Starke Gemeinschaft –
Starke Landwirtschaft
Der Grundkurs ist ein faszinierendes Bildungsangebot für junge Erwachsene, die neue Erfahrungen sammeln und sich persönlich weiterentwickeln wollen.
Rhetorik und Kommunikation, Politik und Geschichte, Landwirtschaft
und Gesellschaft, spannende Exkursionen und Studienreisen – der
Herrschinger Grundkurs ist eine intensive und einmalige Zeit der Team
erfahrung und des miteinander Wachsens. Ziel des Kurses ist es, das
Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zu stärken, die Allgemeinbildung zu vertiefen und berufliche
Perspektiven zu erweitern.

Rieder Straße 70 | 82211 Herrsching
Tel. 08152-938 000 | Fax 08152-938 224
info@hdbl-herrsching.de
www.herrschinger-grundkurs.de
www.facebook.com/hdbl-herrsching

126. Herrschinger
Grundkurs 2020
4. Januar
bis 13. März

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

Starke Gemeinschaft – Starke Landwirtschaft

Angebot & Kursinhalte
 Gemeinschaft erleben

 	Der 125. Herrschinger Grundkurs ist für mich mehr als nur der
persönliche und berufliche Fortschritt, den wir hier erlangen. Es
sind die Menschen, die den Kurs mit Leben füllen und die zu
einer starken Gemeinschaft werden. So sind es 10 einzigartige
aufregende, inspirierende und unvergessliche Wochen. Danke
dafür! THOMAS HEINDL, Niederbayern

 	Mit dem 125. Herrschinger Grundkurs wird in den 10 Wochen
unser Motto „Starke Gemeinschaft – Starke Landwirtschaft“
verwirklicht und ausgebaut. Wir lernen die Gemeinschaft hier
und um uns herum besser zu schätzen, unsere Leidenschaft zu
erhalten und uns selbst etwas zu verwirklichen.

 	Der Herrschinger Grundkurs bietet die Gelegenheit, neue und
unterschiedliche Persönlichkeiten und Charaktere kennenzulernen. Die Stärke des Zusammenhalts in der Gruppe, die schon
nach kürzester Zeit entsteht, lässt sich schwer in Worte fassen.
Das muss man erleben. HENRIKE MAYER, Nordrhein-Westfalen

 	Der Herrschinger Grundkurs ist genau das Richtige für mich,
denn er stärkt mich persönlich und rüstet mich gut für meine
Zukunft als Unternehmer. Außerdem wachsen wir Teilnehmer
untereinander zu einer starken Gemeinschaft heran.

ROWENA HEGNER, Oberfranken

 Selbstbewusstsein stärken
 Rhetorik und Kommunikation verbessern
 Auftreten in der Öffentlichkeit trainieren
 F
 achwissen vertiefen
 Hintergründe erfahren

CHRISTIAN SCHREIVOGEL, Schwaben

 Persönlichkeiten kennenlernen
 Kontakte knüpfen
 Netzwerke aufbauen
 Berlin und Brüssel entdecken

 	Der Grundkurs ist für mich ein Netzwerk aus jungen Leuten,
die 10 Wochen lang gemeinsam über den Tellerrand hinausschauen und Freundschaften fürs Leben finden.
FLORIAN SCHIESSL, Oberpfalz

 Kultur und Politik hautnah erleben
 L
 andwirtschaft in Deutschland und in Europa
kennenlernen
 Sport treiben und Fremdsprachen ausbauen
 Anregungen für die Zukunft gewinnen

 	Der Grundkurs teilt mein Leben in vorher und nachher. Es ist
ein riesiges Abenteuer, das lehrt, mutig vorwärts zu gehen.
Die Erfahrung, die ich in diesen 10 Wochen sammle, wird
die Grundlage für meine zukünftigen Erfolge sein. Danke, für
diese Möglichkeit. TATIANA KUSKOVA, Russland

 	Meine Bedenken vor dem Grundkurs waren schon am
ersten Tag verflogen. Jetzt freue ich mich auf 10 aufregende
Wochen, in denen man Neues ausprobieren, lernen und viele
tolle Menschen kennenlernen kann. Eine einmalige Chance!
ANNA PATZELT, Oberbayern

 	Nach meiner bestandenen Ausbildung zum Landwirt ist der
Grundkurs ein großer Schritt zur Stärkung meines Selbstbewusstseins. Er ist ein wertvoller Grundbaustein meiner Selbstständigkeit im Berufsleben wie auch im Privatleben.
JAN HAUSSNER, Mittelfranken

