
AN- UND ABREISE
Die An- bzw. Abreise erfolgt individuell, wobei 
das Eintreffen bis spätestens Samstag 10:00 Uhr 
vorgesehen ist. Der NÖMKV stellt als kostenloses 
Service einen Bus zur Verfügung, der von den 
Teilnehmern in Anspruch genommen werden 
kann, um zum Edelhof und wieder nach Hause zu 
kommen.

UNSER TEAM
Das Mitarbeiter-Team der Landesverbands-
schulung besteht aus erfahrenen (Lehrer, 
Trainer, ehrenamtlich Tätige etc.) sowie aus 
jüngeren Mitgliedern niederösterreichischer 
Verbindungen.

Die rund 20 Mitarbeiter der Schulung bilden die 
Teilnehmer dabei nicht nur fachlich aus, sondern 
stehen diesen bei Fragen und Anliegen immer zur 
Verfügung.

SCHULUNGSLEITER
… ist Markus Weiner. Geboren 1990, maturierte 
er an der HBLA für wirtschaftliche Berufe 
in Horn und ist nun berufstätig. Bei der 
Landesverbandsschulung wirkt er seit 2010 
tatkräftig mit, seit 2015 als ihr Leiter.

INFORMATIONEN 
FÜR ERZIEHUNGSBERECHTIGTE

NOCH FRAGEN?
Sollten Sie noch Fragen, Wünschen oder Bitten 
bezüglich der LVS haben, stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung – kontaktieren Sie uns am besten 
per Mail! Gerne besprechen wir Ihre Anliegen 
auch persönlich am Telefon.

LANDESVERBANDSSCHULUNG DES NÖMKV
Markus Weiner (Schulungsleiter)
lvs@noemkv.at
+43 660 40 33 136



WAS IST DAS? 
Alljährlich findet in der Woche vor Ostern 
die Landesverbandsschulung des NÖMKV 
in der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) 
Edelhof bei Zwettl statt. Ziel und Sinn dieser 
Schulung ist es, jungen Mitgliedern katholischer 
Studentenverbindungen die wichtigsten Inhalte 
des farbstudentischen Lebens zu erklären und zu 
vermitteln.

Aber mit Frontalvorträgen wie in der Schule 
ist es bei uns nicht getan: Auch soft skills aus 
den Bereichen Rhetorik, Präsentationstechnik, 
Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit 
stehen auf unserem Lehrplan. Damit wollen 
wir den schulischen Alltag und den zukünftigen 
Lebensweg unserer Teilnehmer bereichern!

INHALTLICHE SCHWERPUNKTE 
Seminar
Hier lernen die Teilnehmer Aufbau und Struktur 
der Verbindungen, der übergeordneten Verbände, 
den Umgang sowie die Gebräuche untereinander 
und bei Veranstaltungen, außerdem auch 
Grundzüge der Katholischen Soziallehre und der 
Staatsbürgerkunde.

Chargieren
Dabei werden Inhalte wie der Umgang mit der 
farbstudentischen Festtracht und das Auftreten als 
Couleurstudent in der Öffentlichkeit beigebracht.

FEIERN MIT MASS UND ZIEL
Dass Couleurstudenten gerne feiern, haben 
Sie vielleicht schon mitbekommen. Aber auch 
dieses Feiern will gelernt sein. Deshalb achten 
wir bei den Teilnehmern ganz besonders auf den 
verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol und 
zeigen auf, dass auch „nichts dabei ist“, ohne 
Alkohl zu feiern. Bei alledem berücksichtigen 
wir die Jugendschutzbestimmungen des Landes 
Niederösterreich.

Für all jene, die schon Bier (das einzige 
alkoholhaltige Getränk bei der LVS) konsumieren 
dürfen, haben wir ein Limit von zwei Bier pro 
Abend festgesetzt, um Exzesse zu unterbinden. 
Die Abgeschiedenheit der LFS Edelhof macht es 
den Teilnehmern auch unmöglich, sich in anderen 
Lokalitäten zu vergnügen.

Spaß hat man bei uns natürlich trotzdem!

…WIE GEHT DAS?
Um den Teilnehmern der Schulung möglichst viel 
an Wissen und Erfahrung weitergeben zu können, 
benötigt die LVS einen straffen Zeitplan.

Der Schulungsalltag beginnt nach dem Wecken mit 
einer sportlichen Aktivität auf dem Schulgelände 
Edelhof. Anschließend werden abwechselnd die 
beiden Schwerpunkte (Seminar, Chargieren) und 
die unterschiedlichen soft skills behandelt. Damit 
unsere Teilnehmer aufnahmefähig bleiben, achten 
wir auf regelmäßige Pausen zur Regeneration und 
zum Austausch untereinander.

Die Verpflegung (Vollpension) übernimmt die 
hauseigene Küche der LFS Edelhof, die biologische 
Lebensmittel aus eigener Produktion verarbeitet. 
Zusätzlich stehen den ganzen Tag über Obst und 
alkoholfreie Getränke für die Teilnehmer bereit.

Der NÖMKV übernimmt für Unterkunft und 
Verpflegung sämtliche Kosten!

AUFSICHT
Die Mitarbeiter der LVS übernehmen von 
Schulungsbeginn an die Verantwortung 
für die Teilnehmer. Wir führen regelmäßige 
Zimmerkontrollen durch, zudem stehen 
alle Schulungsteilnehmer ganztägig unter 
Aufsicht des Teams. Die Verantwortung der 
Mitarbeiter erstreckt sich von Samstag 10:00 
Uhr (Schulungsbeginn) bis Mittwoch 10:30 Uhr 
(Ende der LVS).


