
StammtiSch für Landwirt*innen
und weLche, die eS werden woLLen
Neue Termine: 15.11. (präsenz) und 08.12. (digital)

arbeitnehmerSeeLSorge

hofübernahme/hofübergabe 
aber wie?



Liebe 
Landwirt*innen 

und exiStenz-
gründer*innen,

hofleben vernetzen!
er findet wieder statt! Der Stammtisch zu außerfamiliärer Hofübergabe!
Und zwar im Netz – um Höfe und existenzgründer*innen zu vernetzen!

um was geht es:
auf dem Stammtisch für außerfamiliäre Hofübergabe treffen sich Landwirt*innen 
und existenzgründer*innen für erfahrungs- und informationsaustausch, zum 
Kennenlernen und Kontakte knüpfen in lockerem rahmen. angesprochen sind 
Landwirt*innen und existenzgründer*innen, die sich das erste Mal mit dem Ge-
danken befassen oder auch bereits eine weile auf der Suche sind. Hier werden 
Höfe und Junglandwirt*innen kennengelernt, Kontakte geknüpft, Geschichten 
von gelungenen Übergaben berichtet, erfahrungen geteilt, Fragen gestellt und 
beantwortet – und Hofübergaben ins rollen gebracht.

begleitet werden die abende von Fachpersonen. es gibt kurze inputs zu Schwer-
punktthemen, berichte von Übergaben, Tipps zur Suche nach Hof und Nachfol-
genden, die Möglichkeit, Frage zu stellen, mit Fachpersonen, Gleichgesinnten 
sowie der anderen Generation ins Gespräch zu kommen und vieles mehr. wir 
laden Landwirt*innen ein, die sich mit der Frage beschäftigen, wer ihren Hof 
weiterführen wird – und existenzgründer*innen, die auf der Suche sind nach 
Hof und Landwirtschaft.StammtiSch für  

Landwirt*innen



alle Termine haben 
 einen offenen anfang!

Die Teilnahme ist 
kostenlos.

es geht ums übergeben und übernehmen! 
es geht ums Suchen und Finden, ums anfangen und beenden, um Steuer und 
recht, um Verträge und Pacht, um Traditionen und alternativen, um Fragen 
und Träumen, um Standorte und Kompetenzen, ums Loslassen und anpacken, 
ums Kennenlernen und Vertraut werden, um Hoffnungen und Zweifeln und vor 
allem darum Kontakte zu knüpfen und Hofübergaben ins rollen zu bringen.

termine:

Montag!!, 15.11.21, 18:00 Uhr
im anschluss an Tagesveranstal-
tung außerfamiliäre Hofübergabe 
bildungshaus Kloster St Ulrich; 

Mittwoch, 08.12.21 19:30 Uhr
Zugangsdaten per Computer:
https://us02web.zoom.us/j/85336165784
Meeting-iD: 853 3616 5784
Zugangsdaten per Telefon:
030-56795800 oder 069-38079883

ab 19.15 Uhr gibt es eine einführung in die 
Technik.

digitaL

https://us02web.zoom.us/j/85336165784


Kontakt/Veranstalter:

aktiv Forum Hofübergabe
Maike aselmeier
maike.aselmeier@familie-und-betrieb.de

www.familie-und-betrieb.de

Termine

montag, 15. november 2021
bildungshaus Kloster St. Ulrich

mittwoch, 08. dezember 2021
Zoom-Meeting, digital

informationen oder Fragen

maike aselmeier:
maike.aselmeier@familie-und-betrieb.de, 07602-910181

christine Schweizer:
christine.schweizer@seelsorgeamt-freiburg.de

erzbischöfliches Seelsorgeamt
Fachbereich arbeitnehmerseelsorge
christine.schweizer@seelsorgeamt-freiburg.de

www.arbeitnehmerseelsorge.de
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