Zukunft lebt, wenn
Leidenschaft bewegt!
Der Grundkurs ist ein faszinierendes Bildungsangebot für junge
Menschen, die neue Erfahrungen sammeln und sich persönlich weiter
entwickeln wollen.
Rhetorik und Kommunikation, Politik und Geschichte, Landwirtschaft
und Gesellschaft, spannende Exkursionen und Studienreisen – der
Herrschinger Grundkurs ist eine intensive und einmalige Zeit der
Teamerfahrung und des Miteinanders. Ziel des Kurses ist es, das
Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit zu stärken, die Allgemeinbildung zu vertiefen und berufliche Perspektiven zu erweitern.

125. Herrschinger
Grundkurs 2019
5. Januar
bis 15. März

Fach-Studienreisen nach Berlin, Brüssel und in ein weiteres
europäisches Land sowie das Hüttenwochenende sind besondere
Highlights des Herrschinger Grundkurses 2019.
Weitere Informationen erhalten Sie im Haus der bayerischen
Landwirtschaft Herrsching unter Tel. 08152-938 285 und
unter www.herrschinger-grundkurs.de

Zukunft lebt, wenn Leidenschaft bewegt!

Angebot & Kursinhalte

 	Der Herrschinger Grrundkurs bedeutet für mich
persönliche Weiterentwicklung und ein berufliches und
privates Netzwerk, auf das ich in Zukunft bauen kann.“
FRANZISKA BARTMANN (Oberpfalz)

 Rhetorik und Kommunikation verbessern
 Auftreten in der Öffentlichkeit trainieren
 Persönlichkeiten kennenlernen
 Kontakte knüpfen
 Netzwerke aufbauen
 Berlin und Brüssel entdecken

 	Eine Chance, mich durch ein vielseitiges und Spaß machendes
Programm selber besser kennen zu lernen und mit dem mir
keinen Moment langweilig wird. Die Vielseitigkeit der einzelnen
Grundkursteilnehmer gibt mir die Möglichkeit von und miteinander zu lernen, mich mit Freunden fit zu machen für mein Leben.“
JOHANNES DEMMEL (Oberbayern)

 	Zukunft lebt, wenn Leidenschaft bewegt!“ – ein Motto das uns
verbindet, das uns vorantreibt, das uns einmalig macht!
Der Herrschinger Grundkurs gibt uns alles, was wir brauchen,
um uns in der Gemeinschaft wohlzufühlen und unsere Ziele klarer
zu sehen. Ein „Ich“, das in ein paar Wochen zu einem starkem
„Wir“ heranwächst.“ THOMAS MÖRTLBAUER (Niederbayern)
 	Der Herrschinger Grundkurs bietet mir in Anlehnung an die
landwirtschaftliche Lehre und mein Landwirtschaftsstudium
die optimale Möglichkeit, Ideen für die Zukunft zu entwickeln.
Das Schönste ist aber, dass mich dabei 60 unglaublich liebe,
offene und inspirierende junge Menschen begleiten, die die
selben Träume und Ziele haben.“ SOPHIA RAU (Unterfranken)

 Kultur und Politik hautnah erleben
 L
 andwirtschaft in Deutschland und in Europa
kennen lernen
 F
 achwissen vertiefen
 Hintergründe erfahren

 	10 Wochen Herrschinger Grundkurs ist eine Zeit, die ich
nicht in Worte fassen kann. Der Zusammenhalt und das
Erleben von Dingen, die ich sonst niemals kennen lernen
würde, sind unbeschreiblich. Danke für diese Chance!“
ANNA BERKMANN (Oberbayern)

 	Im Herrschinger Grundkurs lernt man in 10 Wochen viel über
andere Menschen, sich selber, Rhetorik, Teamarbeit und auch
über Politik. Wir machen interessante Fachstudienreisen und
lernen viele neue Leute kennen. Der Grundkurs ist eine Zeit,
auf die ich später gerne zurück blicken werde.“
MARC WEGHORN (Mittelfranken)

 Sport treiben und Fremdsprachen ausbauen
 Selbstbewusstsein stärken
 Gemeinschaft erleben
 Anregungen für die Zukunft gewinnen

 	Nach meiner landwirtschaftlichen Lehre und der
Technikerschule in Triesdorf ist der Herrschinger Grundkurs
für mich das abschließende Sahnehäubchen meiner
persönlichen Ausbildung.“
JOHANNES REITER (Schwaben)

 	Tolle Menschen, spannende Studienreisen und interessante
Referenten. Das macht die 10 Wochen Herrschinger
Grundkurs zu einer unvergesslichen Zeit, die ich nicht missen
möchte. So viele verschiedene Persönlichkeiten, die in so
kurzer Zeit zu einem Team zusammenwachsen. Zukunft.
Leidenschaft.“ MARA TUTSCH (Oberfranken)

