
Bericht zum
 Referentenworkshop Netzwerk Blühende Landschaft (NBL)

in Kooperation mit De Immen e.V.
11. - 13. Januar 2019 in der Woltersburger Mühle / Uelzen

Anfang dieses Jahres haben sich 9 mutige Vereinsmitglieder und ich mit 
weiteren interessierten Menschen in der Woltersburger Mühle (Tagungsort im 
Naturschutzgebiet bei Uelzen) zusammengefunden, um an einem 
komprimierten und sehr lehrreichen Referentenworkshop teilzunehmen. Ziel 
dieser Fortbildung war es, wichtige Erkenntnisse zum freien Reden zu 
erlangen. Dazu gehörte unter anderem, wie ich mit Lampenfieber oder auch 
einem Blackout vor Publikum umgehe. Dieser Rhetorikteil wurde ausführlich 
von Ulrich Hampl (Coach in der Landwirtschaft, Fortbildung und Beratung) 
hervorragend begleitet. Daneben munterte uns Marie Holler (NBL) an jedem 
Morgen mit effektiven Bewegungs-, Gestik- und Stimmübungen auf. 

Aber auch inhaltlich haben wir uns intensiv mit kleinen Vorträgen, z.B. „Mein 
Herzensthema in 5 Minuten“ und einigen Fachkapiteln aus dem Basisvortrag 
Netzwerk Blühende Landschaft, auseinandergesetzt. Zu den verschiedenen 
Abschnitten des Basisvortrages gehörten neben einer Einleitung Kapitel über 
die Honigbiene und andere blütenbesuchenden Insekten, Landwirtschaft mit 
Ackerland und Grünland, Haus und Garten, Gehölze, Öffentliches Bunt und 
die Vorstellung des NBL. Einige aus unserer Gruppe hatten im Vorwege ein 
Kapitel des Fachvortrages ausgearbeitet und dann vorgestellt. Zu jedem 
Vortrag gab es eine ausführliche Feedbackrunde, in der jeder die Möglichkeit 
hatte, sich sowohl konstruktiv und wertschätzend zu der Art und Weise des 
Vortragenden, als auch inhaltlich zu dem Thema zu äußern. Das wurde von 
allen als sehr positiv und motivierend empfunden. In den Pausen hatten wir 
dann Zeit, näher ins Gespräch zu kommen und uns zu vernetzen.

Am Sonntagmorgen um 6 Uhr wurde für die Frühaufsteher von Jochen Bock 
ein Apfelveredelungskurs angeboten, der auch rege wahrgenommen wurde.

Insgesamt ein außerordentlich gelungener Workshop sowohl für Anfänger als 
auch erfahrene Referenten, so zumindest habe ich es empfunden. Ich denke, 
wir haben uns alle sehr wohl gefühlt in dieser ganz besonderen Atmosphäre 
und ich hoffe, dass es noch zu weiteren Referentenworkshops in den 
nächsten Jahren im Norden kommen wird. Ich kann diesen Kursus allen 
empfehlen, die gerne einen Vortrag halten möchten.

Abschließend möchte ich an dieser Stelle dem Referenten-Team des 
Netzwerks Blühende Landschaft in Zusammenarbeit mit De Immen herzlich 
danken: Dr. Matthias Wucherer (Leiter des NBL), Holger Loritz (ehem. Leiter 
des NBL), Barbara Heydenreich (NBL, Organisatorin des Workshops), Marie 
Holler (NBL), Marina Kliewer (De Immen, Organisatorin des Workshops) und 
Ulrich Hampl (Coach).
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