Teilnahmegebühren
und Stipendium
Die Kosten des Lehrgangs betragen 1.355 €. Darin enthalten sind Verpflegung und Unterkunft für die
Kursdauer sowie die Tagesexkursionen und die ein
wöchige Studienfahrt.
Die Stiftung für Begabtenförderung der Deutschen
Landwirtschaft hat diesen Lehrgang als förderungswürdig anerkannt. Teilnehmende können deshalb
ein Stipendium erhalten. Bei Fragen helfen wir Dir
gerne weiter!
Dieser Kurs wird durch Fördergelder
der landwirtschaftlichen Rentenbank
und das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend unterstützt.

Das sagen die Teilnehmenden
Der Grundkurs findet nun zum 96. Mal in
Hardehausen statt. Für unzählige Teilnehmende war
er schon eine echte Lebensbereicherung!
Nachdem mir viele Bekannte den Grundkurs empfohlen haben,
standen auch für mich im Januar sechs Wochen Seminar an.
Was sich zunächst doch sehr lang anhörte, verging wie im Flug.
Durch eine interessante Zusammenstellung verschiedenster Themen in Bezug auf Landwirtschaft, Rhetorik und Persönlichkeit
wurden Dinge behandelt, die in Ausbildung und Studium oft zu
kurz kamen. Aber auch den Kontakt zu den vielen netten Leuten
werden wir hoffentlich lange aufrecht erhalten.
Definitiv eine Zeit, aus der man viel mitnimmt und an die man
gerne zurückdenkt - eine klare Empfehlung an alle Interessierten!
Henri Plesser
Ich habe durch Freunde und Bekannte zum Grundkurs gefunden.
Neben vielen spannenden Seminaren haben wir auch in unserer
Freizeit immer wieder fachliche oder private Themen diskutiert.
Mich hat der Grundkurs nicht nur in der Fachpraxis, sondern
auch enorm im Umgang mit Menschen weitergebracht. Egal, ob
dick, dünn, laut oder zurückhaltend – alle hatten ihren eigenen
kleinen und so wichtigen Platz in unserer Gruppe.
Ich empfehle allen, diesen Schritt zu gehen. Es lohnt sich und hilft
euch, euren Blickwinkel zu erweitern. Mir werden die sechs Wochen ein Leben lang in Erinnerung bleiben und ich bin dankbar
für die vielen Eindrücke und Freunde aus dieser Zeit.
Sophia Klocke

Schnuppertag
Noch unschlüssig, ob unser Grundkurs wirklich etwas
für Dich ist? Dann komm zum Schnuppertag vorbei!
Hier lernst Du Hardehausen und das Team kennen,
triffst andere Interessenten, erfährst mehr über Kurs
inhalte und Förderungsmöglichkeiten und erhältst
Antworten auf alle weiteren Fragen.
Der Schnuppertag findet am 20.11.2021 in der
Landvolkshochschule Hardehausen statt.
Natürlich kannst Du uns auch jederzeit per Mail oder
Telefon kontaktieren.
Deine Ansprechpartnerin:
Barbara Leufgen
Telefon: 05642 9853 -223
Telefax: 05642 9853 -299
leufgen@lvh-hardehausen.de
Weitere Informationen findest Du auch unter
www.lvh-hardehausen.de/grundkurs
facebook: @grundkurshardehausen
Instagram: grundkurs.hardehausen

Finde
deinen Weg
10.01. – 19.02.2022

Warum das was für Dich ist?
Rhetorik und
Kommunika�ion

… weil Du die landwirtschaftliche, gärtnerische oder
hauswirtschaftliche Ausbildung, Fachschule oder
das Studium beendet hast.

Entscheidungshilfen

… weil Du Dich in einer beruflichen Neuorientierungsphase befindest.
… weil Du Dir bewusst sechs Wochen Zeit nehmen
willst, um über Deinen persönlichen und beruflichen
Weg nachzudenken.
… weil Du selbstbewusster auftreten willst.

Persönlichkeitsbildung

Farb- und
S�ilberatung

… weil Du Deine rhetorischen Fähigkeiten
verbessern willst.
… weil Du Lust hast, mit anderen jungen Menschen
Erfahrungen auszutauschen, neue Dinge auszupro
bieren und Weichen für Deine Zukunft zu stellen.
Ziele und Visionen
für die Zukun�t

… weil Du eine tolle Gemeinschaft erleben willst,
mit einer Menge Spaß und Freundschaften für das
ganze Leben.
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Kontaktworkshop
Verhandlungstraining
Betriebsbesich�igungen
und weitere Exkursionen

Landwirtscha�tliches
Betriebsmanagement
Teamtraining

