teilen der Gesellschaft

nimmt weiter zu. Das ist die
aktuelle Lage der Landwirt-
schaft. Warum nehmen junge
T,andwirte in diesen Zeiten an

einer Weiterbildung teil, die
aufs Ehrenamt vorbereitet?

Neue Ideen entwickeln

Gereon Albers, Schweinehal-
ler aus Lengerich im Emsland,
;teht für eine unternehmeri-

sehe Landwirtschaft und enga-
giert sich ehrenamtlich bereits
auf vielfältige Weise. Er sieht
"ich und andere in diesem Job

in Krisenzeiten besonders ge-
Fordert. "Es ist wichtig, die gro-
ßen Probleme der Landwirt-
cchaft anzupacken und neue

Ideen zu entwickeln", ist der

Junglandwirt überzeugt. "Die-
se neuen Ideen müssen dann
in die Landwirtschaft hinein-

getragen und intensiv disku-
tiert werden, um zu Lösungen
zu kommen."

Wiebke Herrmann aus
Adelheidsdorf im Landkreis
Gelle hat den Fokus auf der
Öffentlichkeitsarbeit der Eh-
renamtlichen. "Wir haben im

Studienkurs viele Tipps für
Gespräche mit Kritikern der

Mehr Infos zum Studienkurs
Der Studienkurs ist eine
Weiterbildung der Jungland-
wirte Niedersachsen, die
diese jeden Winter anbieten.
Ziele sind die Weiterent-

Wicklung der Persönlichkeit
und die Vorbereitung auf
ehrenamtliche Tätigkeiten
in der Landwirtschaft. Der
Studienkurs dauert fünf

Wochen, die sich über die
Monate November bis März
verteilen. Kolle

.-; Weitere Infos:
www.junglandwirte-
niedersachsen.de Kontakt:
Christine Kolle, Jungland-
wirte Niedersachsen,
Telefon: 0511 36704-33.

modernen Landwirtschaft
bekommen. " Der Praxistest

erfolgte noch im Kurs beim
Gespräch mit Greenpeace
oder mit Vertretern der Ju-

gendorganisationen der Par-
teien. Herrmann ist über-

zeugt, dass es den ehrlichen
Dialog der Landwirtschaft mit
den Verbrauchern braucht,
um die Krise zu überwinden.
Hier will auch Märten Berk-
han aus Brö ekel im Landkreis
Gelle ansetzen und das verlo-
rengegangene Vertrauen der
Verbraucher in die Landwirt-
schaft zurückgewinnen.

Authentisch bleiben

Mit Blick auf den Studienkurs
stellt Albers für sich fest, dass
er das Handeln Ehrenamtli-

eher durch die Gespräche mit
hochrangigen Persönlichkei-
ten wie Landvolk-Präsident

Werner Hilse, Kammerpräsi-
dent Gerhard Schwetje oder
DNZ-Vorsitzendem Helmut
Bleckwenn heute besser nach-
vollziehen kann.

Zu guter Vorstandsarbeit
gehört für ihn ein Team aus
Menschen, die quer denken
und sich lebendig austau-
sehen wollen. "Mir ist au-

ßerdem klar geworden, dass
Authentizität im Ehrenamt

mindestens so wichtig ist wie
Wissen", stellt der Emsländer
fest. Anderen Junglandwir-
ten gibt er mit auf den Weg:
"Wenn ihr ein Ehrenamt über-
nehmt, braucht ihr vorher
noch nicht alles zu können."
Eine Weiterbildung wie der
Studienkurs mache begleitend
immer Sinn.

Nachhaltig profitieren

Für Märten Berkhan war der
Blick hinter die Kulissen land-
wirtschaftlicher Gremien wie
die Aufsichtsräte der VGH oder
des DMK sehr interessant. Und
vom zweitägigen Medientrai-
ning mit Harten & Breuninger
profitiert er regelmäßig.

Christine Kolle
Geschäftsführerin

Junglandwirte Niedersachsen


