BBV Bildungswerk: Bildung. Begeisterung. Bayernweit.
Das BBV Bildungswerk ist der Bildungs-Nahversorger in den ländlichen Räumen Bayerns,
sozusagen der „Dorfladen der allgemeinen Erwachsenenbildung“. Bis in die kleinsten Dörfer
Bayerns bieten wir leicht zugänglich fachlich versierte Veranstaltungen zu einem breiten
Themenangebot. Unser Alleinstellungsmerkmal ist es, aktuelle Themen der Landwirtschaft
und des ländlichen Raums für die Menschen in Bayern zugänglich zu machen.
Wir sind bayernweit präsent und erreichbar: ob in Präsenz oder digital. So stärken wir
gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land.
Jährlich bringen wir ein attraktives Erwachsenenbildungsangebot mit Vorträgen, Seminaren,
Kochvorführungen und -kursen, Lehrfahrten, Betriebserkundungen, Führungen, Kreativund Präventionskursen auf den Weg.
Unsere Themen-Kernkompetenzen sind:
- Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit
- Hauswirtschaft, Ernährung, Gesundheit, Alltagskompetenzen
- Politik, Gesellschaft, Kultur, Brauchtum
- Persönliche und unternehmerische Bildung für die landwirtschaftliche Familie und Unternehmer im ländlichen Raum
- Verbraucherbildung.
Unsere Veranstaltungen stehen allen in Land und Stadt, Jung und Alt offen.
Landfrauen, Bäuerinnen und Bauern, Mitglieder landwirtschaftlicher Familien und alle am
Landleben Interessierte besuchen besonders häufig unsere Veranstaltungen.
Unser Ziel ist es, mit Bildungsarbeit den ländlichen Raum aktiv mit zu gestalten und lebendige Strukturen in den Dörfern und Gemeinden zu erhalten.
Durch die Verknüpfung von Bildung mit Austausch und Begegnung entstehen tragfähige
Beziehungen innerhalb der Dorfgemeinschaft und zwischen den Generationen. Wir bereichern den Alltag mit wertvollen Impulsen und Denkanstößen, damit sich unsere Teilnehmer*innen ihren Herausforderungen und Anforderungen besser stellen und sich persönlich
und betrieblich weiterentwickeln können.
Wir verstehen unsere Veranstaltungen als Anreiz, sich ständig weiterzuentwickeln. Gelungenes Lernen ist erreicht, wenn unsere Teilnehmer*innen in der Lage sind,
- die Inhalte unserer Bildungsangebote praktisch im Alltag, in der Familie oder im Betrieb
umzusetzen,
- Entscheidungen fachlich fundiert zu treffen,
- ihre privaten und beruflichen Lebenssituationen zu reflektieren und zu verbessern
- Verantwortung für sich, ihre Familie und die Gesellschaft zu übernehmen.
Aufbauend auf den dezentralen Strukturen und den Akteuren des Bayerischen Bauernverbandes als Träger des BBV Bildungswerkes, stehen wir für aktives Landleben, Regionalität,
Traditionsbewusstsein, christliche Werte und eine demokratische Haltung. Wir agieren bayernweit als staatlich anerkannter Anbieter mit unseren sieben Einrichtungen, die über professionelle Mitarbeiter*innen und Einrichtungsleiter*innen verfügen. Wir setzen fachlich versierte Referent*innen ein, bevorzugt mit regionalem Bezug.
Erfolgsfaktoren sind unsere Erfahrung und die Zusammenarbeit von hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und den ehrenamtlichen Bildungsbeauftragten auf Bezirks-, Kreis- und Ortsebene, die sich mit großem Engagement für die Bildung einsetzen und mit den Zielgruppen
vernetzt sind.
Gemeinsam bayernweit für Bildung begeistern!
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