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Erhöhte Unterstützung des vlf-

Bundesverbandes für Digitalprojekte und 

-veranstaltungen 

Für Projekte und Veranstaltungen mit Bezug 

zur Digitalisierung stehen dem vlf Mittel aus 

dem Förderungsfonds der Landwirt-

schaftlichen Rentenbank zur Verfügung. Der 

vlf-Bundesvorstand hat eine stärkere 

Unterstützung von 50% für Projekte der 

Landes- und Regionalverbände im Zuge der 

Corona-Pandemie beschlossen. Gefördert 

werden können z.B. Vortragsveranstaltungen, 

Seminare, Projekte oder Veröffentlichungen. 

Auch die Unterstützung von Schulungen 

einschl. Software für online Meetings ist 

möglich. Es können 50 % der entstandenen 

Kosten gefördert werden.  

Pro Veranstaltung/ Projekt ist ein Zuschuss 

bis zu einer Höhe von maximal 800 Euro 

möglich. Diese erhöhte Förderung ist 

zunächst bis Ende 2021 befristet. 

Unverändert weiter gilt die bestehende 

Förderung für bis zu 30 % der entstandenen 

Kosten / bis zu max. 2.000 Euro. Nähere 

Bedingungen sind zu erfragen unter: 

vlf@fachbildung.com  

 

Vorstellung neue Mitarbeiterin: Zora 

Böttcher 

Seit Januar 2021 gibt es eine neue Mitarbeite-

rin in der vlf-Geschäftsstelle Berlin. Zora 

Böttcher übernimmt damit die Aufgaben von 

Frau Fleischer. 

Hier eine kurze Vorstellung: Nach ihrem Ba-

chelorstudium der Agrarwissenschaften an 

der HU Berlin, zog es Frau Böttcher für fünf 

Jahre nach Neuseeland, wo sie auf einer 

„Sheep and Beef Farm“ lebte und arbeitete 

Nach ihrer Rückkehr 2016 studierte sie den 

konsekutiven Masterstudiengang „Integrated 

Natural Resource Management“, welchen sie 

im Sommer 2020 abschloss. Seit April 2019 

arbeitete Frau Böttcher als Werkstudentin für 

die Schorlemer Stiftung des Deutschen Bau-

ernverbandes. Im Juli 2020 wurde sie als 

Sachbearbeiterin im Bereich Internationale 

Bildungsarbeit übernommen - 

Seit Januar 2021 ist sie nun Ansprechpartne-

rin für jegliche Belange im vlf. Erreichbar un-

ter: z.boettcher@bauernverband.net, 030 

31904 321. 

 

Aus den vlf-Landesverbänden 

vlf Schleswig-Holstein 

Internetseite des vlf Schleswig-Holstein 

im neuen Look 

Frisch und übersichtlich zeigt sich die neue 

Internetseite des vlf Schleswig-Holsteins. Un-

ter www.vlf-sh.de sind gut aufbereitete In-

formationen zum vlf Schleswig-Holstein zu 

finden. Demnächst wird die Seite um eine 

Übersicht für zukünftige vlf-Termine im Land 

ergänzt. 

               

 

Morgens Schwein und abends Acker  - 

und alles digital 

Am 27. Januar 2021 fanden in Schleswig-

Holstein gleich zwei Online-Veranstaltungen 

statt, an denen der vlf beteiligt war. Vormit-

tags trafen sich zum Schweinetag Nord und 

Süd, der unter Beteiligung von 5 vlf-

Ortsvereinen und Partnern ausgerichtet wur-

de, 123 Teilnehmer/innen und verfolgten Vor-

mailto:vlf@fachbildung.com
mailto:vlf@fachbildung.com
mailto:z.boettcher@bauernverband.net
http://www.vlf-sh.de/
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träge und Diskussion rund um die Frage: 

„Wohin entwickelt sich die Schweinehaltung in 

Deutschland?“.  

Am Abend hatte der vlf Landesverband zum 

Thema „Düngeverordnung aktuell“ geladen 

und rund 230 Interessierte waren der Einla-

dung gefolgt. Henning Schuch von der Land-

wirtschaftskammer Schleswig-Holstein be-

leuchtete in seinem Vortrag die Möglichkeiten 

zur Steigerung der Wirtschaftsdüngerausnut-

zung mit Blick auf die Anforderungen der no-

vellierten Düngeverordnung. Carsten Piehl, 

Vorsitzender des vlf-Landesvorstands, mode-

rierte souverän durch den Abend und die an-

schließende Diskussion. Auf Instagram wurde 

der Tag von einen User so kommentiert: „Su-

per Sache, das mit den Online-Vorträgen!“ 

          

Autorin: Solveig Ohlmer, vlf Bildungsreferen-

tin S-H 

 

vlf Bayern 

Gründung eines neuen Netzwerks inner-

halb des vlf Bayern 

Mitte November fand sich eine Gruppe an 

Jungunternehmer/innen zur Gründung eines 

Netzwerks innerhalb des vlf Bayern zusam-

men. In Anlehnung an einen think tank (Ex-

pertennetzwerk) nennt sich die Gruppe nun 

"vlf think“. Unter diesem Namen soll künftig 

ein bayernweites Netzwerk für junge und jung 

gebliebene landwirtschaftliche Unterneh-

mer/Betriebsleiter/-innen im Landesverband 

etabliert werden. Mit einer Homepage 

www.vlf-think.de sowie einem Facebook- und 

Instagram-Auftritt hat der vlf think bereits 

seine aktive Arbeit aufgenommen. Postings 

mit Hinweisen auf Best-of-Bildungsangebote 

(vorrangig Online-Seminare) mit Schwer-

punkten 

Schwein/Rind/Ackerbau/Betriebswirtschaft 

und Außerlandwirtschaftlichem sollen Licht in 

den Fortbildungs-Dschungel bringen. Wö-

chentlich ausgewählte Seminare und Veran-

staltungen in- und außerhalb der grünen 

Branche werden so vorgestellt. Zukünftig 

möchte der vlf think auch mal eigene Webina-

re bzw. (Präsenz-)Veranstaltungen anbieten. 

Die Landesgeschäftsstelle des vlf Bayern un-

terstützt den vlf think bei seinen Aktivitäten. 

Mit der Etablierung dieser Gruppe möchte der 

Landesverband Impulse der jungen Generati-

on stärker in die Arbeit des vlf einfließen las-

sen. 

                        

Das Logo des vlf think 

 

Online-Schulungen Pflanzenschutz Sach-

kunde 

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die 

Fortbildungen Pflanzenschutz Sachkunde der 

Kooperation vlf/VLM, BBV und MR seit 

Herbst/Winter 2020/2021 online durchge-

führt. Diese erfreuen sich einer sehr guten 

Resonanz und werden gut von den Teilneh-

mern angenommen. Der Vorteil dieser On-

lineschulungen ist, dass jeder daran teilneh-

men kann, es besteht keine Ortsgebunden-

heit. Termine gibt es auf unserer Homepage 

www.vlf-bayern.de unter der Rubrik Bil-

dungsangebote. 

 

vlf-Landesversammlung 2021 

Die diesjährige Landesversammlung des vlf 

Bayern findet am 29./30. Oktober 2021 bei 

der Horsch Maschinen GmbH in Schwandorf 

statt. Hierbei soll unter anderem das für die 

Jahrestagung 2020, die coronabedingt abge-

sagt werden musste, vorgesehene Programm 

nachgeholt werden. Als Referenten möchten 

wir Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender der 

BayWa AG), Michael Horsch (Geschäftsführer 

der Horsch Maschinen GmbH), den stv. baye-

rischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger 

und Stephan Kreppold vom BUND Natur-

schutz, AK Landwirtschaft für die Veranstal-

tung gewinnen. Eine Poster-Ausstellung mit 

aktuellen Forschungsprojekten der Bayeri-

schen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 

ist ebenfalls geplant. Alle Interessierte sind 

herzlich eingeladen. 

http://www.vlf-think.de/
http://www.vlf-bayern.de/
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vlf Magazin - Jetzt auch online 

Einmal jährlich veröffentlicht der vlf Bayern 

eine neue Ausgabe des vlf Magazin zu aktuel-

len Themen. Der Titel der aktuellen Ausgabe 

„Vom Hof auf den Tisch“ gibt es nicht nur in 

Kürze als Printmedium, sondern in diesem 

Jahr  

zusätzlich als Online-Magazin. Schauen Sie 

doch mal rein http://magazin4.vlfbayern.de/ . 

          

 

Staatsehrenpreise im Garten- und Land-

schaftsbau - Ministerin Kaniber zeichnet 

20 vorbildliche Ausbildungsbetriebe aus 

[…]"Mit ihren beispielhaften Konzepten setzen 

die ausgezeichneten Betriebe hohe Maßstäbe 

in der Ausbildung junger Menschen und legen 

damit den Grundstein für die 

Weiterentwicklung der ganzen Branche"[…] 

Link zum vollständigen Artikel 

 

vlf Nordrhein-Westfalen 

Damit der Kontakt nicht abreißt - Zoom-

Seminar vermittelt Grundlagen für Onli-

ne-Meetings 

Am 2. Dezember 2020 lernten Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer aus verschiedenen Kreis-

vereinen des vlf-Landesverbandes NRW in ei-

ner Online-Schulung die Grundlagen der Vi-

deokonferenz-Plattform Zoom kennen.  

Bei Zoom handelt es sich um ein Video- und 

Audiokonferenz- und Bildschirmfreigabetool, 

mit dem bis zu 1.000 Teilnehmer gleichzeitig 

Meetings abhalten können. Die virtuellen 

Meeting-Räume werden von einem „Gastge-

ber“ (Host) gestartet und können von ande-

ren Personen betreten werden. Durch die 

Nutzung von Zoom besteht die Möglichkeit, 

auch auf Abstand Sitzungen und Besprechun-

gen durchzuführen.  

Das Feedback zum Seminar war sehr positiv. 

Die Referentin stellte sich auf jedwede Vorer-

fahrung ein und hielt Material zum Üben be-

reit. Das erworbene Wissen kann nun für viele 

Kontakte auf Distanz genutzt werden, die 

derzeit ansonsten nicht möglich wären. 

           

Foto: Brigitte Engemann, vlf Höxter 

 

vlf-Förderpreise 2020 verliehen 

Trotz Corona und gerade wegen der zahlrei-

chen damit derzeit verbundenen Einschrän-

kungen derzeit im Bereich der Schulen, war 

es dem vlf-NRW ein besonderes Anliegen, die 

Förderpreise für hervorragende Leistungen 

der Studierenden in der Projektarbeit auch 

2020 zu vergeben. 

 

Link zum Online-Artikel 

 

 

 

Haben Sie Fragen, Tipps, Verbesserungsvorschläge für 
das vlf-Mitglieder-Info? Dann treten Sie mit uns in Kon-
takt unter vlf@fachbildung.com 

http://magazin4.vlfbayern.de/
https://www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/vorbildl_ausbildung/index.php#:~:text=Ihr%20Betrieb%20setzt%20mit%20einem,die%20Ausbildung%20von%20jungen%20Menschen%3F&text=Bewerben%20Sie%20sich%20ab%201,oder%20im%20Garten%2D%20und%20Landschaftsbau.
https://www.vlf-nrw.de/index.php/aktuelles/157-vlf-foerderpreise-2020-verliehen
mailto:vlf@fachbildung.com

