
Die Workshops im Detail

Landjugend-Events erfolgreich planen
Um eine Veranstaltung erfolgreich durchführen zu können, müssen im Vorfeld
einige Überlegungen angestellt werden. Wen will ich mit meiner Veranstaltung
ansprechen und welche Erwartungen habe ich an die Veranstaltung?
Außerdem werden Möglichkeiten für eine effiziente Werbung aufgezeigt und
erarbeitet, welche veranstaltungsrechtlichen Grundlagen zu beachten sind. Tipps
und Tricks rund um Maßnahmenplan, Nachbearbeitung und Aufgabenverteilung
runden das Seminar ab.

Hof Talk - Entdecke deinen rhetorischen Vierkanter
Fühlst du dich bereit, Landwirtschaft zu kommunizieren? Nein? Dann geht es dir wie
den meisten! Aber: Agrarkommunikation kann man lernen. Mithilfe der exklusiven
Vierkantermethode werden wir die Grundlagen für deine persönliche
Kommunikation legen. Gemeinsam lüften wir im Seminar die Geheimnisse rund um
erfolgreiche Agrar-PR und arbeiten an deinem authentischen Auftritt. 

Auf den Punkt gebracht - Zielgenau kommunizieren
Sich kurz zu halten und dennoch alles auszusprechen, was gesagt werden muss –
nur wenige Menschen schaffen dies. Langatmige Argumente und irrelevante
Details führen bei Diskussionen, Sitzungen oder beim alltäglichen Miteinander oft
zu Unklarheiten, Interpretationsspielraum und dazu, dass die Mitmenschen einem
nur schwer folgen können. Um professionell aufzutreten und sich klar
auszudrücken ist zielgenaue Kommunikation das A und O. Mit Tipps und vielen
Übungsmöglichkeiten bringt dich unser Basistrainer in diesem Seminar deinem Ziel
ein Stück näher - dich punktgenau mitzuteilen.

Under Pressure: Stresssituationen meistern
Stressige Situationen lassen sich nicht immer vermeiden, aber man kann lernen mit
ihnen umzugehen. Unter dem Motto „Unter Druck entstehen Diamanten“ zeigt dir
unsere Basistrainerin, dass Stress nicht automatisch negativ betrachtet werden
muss. Du erfährst, was Stress alles in unseren Körpern auswirken kann und wie er
wesentlich zu deinem Erfolg beiträgt. Gleichzeitig lernst du aber auch deine
persönlichen Stressfaktoren kennen und entwickelst Methoden, wie du diese
entschärfen kannst.

Do it yourself - Entdecke deinen grünen Daumen
Frisches Gemüse aus dem eigenen Garten schmeckt einfach besser – lerne in
diesem Seminar von Grund auf, wie du selbst dein eigenes Gemüse pflanzt und
pflegst. Unsere erfahrenen Trainer zeigen dir wie´s geht. Mit Wissen über Aussaat,
Pikieren und Pflege der Pflanzen bist du bestens vorbereitet für deinen Start als
Hobbygärtner. Das Gelernte kannst du an praktischen Übungen ausprobieren und
dich an deinem grünen Daumen versuchen. 
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Neuanstrich - Pimp up your Landjugend Programm
Du bist jung, engagiert und der Meinung, dass frischer Wind ins
Landjugendprogramm sollte? Dann bist du bei diesem Seminar richtig, denn ein
abwechslungsreiches Programm begeistert junge und ältere Mitglieder genauso und
bildet die Grundlage für ein erfolgreiches Miteinander.
In diesem Seminar lernt ihr die Schwerpunktbereiche der Landjugend kennen und
sammelt Ideen, welche Möglichkeiten es abseits des Standardprogramms geben
könnte.

Work Life Balance: Die Rolle der Ernährung
Voll im Stress und keine Zeit für gutes Essen?
Essen hat einen großen Einfluss auf unseren Körper und damit auch auf unsere
Gesundheit. Die Nahrung kann auch entscheidend für unsere
Widerstandsfähigkeit bei Belastungen sein. Im Workshop gehen wir der Sache
mit dem Essen im Zusammenhang mit Stress nach:
• Die Bedeutung von Stress auf unseren Körper
• Wie kann die Ernährung unseren Organismus stärken
• Stress beeinflusst unser Essverhalten – unser Essverhalten beeinflusst unser
Gemüt

Wohnen am Bauernhof
Wie die kommende Generation ihren Wohnraum gestalten wird, ist ob in der Stadt
oder auf dem Land nach wie vor ein aktuelles Thema in der ganze Breite unserer für
die ganze Gesellschaft. Das gilt auch für das Wohnen am Bauernhof. Welche
Wohnformen und Bauweisen sind möglich und leistbar? Wie definieren wir unsere
Bedürfnisse zum Wohnen, und wie können wir unsere Vorstellungen in das
Machbare umsetzen. Haben wir bei Wohnprojekten auch eine Verantwortung der
Umwelt gegenüber? Welche Rolle beinhaltet dabei der traditionelle Hof und was ist
an Neuem oder Modernem möglich.

 Jung und nicht aufzuhalten - 
Meinen Ideen endlich Gehör verschaffen 

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


