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Weiterbildunq fi ir osteuropäische Aqrarstudenten mit der Schorlemer Stiftunq

ünd irn betrieblichen l\lanagement.
Die beiden 9chleswig-holsteinischen
Bildungseinrichtungen bieten den
aurländhchen Lehrgangsteilnehmern
,,maßgeschneiderte" Fachkurse in ei-
n€m optimal ausgestätteten Lernum-
teld. Fachpraktische Übungen werden
in Kleingrupp€n durchgeflihrt und von
Dolmetschern begleitet.

lm Anschluss an diere Schulungen
beginnen die Praktika auf landwirl
schaftlichen Familienbetrieben in
ganz Schlerwig-Holstein. Wer senri-
bel ist für Kultur und Denkw€is€ der
Gastfamilie, kann sich leichter in den
deltschen Lebe|l'alltag €:nfinden.

sende vonWildtieren d!rch die rchar-
ten Klingen der l\4aschinen schwere
Verletzungen erleiden. Diese enden
oft mals tödlich. Neben einer Vielzahl
von Säugetieren undV6geln sind aber
äoch Amphibien, Reptilien und lnsek-

Der Deutsche Tießchutzbund ats
pellied daher an alle Landwirte, de-
ren Landmaschinen nocfi nicht über
ent5prechende Senroren zum Aufspü-
ren vonWaldtieren vertügen, vor dem
llrähen die Felder ststematisch ?u be-
gutachten und sicherz0stellen/ dass
sich dort keineTlere mehr aufhalten.
Zuden istes ratsam, Wiesen undwei-
den immer von innen nach außen zu
mähen, um Fluchtmöglichkeiten zu
bieten. Afi Tag lor dern l\lähen kön-
nen dieTiere durch Stangen nit flat-
ternden Tüchern oder auch Blinklam'
pen gewarnt werden. Die llJluttertiere
nehmen diese Störung wahr und ver-

Vo. defl Mähen sollte die Wiese nach
versteckten Wildta€ren absesucht wer

Landwirtschaftliche Theorie und Praxis mit Familienanschluss
[it Förde in! d.s Bünde.ninide-
dunr lir Enährung, Landwirt-
,chaft und Verbraucherschutz ler
nen in diesen Jahrau,gewählte ost.
eüropäische Atrarrtudenten die
deut,che hndYirtrchrlt in der be-
bietlicften Prair kennen. Die g€-
tamteWeiterbildür! dauertvier Mo-
nite,

Den Auftakt in der zwejten Apfil-
hälfte bilden zwei Lehrgangswochen
im LVZ Futterkamo und in der Deüla
Rendsborg. Hier vertiefen 24 Teil
nehflef ihre Kenntnisse in der Vieh-
haltung, in der Pflanzenprodlktion

Jede5 Jahr sterben ?irka eine halbe
[4illion Wildliere auf grausame Art
undWeise. Sie werden von den lvles-
sern landwirtschaftlicher Mhwerke
erfassl verstümmelt oder getötet.
Beronders neugeborene Rehkitze
sind gefahrdet, da sie von den Ricken
ins hohe G las abgesetzi werden. Dort
ruchen sie dieJungtiere in den ersten
Wochen nur kurz auf, un sie mit Nah-
fung ru versorgen. Der DeütscheTier-
s.huEbund e. V appelliert an die
landwirt€, durch ümsicft tiges Verhal-
ten sicherzustellen, dass def grausa-
me l\lläitod von Wildtieren aüf del
Weide vermieden wird.

Für vie le Wildtiere wie Rehe, Feld-
haren und Bodenbrilter dienen Felder
und Wiesen ak Unte6chlupf und Le-
benrraun. Angesichts des derzeit be-
ginnenden Mäheinsatzes mit zum T€il
sefir schnellen und großen Landna-
schinen besreht die Gefahr, dassTau-

Anna, Dima und Al€xander aüsWeißrussland

0eutscher Tierschutzbund warnt vor tödlichen Gefahren tür Wildtiere

Vorsicht beim Mähen von Wiesen und Weiden

Die DBV-Gruppe in LVZ Futlerkamp

Die Schorlemer Stiftlng legt deshalb
qroßen Wert auf die pe6önliche Be-
treuung und eine glte interkuhurelle
Vofbefeitung der Praktikanten und
auch der Ga amil ien,

Ein Fachpraktikum in Deutschland
istdas beste Rüstzeug für eine späte-
re berüflicheTätigkeit in deutsch-be-
larussischen oder deutsch-russischen
(ooperationsprojekten, Nanhafte
Ländmaschinen- und Technologieun-
ternehmen sowie Lebensnittelverar"
beiter weiten ihre Aktivitäten in ost"
europa aus und suchen qualifizierte
lllitarbeiter mit internationalen
Weitblick. Häufig sind ehemalige
Praktikanten das Eindeglied für un-
ternehmen aus Deutschland, die in-

vestieren möchten oderbereits in ost-
europa präsent sind,

In den vergangenen Jahren haben
sich zahheiche landwirtschaftliche
Familienbetriebe in schleswig-Hol-
stein für die Ausbildung junger Agrar-
fachkräfte aus osteuropa engagiert.
Die iberaus 9roß€ Gadfreundschaft,
das gute Betiebsmanagement und
die fachliche Kompelenz der Aurbil-
der haben einen nachhaltigen Ein-
druck bei den osteuropäischen Gäst€n
hinterlassen.

Die Programmteilnehmer der veF
gangenen Jahre und die lvlitarbeiter
der Schorlemer Stiftung bedanken
sich für diese qroßartigen Leistungen.

Stefan Metzdod

laslen mit ihren Jungen das Feld, Vor
dem Mähen könnenTiere auch durch
a&ustische Signale von den Wesen
veftieben werden. Dazu eignen sich
zum Beispiel Flatterbänder, die bei
Wind enlsprechende Geräusche ma-
chen.

Nerter von Eodenbrütern können
bei einer Begehung durch Fößter
oder Vogelkundler ausUndig gemacht
und ma*ien werden. Auch die Wahl
der Mähtechnik und die Schnitthöhe
sind wichtige Faktoren, die es zu be-
rücksichtigen gilt. lm Handel sind
darüber hinaug Schutzvorrichtungen
fur die lVähnaschinen erhältljch, die
zusätzlich helfen können, die Tiere
vor schwerenVerletzungen ünd einem
qualvollen Tod zu bervahren. Im Zwei-
felsfallrollten Landwide sich Rat und
Hilfe bei Umwelt- und Tierschutzor-
ganisationen beziehungsweise den 2u-
ständigen Behörden holen. hfr


