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NEUE ARBEITSKREISE
DIE CHANCE DABEI ZU SEIN!
In aktuell über 40 Arbeitskreisen werden aktuelle und zukünftige Herausforderungen
diskutiert, ein gewinnbringender Erfahrungsaustausch gepflegt und konkrete Schritte
zur Weiterentwicklung des Betriebes eingeleitet – gemeinsam mit anderen
erfahrenen Landwirtinnen und Landwirten.

DIE MITARBEIT IN
EINEM ARBEITSKREIS HILFT
DEN TEILNEHMENDEN…
Trends und Neuerungen frühzeitig zu
erkennen und wahrzunehmen.
für den eigenen Betrieb die Produktivität
zu optimieren und neue Wege und
Möglichkeiten zu erkennen.
gestärkt von den gemeinsamen
Anlässen heim auf den eigenen Betrieb
zu gehen.
wertvolle Anregungen und Inputs von
Berufskolleginnen und -kollegen zu
erhalten, Ideen auszutauschen und zu
nutzen.
ein Optimum zwischen Arbeitsbelastung
und Lebensqualität zu finden.
eine zweckmässige Produktionsstrategie und Ausrichtung der eigenen
Betriebe zu erarbeiten.
die zukünftigen Herausforderungen
gemeinsam mit anderen mutig,
vertrauensvoll und in Gelassenheit
anzugehen.
wichtige Dinge von den unwesentlichen
zu unterscheiden.
auch ab und zu herzhaft zu lachen.

NEUE ARBEITSKREISE SIND ZU
FOLGENDEN THEMENBEREICHEN
VORGESEHEN
Arbeitskreise Bodenfruchtbarkeit
Milchproduktion, Mutterkuhhaltung,
Grossviehmast, Kälbermast, Aufzucht
betriebe Rindvieh, Schweine-,Schafe-,
Ziegen-, Geflügel- und Pensionspferdehaltung, andere Tierhaltungsformen
und Ackerbau
Arbeitskreise Pflanzenschutz
Spezialkulturen (Obstbau, Beeren, etc.)
Bau von kostengünstigen Milchvieh
ställen gemeinsam mit anderen planen
Arbeitskreis Herdenschutzmassnahmen
Biobetriebe für Milchvieh, Aufzucht,
Mutterkuhhaltung und Ackerbau
Agrotourismus, Direktvermarktung,
Gastronomie – ein neuer Betriebszweig?
Arbeitskreise exklusiv für Frauen
Betriebsleiter ohne Hofnachfolger
andere Betriebsausrichtungen oder
Themen nach Wunsch der Teilnehmenden

Arbeitskreise stehen allen Bäuerinnen und Bauern offen!
Es kann einzeln oder als Paar teilgenommen werden!

SIND SIE INTERESSIERT?
– Weitere Auskunft erhalten Sie beim INFORAMA:
Martin Reber, Telefon 031 636 42 71, martin.reber1@ be.ch
– Sie können auf der INFORAMA-Homepage das Anmeldeformular herunterladen
und sich direkt anmelden: www.inforama.ch/AK
– Sie können sich telefonisch oder per E-Mail anmelden beim
Sekretariat INFORAMA Emmental, Projekt Arbeitskreise, Telefon 031 636 42 60,
inforama.emmental @ be.ch

