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Wir gestalten Zukunft!
bus Fest 2010 vom 17. – 20.6.2010 auf Haus Düsse
Mit dem Motto des diesjährigen bus Festes vom 17. bis 20. Juni 2010 sprechen die
Organisatoren vielen landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern „aus der
Seele“. Aktiv an der eigenen Zukunft arbeiten, eigene Wege gehen, auch wenn sie einmal
querfeldein verlaufen, das wollen engagierte Landwirtinnen und Landwirte von heute.
Nehmen Sie dazu viele neue Anregungen und Impulse beim diesjährigen bus Fest mit, zu
dem AHA und Organisationsteam alle bus-Absolventen und Interessenten ganz herzlich
einladen. Es findet im Landwirtschaftszentrum Haus Düsse, im Herzen Westfalens statt. bus
Fest, das steht für tolle Impulse, qualifizierten Erfahrungsaustausch und interessante
Diskussionen und bus Fest steht für viele gemeinsame Erfahrungen – in den bus-Kursen wie
auch während der Exkursionen im Tagungsprogramm. Und nicht zuletzt steht es für Freude
am Wiedersehen und die Ehrung der erfolgreichen bus-Absolventen.

Die vielfältigen Exkursionen am Freitag zeigen beispielhaft, wie sich erfolgreiche
Unternehmer in der Region den Herausforderungen der Zukunft stellen. So bereist die
„Energietour“ u. a. die RWE Power AG, auf deren Baustelle zur Zeit ca. 3.000 Arbeiter das
modernste Steinkohlekraftwerk weltweit errichten. Mit der Besichtigung der Dr. Oetker-Welt
in Bielefeld und des Claas-Technoparks in Harsewinkel wird die Innovationskraft zweier
namhafter Familienunternehmen unter Beweis gestellt. Wer von den Teilnehmern neue
Wege bestreiten möchte, lässt sich von den Herstellern des Rollrasens begeistern, der
Fußballern in ganz Europa eine erfolgreiche Grundlage bietet, oder von Aquakulturen und
Obsthöfen, die längst ihr Nischendasein verlassen haben. Die Besichtigung klassischer
Betriebe, wie die eines Milchviehbetriebes mit 1.200 Kühen oder die eines breit aufgestellten
Ackerbaubetriebes inmitten der Soester Börde runden das interessante
Exkursionsprogramm ab.

Das Unternehmerforum ab Samstag greift das Motto „Wir gestalten Zukunft“ erneut auf. Mit
Frau Cathrina Claas-Mühlhäuser (Claas Landtechnik) und Frau Christina Schulze-Föcking
(Landwirtin und Gründerin des Internetportals „landflirt.de“) stehen zwei erfolgreiche
Jungunternehmerinnen der Region zur Diskussion und zum Erfahrungsaustausch zur
Verfügung. Dass auch die ältere Unternehmergeneration dem Thema „Zukunft“ offen

gegenübersteht, zeigen die Herren Albert Große Frie von der Humana Milchunion und
Klemens Kalverkamp, Buchautor „Miteinander ernten“.

Der exklusive Galaabend am Samstag im Tagungszentrum Bad Sassendorf bietet einen
würdigen Rahmen für die Verleihung der Unternehmerbriefe und ein gemütliches
Beisammensein Gleichgesinnter. Mit einem Gottesdienst am Sonntag und einer Ansprache
von Pater Reinhald, Priester und Bauer der Benediktinerabtei Königsmünster, werden die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Ihren vielfältig gewonnen Eindrücken verabschiedet.

Weitere Programminfos und Anmeldemöglichkeiten zum bus Fest 2010 finden Sie unter
www.bus-fest-2010.de.

Auch im Januar und Februar 2010 starten neue bus-Kurse. Und wer sich qualifiziert, das
bestätigen die Teilnehmer/innen immer wieder, hat die Nase vorn. „Die bus-Teilnehmer
wissen genau, was sie wollen. Sie fordern uns Trainer und motivieren uns mit ihrem
Wissensdurst, ihrem Engagement sowie ihrer Begeisterung für ihren Beruf. Da macht es
immer wieder Spaß, als bus-Trainer aktiv zu sein“, erklärt Uli Ernst, Mitglied im
Trainerkernteam der AHA. Nähere Informationen zu bus und zu aktuellen Terminen gibt es
bei Matthias Mehner, AHA, Tel. 02 28 / 9 19 29 -72 E-Mail: m.mehner@andreas-hermesakademie.de oder unter www.andreas-hermes-akademie.de.

