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B egrüßt wurden die Absolventin-
nen und Absolventen, deren Eltern, 

Partner/innen und Angehörige, Vertre-
ter der Berufsschulen, Fachschulen und 
Ausbildungsbetriebe von Sabine Wei-
land, Ausbildungsberaterin der Haus-
wirtschaft, und Ulrich Zinser, Ausbil-
dungsberater der Landwirtschaft.
Weiland erläuterte, dass dieses Jahr 
zum ersten Mal die Abschlussprüfungen 
der Hauwirtschaft nach der neuen Aus-
bildungsverordnung abgenommen wor-
den waren. Außerdem betonte sie die 
hohe Bedeutung der Hauswirtschaft, die 
oft erst gesehen wird, wenn sie fehlt. Der 
neue Qualifizierungskurs in Leutkirch 
mit Abschluss Ende Juli 2023 ist bereits 
gestartet, aber es gibt noch freie Plätze 
für Kurzentschlossene. Zinser richtete 
sich an die frischgebackenen Jungland-
wirtinnen und -wirte, die nun die erste 
Etappe ihres Berufslebens geschafft ha-
ben. Landwirt sei zum einen einer der 
vielfältigsten Berufe mit immer höhe-
ren Anforderungen, sowohl fachlich als 
auch was die gesellschaftlichen Erwar-
tungen und politischen Rahmenbedin-
gungen betreffe. »Sie sind nun nicht nur 
Pflanzenbauer, sondern auch Tierwirt, 
Mechaniker und Betriebswirt.« Zum an-
deren sei es auch einer der wichtigsten 
Berufe: Gerade in den aktuellen unsi-

24 Absolventinnen und Absolventen des Landbaus und  
zehn Absolventinnen der Hauswirtschaft feierten  

Ende Oktober in Bad Waldsee ihren Ausbildungsabschluss.

Ausbildung geschafft!

cheren Zeiten werde die Bedeutung der 
Lebensmittelversorgung wieder prä-
senter und die Prioritäten wieder etwas 
zurechtgerückt. »Und es ist auch einer 
der schönsten Berufe.« In wohl keinem 
anderen Beruf sei Arbeiten im Umfeld 
der eigenen Familie so möglich. »Als 
Landwirt dürfen Sie in und mit der Na-
tur arbeiten und so unmittelbar am bib-
lischen Schöpfungsauftrag mitwirken.«
Franz Schöneberger, Vorsitzender des 
Bauernverbandes, griff die aktuelle poli-
tische Situation auf und deren Umgang 
mit der Landwirtschaft. Oft fehle das Ver-
ständnis für die Berufswahl, wo es doch 
bemerkenswert sei, wenn sich jemand 
für die Wertschätzung und Wertschöp-
fung von Lebensmitteln einsetze. Sein 
Fazit: »Die Landwirtschaft braucht keine 
Wende, weil sie immer im Wandel ist.« 
Woran man arbeiten müsse, sei, dass 
man der Natur und der Gesellschaft wie-
der näherkommen und mehr sozialisie-
ren müsse.
Christa Fuchs betonte die Wichtigkeit 
der professionellen Hauswirtschaft. 
Diese sorge für Wohlbefinden und gebe 
Lebensqualität. »Gutes Essen, saubere 
Wäsche, schöne Deko – wer möchte da-
rauf verzichten?« Der Beruf der Haus-
wirtschaft sei wichtig und wertvoll. Ver-
bunden mit den Wünschen, dass die 

Absolventinnen neue Wege gehen, neue 
Visionen umsetzen und ihren Beruf mit 
Leidenschaft ausfüllen sollen, bedankte 
sich Fuchs.

Nicht jammern – anpacken!

Christine Dorn-Bohner, eine der drei Vor-
sitzenden des vlf (Verein landwirtschaft-
licher Fachbildung RV-Waldsee e.V.), be-
tonte, dass sowohl die Absolventinnen 
und Absolventen der Landwirtschaft als 
auch der Hauswirtschaft die wichtigsten 
Berufe ergriffen hätten. Als Lebensmit-
telerzeuger könne man der Gesellschaft 
eine Versorgungssicherheit bieten. Auch 
Dorn-Bohner ermutigte »nicht jammern, 
sondern anpacken« und sich nicht von 
schlechter Stimmung anstecken zu las-
sen.
Anschließend folgte der sehr persönli-
che Vortrag von Linda Weigele, ehema-
lige Auszubildende der Landwirtschaft 
und derzeit am Landwirtschaftsamt in 
Ravensburg tätig. In ihrer Präsentation 
»Ich und mein Weg zur Landwirtschaft« 
erzählte die erst 26-jährige Markdorferin 
von ihrem heimischen Holstein-Zucht-
betrieb. Von Anfang an sei sie mit dabei 
gewesen auf dem Betrieb, der heute ca. 
50 Milchkühe und ungefähr 100 Nach-
zuchttiere hält, dazu Ferienwohnun-
gen, eine PV-Anlage und einen Automa-
ten-Hofladen vorzuweisen hat. Weigele 
beschrieb, wie wichtig es sei, den Men-
schen die Landwirtschaft zu präsentie-

Die Absolventinnen und Absolventen des Landbaus (mit den Lehrerinnen und Lehrern Adrian Wagner, Franziska Heine, Norbert Hilebrand 
und Ausbildungsberater Ulrich Zinser): Lukas Bentele (Leutkirch), Gabriel Bodenmüller (Argenbühl), Stefan Dieing (Leutkirch), Elias Durach 
(Leutkirch), Marco Fleschutz (Argenbühl), Hannah Gutmann (Argenbühl), Manuel Herz (Isny), Johannes Kieckbusch (Kisslegg), Laura Krey 
(Vogt), Ferdinand Loritz (Wangen), Tim Marschall (Bodnegg), Markus Moser (Leutkirch), Franz Neubauer (Argenbühl), Alexander Schupp 
(Bodnegg), Jonathan Sprißler (Weingarten), David Wachter (Bad Wurzach), Kathrin Arnegger (Tettnang), Sebastian Dorn (Christazhofen), 
Daniel Geßler (Meckenbeuren), Silvan Schläpfer (Kressbronn). Fotos: Graf


