
Photo by Felix Rostig
on

Unsplash

Nr. 

119S
O

M
M

E R
S P E C I A L

Ph
ot

o
by

He
le

na
Lo

pe
s on

Uns
pla

sh

Ein gesunder Geist braucht einem gesunden Körper. 
[an g‘sunda goischt braucht an g‘sunda körpr]

Neben anspruchsvollen fach-
lichen Inhalten haben wir 
auch Aktionen im Programm, 
um Gemeinschaft zu erleben, 
Spaß zu haben und das Leben 
zu genießen. Alles Dinge, die 
uns bereichern und unser Be-
ziehungsnetzwerk erweitern. 

Die Herausforderungen liegen 
dabei einmal in der Höhe, 
das andere Mal im reißenden 
Wasser. Und was auch immer 
Sie aus dem geplanten Flirt-
kurs mitnehmen, könnte bei 
gemeinsamen Aktivitäten ge-
übt bzw. vertieft werden.  

Schwäbische Bauernschule Bad Waldsee
Bildungshaus des Landesbauernverbandes 
in Baden-Württemberg e.V. 

Frauenbergstrasse 15 
D 88339 Bad Waldsee

Telefon: 07524/4003-0 
Telefax: 07524/4003-33 

E-Mail: bauernschule@lbv-bw.de
schwaebische-bauernschule.de
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Montag, 30. Mai bis Freitag, 24. Juni 2022  
Schwäbische Bauernschule Bad Waldsee 

Grundkurs 2022
30. Mai – 24. Juni 2022

Jede Woche ziehen wir zu einer Tagesexkursion mit spannenden 
aktuellen Themen los. 

Vom 19.06. - 23.06.2022 steht eine Entdeckungsreise nach 
München, Grainau und Innsbruck an.

Hier geht es direkt zur 
Website / Anmeldung

4 Wochen voller Leben für junge Menschen aus ländlichen Regionen, 
die Ihre Ausbildung oder Ihr Studium absolviert haben und sich nun fach-
lich und persönlich stärken wollen, um für die Übernahme einer nächsten 
verantwortungsvollen Aufgabe gewappnet zu sein. 

Sie stehen an einem Punkt in Ihrem Leben, wo sich einiges verändern 
wird. Sie haben die Berufsausbildung oder Ihr Studium abgeschlossen 
und möchten Ihren bisher erworbenen Horizont erweitern. Einige werden 
den elterlichen Betrieb übernehmen und suchen nach zusätzlichen 
Kompetenzen, die Sie für diesen nächsten großen Schritt stärken. 

Andere stehen vor der Entscheidung, berufl ich einen neuen Weg 
einzuschlagen und nehmen sich nun Zeit, über den Tellerrand hinaus-
schauen. Oder Sie haben etwas ganz anderes im Sinn und suchen 
dafür einen Startschuss.  

Initialzündung

Durchstarten

Grund
   kurs
Der Mehrwert eines Studium Generale liegt 
nicht nur in Ihrer persönlichen Stärkung. 
Breites Wissen, Schlüsselkompetenzen, die 
Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszu-
sehen sowie die Bildung eines tragfähigen 
Netzwerkes sind Inhalte, die auf die vor 
Ihnen liegende Welt gut vorbereiten.

Der Grundkurs hilft, Ihre geistigen, kulturellen, aber auch 
personale Kompetenzen zu erweitern. Kurz – ein Zusatztrieb-
werk für Ihre Souveränität. Die Themen sind dabei so  vielfältig 
wie ein Werkzeugkasten: Politik und Gesellschaft, soziales 
Lernen und Umweltfragen, Kreativität und Kultur, Medien und 
Rhetorik. Also alles Themen – auch gesellschaftskritische-, 
die einen Bezug zum alltäglichen Leben haben. 
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Reisen bildet!
Im 119. Grundkurs “Sommer-Spezial” geht es nach Oberbayern und Tirol. Ph
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Was vielleicht bodenständig klingt, wird ein Feuerwerk der absoluten 
Gegensätze: hippes Kulturfestival trifft auf geballtes Weltwissen; profanes 
Wandern führt zu einer High-tech-Mess-Station; Genuss auf einer gemüt-
lichen Alpe nach Insights eines Zentrums für regionale und transnationale 
Sicherheitsfragen; das Leben der Bergwerk-Kumpel berührt mehr als das 
geschürfte Edelmetall.  

Wir werden also mehr als genug Gesprächsstoff haben für Diskussionen 
rund um Gesellschaft und Politik. Das abwechslungsreiche Programm wird 
zahlreiche Möglichkeiten bieten, um Sie als Team noch enger zusammen-
zuschweißen und nachhaltige Verlässlichkeit zu entwickeln. 

Kosten & 
Fördermöglichkeiten
1.590,–€ abzüglich 100,– € Förderung durch die Bernhard-Bauknecht-Stiftung 
= 1.490,– € (inkl. Übernachtung, Verpfl egung, Seminargebühr, Seminarunter-
lagen, Studienfahrt, Eintritte, Exkursionskosten) 

• Zuschüsse über Kreisbauernverbände 

• Stipendium über die Stiftung für Begabtenförderung. Nähere Infos 
erhalten Sie bei uns auf Anfrage oder über: 
www.stiftung-begabtenfoerderung-agrar.de 

• Bei fi nanziellen Engpässen bitten wir um ein vertrauliches persönliches 
Gespräch, sodass aus fi nanziellen Gründen niemand von der Teilnahme 
ausgeschlossen ist. 

• Für den Grundkurs kann Bildungsurlaub nach dem Bildungszeitgesetz 
Baden-Württemberg beantragt werden.  

GEMEINSAM DURCHSTARTEN
SCHWÄBISCHE BAUERNSCHULE BAD WALDSEE
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