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(openPR) - 2 Tage Intensivkurs (der Kurs war ausgebucht!) zu dem Thema "Schweinesignale". Was
wollen Schweine, was zeigen sie uns, wie können wir den Komfort verbessern? Dr. Kees Scheepens aus
den Niederlanden und Dr. Martin Rimbach aus Pinneberg, verstanden es, den teilnehmenden Tierärzten,
Landwirten und Beratern Vieles in Sachen Schweine zu vermitteln. Auch "altgediente" Berater,
Landwirte und Tierärzte machten mit einer riesen Begeisterung mit und hoben den Kurs auf ein sehr
hohes Niveau. Die Diskussionen waren phantastisch und der Wissensaustausch brachte nicht nur den
Teilnehmern, sondern auch den Referenten sehr viel. Am 2. Tag besuchte die Gruppe je einen
Ferkelerzeuger- und Mastbetrieb in der Region. Die beiden Betriebsinhaber zeigten bereitwillig ihre
gesamte Pordukiton, wofür alle Kursteilnehmer noch einmal danken möchten. Es gab viel zu beobachten
und zu diskutieren, um das Verhalten der Tiere richtig zu interpretieren. Ansatzpunkte zur Verbesserung
einzelner Teilaspekte in der Produktion für die Betriebsleiter wurden gerne für die Managementarbeiten
mit einbezogen. Obwohl das Leistungsniveau der Betriebe schon recht hoch ist, gab es doch die ein oder
andere Idee aus den Reihen der erfahrenen Kursteilnehmer. Nachmittags wurden alle Aspekte und
Beobachtungen von den Schweinexperten zusammengetragen, mitt allen Kursteilnehmern intensiv
diskutiert und als "Synthese" den jeweiligen Landwirten vorgestellt. Die Evaluationen des Kurses durch
die Teilnehmer sind allesamt sehr gut, was auf die Qualität des Workshops rückschließen läßt. Der
nächste Kurs ist im Frühjahr 2009 geplant. Gerne können Sie sich schon bei der AVA anmelden. Es gibt
viel zu diskutieren...
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FOTO’S VAN 1 VAN VELE VARKENSSIGNALEN-TRAININGEN IN DUITSLAND

Tschüss !!
Auf Wiedersehen !!

