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Inpact
International network for Problem Based
agricultural courses and training
Partners:
HBLA Ursprung:
Smiltene Tehnikums
Valle Vidergaende Skole
Graasten Landbrugsskole
Bygholm landbrugsskole
Vocational Lyceum Kato Achaia
Groenhorst College

Austria
Latvia
Norway
Denmark
Denmark
Greece
The Netherlands
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Inpact
What are the key points
• Every country has designed a agricultural
course in a special course format
• Students can apply for one of these courses
• All courses in the same time – March 2012
• Duration of the course is 3 weeks.

Conference - Agricultural courses for youth in Europe
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Inpact
Norway
Entrepreneurship
Latvia
Managing goat farms
Denmark
Bio Security (Cow and pigs)
High yielding diary cows
Netherlands
Production of forage crops and silage
Austria
Mastitis on diary farms
Greece
Wine and olive oil production
Inpact - Agricultural courses for youth in Europe
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Inpact
Courses will
• Stimulate the use of English language
• Provide a lot practical new knowledge due to
cooperation with companies
• Be a mix of technical knowledge and cultural
excursions
• Give opportunity to specialize in certain topics
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Inpact
High yielding dairy cows – Gråsten Landbrugsskole
This is what you get:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breeding plan
Reproduction
Calving
SOP
Diseases
Feeding
Mastitis
Paratuberculosis
Hoof-diseases – incl demo
Dermatitis

Cases
–
–
–
–
–
–

Breeding
Reproduction
Detect problems in a herd
Feeding
Diseases
Practic report and
presentation to the farmer
– Final case

Inpact
High yielding dairy cows – Gråsten Landbrugsskole
This is what you also get:
• 2 days on a dairy farm
• Visiting local farms
• Visiting
– JF – ensiling equipment
– Vitfoss – minerals and
vitamines

• Sightseeings in Denmark

International networking with young farmers !

Inpact
Salzburg, Austria

Mastitis on Dairy Farms
HFLS Ursprung, Salzburg
The major goals of the course are:

•

Detection of weak points in managing dairy herds.

•

Learning to prevent and treat the disease properly.

Inpact
Salzburg, Austria

Mastitis on Dairy Farms

Mastitis is a severe problem in dairy herds.
During the course you will:

• learn about udder health, milk microbiology and the
importance of high food quality.

• visit farms in the region around the school
•

learn to collect milk samples

•

be introduced in modern laboratory methods to
investigate milk quality

Inpact
Forage crops and silage
Groenhorst, Barneveld
12th until the 30th of March 2012
Theme: the production of grass, maize and other fodder
crops in relation to the modern, intensive dairy farming in
the Netherlands

Basic question:
How do Dutch farmers succeed to produce enough good
food for their dairy cows compared to their intensity (kg milk
per hectare)
Inpact - Agricultural courses for youth in Europe
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Inpact

Working method:

• Working in small groups
in which you make a
report and give
presentation about the
outcomes.
Inpact - Agricultural courses for youth in Europe
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Inpact
Biosecurity – cows and pigs
Bygholm Landbrugsskole, Horsens - Denmark

•
•
•
•

In farm biosecurity (knowledge and management)
Extern biosecurity (knowledge and management)
Disease knowledge and infection (role in biosecurity)
Medicine control and usage (Protect animals and
consumers against resistant bacteria) (Damage control)
• Case at a farmer (how is his biosecurity)

28.11.2011
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Inpact
Biosecurity
Bygholm Landbrugsskole, Horsens - Denmark

• Visit laboratory of pig diseases (autopsy)
• Visit the local feed store/factory (what do they do in the
sense of biosecurity)
• SPF (company for transporting, selling and biosecurity in
pig production)
• Visit a farm with +500 DE (animal units, Danish unit).
• Cultural visits.

28.11.2011
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Inpact
Wine and Olive Oil Production
Vocational Lyceum Kato Achaia

This course will introduce you in the
total process of producing wine and
olive oil.
Wine production.
- Varieties
- Cultivation techniques
- Vinification
- Wine production and agrotourism/
traditional wineries
- Organic production

Inpact
Wine and Olive Oil Production
Olive oil production.
- Cultivation techniques
- Varietes/ high density olive trees
- Harvesting machinery
- Olive oil extraction methods
A fine cultural program will be
scheduled including ancient
Olympia and other interesting
places in our region.

Inpact

Managing goat farms
Smiltene - Latvia

•
•
•
•
•
•

Branch peculiarities
Products – milk, meat, wool, leather, rural tourism,
Resources
Producing
Marketing
Financial goal

Inpact

Why choose courses in Latvia?
•
•
•
•

You can find new information
You can find new friends
You can share with other
You can relax

Activities- making business plan
• Theory
• Farm and organization visits

Inpact
Entrepreneurship

Valle Upper Secondary School, Lena - Norway

• Creativity
• How to make a business
from a new idea?
• Visiting successful
companies
• Social activities
• Working on a task –
solving the problem
• Making a business plan
Inpact - Agricultural courses for youth in Europe
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Inpact
What you can achieve by joining an Inpact course:
• meet and socialize with people from other countries

• extending language knowledge
• cultural knowledge and understanding about other
nations
• exciting professional challenges
• experience from group work with colleagues
from abroad
• open minded for new ideas
• an experience for life!
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Inpact
Develop the
education systems.
_____________________________________
Support international relations
between young people.
?
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Inpact

Join an Inpact course
12th – 30th March 2012

www.inpactproject.eu
Be an Inpact friend on Facebook add
InPact EU

Inpact
Aeresgroep/Groenhorst College
Postbus 33
3770 AH BARNEVELD
THE NETHERLANDS
www.groenhorstbarneveld.nl

HBLA Ursprung
Ursprungstrasse 4
A-5161 ELIXHAUSEN

AUSTRIA
http://hlfs.ursprung.at

Valle videregående skole
Postboks 3

N-2851 LENA
NORWAY
www.vallevgs.no

Smiltenes Tehnikums
Valkas rajons
LV-4729 SMILTENES

LATVIA
www.smiltenestehnikums.lv

Graasten Agricultural College
Fiskbaekvej 15

6300 GRAASTEN
DENMARK
www.gl.dk

Vocational Lyceum of Kato Achaia
25200 KATO ACHAIA
GREECE
http://tee-k-achaias.ach.sch.gr

Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49
8700 Horsens
DENMARK

www.bygholm.dk
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PROJEKT-Bericht INVOCO

(Acronym für “International student courses to improve vocational skills”)

Bereits im vergangenen Jahr führte die HLFS Ursprung in Kooperation mit mehreren
europäischen Schulen ein Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation-Projekt durch, im Zuge
dessen Unterrichtskurse zu landwirtschaftlichen Fachthemen ausgearbeitet wurden. Diese Kurse
wurden von allen Partnerschulen mit Teilnehmern beschickt, wodurch in einem internationalen
Umfeld ein vielfältiger fachlicher und kultureller Meinungs- und Wissensaustausch stattfinden
konnte.

Das Mobilitäts-Projekt INVOCO knüpfte erfolgreich an das Projekt des letzten Jahres an.
Insgesamt besuchten von 12. März 2012 bis 30. März 2012 10 SchülerInnen der HLFS Ursprung
(4 Schülerinnen aus Oberösterreich, 5 SchülerInnen aus Salzburg und 1 Schüler aus Tirol) Kurse
an der Graasten Landbrugskole (DK) zum Thema “Fütterung von Hochleistungsmilchkühen”, am
Smiltenes Tehnikums (LV) zum Thema „Produktion und Verarbeitung von Ziegenmilch“, an der
Valle Videregaende Skole (NO) zum Thema „Entrepreneurship“ und am Groenhorst College
Barneveld (NL) zum Thema „ Futtermittel- und Silageproduktion“.

Ziel dieser Kurse ist es, den teilnehmenden SchülerInnen Fachkenntnisse zu vermitteln, ihnen
internationale Erfahrung zu ermöglichen und die englische Fachsprache zu verbessern. In das
Projekt sind auch landwirtschaftliche Betriebe, Firmen, öffentliche Institutionen und
Bildungseinrichtungen eingebunden, um eine optimale Verknüpfung zwischen Theorie und
Praxis zu gewährleisten. Die methodische Vorbereitung der SchülerInnen erfolgte ab Dezember
2011 in der Schule in Kleingruppen. Eine thematische Einführung erfolgte im Fachunterricht in
den landwirtschaftlichen Fachgegenständen und in Englisch.

Folgende Schülerinnen waren an dem Projekt beteiligt:

Name

Nachname

Geburtsdatum

Wohnort

Kurs besucht in

Carina Maria
Sandro Maximilian
Franziska
Theresa Maria
Hannah Christina
Markus Paul
Christina
Anna
Claudia
Elisabeth

Hauser
Gstrein
Maislinger
Reichl
Mösenbichler
Schreilechner
Rettenwender
Karer
Knieger
Wöss

5.2.1994
29.5.1994
6.3.1993
8.2.1996
30.11.1995
14.5.1993
31.7.1994
2.12.1992
17.12.1995
3.1.1996

Lamprechtshausen
Sölden
Lengau
Anthering
Plainfeld
Tamsweg
Filzmoos
Höhnhart
Franking
Aigen/Mühlkreis

Dänemark
Dänemark
Norwegen
Norwegen
Lettland
Lettland
Lettland
Holland
Holland
Holland

Nachfolgend die Berichte der Schüler mit einigen Fotos:

Dänemark- Feeding for a high yield milk production

Carina Hauser

Als heuer wieder der In-Pact Kurs
angeboten wurde, war ich anfangs
etwas

skeptisch,

wie

es

wohl

werden würde, drei Wochen nicht
die Schule zu besuchen und einiges
zu versäumen, doch in Nachhinein
hat sich heraus gestellt, dass es sich
wirklich ausgezahlt hat, den Kurs in
Dänemark: "High yielding cows" zu
besuchen.

Wir sammelten viele Erfahrungen und
Eindrücke, lernten neue und nette Leute
kennen,

durften

so

manch

dänische

Spezialität probieren, konnten Landwirten
über die Schulter schauen und lernten auch
viel neues dazu und unsere Freizeit kam
auch nicht zu kurz, in der wir Dänemark
unsicher

machten

und

uns

einige

Sehenswürdigkeiten, Städte und das Meer
anschauten.

Ich bin wirklich sehr froh, dass ich die Chance bekommen habe, an diesem Kurs teilzunehmen
und viel neues gesehen und gelernt zu haben!
Vielen Dank!!

Sandro Gstrein

"Drei Wochen Dänemark", so habe
ich meine Eltern kurz vor Abflug
überrumpelt.

Bevor

ich

dieses

Wagnis jedoch eingegangen bin,
spielte

die

Überlegung,

drei

Wochen Schulalltag und Unterricht
zu versäumen, eine große Rolle.

Im Nachhinein bin ich jedoch glücklich und
ziemlich stolz diesen "High yielding cow" Kurs mitgemacht zu haben. Nicht nur der
interessante

Unterricht,

sondern

ganz

besonders die viele Besichtigungen der
verschiedenen

Farmen,

Ställe

und

Unternehmen, machen diese drei Wochen
zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Am schönsten jedoch ist die Möglichkeit neue Freundschaften und Kontakte zu knüpfen und viel
Zeit mit vielen verschiedenen Personen an verschiedenen Orten, wie am Meer usw. zu
verbringen. Ich bin wirklich froh, diese Chance bekommen und genützt zu haben und danke allen
die mir/ uns dies möglich gemacht haben.

Norwegen- Entrepreneurship

Theresa Reichl

Ich nahm dieses Jahr vom 10.3.2012 bis zum
31.3.2012 am Inpact-Kurs „Entrepreneurship“ in
Norwegen teil und habe diese Zeit in sehr guter
Erinnerung.
Ohne zu wissen, was dort wirklich auf mich warten
wird, ging meine Reise los und nun bin ich mit
vielen neuen Eindrücken zurückgekommen, welche
ich sicher mein Leben lang nicht vergessen werde.
Der gesamte Kurs war bestens organisiert und interessant gestaltet. Viele Stunden haben wir an
unserem eigenen Kurscenter gearbeitet, einen Business Plan erstellt und letztendlich am
30.3.2012 in einer großen Halle unser gesamtes Projekt 30 Minuten präsentiert.
Wir haben dort viele Firmen besichtigt (Mat fra
Toten,

Bioforsk…..),

Städte

besucht

(Oslo,

Lillehammer, Gjovic…) und einige Farmen besucht.
Uns wurde viel im Thema Marketing, Kunden und
Unternehmensgründung

näher

gebracht,

was

sicherlich für unser weiteres Leben sehr nützlich ist.

Die Betreuer haben sich alle sehr freundlich um uns gekümmert und hatten immer ein offenes
Ohr für unsere Probleme.
Es war ein einmaliges Erlebnis, plötzlich drei Wochen mit Holländern, Dänen und Norwegern zu
verbringen und die unterschiedlichen Kulturen und Verhaltensweisen der einzelnen Länder zu
erkennen.

Zusätzlich wurden meine Sprachkenntnisse in Englisch sicher um einiges verbessert, weil ich
plötzlich mit meiner eigenen Muttersprache keine Chance mehr hatte.
Alles in allem gibt es keine bessere Möglichkeit neue Erfahrungen und Eindrücke zu gewinnen,
als an diesem Kurs teilzunehmen. Man hat nicht oft die Möglichkeit für drei Wochen ins Ausland
zu gehen und es zahlt sich wirklich aus!

Franziska Maislinger

Ich finde, dass dieser Kurs sehr interessant war und
dass man sehr viel über Entrepreneurship gelernt
hat. Der Kursinhalt war gut aufbereitet und die
Betreuer haben uns echt viel gelernt, wir haben uns
viele Firmen bzw. Betriebe angeschaut und uns
wurde sicher nicht langweilig. Das was beim Kurs
etwas gestört hat, war dass fünf Holländer im Kurs
waren und diese nicht gerne Englisch geredet
haben, sondern nur holländisch. Aber ich glaube
wir haben das Beste aus dem Kurs gemacht und ein
tolles Ergebnis produziert.

Ich finde es einfach toll, wenn man andere
Kulturen und Sitten kennenlernt, angefangen
beim Elchfleisch das wir bereits am ersten
Tag serviert bekommen haben bis zu den
Essenszeiten und den Schulregeln.
Die Norweger sind ein sehr freundliches
Volk auch wenn die Schüler nicht so gerne
Englisch reden, aber man kann sich ja auch
per googleübersetzer gut verständigen.

Das Essen in der Schule war ganz anders wie daheim, in Norwegen isst man nämlich viermal am
Tag und das nicht wenig. Schade war dass wir in den gesamten 3 Wochen kein Obst bzw. wenig
Gemüse bekommen haben. Das kann man auch sehr gut an den Figuren der Norweger erkennen.
Das Zimmer war ok, und sonst hat auch alles gepasst.
Im Großen und Ganzen waren es einfach drei tolle Wochen und ich würde auch jederzeit wieder
fahren, man hat Freundschaften geschlossen, neues kennengelernt und noch vieles mehr.

Lettland- Managing of milk goat farms and processing of goat milk!
Hannah Mösenbichler

Mein dreiwöchiger Aufenthalt in Lettland war eine Zeit, die ich sicher nie vergessen werde. Wir
durften an der Kultur und an den lettischen Traditionen teilhaben. Wir lernten einen Businessplan
zu erstellen und erkundigten uns über die Gefahren, die Kosten und Tierärzte in Lettland.

Auch das Besichtigen von Betrieben kam
nicht zu kurz, darunter auch einer der
größten Ziegenbetriebe in ganz Lettland.
Nach den Führungen durch die Ställe
durfte eine Verkostung der Produkte
natürlich nicht fehlen.

In Riga besuchten wir PVD (veterinary and food service) und Ltd (Latvian Rural Advisory and
Training Centre), wo wir mit Informationen regelrecht gefüttert wurden. In Smiltene hatten wir
ebenfalls eine Führung durch die Käserei.
An den Wochenenden sahen wir uns verschiedene Städte
und einen Nationalpark an, machten einen Ausflug nach
Estland und durften auch bei einer Katerkastration
zusehen. Wir hatten auch die Möglichkeit mit den
Schülern traditionelles Brot zu backen und ein Menü zu
kochen.

In den drei Wochen haben ich über die Risiken, die

Produktion und die Haltung der Ziegen viel gelernt und wenn ich mich entschließe einen
Ziegenbetrieb zu führen, bin ich bestens informiert. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde
ich sagen das Besichtigen der Betriebe hat mir am besten gefallen, doch es war alles großartig
und ich hatte eine tolle Zeit in Lettland.

Markus Schreilechner

Ich habe in Lettland sehr viel für meine Zukunft gelernt, da wir nicht nur in der Kurspraxis
geschult wurden, sondern auch sehr viel über Kultur, Religion, Lebensstil und das Land an sich
erfahren haben.
Der Kurs war sehr informativ in Hinblick auf
eine alternative Ziegenhaltung in Österreich,
da

es

Mitmenschen

Laktoseallergie

haben,

gibt,

die

eine

Kuhmilch

nicht

konsumieren können und dadurch auf eine
andere Milch (Ziegenmilch) ausweichen
müssen. Wenn man diesen Zweig der
Landwirtschaft einschlägt, könnte man sich
ein festes Standbein schaffen um als Bauer
überlebensfähig zu sein.
Durch viele Besichtigungen von Betrieben habe ich sehr gute Einblicke in die Ziegenhaltung
bekommen. Die Haltung von Ziegen erfordert wichtige Grundkenntnisse (Fütterung, Haltung,
EU-Vorschriften und Hygiene), welche wir in diesem Kurs angeeignet bekamen. Natürlich gibt
es auch viele Schwierigkeiten, wenn man mit Ziegenhaltung anfängt, zum Beispiel viele
Krankheiten, über die man noch nichts weiß und wie man dagegen vorbeugt. Die Landwirte in
Lettland konnten uns sehr gut über Schwierigkeiten in der Haltung von Ziegen informieren, da
sie wie jeder Bauer jeden Tag mit diesen konfrontiert sind. Zum Schluss mussten wir einen
Buisness Plan erstellen, wobei es mir sehr leicht gefallen ist, einen solchen zu erstellen da wir
einen sehr guten Einblick in die Ziegenhaltung bekommen haben.

Weiters konnten wir unsere Freizeit so gestalten wie es uns angenehm war und wir konnten mit
unseren Betreuern viel vom Land sehen. Riga ist eine der schönsten Städte die ich je zu Gesicht
bekommen habe. Ein Ausflug ging auch nach Estland, wo wir uns im Wasserpark von Tartu
vergnügen konnten, nach dem Aufenthalt in der Therme besichtigten wir noch die Altstadt von
Tartu. Inguna unsere Betreuerin war sehr offen für die Gestaltung unserer Freizeit und so konnten
wir auch einen Nationalpark mit wilden Tieren besichtigen. Am letzten Tag unseres Kurses
besuchten wir Kirchen (orthodox, evangelisch und katholisch), ich war sehr beeindruckt, dass es
von einer Grundreligion (Katholisch) so viele Abweichungen gibt.
Ich lernte viele Menschen kennen und wurde integriert als würde ich sie schon seit eh und je
kennen. Ich schloss Freundschaften, die ich mein Leben lang behalten werde. Durch diese
Freizeitaktivitäten konnte ich mein Englisch sehr gut verbessern, was mir in Zukunft in der
Schule weiterhelfen wird. Es fiel mir sehr schwer als wir nach Hause flogen und ich meine neu
geknüpften Freundschaften hinter mir lassen musste.
Ich bin sehr froh, dass es mir ermöglicht wurde diesen Kurs zu absolvieren, da ich meine
Horizonte erweitern konnte. Ich habe mein Selbstbewusstsein gestärkt, da ich in vielen
Situationen auf mich alleine gestellt war und mit meinem Englisch zu Recht kommen musste.
Dieser Kurs war und ist für mich sehr wichtig, weil ich Eindrücke über eine andere Kultur
erworben habe und somit ein Umdenken in mir statt gefunden hat.

Christina Rettenwender

Die Reise nach Lettland war für mich eine sehr interessante
Erfahrung. Wir kamen an und konnten uns gleich mit den
Schülern unterhalten und anfreunden. Der Unterricht fand
in der Schule statt wo wir immer mit den Schülern
zusammenarbeiten

durften.

Auch

in

der

Freizeit

unternahmen wir sehr viel mit ihnen. Natürlich war es auch
eine Chance um zu Lernen. Wir erfuhren viel über die
Kultur und den Lifestyle der Letten sowie über die
Geschichte.

Das Thema Ziegen, weswegen wir ja eigentlich da waren, wurde auch sehr umfangreich
behandelt und uns sehr gut erklärt.
Am Ende des Kurses mussten wir einen Businessplan zusammenstellen und so unsere gelernten
Dinge in eine theoretische Ziegenfarm einbringen. Wir haben viele neue Freunde gefunden und
Leute kennengelernt und natürlich viele schöne Erinnerungen mitgenommen. Ich bin sehr froh,
dass ich mich dafür entschieden habe zu fahren und ich würde es sofort wieder tun wenn ich die
Gelegenheit dazu habe.

Holland- Silageproduktion

Anna Karer

Die 3 Wochen in Holland waren sehr interessant und
lehrreich. Ich fühlte mich sehr wohl in der
Umgebung und auch das Programm fand ich sehr
gut, da wir viel vom Land und vor allem von ihrer
Landwirtschaft sahen. Ich fand es auch gut, dass wir
ein Projekt ausarbeiten mussten, da wir uns dadurch
die ganzen Informationen viel besser merkten. Die
Betriebsleiter waren sehr nett und erklärten ihre
Betriebe sehr gut.
Ein paar Kursteilnehmer arbeiteten leider nicht sehr aufmerksam mit und schienen auch nicht
sehr interessiert an der Bereitung von Silage und Milchviehbetrieben. Die Lehrer waren sehr
aufgeschlossen und somit fühlten wir uns alle schnell wohl. Auch die Vorträge aus verschiedenen
Bereichen fand ich sehr interessant und lehrreich, und ich konnte viele Informationen mit nach
Hause nehmen.

Es war auch sehr gut, dass wir den ganzen Tag
beschäftigt waren und die Zeit gut ausnützten, auch
der freie Tag am Sonntag war eine sehr gute
Entscheidung, da man dann einen Tag abschalten
kann. Ich würde diesen Kurs auf jeden Fall weiter
empfehlen und hoffe, dass er auch nächstes Jahr
stattfindet.

Claudia Knieger

Erfreulicherweise durfte ich am Inpactprojekt
2012 teilnehmen und konnte so den Kurs
„Forage crops and silage“ in Holland
besuchen. Am 12. März war es endlich so
weit, ich und zwei weitere Mädels aus
Ursprung machten uns auf den Weg. Unser
Flug nach Amsterdam über München und
Paris verlief problemlos, von Amsterdam
fuhren wir schließlich mit dem Zug nach
Barneveld, wo wir, dann doch etwas
erschöpft, abgeholt wurden.

Unser zu Hause für 3 Wochen war ein Gästehaus direkt neben der Schule, wo wir mit den
anderen Kursteilnehmern aus Griechenland und Norwegen untergebracht waren. Unser Zimmer
war natürlich nicht luxuriös, aber dennoch völlig in Ordnung. Die Betreuer, die sich um uns
gekümmert haben, waren wirklich sehr nett, sie
sind auf unsere Wünsche eingegangen und waren
auch fachlich sehr kompetent. Der Kurs selbst war
für mich sehr lehrreich, besonders den Vergleich
zwischen der Landwirtschaft in Holland und der
Wirtschaftsweise in Österreich fand ich äußerst
interessant. Allgemein hat mir die Struktur des
Kurses sehr gut gefallen.
Wir wurden in drei Gruppen, mit jeweils
verschiedenen Nationalitäten eingeteilt, wobei jede
Gruppe ein spezielles Thema ausarbeiten und am Ende des Projekts, vor Publikum präsentieren
musste. Dazu unternahmen wir viele Exkursionen zu den verschiedensten landwirtschaftlichen
Betrieben in Holland wo wir viele neue Eindrücke und Informationen sammeln, und dann für
unsere Gruppenarbeit verwenden konnten. Andererseits hatten wir auch theoretischen Unterricht,
wo wir unser Fachwissen erweiterten. Kurssprache war natürlich Englisch, was für den Großteil
der Gruppe kein - für Gewisse aber ein großes Problem darstellte. Wie auch immer haben wir
Österreicher keine sprachlichen Probleme gehabt und ich habe mich daher auch gut mit den
anderen Kursteilnehmern verstanden. Besonders gefallen hat mir auch, dass am Samstag immer
ein Freizeitprogramm geplant war, so haben wir in den 3 Wochen auch Amsterdam, Den Haag

und das Meer besucht. Den Sonntag hatten wir immer zur freien Verfügung, worüber ich
ziemlich glücklich war, so konnten wir selbst etwas unternehmen, oder einfach nur faulenzen.
Auf jeden Fall habe ich in den 3 Wochen extrem viel
dazu gelernt, nicht nur über Silageproduktion sondern
auch über Landwirtschaft allgemein. Im Kurs ist uns
wirklich sehr viel Wissen vermittelt worden, und
dadurch, dass wir bei den Exkursionen auch direkt mit
den Landwirten reden konnten, haben wir meiner
Meinung nach noch mehr gelernt. Außerdem hat mir
das Arbeiten auf internationaler Basis sehr gut
gefallen, ich denke dass ich auch in dieser Hinsicht
viele neue Erfahrungen sammeln konnte. Ich habe
diese drei Wochen wirklich genossen, und würde
diesen Kurs unbedingt weiter empfehlen.

Elisabeth Wöss

Die 3 Wochen in Holland haben mir sehr gut
gefallen, da es sehr interessant und lehrreich war.
Ich fühlte mich von Anfang an sehr wohl in der
Umgebung und auch das Programm wurde
abwechslungsreich gestaltet, wir sahen z.B. viel
vom Land und vor allem von ihrer Landwirtschaft.
Mir hat es auch sehr gut gefallen, dass wir auch
selber an einem Projekt arbeiten durften, dadurch
konnten wir uns die ganzen Informationen viel
besser merken und selber sammeln.

Die Betriebsleiter waren sehr nett, weil sie uns alles genau erklärten und uns zu jeder Frage eine
lehrreiche Antwort geben konnten. Unsere Gruppe war sehr abwechslungsreich, wenn auch ein
paar Kursteilnehmer nicht in der Landwirtschaft interessiert waren und beim Projekt nicht
wirklich viel machten Die Lehrer waren sehr aufgeschlossen und somit konnten wir uns alle sehr
schnell wohl fühlen.

Ich würde diesen Kurs auf jeden Fall weiter
empfehlen und hoffe dass er auch nächstes Jahr
stattfindet, damit andere Schüler auch dieses tolle
Erlebnis haben können.

