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Brücken bauen bei Hofbesuchen
Öffentlichkeitsarbeit Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe sind hoch
motiviert, Gäste zu empfangen und ihren Hof zu präsentieren. Ideen, Tipps und
Anregungen für Gastgeber bietet das Landwirtschaftliche Bildungszentrum Echem.
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verschiedene Zielgruppen wie
Schulen, Kindergärten, Familien oder Feriengäste durchführen lassen. „Den Dialog zu fördern ist unser Hauptanliegen,
eine Brücke zu bauen zwischen
der Landwirtschaft und Menschen, die oft überhaupt nicht
wissen, wie die Arbeit auf dem
Hof aussieht und die auch noch
nie damit in Berührung gekommen sind“, sagt Zetl. „Sich
gegenseitig zuzuhören und die
Dinge zu erklären, steht dabei
im Fokus. Geduld, Verständnis und Offenheit sind wichtig.
Wer seinen Betrieb öffnet, sollte sich auf Gespräche und andere Meinungen einlassen und
auch Kritik an der eigenen Arbeit nicht persönlich nehmen.
All das kann man üben.“
Im Seminar werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
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des jeweiligen Hofes
fragen würde, hätte arbeit auf dem eigenen Betrieb liegt ihr eine neue
passt. „Für Landwirzurzeit wohl jeder eine Mei- einer ihrer Schwerpunkte. „Wir Weiterbildung zum
nung zum Thema Lebensmit- haben dazu einen Leitfaden Verbraucherdialog:
te ist es auch eine
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der Eindruck von Anne Zetl Ideen – zum Beispiel für Feste gene Angebote entMenschen auf ihre
vom Landwirtschaftlichen Bil- und Führungen, aber auch für wickeln“ heißt das
Betriebe kommen
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