
Teilnahmegebühren  
und Stipendium
Die Kosten des Lehrgangs betragen 1.295 €. Darin ent- 
halten 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 förderungs-
würdig anerkannt. Teilnehmer können deshalb  
ein Stipendium erhalten. Bei Fragen helfen wir Dir 
gerne weiter!

Dieser Kurs wird durch Fördergelder 
der  landwirtschaftlichen Rentenbank  
unterstützt.

Das sagen die Teilnehmer
Der Grundkurs findet zum 94. Mal in  Hardehausen 
statt. Für unzählige Teilnehme rin nen und Teilneh-
mer war er eine echte  Lebensbereicherung!

Auf den Grundkurs bin ich eher zufällig gestoßen. Nach längerem 
Überlegen habe ich mich dazu entschlossen, an dem Kurs teilzu-
nehmen. Eine Entscheidung, die ich in keinster Weise bereue!  
Der Kurs behandelt Themen, mit denen man sich weder in 
der Ausbildung noch im Studium wirklich auseinandersetzt. 
Natürlich haben wir auch über Landwirtschaft oft und lange 
diskutiert. 
Viele neue Kontakte konnte ich während dieses Kurses knüpfen 
– und das auf einer ganz anderen Ebene als im normalen Alltag. 
Ein Netzwerk, was einem sicherlich für eine lebenslange Zeit zur 
Verfügung steht. 
 
Paula Steinhagen

Sechs Wochen Grundkurs in Hardehausen. Eine Zeit, welche in 
mir eine Menge bewegt hat. Aus 15 Teilnehmern, mit unter-
schiedlichsten Bildungsabschlüssen und Charakteren, wurde eine 
schnell einzigartige Gemeinschaft und ein Netzwerk, welches 
mich mein Leben lang begleiten wird. 
Fachlich und vor allem persönlich hat mich diese Zeit geprägt 
und weiterentwickelt. Sechs Wochen, mehr als sinnvoll investierte 
Zeit, welche immer in Erinnerung bleibt. Es lohnt sich einen Blick 
über seinen Tellerrand zu wagen. 
 
Marius Rogge

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 09.11.2019 in der 
 Landvolkshochschule Hardehausen statt.

Natürlich kannst Du uns auch jederzeit per Mail oder 
Telefon kontaktieren.

Deine Ansprechpartnerin:  
Barbara Leufgen 
Telefon: 05642 9823 26 
Telefax: 05642 9823 79 
leufgen@lvhhardehausen.de

Weitere Informationen findest Du auch unter  
www.lvh-hardehausen.de/grundkurs 
facebook/ instagram: grundkurs.hardehausen

13.01. – 22.02.2020

Finde
deinen Weg

k a t h o l i s c h e  
l a n d v o l k s h o c h s c h u l e  

h a r d e h a u s e n

AbtOvergaerStraße 1 
34414 Warburg 

Telefon: +49 (0) 5642 9823 0 
Telefax: +49 (0) 5642 9823 79 

zentrale@lvhhardehausen.de 
www.lvhhardehausen.de



GRUND

KURS

 

Betriebsbesich�igungen 
und  weitere Exkursionen

Landwirtscha�tliches 
Betriebsmanagement

Teamtraining

Verhandlungstraining

Entscheidungshilfen

Kontaktworkshop

Persönlichkeitsbildung

Ziele und Visionen 
für die Zukun�t

Rhetorik und 
Kommunika�ion

Farb- und 
S�ilberatung

Warum das was für dich ist? 

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

 … weil Du Dir bewusst sechs Wochen Zeit nehmen 
willst, um über Deinen persönlichen und beruflichen 
Weg nachzudenken.

 … weil Du selbstbewusster auftreten willst.

 … 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.

 … weil Du eine tolle Gemeinschaft erleben willst, 
mit einer Menge Spaß und Freundschaften für das 
ganze Leben.


