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Pferdewirt-Azubis bietet 
die BBR ein vielfältiges 
Angebot an Fortbildungen. 

Ehrenämter sind nicht sehr gefragt bei den jungen Menschen, so 
BBR-Geschäftsführerin Carolin Lux. Trotzdem will sie vermehrt 
versuchen, den Nachwuchs in die BBR-Reihen zu holen

 DAS IST MIR WICHTIG 

Nachwuchs stärken!

Der Jugend gehört die Zukunft. Das 
gilt ganz grundsätzlich. Das gilt aber 
auch für den Beruf Pferdewirt. Schon 
seit Jahren stimmen wir zahlreiche 
Veranstaltungen auf den Nachwuchs 
ab. Wir sprechen Auszubildende und 
solche, die es vielleicht werden wol-
len, auf unterschiedlichen Ebenen an: 
Für Interessierte gibt es Info tage, die 
Rubrik „Ausbildungsbetriebe stellen 
sich vor“ und alle relevanten Informa-
tionen zum Beruf auf unseren Social 
Media-Kanälen. Wer in Ausbildung ist, 
kann ab 2023 die komplette Lehrzeit 
beitragsfrei Mitglied der BBR sein und 
die ganze Palette unseres Angebots 
nutzen: Lehrgänge, Fortbildungen 
online und o!ine, Vorbereitungen auf 
die Abschlussprüfungen und über-
betriebliche Kurse. Das müssen wir 
allerdings noch deutlicher bei den 
Ausbilderinnen und Ausbildern sowie 
ihren Azubis platzieren. Und gerade 
vor dem Hintergrund, dass es immer 

schwieriger wird, Fachkräfte zu finden, 
wollen wir unsere Aktivitäten hinsicht-
lich der Nachwuchsgewinnung noch 
verstärken und auch innerhalb der BBR 
dafür sorgen, dass der junge Berufs-
nachwuchs noch mehr Gehör findet 
und sich besser in die BBR integrieren 
kann. Unser Plan ist es, auch auf der 
Delegierten- und Vorstandsebene den 
Nachwuchs vermehrt abzuholen und 
einzubinden. Die jüngeren Kolleginnen 
und Kollegen sind oft zu beschäftigt in 
ihrem Berufsleben, da hat ein Ehren-
amt selten Platz. Nichts destotrotz 
müssen wir beim Nachwuchs präsenter 
werden und ihn mit ins Boot holen. Wer 
sich jetzt angesprochen fühlt und sich 
einbringen möchte – es kann sofort los-
gehen, ihr seid herzlich willkommen!

Carolin Lux 
ist BBR-Geschäftsführerin
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Fahrpferde trainieren – darum ging 
es bei der Jahrestagung der Fahrer.
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Dressurausbildung mit Hubertus 
Schmidt beim Bundesberufsreitertag
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