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PRESSEMITTEILUNG         15. Juni 2017 

 

Niedersächsische Landjugend präsentiert sich auf der Ideenexpo 

Der Verband macht sich stark für den Ausbildungsberuf des Landwirts 

Noch bis zum 18.06.17 ist die Niedersächsische Landjugend auf der Ideenexpo, dem größten deutschen Jugend-

event im Bereich Naturwissenschaften und Technik, vertreten. Die Messe dient der Berufsorientierung und gibt 

Jugendlichen die Möglichkeit hautnah Berufe kennenzulernen. Die NLJ präsentiert und bewirbt den Beruf des 

Landwirts mit spannenden Exponaten zum Mitmachen und Anfassen. Mit Virtual Reality Brillen und einem 360° 

Film können sich die Besucher direkt auf den Acker oder in den Stall begeben und somit für zwei Minuten in den 

Alltag des Landwirts eintauchen. Hier erleben sie, wie vielfältig und spannend der Beruf des Landwirtes ist. Au-

ßerdem werden verschiedenste Getreidearten und die daraus herstellbaren Nahrungsmittel anschaulich vorge-

stellt. Die jungen Menschen waren erstaunt, wie viele unterschiedliche Getreidearten der Landwirt anbaut und 

fanden es gar nicht so einfach, Spaghetti, Sauerteigbrot und Müsliflocken dem richtigen Getreide zu zuordnen. 

Tobias Schröder, Vorsitzender der Niedersächsischen Landjugend ist überwältigt, wie viele junge Menschen die 

IdeenExpo in Hannover besuchen. „Wir freuen uns sehr über den Andrang an unserem Stand. Das zeigt, dass 

auch heute die jungen Leute an der Herstellung von Nahrungsmitteln interessiert sind. Gerade deswegen nutzen 

wir die Chance gerne, um über das Berufsbild des Landwirtes zu informieren.“ 

Wie genau arbeitet der Landwirt und ist der Job vielleicht etwas für mich? Das beantworten die Ehrenamtlichen 

aus dem Verband gern. Sie kommen aus der Landwirtschaft in ganz Niedersachen  und können von ihren eigenen 

Erfahrungen berichten. Die NLJ findet man in der Halle 9 an Stand AP-06   

 

Weitere Informationen über die Niedersächsische Landjugend gibt es auf www.nlj.de. 
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