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Verantwortlich für die vlf-Berichte: Peter Schwappach, 
Regierung v. Unterfranken, 97070 Würzburg,  
Telefon: 0931-3801379, Fax: 0931-3802379,  
E-Mail: peter.schwappach@reg-ufr.bayern.de

Veranstaltungen
Kitzingen 24. 10., 18 Uhr, AELF Kitzingen, Spei-
sesaal und Schulküche, „Glutenfrei – nur ein neu-
er Trend? Referentin: Rita Mittelstädt, Hauswirt-
schaftsmeisterin und Referentin für Ernährung; Es 
ist Zeit und Gelegenheit für Fragen und Austausch: 
Was heißt glutenfrei? Was darf ich essen? Worauf 
muss ich achten? Und wie geht das eigentlich mit 
dem Backen? Anschließend wird in kleinen Grup-
pen gemeinsam gebacken.“, Teilnahmegebühr: 33 €,  
bitte Schürze mitbringen; 26. 10., 19.30 Uhr, Uffen-
heim, Ansbacher Str. 10, Haushaltswaren Geuder, 
„Fachinformation Küchengrundausstattung: Mes-
ser – Pfannen – Töpfe, mit Kostproben“

Bundesseminar: 
Liquiditätsplanung
Bonn Die Liquidität wird immer mehr zum ent-
scheidenden Kriterium für Erfolg und Zukunfts-
sicherung. Deshalb ist die nachhaltige Liquidi-
tätsplanung am 9./10. Dezember das Thema eines 
vlf-Bundesseminars, das in den Landwirtschaftli-
chen Lehranstalten Triesdorf angeboten wird. Den 
Teilnehmern wird ein Überblick über staatliche Un-
terstützungsmaßnahmen von der EU über Bund 
und Länder bis hin zur Rentenbank geboten. Die 
Referenten stellen vor, wie die Liquiditätsplanung 
als Grundlage der Kreditvergabe dienen kann. Ein 
Bankenvertreter erläutert, nach welchen Gesichts-
punkten die Kreditwürdigkeit landwirtschaftlicher 
Betriebe von der Bank beurteilt wird. Anschließend 
wird die Liquiditätsanalyse und -planung für den 
eigenen Betrieb mit einer Software vorgestellt. 

Die Tagungsgebühr beträgt 190 €, Anmeldung 
bis 4. 11. unter Tel. 09143-6521 oder E-Mail: kon-
takt@agrarconcept.com.  

Netzwerke sind für betrieblichen Erfolg elementar

Fachfrauen für Ernährung und Hauswirtschaft

21 Frauen starteten ihre Ausbildung an der Hauswirtschaftsschule Nabburg (Teilzeitform).

Nabburg Der einsemestrige Studiengang Haus-
wirtschaft in Teilzeitform hat an der Landwirt-
schaftsschule Nabburg wieder seinen Betrieb 
aufgenommen. Schulleiter Reinhold Witt be-
grüßte dazu 21 Frauen. Die Studierenden sei-
en auf dem besten Weg, Fachfrauen für Ernäh-

rung und Hauswirtschaft zu werden, so Witt. 
Während ihres zweijährigen Studiengangs ler-
nen sie von Grund auf, einen eigenen oder frem-
den Haushalt fachkundig zu führen. Der Stun-
denplan beinhaltet daher Unterricht zu gesunder 
Ernährung in den verschiedenen Lebensphasen, 

praktischer Nahrungszubereitung, Haushalts- 
und Finanzmanagement, Betreuung von Personen 
sowie umweltbewusster Haus- und Wäschepfle-
ge. Außerdem gehören Fächer wie Hausgarten-
bau, Persönlichkeitsbildung, Büro- und Arbeits-
organisation, aber auch Übungen für dekorative  
Arrangements zu verschiedenen Jahreszeiten und 
Anlässen dazu. 

Die Studierenden erhalten einen Einblick in die 
landwirtschaftliche Produktion und in die Grün-
dung und Führung eines eigenen Unternehmens. 
Zusätzlich können sie die Ausbildereignung erwer-
ben. Die Schule vermittelt den Abschluss „Fach-
kraft für Ernährung und Haushaltsführung“ und 
unter bestimmten Voraussetzungen kann an-
schließend noch die Prüfung im Ausbildungsbe-
ruf Hauswirtschafter/in abgelegt werden.

Semesterleiterin Elisabeth Beer freute sich mit 
ihren Kolleginnen, dass wieder alle Plätze belegt 
sind und wünschte den neuen Studierenden eine 
erkenntnisreiche Zeit. Hauswirtschaftliche Kennt-
nisse und Fertigkeiten sind heute ein Alleinstel-
lungsmerkmal, also etwas, was viele nicht mehr 
können, sagte Beer.  

München Zu einem Gedankenaustausch traf 
sich eine Gruppe der besten Absolventen von 
Fachschule, Höherer Landbauschule bzw. Techni-
kerschule des Jahrgangs 2015 mit Vertretern von 
vlf, VLM Bayern sowie des bayerischen Land-
wirtschaftsministeriums. Beim Zentrallandwirt-
schaftsfest in München gab es zunächst eine Füh-
rung über das ZLF-Gelände. Dann diskutierte die 
Gruppe mit den Vorständen von vlf und VLM so-
wie der Spitze des Landwirtschaftsministeriums. 
Gemeinsames Anliegen war es, einen Weg zu fin-

den, wie die jungen Meister und Betriebsleiter mit 
den Verbänden sowie dem Ministerium ins Ge-
spräch kommen können. 

Amtschef Hubert Bittlmayer betonte, dass Netz-
werke heutzutage elementar sind. Der betriebliche 
Erfolg misst sich nach seinen Worten nicht nur 
in betriebswirtschaftlichen Erfolgszahlen, son-
dern auch in der Fähigkeit, Kontakte aufzubau-
en. Es gelte, Synergien zu erkennen und zu nut-
zen und dort zusammenzuarbeiten, wo es für den 
betrieblichen Erfolg zielführend ist. Einzelkämp-

Fachschulabsolventen diskutierten beim Zentral-Landwirtschaftsfest in München mit den 
Vorständen von vlf, VLM sowie Vertretern des Landwirtschaftsministeriums.

fer und konkurrierende Situationen, die i. d. R. 
den Betrieb nicht weiterbringen, sind dafür eher  
kontraproduktiv. 

Sowohl für den vlf-Vorsitzenden Hans Koller 
als auch Geschäftsführer Thomas Mirsch ist ein 
stärkerer Austausch zwischen „jung“ und „alt“ 
dringend geboten. Damit sich die Bildungs- und 
Beratungsarbeit kontinuierlich weiterentwickeln 
könne, gelte das gleichermaßen für den vlf wie 
auch die Verwaltung, sagte Koller. 

Dem konnte der Schulreferent des StMELF, Dr. 
Michael Karrer, nur zustimmen. Ihm ist beson-
ders wichtig, dass sich die Fachschulen an moder-
nen Gepflogenheiten orientieren. Dazu bedürfe es 
jedoch der Erfahrungen von Fachschul-Absolven-
ten. In diesem Punkt waren sich alle Beteiligten bei 
dem Gespräch einig. Der vlf unterstützt die jungen 
Fachschulabsolventen bei ihren Aktivitäten und 
wünscht sich einen kontinuierlichen Austausch. 

Es wurde vereinbart, zu bestimmten Themen 
Veranstaltungen, Workshops o. ä. durchzuführen. 
Daraus könnte sich eine Plattform für junge Mit-
glieder entwickeln. 

Krumbach-Weißenhorn 16.10., 20 Uhr, Holz-
schwang, GH Hirsch, „Hoigarta Weißenhorn“, kei-
ne Anmeldung notwendig 25. 10., 8 Uhr, Creg-
lingen, „Lehrfahrt zur Backofenfirma Manz“, 
Anmeldung bis 14. 10. unter Tel. 08282-9007-0
vlf Bundesverband 24. – 25. 11., Würzburg, Mai-
naustr. 42, Exerzitienhaus Himmelspforten, „vlf-
Workshop zur internen Vernetzung bei der vlf-
Arbeit für Mitglieder des vlf-Bundesvorstands, 
Geschäftsführer/innen der vlf-Landesverbände, 
Teilnehmer/innen an den vlf-TOP-Seminaren 
2013 und 2016, junge Interessierte sowie aktiv-eh-
renamtliche Funktionsträger/innen im vlf “, Kosten 
werden vom vlf getragen; Anmeldung bis 19. 10. 
unter Fax: 0228-9265715 oder per E-Mail: vlf@
bauernverband.net 


