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Sclbststàndigkeit wagen!

L’Aubier ist ein Pionierbetrieb im Bereich de r angewandten Ôkoiogie in Monte

zilion (NE), zu dem ein Bio-Hotel, ein biozertifiziertes Restaurant, eine

Kiiserei,einbiodynarnischer Hof und «L’école autrement» gehbren. Letztere

vereint verschiedene Ausbiidungen und Forschungsgruppen. In diesem Rah

men bietet L’Aubier seit Herbst 2016 die Ausblldung «Seibststândigkeit wagen»

fur junge Menschen zwischenund 33 Jahren an. Diese etwas andere neun

onatjgç Voiizeitausbiidungmôchte Orientierungshiifen auf dem Weg in die

Se1bststndigkeit, nach dem Studium oder fflr einen neuen Anfang bieten.

Fine Aushiidung fur aile!
«Seibststândigkeit wagen» wendet sich an Personen
in verschiedenen Situationen: Manche stehen am
Ende ihres Studiums, andere haben sich ein Frei
jahr genommen, um flber ihren weiteren Weg
nachzudenken, oder eine Steiie veriassen, die ihnen
nicht mehr zusagte. Aiien gemein ist der Wiiie, Mit
tei und Wege zu finden, ihre Krâfte einzusetzen. Sie
sind auf der Suche nach Initiativen, die ihren sozia
ien und ôkoiogischen Ideaien entsprechen und in
ihren Augen Sinn machen. Manche mbchten sich
seibststândig machen und benbtigen die Werk
zeuge, um ihr Projekt in die Reaiitât umsetzen zu
kbnnen.

Kurse und Ateliers in inspirierender Umgebung
Whrend der neun Monate findet jeden Morgen ein
Hauptkurs statt, der von den Verantwortlichen von
L’Aubier gegeben wird. Es werden konkrete Werk
zeuge vermitteit und eine Vorsteiiung von einer
assoziativen Wirtschaft und der Weit, in der wir
ieben, entwickeit. Die Kurse im Sinne eines Studi
ums generale eriauben, die menschiiche Natur un-
ter einem anderen Biickwinkei zu verstehen und
die Herausforderungen des soziaien Lebens anzu
gehen. In den Ateiiers an den Nachmittagen (Thea
ter, Eurythmie, Bodenarbeit mit Pferden und
Modeiiieren) entwickein die Studentinnen und
Studenten Vertrauen zu sich seibst, entdecken ihre
Fâhigkeiten, Grenzen und Energie. Es ist kostbar,
konkret zu erfahren, dass man fâhig ist, die eigenen
Grenzen zu tiberschreiten, vor Pubiikum zu spre
chen oder komphzierte Situationen durch Geistes
gegenwart und soziaies Know-how zu ibsen. Die
Kurse und Ateiiers finden in einem schônen Haus
in einem ruhigen, besinniichen, mit Bâumen be
wachsenen Park statt. Die Unterrichtssprache ist
Franzbsisch.

Unser aktueiies Wirtschaftsleben kann jene nicht
mehr zufriedensteiien, die es anders angehen, an
das Wohi der Anderen denken und nachhaitig wirt
schaften woiien. Aiierdings ist es schwierig, eine
andere Art des Handeins zu finden, wenn man auf
sich aliein gesteiit ist, und umso wichtiger ist es, ru
sehen, dass andere Wege existieren. Es braucht nur
den Mut, sie zu beschreiten!
L’Aubier kann auf Erfahrungen aus 40 Jahren zu
rflckblicken. Mit der Ausbildung «Selbststândigkeit
wagen» môchten die Verantwortiichen diese Erfah
rungen teiien und jungen Menschen Mut machen,
zu wagen! Zu wagen, ein Projekt zu entwickein —

seibst wenn man nicht das Kapitai zur Verfûgung
hat, um es zu reaiisieren. Zu wagen, an Geid zu
denken — ohne Angst zu bekommen. Zu wagen, ios
zulegen — ohne eine andere Garantie ais die eigene
Energie zu haben. Dies sind wichtige Eiemente, um
ein Vorhaben zu reaiisieren, sei es beruflich oder
persbnhch.

«Das Leben kennenlernen. Sich
selbst suchen. Sich verantwor
tungsvoll engagieren. Das sind die
Ziele unserer Ausbildung!»

Auch «richtige» Arbeit gehôrt dazu
Ergânzend zu den Kursen arbeiten die Studieren
den zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern von L’Aubier in den verschiedenen Berei
chen des Unternehmens. Das eriaubt zum einen die
Auseinandersetzung mit zum Teii neuen, hâufig
handwerkiichen, aber vor ailem reeiien Tâtigkeiten;
Gâste im Restaurant und im Hotel, Tiere auf dem
Hof oder auch andere Aufgaben verlangen, dass
man sich ihnen widmet. Dies fiihrt zu konkreter
Verantwortung! Zum anderen dient die Arbeit aber
auch dazu, die Ausbildung zu finanzieren. Zu zah
ien bieiben iedighch Kost und Logis. Vor Ort gibt es
eine grosse Wohnung fûr eine Wohngemeinschaft.
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Lust auf neuen Schwung in 20/21?

«Selbststândigkeit wagen» hat Platz fOr zehn
Personen pro Jahrgang. FOr den kommenden
Durchgang sind noch einige Plâtze frei. Wenn Du
Lust hast, fOr ein Jahr Teil von L’Aubier ru sein,
und eine Ausbildung erleben mbchtest, die deinen
Ideen neuen Schwung verleiht und Dich darin
bestârkt, dass Du Dinge realisieren kannst, dann
nimm Kontakt mit uns auf: formation@aubier.ch
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