Hallo an alle Junglandwirte,

am 18. Juni 2012 hat sich in Todendorf der „Arbeitskreis Junglandwirte“ im Bauernverband
Mecklenburg-Vorpommern e. V. gegründet.
Außer dem allgemeinen Kennenlernen ging es in erster Linie um die Ausrichtung der
Arbeitsgruppe, deren Zusammensetzung und die lang- und kurzfristigen Ziele der Arbeit.
24 Junglandwirte aus allen Regionen des Landes nahmen an der Gründungsveranstaltung
teil, wobei die Anzahl der Mitwirkenden erst einmal nicht beschränkt werden soll und
Interessenten immer willkommen sind. Wir waren eine bunte Mischung aus Landwirten,
Mitarbeitern aus dem vor- und nachgelagertem Bereich der Landwirtschaft und Beratern sogar eine Agrarjournalistin ist mit dabei. Die Veranstaltung leiteten Vizepräsident Marco
Gemballa und Torsten Weidmann, stellv. Hauptgeschäftsführer des Bauernverbandes. Mit
deren Hilfe werden Frau Dr. Inka Müller-Scheeßel, Bauernverband Müritz, und Christian
Hinz, Bauernverband Uecker-Randow, zukünftig die Organisation und Leitung des
Arbeitskreises junger Landwirte übernehmen.
Eines der Hauptziele der Arbeitsgruppe soll es sein, das Ansehen der Landwirtschaft zu
verbessern und in vielen Bereichen Aufklärung zu leisten. Nachwuchsarbeit und vor allem
die Integration junger Landwirte, auch über die Unternehmensgrenzen hinaus, sollen voran
gebracht werden.
Die interne Weiterbildung wurde erst einmal in den Hintergrund gerückt, soll aber nicht
außen vor bleiben.
Interessante Aktionen aus anderen Kreisen wurden vorgestellt, zum Beispiel das sehr gut
angenommene "Bauernfrühstück" in Rostock und Neubrandenburg. Weiterhin wurde auch
die direkte Kommunikation mit Lehrern und Schulen zum Thema, welche aber noch einige
Arbeit erfordert.
Zukünftig wird uns auch die Teilnahme an bestehenden Fachausschüssen und Arbeitskreisen
des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern e. V. ermöglicht, um dort viele kreative
Ideen und Gedankenansätze einzubringen.
Das Ticket nach München zur Wahl des neuen Präsidenten des DBV konnte aus Zeitgründen
leider niemand nutzen.
Bereits im Juli soll das nächste Treffen stattfinden. Dabei soll es erst einmal konkret um
Folgendes gehen: Wer sind wir? Was können wir? Welche Möglichkeiten sind vorhanden?
Über Neuigkeiten werden wir euch auf dem Laufenden halten.

