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Der Vorstand der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 

hat am 11. Januar die Spitzen des Bundes der Deutschen Landjugend (BDL) und der Ar-

beitsgemeinschaft deutscher Junggärtner (AdJ) zum Jahresauftakt zu einem gemeinsa-

men Gedankenaustausch nach Kassel eingeladen.  

 

„Als berufsständische Selbstverwalter kennen wir die Bedürfnisse unserer Versicherten in 

den grünen Berufen und können passgenaue Leistungen anbieten. Das macht die SVLFG als 

eigenständiges System der sozialen Sicherung besonders. Damit das auch so bleibt und die 

Anforderungen der nachfolgenden Generationen ebenso gut bedient werden, ist uns der ge-

meinsame Austausch eine Herzensangelegenheit“, freut sich der Vorstandsvorsitzende 

Walter Heidl in der Begrüßung. 

 

Die Anforderungen in den Betrieben der Grünen Branche werden immer komplexer. Agrar-

politische Rahmenbedingungen verändern sich und stellen Betriebe und Betriebsnachfolger 

vor große Herausforderungen. Termindruck und Arbeitsbelastung haben stark zugenom-

men. Die wirtschaftlichen Zwänge werden härter, der Druck von außen auf die Betriebe 

nimmt zu. Das macht etwas mit den Menschen, die dort leben und arbeiten. Die Belastungen 

verschieben sich immer mehr von körperlichen hin zu psychischen Belastungen. Die SVLFG 
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trägt mit speziellen Angeboten für alle Alters-/Versichertengruppen dazu bei, mit den Her-

ausforderungen umzugehen. Mehr Informationen finden sich dazu auf der Internetseite 

www.svlfg.de/gleichgewicht. 

 

„Gerade der jungen Generation sind einfache und unbürokratische Kommunikationskanäle 

mit der SVLFG wichtig“, erklärte die Bundesvorsitzende des BD L, Theresa Schmidt, im Na-

men der Jugendorganisationen.  

Die SVLFG bietet hierfür ihr Versichertenportal „Meine SVLFG“, das über den Link 

https://portal.svlfg.de/svlfg-apps erreichbar ist, sowie weitere Online-Services, die in Zu-

kunft weiter ausgebaut werden (www.svlfg.de/online-auf-einen-klick). Die digitalen Services 

ergänzen zukünftig verstärkt den gewohnten persönlichen Service der SVLFG.  

 

Persönliche Gespräche mit der SVLFG sind im Januar auch auf den beiden größten interna-

tionalen Messen der Grünen Branche möglich: 

Vom 20. bis 29. Januar ist die SVLFG auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin 

in Halle 3.2 am Stand 221 auf dem Erlebnisbauerhof mit vielen interessanten Themen rund 

um gesunde Ernährung, sicheres Arbeiten und Aktivität im Alter vertreten.  

Parallel präsentiert sie sich vom 24. bis 27. Januar auf der Internationalen Pflanzenmesse 

(IPM) in Essen in Halle 1 am Stand 1C35.  
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Vertreter der SVLFG trafen sich am 11. Januar mit den Spitzen des BDL und der AdJ zu einem 

Gedankenaustausch in Kassel. 
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