
Die Workshops im Detail
Die Bühne ist neu für dich? Vor Leuten bleibst du lieber stumm? Nach diesem Seminar
nicht mehr. Unsere Trainerin zeigt dir, wie du mit deiner Stimme und deinem Auftreten
in Erinnerung bleibst. In diesem Seminar lernst du die wichtigsten Basics der Rhetorik.
Von der Aussprache bis zur Körperhaltung ist alles dabei. 

Rhetorik von Anfang an

Die Aufbauarbeiten für das große Fest sind voll im Gange, da passiert es schnell, dass
kleine oder auch größere Verletzungen auftreten – richtige Hilfe ist gefragt. In diesem
Seminar lernst du Maßnahmen zur Vorsorgung von . Ab wann brauche ich eine Rettung
vor Ort und welches Erste- Hilfe Material sollte ich immer zur Hand haben, wird in
diesem Seminar geklärt. 

Help- Was braucht´s für Veranstaltungssicherheit

Unser Köpfchen und auch unser Körper brauchen den richtigen Treibstoff, genauso
wie dein Auto oder Handy. Mit dem optimalen Essen lassen sich unsere grauen Zellen
leicht und gezielt auf Trab bringen. Zielgenaues Essen zur Steigerung von geistigen,
emotionalen und körperlichen Fähigkeiten funktioniert und vor allem: es schmeckt
super! Bei diesem Seminar bekommst du viele Tipps und Tricks, wie wir mit dem
richtigen „Gehirnfutter“ unsere grauen Zellen wecken können. 

Brain Food - iss dich schlau

In einem Landjugend-Jahr gibt es unzählige Momente, die man am besten mit einem
Foto festhält – dein Smartphone ist immer dabei.  Wie du dein Foto zu etwas
Besonderem machst, welche Perspektiven von Vorteil sind und wie du die Funktionen
deines Smartphones richtig ausschöpfst, lernst du in diesem Workshop. Es braucht
nicht viel für ein gutes Foto für Facebook, Instagram oder eine Website. Ladekabel,
ausreichend Speicherplatz und eine App wird benötigt.

Perfect shot – Fotografieren leicht gemacht

Als Vereinsfunktionär/in der Landjugend stehst du "unter Beobachtung" der Öffentlichkeit,
denn dir wurde zugetraut, die Landjugend gut zu leiten. Durch deine Funktion sind viele
Erwartungen an dich gerichtet …
 Du willst bei einer Sitzung die Mitglieder motivieren, eine tolle Idee vorstellen oder mit
deiner Gruppe gemeinsam eine neue Aktion oder ein Projekt verwirklichen. Dass alle
an einem Strang ziehen, ist nicht immer selbstverständlich. Mit diesem Workshop
möchten wir dir praktische Tipps und Hinweise geben, wie du deine Aufgabe als
Funktionär bzw. Funktionärin gut meistern kannst!

#funktionärsein



Die Workshops im Detail

Landwirtschaft kann mehr- unter diesem Motto werden wir den Vorurteilen, denen wir
in der Landwirtschaft immer wieder ausgesetzt sind schlagfertige und gut Antworten
liefern. Es ist nicht die Kunst sich nicht zu ärgern, es ist eine Kunst etwas daraus zu
machen und aktiv Teil des Gespräches werden, nur so lassen sich unterschwellige
Konflikte beseitigen.
Schluss mit überrumpelt werden frei nach dem Motto:
„Schlagfertigkeit ist die Kunst in Sekundenschnelle die drittbeste Antwort zu geben.“ Erwin
Koch

Schweineduft und Pferdeäpfel
– alte Vorurteile, junge Argumente

Du bist in Jungenjahren bereits in einer Führungsposition vertreten und hast
immerwieder mit Vorurteilen von Älteren zu kämpfen? Du hast viel zu sagen aber
Angstetwas falsch zu machen oder gar zu scheitern? Du möchtest gerne in
deinemAuftreten sicherer werden und selbstbewusster argumentieren können? Dann
istdas Seminar genau das richtige für dich, hier erfährst du Tipps und Tricks über
einensouveränen Auftritt den sogar einen Firmenchef blass aussehen lassen.

Jung und nicht aufzuhalten 
– meinen Ideen endlich Gehör verschaffen

In diesem Workshop lernst du – unter Anleitung eines Trainers – aktiv und professionell
Cocktails zu mixen. Auch hast du die Möglichkeit mit verschiedenen Übungen, wie der
Rauschbrille, deinen Alkoholkonsum zu reflektieren und gehst verschiedenen Mythen
und Gerüchten von Alkohol auf den Grund. 

Risflected – Cocktails neu gedacht

Du fühlst dich immer wieder gestresst und schlecht gelaunt? In diesem Seminar lernst
du, wie du das mit wertvollen Tools und Übungen ändern kannst. Wir üben uns in
Gelassenheit und schauen uns an, wie du den Alltag entspannter meistern kannst. Du
erfährst die wichtigsten Fakten über Yoga und wir werden Yoga und verschiedene
Atemübungen praktizieren. Starte jetzt ein positiveres und gelasseneres Leben! Nicht
vergessen: Bequeme Kleidung und wenn vorhanden Yoga- Matte mitbringen! 

Tiefenentspannt: 
mit positivem Mindset & Yoga zur Gelassenheit


