Einladung
Hofübergabe in ökologisch wirtschaftenden Betrieben
– Kommunikation und Verhandlung bei der Hofübergabe –

Termin: 18.10.2018, 10:00 – 16:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Hotel Hansen Hof
Eichende 2
27374 Visselhövede, OT Nindorf

Inhalte/Kurzbeschreibung:
Das Ziel dieses Seminars ist die Planung einer außerfamiliären Hofübergabe. Es soll der bewusste
Austausch über Fragen und Probleme in diesem Zusammenhang, sowohl von Seiten der der
Abgebenden als auch der Hofnachfolger stattfinden. Das Seminar bietet die Chance, sich zu
verschiedenen Themen im Bezug auf die Hofübergabe konkret zu informieren und auszutauschen und
dabei die menschliche Komponente mit zu betrachten oder teilweise bewusst in den Vordergrund zu
stellen.
Das Seminar richtet sich an alle Betriebsleiter, die innerhalb der nächsten Jahre ihren Hof abgeben
wollen bzw. müssen und sich hierfür noch unschlüssig sind, wie das erfolgreich gestemmt werden kann.
Gleichermaßen richtet sich das Seminar an junge Menschen, die schon dabei sind außerfamiliär einen
Betrieb zu übernehmen oder dieses innerhalb der nächsten Jahre planen.
Durch den engen Austausch innerhalb einer festen Seminargruppe, die aus 10-15 Personen bestehen
wird, ist sowohl eine fachliche als auch eine persönliche Weiterentwicklung und Vorbereitung auf die
Übergabe ermöglicht.

Veranstaltungsablauf:
Über den Erfolg einer Betriebsübergabe entscheidet sehr oft die Persönlichkeit der Beteiligten. Konflikte
müssen angesprochen werden, um konstruktiv nach Lösungen zu suchen und das Betriebsklima in einer
angenehmen Atmosphäre zu halten. Wie dieses erfolgreich gewährleistet werden kann, wird in
verschiedene Einheiten erarbeitet und dargestellt. Zudem wird Ricarda Rabe von der landwirtschaftlichen
Familienberatung Hannover über Erfahrungen und Hilfestellungen referieren.
Der Seminartag ist ein Workshop der Grundlagen zur Kommunikations- und Konflikttheorie vermitteln soll
und eine Vorbereitung auf Verhandlungsgespräche sowie Übungen zum Verhandlungsgespräch
anbietet.

Kontakt:
Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen GmbH
Bahnhofstraße 15 b, 27374 Visselhövede
Ulrich Ebert
u.ebert@oeko-komp.de
04262/ 9593-13
Das Seminar ist kostenfrei, Verpflegungskostenübernahme durch die Teilnehmer
Anmeldeschluss: 10.10.2018
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes „Weiterbildung von Landwirten zu aktuellen Themen und Herausforderungen
der Öko-Branche“ statt. Ein Projekt der Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen GmbH. Gefördert aus Mitteln des Landes
Niedersachsen.

