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Die Next Generation Familienbetriebe Land und Forst (NextGen) ist eine Organisation von Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen im Verband Familienbetriebe Land und Forst e.V.. Die 

NextGen wurde 2012 gegründet und vertritt seitdem die Interessen der jungen Generation inner-

halb und außerhalb des Verbandes. Durch Seminare, Vorträge, Arbeitsgruppen, Workshops und 

Reisen werden der Kontakt untereinander und der Austausch über verschiedene Themen aus der 

Land- und Forstwirtschaft gefördert. Daneben sind auch die Netzwerkpflege und die Mitgestaltung 

des politischen und gesellschaftlichen Umfeldes zentrale Anliegen. 

Unter diesem Link findet Ihr den Internetauftritt der NextGen: www.fablf.de/verband/nextgen/ 

Auf unserer Facebook Seite findet Ihr aktuelle Informationen über Veranstaltungen und weitere 

interessante Neuigkeiten: https://www.facebook.com/groups/NextGenFabLF/  

Ladet gerne junge Familienmitglieder und mit Land- und Forstwirtschaft verbundene Freunde in 

die Gruppe ein und helft uns, weiter zu wachsen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save the Date 

19. - 20.1.2018 Rundgang auf der Grünen Woche in Berlin mit Konstantin Kuhle (MdB) 

und Julia Nissen (separate Einladung per Email und Facebook) 

Frühjahr 2018 Training für NextGen-Mitglieder (Thema n.N.) 

2. - 4.03.2018 NextGen Europe in Sevilla  

2. - 4.11.2018 „Start-up Land“ - Jugendkongress in Berlin 

Bei Rückfragen kontaktiert Marie Schnehen unter marie-v.schnehen@web.de oder unter next@fablf.de. 
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Unter dem Titel „Berufe in der Land- und Forstwirtschaft – Qualifikationen und Perspektiven“ or-

ganisierte die NextGen Ende Oktober ein Wochenende in Göttingen. Altbekannte Mitglieder sowie 

viele neue Gesichter bildeten die Basis für eine lebhafte Veranstaltung und interessante Gesprä-

che. So war es nicht nur unser Ziel, spannende Referenten und verschiedene Unternehmen erle-

ben zu dürfen, sondern auch den Kontakt unter den Teilnehmern – von Abiturienten bis zu (Jung-) 

Unternehmern – zu fördern. Diese Mischung sorgte für eine tolle Dynamik und die Möglichkeit, 

jenseits der eigenen beruflichen Position Neues zu entdecken. 

Betriebsbesichtigungen auf dem Mitgliedsbetrieb Oldershausen, der Firma BioCare, ein Vortrag 

der Gründer von TrueWoods sowie eine Podiumsdiskussion zum Kernthema „Berufe in der Land- 

und Forstwirtschaft – Qualifikationen und Perspektiven“ waren fachliche Höhepunkte. Ein Besuch 

des PS.Speichers in Einbeck und eine Führung durch die Brennerei Hardenberg gehörten zum 

entspannten Rahmenprogramm, das mit einem gemeinsamen Abendessen und dem Göttinger 

Nachtleben abgerundet wurde. 

Ein Brunch am Sonntag gab noch einmal Anlass für letzte Gespräche untereinander. In Zukunft 

wird diese Art von Veranstaltung jährlich im Herbst für Euch stattfinden.  
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By William Cartwright-Hignett, NextGen Coordinator Europe                                            

The NextGen Europe framework was developed in 2014, with a view 

to supporting National Associations more actively in widening the 

participation by young and future members.  

In the recently created role of Next Generation Coordinator, William 

works with National Associations across the continent to create and 

develop their own NextGen groups.  The members of these groups in 

turn participate at the annual European Historic Houses NextGen Conference and other events at 

European level.  National NextGen groups themselves organise events and create partner-ships 

which support young and future owners on matters relating to the management of heritage proper-

ty and inter-generational trans-mission. 

The European NextGen Groups continue to go from strength to strength.  Following a meeting of 

leaders from national groups across the continent, the enthusiasm for the movement has been 

confirmed and the fourth NextGen conference will be held in Seville on the weekend of 2-4 March 

2018.  Supported by global firms and speakers who are leading experts in their field, the confer-

ence brings to-gether successors and young owners of historic property from across the continent 

to share best practice and experience, and to de-velop their knowledge and understanding of the 

issues involved in the intergenerational transmission of family businesses and herit-age assets. 

Following three conferences looking at issues as diverse as business diversification, family psy-

chology and community engagement, this year the conference will explore ‘change management’ 

within succession, seeking to develop techniques to overcome and avoid conflict and to best pre-

pare the business and family members for transmission.  

Across Europe, the future guardians of heritage are meeting regularly in their national groups.  

The EHHA NextGen-affiliated groups are especially active in the UK, Italy, Germany and Spain, 

with regular meetings, estate visits and learning sessions with diverse subjects such as renewable 

energy, tax planning, managing wedding venues and curating art collections. 
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Jan und Alex haben uns im Anschluss an ihren Vortrag beim Next-
Gen-Wochenende in Göttingen einen Rabatt von 15 % auf ihr Sor-

timent angeboten. Dieser ist exklusiv für NexGen-Mitglieder und gilt bis 31.12.2017. Der Code lau-
tet: „NextGen15“. Vielen Dank an Euch, Jungs!  

 https://www.truewoods-clothing.com/de/ 

 

 

Viele spannende Mitgliedsbetriebe haben sich bereit erklärt, 

Euch Praktika, Ausbildungsstellen und Erntehelferjobs anzubie-

ten. Vielen herzlichen Dank an alle Betriebe dafür! In den kom-

menden Tagen erhaltet ihr eine gesammelte Übersicht aller 

Stellen per Mail.  

 

 

 

Der NextGen-Vorstand verändert sich: Jens scheidet nach langjähriger 

Mitarbeit aus. Wir danken ihm für seine Unterstützung! Es freut uns sehr, 

dass er und als Profi für Denkmalsfragen treu bleibt.  
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Rund 180 Gäste aus Landwirtschaft, Politik und 

Medien nahmen im Oktober im Atrium der Deut-

schen Kreditbank in Berlin-Mitte am Berliner 

Abend des FORUM Moderne Landwirtschaft teil. 

Das Thema waren die Chancen neuer 

Züchtungstechnologien, die unter der Überschrift 

„Wie wird das Genome Editing die moderne Land-

wirtschaft verändern?“ diskutiert wurden.  

Dazu stellten vier Experten aus der Praxis unterschiedliche Sichtweisen vor: Dr. Jürgen Schwe-

den, Global Head of Research & Services KWS Saat SE und Dr. Jon Falk, Geschäftsführer SAA-

TEN-UNION BIOTEC GmbH gaben Einblick in die Funktionsweisen von Genome Editing und er-

klärten, was unter dem in der Züchtungstechnologie neuen Verfahren CRISPR-Cas zu verstehen 

ist. Die beiden Experten waren sich einig über das herausragende Potenzial für die Pflanzen-

züchtung. Als Vorteile wurden die Anwendbarkeit für viele Kulturen, Präzision und gute Steuerung 

genannt. Schweden wies aber auch eindringlich auf die Gefahr undifferenzierter Debatten und 

Überschätzung der Technologie als „eierlegende Wollmilchsau“ hin. In diesem Zusammenhang 

sprach er sich nachdrücklich für einen starken Schulterschluss zwischen Forschung und Industrie 

aus. Sascha Karberg (Redakteur für den Bereich Forschen beim Tagesspiegel in Berlin) betonte 

die Notwendigkeit einer transparenten Diskussion, um Misstrauen zu vermeiden. Die Debatte über 

das neue Verfahren könnte auch dem Ziel entgegenkommen, den Menschen Ängste vor der 

Züchtung zu nehmen. Stefan Teepker (Landwirt und Unternehmer aus dem Emsand) erklärte, für 

moderne Landwirte seien neue Technologien essentiell. Da neue Züchtungstechnologien für mehr 

Produktivität, Umweltschutz und Tierwohl sorgen könnten. Damit dies gelänge, müsste die Gesell-

schaft am Fortschritt beteiligt werden – zum Beispiel in Form von Kommunikation. An dieser Stelle 

seien alle Akteure der Branche in der Pflicht, denen durch das FORUM Moderne Landwirtschaft 

eine geeignete Plattform gegeben wird.  

______________________________________________________________________________ 
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