WAS SAGEN BETREUERINNEN?

WER WIR SIND …

„… und nun bin schon im 4. Jahr dabei. Der Reiz der Aufgabe ist es zum einen, durch so wenig Aufwand so viel zum
Gelingen des Praktikums und zum Wohl der Beteiligten
beizutragen und zum anderen, die Praktikanten bei den
Seminaren zu erleben. Die Seminare sind immer unvergesslich schöne Erlebnisse!!! Und nebenbei werden die
eigenen Russischkenntnisse jährlich wieder aufgefrischt ;-)“

Die Arbeitsgemeinschaft für Projekte in Oekologie,
Landwirtschaft und Landesentwicklung in Osteuropa
(APOLLO e.V.) gründete sich nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 aus einer Initiative von Studierenden und
ist als eingetragener Verein in Deutschland und Osteuropa aktiv.

(Verena Siebert, Prakikantenbetreuerin seit 2009)

APOLLO e.V. sieht sich bis heute als Brückenbauer zwischen Ost und West. Unsere Ziele sind eine intensive
Zusammenarbeit mit den Akteuren der Partnerländer
sowie der gegenseitige fachliche und interkulturelle
Austausch. Im Vordergrund steht hierbei die fundierte
praxisorientierte Ausbildung von Fach- und Führungskräften im Agrarsektor. Neben ökologischem und sozialen Bewusstsein prägen auch gesellschaftliche und
politische Verantwortung unsere Arbeit und werden
den Programmteilnehmenden mit auf ihren beruflichen
Weg gegeben.

KONTAKT:

„Es macht unheimlich viel Spaß jedes Jahr viele neue junge
und motivierte Studenten kennenzulernen. […] Auch nach
dem Abschlussseminar verliert man noch lange nicht den
Kontakt zu den ehemaligen Praktikanten und ist schon
gleich neugierig, wer im nächsten Jahr nach Deutschland
kommt."
(Yulia Elsner, Betreuerin Gruppe Süd)
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Du möchtest deine interkulturelle
Kompetenz weiter entwickeln?
Du willst viele junge Menschen aus
Osteuropa kennen lernen?
Du möchtest etwas über Landwirtschaft erfahren und mehr von Deutschland sehen?
Du hast Lust, dich gemeinsam mit anderen
Osteuropainteressierten zu engagieren und
dich in neuen Bereichen auszuprobieren?

Die PRAKTIKANTENBETREUUNG
bei APOLLO e.V.
bietet dir Gelegenheit, diese Punkte zu
vereinen und aktiv zu werden.

PRAKTIKANTENBETREUUNG - WAS IST DAS?
Jedes Jahr lädt APOLLO e.V. 90 AgrarstudentInnen aus
Russland, Weißrussland und der Ukraine zu einem landwirtschaftlichen Fortbildungsprogramm ein.
Die PraktikantInnen sind von Ende Mai bis Ende September auf ihren Gastbetrieben in verschiedenen Regionen
Deutschlands und nehmen an überregionalen Seminaren
und Fachexkursionen teil. Sie haben Ansprechpartner,
die sie z.B. anrufen können, wenn Sie Fragen oder Probleme haben. Als Praktikantenbetreuer erfüllst du diese
wichtige Funktion eines direkten und persönlichen Kontaktes. Du bist einzelnen PraktikantInnen zugeordnet
und begleitest sie ehrenamtlich während des Praktikumszeitraums. Die Praktikantenbetreuung richtet sich
an alle Interessierten und setzt keine spezifischen
Kenntnisse in der Landwirtschaft voraus.

Eine weitere Gruppe betreut die ukrainischen und weißrussischen StudentInnen in Brandenburg.
Ein Vorbereitungsseminar mit interkulturellem Training
findet jedes Jahr im April statt und steht allen Interessierten offen. Hier lernen die PraktikantenbetreuerInnen
APOLLO e.V., die Praktikantenprogramme und die Tätigkeiten kennen, können sich austauschen und Pläne für
den Sommer schmieden.

WAS HAST DU DAVON?
•

•
•
•

•
•

Aufgaben sind vor allem: Kommunikation mit den PraktikantInnen und ihren Landwirten, die Organisation und
Durchführung eines Wochenendseminars innerhalb der
Regionalgruppe, Betriebsbesuche sowie Teilnahme und
Mithilfe an den Hauptseminaren der PraktikantInnen.
Diese werden von unserem Berliner Büro aus organisiert.

WAS SOLLTEST DU MITBRINGEN?
WIE FUNKTIONIERT DAS?
Abhängig von Wohn-/Studienort oder individuellem Interesse gibt es für die PraktikantenbetreuerInnen Regionalgruppen, in denen sie sich für die PraktikantInnen
engagieren: die Nordgruppe (MV, SH, NI), die Westgruppe
(NRW, HE, RP), die Südgruppe (BW, BY) und die Ostgruppe (TH, SN, ST).
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•
•

Interesse am Austausch mit jungen Menschen
Zeit für eine zuverlässige Betreuung während der
Sommermonate
Selbstständigkeit, Team- und Kommunikationsfähigkeit
wünschenswert sind Vorkenntnisse in Russisch

Ein interkulturelles Training im Rahmen des Vorbereitungsseminars (findet jährlich im April statt)
und ein sich anschließender vielfältiger Erfahrungsraum für die persönliche Entwicklung.
Vielfältige Arbeit in einer aufgeschlossenen Atmosphäre.
Einblicke in verschiedene Facetten der Landwirtschaft und den Verein APOLLO e.V.
Praktikantenbetreuung als einen „Ort“, an dem
sich verschiedene Osteuropainteressierte treffen
und austauschen. Es ist außerdem ein Ort, von
dem aus fast ganz automatisch Kontakte direkt
nach Russland, Weißrussland oder in die Ukraine
geknüpft werden.
Ein junges APOLLO-Team, das sich schon sehr auf
weitere Mitwirkende freut.
Bei Bedarf ein aussagekräftiges Praktikumszeugnis über deine Tätigkeit.

Außerdem trägt APOLLO e.V. alle Kosten, die mit der
Praktikantenbetreuung in Verbindung stehen (Fahrtkosten auf die Betriebe und zu den Seminaren, Telefonkosten usw.).

