
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Studienreise nach  
Rumänien/Siebenbürgen 

vom 16.-21.06.2015 
 
Erstmals in diesem Jahr wurde die Stu-
dienfahrt nicht mehr unter der Verant-
wortung des Saatbauverbandes Rhein-
land Pfalz, sondern unter der Leitung 
der KLB Trier durchgeführt.  
Seit 2007 führten beide Verbände in Ko-
operation alljährlich eine Studienfahrt 
durch. In den letzten Jahren wurden 
Fahrten nach Schweden, Litauen, Est-
land, Frankreich,  Holland, Tschechien 
und innerhalb Deutschlands durchge-
führt.  
In diesem Jahr führte die Studienfahrt 
nach Rumänien genauer gesagt ins 
deutschsprachige Siebenbürgen.  
Die Reise begann am 16.06.2015 früh-
morgens mit einem Bustransfer der  
46 Teilnehmer/-innen zum Flughafen 
Dortmund. Pünktlich startete die Ma-
schine der Fluggesellschaft "WIZZ-AIR“ 
in Richtung Zieflughafen Cluj Napoca, 
(Klausenburg). 
Vor Ort erwartete uns die örtliche Reise-
leitung, „unser Peter", den wir alle im 
Laufe der Fahrt in unser Herz geschlos-
sen haben. 
Wer sich mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung Rumäniens beschäftigt, weiß, 
dass das Land hinter der Entwicklung 
der meisten anderen europäischen Län-
der zurück geblieben ist. Für die Teil-
nehmer entstand der Eindruck, eine Rei-
se um 50 Jahre in die Vergangenheit 
angetreten zu haben. Von Klausenburg 
nach Sibiu (Hermannstadt) und weiter 
nach Bukarest gibt es im Grunde nur 
eine Hauptverkehrsstrecke, die auch 
dem entsprechend stark frequentiert ist. 

 
 
Reise um 50 Jahre in die Vergangenheit 
angetreten zu haben. Der erste Ein-
druck bestätigte sich schnell. Von Klau-
senburg nach Sibiu (Hermannstadt) und 
weiter nach Bukarest gibt es im Grunde 
nur eine Hauptverkehrsstrecke,  
 
nach Sibiu (Hermannstadt) und weiter 
nach Bukarest gibt es im ‚Grunde nur 
eine Hauptverkehrsverbindung, die 
dementsprechend stark frequentiert ist. 
 
Wer glaubt es handelt sich um eine gut  
 
Wer glaubt es handelt sich um eine gut 
ausgebaute Autobahn, der irrt gewaltig. 
Einen kleinen Eindruck hierzu vermittelt 
unser FOTO. 
Nach ca. 2,5 Stunden für 80 km kamen 
wir in Sibiu (Hermannstadt) an. 
 

 
 

Am Vormittag des 2.Reisetages be-
sichtigten wir einen landwirtschaftlichen 
Betrieb mit Angus-Fleischrindermast. 
Der Betrieb, unter Leitung von einer 
schweizerischen Gesellschaft, züchtet 
diese Fleischrasse. Sie zieht die Jungtie-
re in der Schweiz auf und die Rinder-
mast erfolgt dann in Rumänien. Ge-
schlachtet werden die Tiere wieder in 
der Schweiz und werden als Hoch-
Premium-Produkt ausschließlich in der 
Schweiz vermarktet. Bei der Organisati-
on wurde diese Betriebsbesichtigung im 
Vorfeld ohne Kosten vereinbart. Kurios 
war nun, dass am Vortag der Besichti-
gung den Reiseleiter Raimund Fisch die 
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Information erreichte, das jetzt pro Per-
son 15,00 Euro als Kosten für die Be-
sichtigung anfallen sollten. Das wäre für 
die gesamte Gruppe ca. 705,-€ gewe-
sen. Angekommen am Betrieb wurde 
dann zuerst einmal dieser gewünschte 
Preis verhandelt. Ergebnis letztlich, ein 
Gastgeschenk und herzliche Worte unter 
lautem Beifall! Es geht doch! Nach dem 
Mittagessen ging es weiter unter der 
Leitung unseres Fremdenführers "Peter" 
ins Freilichtmuseum. Dort konnten wir 
die geschichtliche Entwicklung der Bau-
ernhäuser Rumäniens in den letzten 
hundert Jahren erleben. 
Die Stadtführung in Hermannstadt und 
die beeindruckende Geschichte der 
Übersiedler aus dem Schwabenland 
nach Siebenbürgen wurde uns vorge-
stellt. Natürlich gehörten auch die kirch-
lichen Informationen der vorwiegend 
evangelischen Wurzeln dazu, was sich 
augenscheinlich in der Vielzahl der sehr 
schönen Gotteshäuser zeigte. Es war ein 
sehr informativer Tag, der mit einem 
Abendessen in unserem Hotel zu Ende 
ging. 
 
Der 3.Tag stand unter dem Aspekt der 
landwirtschaftlichen Forschung in Ru-
mänien. Im Forschungsinstitut "Tudra" 
erhielten wir Einblick in die Arbeiten des 
landwirtschaftlichen Versuchswesens für 
Weizen, Mais, Sojabohnen und Som-
mergetreide. Auf ca. 350 ha werden vie-
le Sortenversuche, Anbautechnik und 
Düngungsstrategien getestet. Beeindru-
ckend waren die guten Bodenverhältnis-
se, besonders Schwarzerde unter Löß. 
Grundlage für hohe Erträge! Nachmit-
tags besuchten wir eines der größten 
Salzbergwerke Europas. Das Bergwerk 
ist für den konventionellen Abbau je-
doch still gelegt aber dafür für den tou-
ristischen Besuch umorganisiert und 
bestens geeignet. Für war und ist es ein 
bleibendes Erlebnis,- rund 160 m unter 
der Oberfläche riesige Hohlräume vorzu-
finden. Nach diesem interessanten Trip 
in die Urzeit unseres Erdballs fuhren wir 
zurück ins Hotel zum Abendessen. Auch 
unser zweiter Tag in Rumänien war 
reich gefüllt Eindrücken und Informatio-
nen. 
 
Der 4.Reisetag, Freitag, und der Sams-
tagvormittag standen unter dem Motto 
„Sightseeing – Land und Leute“ und 
Shopping. 

Für Samstagnachmittag war ein Treffen 
mit unserer Partner-Organisation des 
Erzbistums „Alba Julia geplant. Thema 
des Treffens sollte der Austausch von 
rumänischen Praktikanten in landwirt-
schaftlichen Betrieben in Deutschland 
sein. Zum Bedauern aller Reiseteilneh-
mer/-innen wurde der Termin aus orga-
nisatorischen Gründen von unseren ru-
mänischen Freunden abgesagt. 
Unser Reiseführer „Peter“ konnte kurz-
fristig in der näheren Umgebung die 
Besichtigung eines Weinbau- und Cog-
nacbetriebes organisieren. Für die mit-
gereisten Winzer in unserer Gruppe bot 
sich unerwartet die Möglichkeit, die Ar-
beitsweise des Weinbaus und Kellerwirt-
schaft in Rumänien kennen zu lernen. 
"Es geht hier irgendwie anders, aber es 
funktioniert", so die Aussage der Wein-
experten. Vor allem scheint es hier, 
trotz gemeinsamer EU-Agrarpolitik, eine 
andere Welt zu sein. Die Qualität des 
ausgebauten Weines und ausgebauten 
Cognacs konnte begutachtet und ver-
kostet werden. Einhelliges Urteil: Her-
vorragend! 
Am frühen Sonntagmorgen landeten wir 
wohl behalten auf dem Flughafen Köln-
Bonn, von wo aus uns ein Transferbus 
der Firma Bohr-Reisen wieder zu den 
Abfahrtspunkten zurückfuhr. 
 
Helmut Schilz, der Vorsitzende der Ka-
tholischen Landvolkbewegung im Bis-
tum Trier fasste das Ergebnis der Stu-
dienreise in einem Satz zusammen: 
„Es war wieder eine hochinteressante 
und lehrreiche Studienfahrt“. 
 

Raimund Fisch 

 
 

Teilnehmer/-innen Studienreise 



 
Kräuterwanderungen 

 
Es ist schon Tradition, dass um den 
15.August zum Fest Maria Himmelfahrt 
die KLB in Kooperation mit der KEB 
Trier, der kfd Pickließem und dem Land-
frauenverband Mayen-Koblenz Kräuter-
wanderungen anbietet. 
Schon viele Jahre etabliert hat sich die 
Kräuterwanderung in Pickließem, deren 
Teilnehmerzahl ständig wächst. Neu hin-
zu gekommen in unserem Angebot war 
in diesem Jahr Trier. Es nahmen zehn 
Teilnehmerinnen teil. 
Ich besuchte am 07.08.2015 die Kräu-
terwanderung in Nickenich, die zum 
zweiten Mal stattfand. Mit 24 Teilneh-
mer/-innen war die Veranstaltung sehr 
gut besucht.  
Auf einem ca. 3 km langen Weg rund 
um Nickenich erklärte uns die Referentin 
Dr. Christa Zilligen, die Eigenschaften 
und Anwendung von 9 Kräutern in der 
Naturheilkunde. Wir sammelten diese 
Kräuter und banden sie zu einem 
Strauß, auch Krautwisch genannt, zu-
sammen. Im Anschluss an die Wande-
rung fuhren wir zur Benediktinerabtei 
Maria Laach. Dort wurden unsere Kräu-
tersträuße von Pater Petrus in einer An-
dacht in der Krypta der Abteikirche ge-
segnet. 
Bei anschließendem Kaffee und Kuchen 
im Seehotel Maria Laach waren sich alle 
Teilnehmer/-innen einig, dass es eine 
sehr gelungene Veranstaltung war. 
 

Harald Klein 
Geschäftsführer KLB 

 
 

 
Kräuterwander-Gruppe mit Pater Petrus 

 
 
 

Landwirtschaftliche  
Familienberatung der Kirchen 

des Bistums Trier 

 
 
 
Landwirtschaftliche Familienbe-
ratung sucht ehrenamtliche Mit-

arbeiter/-innen 
 

Die Landwirtschaftliche Familienbera-
tung der Kirchen sucht ehrenamtliche 
Mitarbeiter, die bereit sind, an einem 
Lehrgang zum /zur Berater/-in teilzu-
nehmen und sich für diese Beratungstä-
tigkeit qualifizieren zu lassen. 
 
Die Situation in ländlichen Räumen un-
terliegt einem ständigen Wandel. Von 
demografischen Veränderungen und 
dem Strukturwandel sind die Menschen 
auf dem Land in besonderer Weise be-
troffen. Das Schicksal des Betriebes und 
das Schicksal der Familie sind gerade in 
der Landwirtschaft eng miteinander 
verknüpft. Eine wirtschaftliche Krise hat 
immer auch Auswirkungen auf die Fami-
lien und betrifft dort nicht selten mehre-
re Generationen. 
 
Aufgabe der Landwirtschaftlichen Fami-
lienberatung ist es, Menschen aus 
Landwirtschaft und Weinbau bei der 
Bewältigung ihrer Probleme zu helfen, 
sie zu befähigen, Lösungen zu finden, 
die ihrer konkreten Situation angepasst 
sind und sie während des oft schwieri-
gen und langwierigen Prozesses der 
Umsetzung zu begleiten. Für eine gelin-
gende Beratung sind Zuspruch, Einfüh-
lungsvermögen, viel Geduld und damit 
einhergehend eine längerfristige Beglei-
tung der Familien in ihren Problemsitua-
tionen unerlässlich. 
 
Träger der landwirtschaftlichen Famili-
enberatung sind das Bistum Trier sowie 
die Evangelische Kirche im Rheinland. 
 
Die Begleitung von Menschen und Pro-
zessen im Kontext der Landwirtschaftli-
chen Familienberatung erfordert soziale 
Kompetenz und Verständnis für die Be-
lange der Landwirtschaft 
 



Für diese Beratungstätigkeit suchen wir 
Menschen, die bereit sind, an einer qua-
lifizierten Ausbildung teilzunehmen, die 
sie befähigt, Menschen in diesem Umfeld 
zu begleiten. 
 
Sind Sie daran interessiert, dann schi-
cken Sie uns eine kurze Bewerbung bis 
zum 15.09.2015. 
 

Landwirtschaftliche Familienberatung 
der 

Kirchen im Bistum Trier 
Geschäftsstelle: 

Diakonisches Werk der Ev. Kirchenkreise 
Trier und Simmern-Trarbach gGmbH 

Theobaldstr. 10, 54292 Trier 
Tel.: 0651/20 900-62 

eMail: lfb.gs@diakoniehilft.de 
 
 
_____________________________ 
 
 
 

Auf ein Wort: 
 

 Der Glaube gibt uns die Kraft, 
tapfer zu ertragen, was wir nicht ändern 

können, 
und Enttäuschungen und Sorgen  

gelassen auf uns zu nehmen,  
ohne je die Hoffnung zu verlieren. 

 
Martin Luther King 

 
 
 
 
 
Wichtige Termine der KLB im Bistum 
Trier für das Jahr 2015 – bitte vor-
merken ! 
 
 
31. August – 04. September 2015: 
 
Pilgerreise nach Oberbayern mit Aufent-
halt in der Katholischen Landvolkshoch-
schule Wies 
 
 
 
Neu! 27. September 2015: 
 
Tagesfahrt zum Patronatsfest der Bruder 
Klaus-Pfarrei in Köln-Mülheim 
 
 

22. November 2015: 
 
Landpastorale Herbsttagung der KLB im 
Bistum Trier in St.Thomas 
 
 
07. Dezember–11. Dezember 2015:  
 
Religiöse Bildungstage für Senioren im 
Kloster Springiersbach 
 
 
11.-13. Dezember 2015:  
Männerwochenende in St.Thomas 
 
 
 
Wenn Sie Fragen zu unserem Veranstal-
tungsangebot haben oder Sie die Arbeit 
unserer Bewegung näher interessiert 
rufen Sie uns an oder schreiben Sie 
uns. 
 
 
 
Katholische Landvolkbewegung  
im Bistum Trier  
Jesuitenstraße 13 (Priestersemi-
nar) 
54290 Trier 
 
Telefon: 0651/9484-125  
    (Silvia Waizenhöfer, Sekr.) 
 
     0651/9484-112  
    (Harald Klein, Ref.) 
 
Telefax: 0651/9484-179 
 
eMail: klb@bistum-trier.de 
 
 
Öffnungszeiten 
 
dienstags und donnerstags  
 
jeweils von 9.00 bis 12.30 Uhr und  
von 14.00-16.00 Uhr  
 


