Als AgrarScout bist du …

suchen das Gespräch

glaubwürdig. Du hast landwirtschaftlichen Hintergrund, bringst dein Fachwissen und deine Erfahrungen zu landwirtschaftlichen Fragen und Themen in
die Gespräche ein. Du sagst, was du lebst und lebst, was du sagst.
überzeugt. Dir ist eine gute Zukunft der Schweizer Landwirtschaft und deren
Rückhalt in der Bevölkerung wichtig. Du vertraust der positiven Wirkung deines
Engagements.

 sind aktiv und herzhaft
mit der Landwirtschaft
verbunden
 sind für die Bevölkerung da: als Gesprächspartner und als verantwortungsbewusste Lebensmittelproduzenten
 führen persönliche,
offene und respektvolle
Gespräche mit Konsumentinnen und Konsumenten
 bringen eigene Fachkenntnis, Erfahrungen
und persönliche Leidenschaft ins Gespräch ein

 sind an Messen und
Events oder auch in Einkaufszentren präsent

Du auch?

 tragen durch ihre Gespräche zum besseren
Verständnis und Vertrauen bei
Mehrauf
Info:Instagram
Mehr
@
agrarscouts.switzerland
@agrarscouts.switzerland

engagiert. Du entscheidest dich aus eigenem Interesse und aus persönlicher
Leidenschaft dazu, AgrarScout zu sein. Du stehst nicht nur für deine eigene Sache ein, sondern verstehst dich auch als Botschafterin und Botschafter der gesamten Schweizer Landwirtschaft. Deshalb wirken deine Einsätze engagiert,
ausstrahlend und ansteckend.
kompetent. Du führst Gespräche gekonnt: souverän, respektvoll, überzeugend.

AgrarScout wirst du, wenn:
du dich per Mail oder telefonisch beim Landwirtschaftlichen Informationsdienst
LID meldest, info@lid.ch, 031 359 59 77.
du einen Anmeldebogen ausfüllst, der auch dein Profil (Ausbildung, Berufstätigkeit, Betriebszweige usw.) erfasst. So können wir dich später gezielt einsetzen.
du die Ausbildung machst: 1 Trainingstag mit Theorie und Übungen zur Gesprächsführung, plus anschliessend 1 Einsatztag an einer Messe (BEA, OLMA
…). Als AgrarScouts arbeitest du ehrenamtlich, dafür ist deine zweitägige Ausbildung kostenlos.
Anschliessend bist du Teil des Netzwerks. Du bekommst Infos über alle AgrarScouts-Aktivitäten in der Schweiz. Du meldest dich für den Einsatz als AgrarScout an Messen und Events oder auch bei Aktionen an Einkaufsorten. So viel
für dich drin liegt. Du kannst auch in deinem Umfeld aktiv werden.

