
jAbL-Sommertagung  

„Auf den Boden kommen!“ 

29. – 31. Mai 2015 

  

 

 

        

 

20.05.2015 

 

 

Liebe jAbLer_innen und Interessierte, 

 

am Wochenende nach Pfingsten findet unsere diesjährige Sommertagung 

in Schleswig-Holstein statt. 

Wir beziehen uns auf das UN-Jahr des Bodens, diskutieren mit Dr. Dörte 

Holthusen (Abteilung Bodenkunde der Uni Kiel), Dr. Conrad Wiermann 

(LWK Schleswig-Holstein) und Uwe Greff (BioBoden Genossenschaft) was 

Verantwortung für den Boden bedeutet, beschäftigen uns in Workshops 

mit bodenschonender Landwirtschaft, gerechter Landverteilung, aber auch 

mit Vermarktungsstrategien und Wegen zu einer erfolgreichen 

Hofübergabe. 

Unser zweiter Schwerpunkt ist, anknüpfend an die Ergebnisse der letzten 

Tagung zum "Guten Leben auf den Höfen" die Weiterentwicklung von 

Kommunikationsfähigkeiten für ein gutes Miteinander beim Leben und 

Arbeiten. 

Für alle, die pünktlich um 15 Uhr anreisen, gestaltet die Journalistin und 

Expertin für öko-soziale Intelligenz Ilona Koglien eine Kennenlernrunde, um 

den Kopf für neue Ideen freizubekommen. Am Samstagvormittag vertieft 

sie mit uns u.a. Methoden zu Konfliktlösung und Entscheidungsfindung. 

Am Sonntagvormittag habt ihr die Wahl, eine politische Aktion, die über die 

Tagung hinausgeht, mit zu planen und vorzubereiten oder mit eurer 

gesammelten Kreativität ein Lehmkunstwerk zu gestalten. 

 

Anbei das genaue Programm mit der Tagungsadresse, Transfer vom 

Bahnhof Itzehoe ist möglich. 

 

Gebt bei der Anmeldung bitte an, ob ihr schon um 15 Uhr da sein wollt und 

gerne auch, ob ihr eine Mitfahrgelegenheit sucht oder anbietet, und ob ihr 

regionales Essen oder Musik mitbringt. 

 

Anmeldungen sind weiterhin möglich an junge-abl@abl-ev.de. 

 

Wir freuen uns auf ein tolles Wochenende mit euch! 

 

Anna, Mareike, Lars und Kaya 

 

 
 

 

 

Ansprechpartnerin für 

die Anmeldung: 

 

Kaya Thomas 

0171 4208443 
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Walburgerstr.2 

37213 Witzenhausen 

junge-abl@abl-ev.de 
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bäuerliche 

Landwirtschaft  

(jAbL): 

Wir sind eine Gruppe 

junger Bäuerinnen und 

Bauern, GärtnerInnen, 

ImkerInnen und anderer 

Menschen aus dem 

landwirtschaftlichen 

Umfeld, die gemeinsam 

zu agrarpolitischen 

Themen arbeiten. Wir 

wollen uns aktiv in die 

Politik einbringen und 

mehr Menschen für die 

Belange der 

Landwirtschaft 

sensibilisieren. 


