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«MIINI MEINIG»

Einsicht
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Eigentlich hätte ich 
mich hipp fühlen 
sollen, aber, ehrlich, 
fand ich es zunächst 
einfach nur peinlich. 
Ich hab nämlich, für 
mich ein Novum, an 
einer Videokonferenz 

unter Bäuerinnen und Landfrauen 
teilgenommen und nach meinem ers-
ten Login gleich mal bei einer unbe-
kannten Dame in die Stube geblickt. 
Der Umkehrschluss lag natürlich 
nahe, dass die übrigen Teilnehmerin-
nen Einsicht in meinen Backstage-
Bereich hatten, was mich subito mein 
Smartphone zurechtrücken liess. So 
aufgeräumt ist es in meinem Arbeits-
zimmer nun auch nicht überall. Eine 
gute Stunde später war ich innerlich 
aber mächtig gewachsen. Ich hatte 
virtuell Sichtkontakte geknüpft, mich 
in die Diskussion eingebracht und so-
gar eine Gruppenarbeit mit anderen 
Frauen erledigt. Mit meinem Stolz 
war ich nicht allein – wir alle hatten 
etwas Ungewohntes gemeinsam ge-
schafft! Peanuts, denken Sie viel-
leicht, aber ich bin dem Schweizeri-
schen Bäuerinnen- und Landfrauen-
verband (SBLV) dankbar, dass er mir 
anlässlich eines Kurses die Chance 
gab, Neues zu meistern und mich 
kompetent zu fühlen – dies, obwohl 
ich gut verwurzelt im Leben stehe.

Als ich vor Jahren meine ersten 
Schritte in die Landfrauenszene 
machte, war auch grad das erste Mal 
die Teilnahme der Bäuerinnen am 
Frauenstreik angesagt. Ich fand den 
Entscheid des SBLV, dabei zu sein, 
damals daneben und habe das auch 
geschrieben. Inzwischen sehe ich das 
anders. Ich habe die Arbeit des Ver-
bands näher kennengelernt und ka-
piert, dass die Frauen in Brugg nicht 
einfach nur einen Jahresbeitrag bei der 
Basis erheben. Sie tragen wichtige 
Themen wie eben etwa die soziale Ab-
sicherung von Frauen in die Politik. 
Und das tun sie, weil sie hinschauen, 
weil sie abklären, weil sie feststellen, 
wie es den Bäuerinnen – und oft auch 
anderen Frauen – in der Schweiz geht, 
wie sie beruflich aufgestellt sind, aus-
bildungmässig, finanziell, rechlich, 
punkto Vertretung in Verbands- und 
politischen Gremien.

Es braucht diesen steten Einsatz, 
diese Motivierung der Frauen durch 
den Verband, sich zu bilden, sich ein-
zubringen und – sei's manchmal auch 
unbequem – deutlich Stellung zu be-
ziehen. Der SBLV setzt sich seit Jahren 
für die Frauen ein, mit Christine Büh-
ler als ruhiger, aber starker Präsiden-
tin an der Spitze. Den Agro-Star 2018* 
hat sie verdient – mich freut's von 
Herzen, dass sie ihn auch bekommen 
hat.

* s. Artikel Seite 2 dieses Schaffh. Bauers.
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Wie wird das Korn zum Mehl? Was 
braucht es, dass ein Teig zum Flam-
menkuchen oder knusprigen Brotlaib 
wird? In den neuen Event-Räumlich-
keiten von Maja und Kai Tappolet in 
Wilchingen können Gruppen dies 
nun genussvoll erleben.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

«Wir freuen uns riesig»!» Ihr Strahlen 
sprach an der Eröffnungsfeier vom 
letzten Donnerstag Bände und die Er-
leichterung kam von Herzen: Endlich 
konnten Maja und Kai Tappolet die 
Räumlichkeiten auf ihrem Betrieb prä-
sentieren, die sie seit fünf Jahren ge-
plant und schliesslich realisiert hatten. 
Endlich hat die Bäuerin mehr Platz, 
um für ihren Hofladen oder ihre Fe-
riengäste auf dem Wilchinger Bio-Hof 
zu backen. Endlich haben die Frauen 
der Schaffhauser Landfrauenapéro-
Gruppe mehr Fläche, um ihre köstli-
chen Häppchen vorzubereiten.Und 
endlich kann Maja Tappolet nun auch 
die Backevents umsetzen, die ihr 
schon lange vorgeschwebt haben.

Backen mit allen Sinnen erleben

«Wir bieten Gruppenerlebnisse an, 
zum Beispiel Teamevents für Firmen 
oder Backen für Schulklassen», be-
richtet sie dem Schaffhauser Bauer. 
«Gemeinsam können die Teilnehmer 
vom Korn über das Mehl und den Teig 

bis zum fertigen Produkt alles selber 
machen – einen Flammenkuchen, den 
sie anschliessend gleich vor Ort genies-
sen, oder ein Brot, das sie mit nach 
Hause nehmen.» Dabei erhalten die 
Gäste detailliert Einblick in die Pro-
duktionsvorgänge, etwa beim Mahlen: 
Die Mühle im Backraum zeigt dank 
ihrer Konstruktion genau, was mit dem 

Korn beim Mahlprozess passiert. Für 
15 bis 20 Leute eignet sich der Back-
event und je nach Zeitplan der Gruppe 
kann er ganz unterschiedlich ausge-
staltet werden. Noch im früheren Pro-
duktionsraum hat Maja Tappolet be-
reits mit erste Gruppen gebacken, mit 
Schulkindern, die den Hof besuchten, 
mit Angestellten einer Grossverteiler-
Filiale und Vorstandsmitgliedern eines 
Vereins. Dank der neuen Räumlichkei-
ten stehen nun komfortablere Mög-
lichkeiten offen, Gruppen zu empfan-
gen. «Diese können sich übrigens auch 
einfach verwöhnen lassen», schmun-
zelt die Bäuerin.

«Kunst am Bau» als Stilelement

Verwöhnen liessen sich auch die 
Gäste an der Eröffnungsfeier im neuen 
Bijou, dies – natürlich – von der Land-
frauenapéro-Gruppe, zu deren Grün-
dermitglieder Maja Tappolet zählt. Die 
schlicht-funktionalen Back- und Ver-
arbeitungsräume kamen bei Behörden-
vertretern, Medienleuten sowie Be-
kannten gut an, und der Degustations-
raum begeisterte in seiner 
Ausgestaltung schlichtweg. Auch der 
am Projekt beteiligte Architekt Armin 

Görner zeigte sich mit dem Resultat 
zufrieden. Tappolets hätten vieles sel-
ber geplant und mit Geschick viel 
Eigenleistung erbracht, erklärte er. Er 
habe zum Beispiel bei der Auswahl der 
Materialien beraten.

Nun passt das Gesamtresultat. Be-
sonders die Trennwand zwischen den 
Verarbeitungsräumen und dem Degus-
tationsbereich ist ein veritabler Hingu-
cker geworden. Währschafte Bretter 
des alten Tenns stehen in einer Metall-
struktur raffiniert ausgeleuchteten Ele-
menten mit Ähren und Heu hinter 
Glas gegenüber. Diese «Kunst am 
Bau» lockere auf und bringe Stim-
mung, so Görner. Dazu passend kom-
biniert, porträtieren Hofprodukte im 
Raum die Vielfalt des Bio-Betriebs.

PREWO macht vieles möglich

Maja und Kai Tappolet haben viel 
Kraft sowie Zeit in ihr Vorhaben inves-
tiert – und Flexibilität. Denn für die 
neuen Räumlichkeiten wurde ein Teil 
des hofeigenen Kuhstalls um- und aus-
gebaut – das hat den Betrieb über Mo-
nate logistisch gefordert.

Möglich gemacht haben den Um-
bau zudem auch Unterstützungsgelder 
des Bundes, die im Rahmen des Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung Wil-
chingen, Osterfingen, Trasadingen 
(PREWO) gesprochen wurden. 
PREWO, mittlerweile in «Genussre-
gion Wilchingen, Osterfingen, Trasa-
dingen» umbenannt, fördert seit zehn 
Jahren Projekte in den drei Gemein-
den. Daraus hervorgegangen sind 
unter anderem die erwähnte Gruppe 
«Landfrauenapéro Schaffhausen» so-
wie als besonderes Leuchtturmprojekt 
die Restauration und Aufwertung der 
Bergtrotte Osterfingen.

Bundesförderung geht dem Ende zu

Vino Stoll, Präsident der Genussre-
gion, und deren Geschäftsführerin Lisa 
Landert haben das Projekt «Brot-
Event» in seiner Entstehung begleitet. 
Anlässlich der Einweihungsfeier wür-
digten sie den Mut und das Engage-
ment der Familie Tappolet.

Im Sommer dieses Jahres wird das 
letzte der PREWO-Projekte abge-
schlossen. Die Unterstützung durch 
Bundesgelder läuft dann aus.

Genuss – selbst gemacht von A bis Z

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Einweihung der Brot-Event-Räumlichkeiten: Maja und Kai Tappolet haben von 
der «Genussregion» passend einen Schüssel erhalten.

VORSCHAU

Eine Oase, um Kraft für den Alltag zu sammeln
«Mir gönd wiiter»: Mit diesem 
Grundgedanken will der kommende 
Regionale Bauerntag Züribiet-Schaff-
hausen Menschen aus der Landwirt-
schaft stärken, trotz schwierigen Zei-
ten den Alltag positiv anzugehen.

«Wir möchten den Anstoss geben, sich 
gegen die Spirale zu stellen, zu schimp-
fen und zu klagen und das Gute immer 
weniger zu sehen. Wir wollen unsere 
Verantwortung wahrnehmen und mit 
positiver Gesinnung weitergehen, 
nicht einfach die Faust im Sack ma-
chen oder vor lauter schlechten Nach-
richten resignieren», erklärt Landwirt 
René Hiltbrunner aus Bibern. «Dazu 
gehört auch, diejenigen, die sich in der 
Politik engagieren, zu segnen und für 
sie zu beten.» «Der Glaube an Gott ist 
wichtig», ergänzt seine Frau Michaela. 
«Willkommen sind bei uns aber alle 
Menschen.» Das Ehepaar hilft mit, den 
Regionalen Bauerntag vom 11. März 
am Strickhof Winterthur-Wülflingen 
zu organisieren. Bäuerinnen und Bau-
ern werden einen gemütlichen Tag ge-
niessen können, mit stärkenden Refe-

raten und Erfahrungsberichten sowie 
ländlicher Musik, gemeinsamem Sin-
gen und Beten. In einem separaten 
Programm sollen auch die Kinder 
einen spannenden Tag erleben. Das 
Mittagessen bietet Zeit zum Austausch 
– Fleisch und Getränke werden gegen 
eine Kollekte bereitgestellt, Salate und 
Desserts bringen die Teilnehmenden 
für eine «Teilete» mit.

Der Austausch tut gut

Bauerntage finden alle zwei Jahre 
in verschiedenen Regionen der 
Schweiz statt. Sie alternieren mit den 
nationalen Bauernkonferenzen, zu der 
sich Bäuerinnen und Bauern aus dem 
ganzen Land treffen. Dazwischen bie-
ten Gebetsgruppen die Möglichkeit, ei-
nander zu stärken. Während die 
Bauernkonferenzen von einem Kern-
team der Winterthurer Stiftung 
«Schleife» geleitet werden, organisie-
ren Bauern und Bäuerinnen wie Mi-
chaela und René Hiltbrunner die re-
gionalen Treffs.

Dass sich Menschen aus der Land-
wirtschaft einen Tag lang austauschen 

können, tut gut. Diese Erfahrung hat 
Hansueli Graf schon verschiedene 
Male gemacht. Der Landwirt aus Ober-
hallau und seine Frau Denise besuchen 
die Anlässe der Bauernkonferenz-Be-
wegung seit Jahren. Sie haben auch 
schon einen Workshop geleitet. Am 11. 
März wird Hansueli Graf zum Thema 
«Mit Zuversicht weitergehen» reden. 
Für den Klettgauer sind die Anlässe 
eine «Oase» voller positiver Impulse. 
«Der Bauerntag soll aufbauen und neu 
bewusst machen, dass es noch mehr 
gibt als den Alltag auf dem Betrieb», 
erläutert Graf. «Durch die Beiträge 
und Gespräche erfährt man, wie es an-
deren geht.» Die einen stecken mitten 
in einem Problem, andere hätten eine 
Krise schon überwunden. Das helfe, 
Mut zu fassen und seine Situation aus 
einer anderen Perspektive anzusehen. 
«Wir sind alle aus dem Bauernstand», 
sagt der Oberhallauer, «wir reden die 
gleiche Sprache und verstehen einan-
der. Wir wissen, wovon wir reden.» 
Die Landwirtschaft erlebe eine schwie-
rige Zeit, die künftig noch weitere 
grosse Herausforderungen bringe, hält 

er fest. Die Branche sei zudem oft zer-
stritten. Da wolle man die Grundbot-
schaft weitergeben, nicht in der aktuel-
len Situation zu erstarren, sondern 
sich darauf zu besinnen, was in der 
Vergangenheit unser Land und den 
Bauernstand stark gemacht habe, nach 
vorn und oben zu schauen und auch 
Wunder zu erwarten. «Wir haben im 
letzten Frühjahr an unseren Reben 
verfrorene, schwarze Triebe gesehen 
und am Schluss gab es Trauben, wie 
wir es in dieser Situation nie erwartet 
hätten», schildert Graf als Beispiel. 
«Das kann man in keinem Lehrbuch 
so lesen – eben übernatürlich. Solche 
Berichte von anderen hören, zu erfah-
ren, wie Kollegen Krisen überwunden 
haben, das stärkt».

Am Regionalen Bauerntag anwe-
send sein werden auch Politiker, so 
Hans Frei, Präsident des Zürcher 
Bauernverbands und Vizepräsident 
des Schweizer Bauernverbands.

Mehr zum Regionalen Bauerntag 
Züribiet-Schaffhausen erfahren Sie auf 
www.bauernkonferenz.ch oder auf 
Seite 2, «Schwarzes Brett». sbw.

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Die Schaffhauser Architekten Armin Görner und Mila Kutlacic begutachten 
den Raumtrenner mit beleuchteten Glaselementen.
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Sauber waschen – aber richtig
Die Werbung in den Medien, wo für 
jedes Kleidungsstück, jede Farbe oder 
jedes Material ein separates Wasch-
mittel empfohlen wird, macht manche 
Hausfrau ganz nervös. Grundsätzlich 
benötigt man wenig, um die Wäsche 
sauber zu halten.

Wichtig ist sicher, 
die Wäsche in Weiss, 
Bunt, Fein und 
Wolle/Seide zu sor-
tieren. Das Sortieren 
und die richtige Pro-
grammwahl dienen 
dem Schutz vor Ver-

färbung, der Materialschonung und da-
mit dem Werterhalt der Textilien. Die 
Pflegeanleitungen auf den Etiketten 
möglichst einhalten, so gibt es keine 
bösen Überraschungen. 

Ein Vollwaschmittel (Kompaktpul-
ver), ein Colorwaschmittel (Kompakt-
pulver oder flüssig), ein flüssiges 
 Feinwaschmittel und eventuell ein 
Wollwaschmittel sind nötig. Für Weiss-
wäsche ist ein pulverförmiges kompak-
tes Vollwaschmittel empfehlenswert – 
Pulver deshalb, weil es keimabtötende 
Bleiche enthält, die dafür sorgt, dass 
die Wäsche nicht vergraut.

Flüssigwaschmittel enthält keine 
Bleiche. Hier sorgen Enzyme für den 
Weisseffekt. Gegen Keime wirken sie 
aber nicht. Für Farbwäsche eignet sich 
ein Colorwaschmittel (flüssig oder pul-
verförmig ist egal) mit zusätzlichem 
Farbschutz. Es ist auch perfekt für 
schwarze Wäsche. Fein- und Woll-
wäsche sollten mit Spezialwaschmit-
tel behandelt werden, so werden die 
 Fasern geschont.

Bei kurzen Waschgängen ist we-
gen der Pulverrückstände die flüssige 
Form besser. Wolle kann per Hand 
auch mit einem milden Haarshampoo 
gewaschen werden. Die Produkte wer-
den wunderbar weich; gut ausspülen 
hinterher.

Flüssig- oder Pulverwaschmittel 

Verschiedene Tests haben gezeigt, 
dass flüssige Vollwaschmittel in ih-
rer Waschwirkung schwächer sind als 
Vollwaschmittelpulver. Sie enthalten 
– wie erwähnt – keine Bleichmittel, 
da diese im Flüssigen nicht lange halt-
bar sind. Optische Aufheller findet 
man hingegen schon, doch diese brin-
gen keine Sauberkeit, sondern nur ein 
strahlenderes Aussehen.

Für bunte Wäsche sind flüssige 
Vollwaschmittel ungeeignet, da die in 
ihnen enthaltenen optischen Aufheller 
die Farben verändern können. 

Dosierung

Für die richtige Waschmittelmenge 
bitte unbedingt die Hinweise auf der 
Verpackung lesen, denn diese ist bei 
 jedem Waschmittel anders. Die rich-
tige Dosierung liefert das beste Wasch-
ergebnis und spart Geld. Wichtig da-
bei ist, den Verschmutzungsgrad der 
Kleidung zu berücksichtigen. Leicht 
verschmutzt heisst einmal getragen, 
normal verschmutzt bedeutet leichte 
Flecken. Stark verschmutzt sind etwa 
verdreckte Kindersachen oder Arbeits-
kleidung. In den Waschmitteln sind 
seit Jahren keine Messbecher mehr 
enthalten, da die Hersteller Platz spa-
ren wollen. Alte Becher lassen sich 
aber für alle Produkte anwenden, da 
immer nach Millilitern dosiert wird. 
Wer eine neue Dosierhilfe braucht, 
kann diese bei manchen Herstellern 
kostenlos online oder über eine Hot-
line bestellen.

Grösse der Packung

Die XXL-Packungen sollte man 
nicht kaufen, sie belasten die Umwelt. 
Die Pulver darin enthalten bis zu 
40  Prozent Natriumsulfat, das zum 
Wäschewaschen nicht gebraucht wird, 
sondern nur das Pulver trocken hält. 
Für ein optimales Waschergebnis 
braucht es diese Rieselstoffe definitiv 
nicht. Es ist also auch grundsätzlich 
nicht günstiger. Kompakte Waschmit-
tel (die in der kleinen Packung) sind 
wesentlich umweltfreundlicher. Sie 
sind daran zu erkennen, dass sie eine 
Dosierung von maximal 70 Gramm 
pro Waschgang mit normaler Ver-
schmutzung empfehlen. 

Die Maschine pflegen

Damit Bakterien gar nicht erst 
entstehen, muss auch die Maschine 
gepflegt werden. Waschmitterück-
stände nach jeder Wäsche aus  
der Einspülkammer entfernen. Die 
Waschmittelschublade wöchentlich 
herausnehmen und reinigen. Nach 
der Wäsche Spülschublade und Bull-
auge zum Trocknen offen lassen. 
Dichtungsgummi  trocken reiben – 
auch innen, ebenso die Gummiman-
schette um die Ma schinenöffnung. 
Dort sammeln sich gerne Klein- 
teile wie Münzen und Socken. Flu-
sensieb regelmässig reinigen. Und 
 einmal im Monat mit 60 Grad und 
Vollwaschmittelpulver waschen, um 
Keime zu beseitigen. Oder, wenn  
es ganz schlimm riecht, mit 95 Grad 
und Zitronensäure (Drogerie) einen 
leeren Waschgang starten.

 Claudia Gysel

Bergbauer erhält Hilfe
Der Verband «Freunde alter Landma-
schinen» mit schweizweit 4500 Mit-
gliedern hat als Vereinsziel die Erhal-
tung und den Betrieb alter Landtech-
nik. Aber nicht nur: Die Mitglieder 
helfen auch, wenn Not am Mann ist, 
aber, im Gegensatz zu ihrem Hobby, 
mit moderner Landtechnik.

Der Verband hat einem Innerschwei-
zer Bergbauern mit einer Spende von 
20 000 Franken die Anschaffung des 
dringend benötigten Motormähers er-
möglicht.

Spende unterstützt nach Unfall

Die Maschinen-Spende kam bei 
den Delegierten sehr gut an: Die Be-
dingung war, es müsse ein Schwei-
zer Produkt sein. In Zusammenarbeit 
mit der Coop Patenschaft Berghilfe 
und der Schweizerischen Vereini-
gung für betriebliche Verbesserun-

gen in der Berglandwirtschaft fiel die 
Wahl auf die Unterstützung des Ber-
gbauern Florian Flühler in Weggis. 
Die leistungsfähige Maschine bringt 
eine dringend nötige Hilfe im Betrieb  
und unterstützt den Bergbauern nach 
einem schweren Arbeitsunfall beim 
Heuen. Der Rapid-Mäher wurde  
in diesen Tagen während einer klei-
nen Feier in der Firma Knüsel in 
Küssnacht am Rigi an die Familie 
Flühler übergeben.

Die Maschine hilft, die Arbeit unter 
schwierigen Bedingungen etwas zu er-
leichtern, gibt wieder Zuversicht und 
Perspektiven und öffnet auch einmal 
ein Zeitfester fürs Hobby. Florian Flüh-
ler ist aktiver Jodler im Alpina-Cheerli 
Wolfenschiessen und aktiver Feuer-
wehrmann. Jörg Schwaninger*

* Jörg Schwaninger, Guntmadingen, ist Präsident 
des Verbands «Freunde alter Landmaschinen».

Mit der Wahl von Christine Bühler 
zum Schweizer Agro-Star 2018 ist  
an der «Tier und Technik» 2018 nicht 
nur eine Bäuerin, sondern der ganze 
Berufsstand der Bäuerin ausge-
zeichnet worden.

Es ist jeweils seit 2006 an der Eröff-
nungsfeier der «Tier und Technik» 
in St. Gallen der Höhepunkt, wenn 
die Jury das grosse Geheimnis lüftet, 
wer zum Schweizer Agro-Star erkürt  
wird. In diesem Jahr fiel diese Wahl  
auf Christine Bühler, Präsidentin des 
Schweizerischen Bäuerinnen- und 
Landfrauenverbands (SBLV).

Beide sind gleichberechtigt

Auf ihrem Betrieb in Chavannes im 
Berner Jura stehen die Milchwirtschaft 
und die Geflügelmast im Fokus. «Das 
Ehepaar Bühler wählte für sich einen 
Vollbauernbetrieb; das heisst, sie kom-
binieren nicht die Landwirtschaft mit 
einer Arbeit ausserhalb. Zwei Mass-
nahmen waren für Christine Bühler 
wichtig, um sich nicht abhängig zu 
fühlen oder in ein klassisches Rollen-
bild zu verfallen», hielt Jurymitglied 
Christian Belz in seiner Laudatio fest. 
«Sie verantwortet auf ihrem Landwirt-
schaftsbetrieb eigenständig die Geflü-
gelmast mit rund 7000 Hühnern. Und 
beide, sie und ihr Mann, haben einen 
Lohn, zahlen Steuern und sind sozial 
abgesichert.» Belz strich dabei auch 
die wichtige Rolle der Bäuerin hervor. 
So denken Bäuerinnen eher nachhalti-
ger, sind innovativer und bauen neue 
Felder auf. Doch anderseits haben die 
Bäuerinnen meistens keinen eigenen 
Lohn, sind sozial nicht abgesichert 
und haben weder AHV noch Arbeits-
losenversicherung sowie keine Pen-
sionskasse. Gerade hier sah es die Jury 
angebracht, mit der Wahl von Chris-
tine Bühler ein klares Zeichen zu set-
zen. Diese fordert mit deutlichen Wor-

ten immer wieder, dass die Arbeit der 
Bäuerin zu schätzen und abzusichern 
sei. Für Bühler ist dies eine wichtige 
Voraussetzung, über die sich gar nicht 
diskutieren lässt und bei der keine Ab-
striche möglich sind. 

Mehr Achtung für Bäuerinnen

Bühler zeigte sich über ihre Wahl 
zum Schweizer Agro-Star sehr geehrt 
und erfreut. Denn Bäuerinnen über-
nehmen heute auf den Höfen eine im-
mer wichtigere und zentrale Rolle, 
sind aber eben bezüglich der Sozi-
alversicherungen und Lohnleistungen 
vielfach schlecht oder gar nicht abge-

sichert. Dabei liegt ihnen das Wohl der 
Bauernfamilien speziell am Herzen. 
Denn in einer sich immer schneller 
wandelnden Gesellschaft braucht es in 
den Bauerfamilien einen bodenständi-
gen Hintergrund. «Die Frauen nutzen 
ihre Rechte zu wenig», war eine von 
Bühlers Kernaussagen in der Dankes-
rede. Dabei bezog sich die Präsiden-
tin des SBLV auch auf die soziale Absi-
cherung. «Fast drei Viertel aller 45 693 
weiblichen Arbeitskräfte auf den Bau-
ernhöfen sind als familieneigene Mit-
arbeiter erfasst und gelten damit als 
nicht Erwerbstätige», so Bühler. Dies 
ist für sie ein unhaltbarer Zustand. Für 
sie geht es dabei auch um den gegen-
seitigen Respekt der geleisteten Arbeit, 
die gegenseitige Wertschätzung.

Frauen haben Schlüsselrolle

Für die oberste Bäuerin der 
Schweiz hat ein gepflegter Umschwung 
oder ein gemütlicher Familientisch 
ebenfalls einen grossen Einfluss auf 
die Arbeitsmoral auf den Höfen. Ent-
sprechend ist für Bühler etwa die ge-
schickte Hand bei der Aufzucht der 
Tiere oder im administrativen Bereich 
nicht nur ein bisschen Hobby, sondern 
ein Teil der harten Arbeit auf den Be-
trieben. «Diese Arbeit verdient einen 
Lohn und eine gerechte Anerkennung. 
Es reicht nicht, sie am Muttertag mit 
einem ‹Blüemli› und an Weihnachten 
mit einem ‹Merci› zu würdigen», hielt 
Bühler fest.

Junge Frauen bringen neue Impulse

Im Bäuerin-Sein sieht sie eine pri-
vilegierte Lebensform, die auch für 
junge Frauen attraktiv ist. Jene bringen 
wertvolle Inputs in die Landwirtschaft 
ein. Für Bühler beinhaltet die Schlüs-
selrolle und -funktion der Bäuerin auf 
jedem Hof zahlreiche Gründe, um den 
Frauen in der Landwirtschaft mehr zu-
zustehen. Roland Müller

B I L D  RO L A N D  M Ü L L E R

Christine Bühler, höchste Bäuerin 
der Schweiz, mit dem Agro-Star 2018.

AUSZEICHNUNG

Blumen und ein «Merci» reichen nicht

DAS SCHWARZE BRETT

■ Landwirtschaft vermitteln – 
Landwirtschaft erleben» 
heute Do., 1. März, 9–19 Uhr, 
Bhf.-Halle Hauptbahnhof Zürich. 
Ausstellung/Fachdemonstrationen 
zu Kartoffel-/Milchproduktion, 
Festwirtschaft mit Racletteverkauf. 
Org.: Agrotechn. HF 16, Strickhof.

■ 12. Rhein-Bodensee-Bäuerinnen- 
und Bauerntag 
Do., 12. April, Eglofs, Allgäu (D)
Thema: Stabile landwirtschaftliche 
Familien in unsicheren Zeiten. 
>> Anm. bis heute Do., 1. März, 
Claudia Ochsner, Landw.amt SH, 
052 674 05 28, claudia.ochsner@
ktsh.ch. Infos Anreise nach Anm.

■ Imkerei u. Obstbau: eine Zus.-
arbeit mit Herausforderungen 
Sa., 3. März 2018, 15 Uhr, Zum 
Trauben, Weinfelden. Referat v. 
Ruedi Ritter, Leiter Fachst. Bienen 
BE, Projektl. Apisuisse.

■ Traktor Theoriekurs zur Prüfung 
Kat. G30 und M  
für Jugendliche, die bis 31. 8. 18 
14  Jahre alt werden (Jg. 04). 
Sa., 10. März 2018. GVS Agrar 
AG, Majorenacker 11, SH.  
Anm.: Gesch.stelle VLT-SH, 
Martin Müller, Tel. 079 656 74 58.

■ Regionaler Bauerntag Züribiet–
Schaffhausen: Mir gönd wiiter! 
So, 11. März, ab 9 Uhr – 17 Uhr 
Bauerntag, Strickhof Wülflingen. 
Ref.: Mit Zuversicht weitergehen; 
Gott erleben im Alltag; Leben in 
Spannungsfeldern. Lieder, Gebete, 
Segen. Gemeinsames Mittagessen 
(Teilete; Fleischkäse, Getränke 
gegen Kollekte). Kinderhüte/-pro-
gramm. www.bauernkonferenz.ch

■ Schweizer Obstverband 
Direktvermarktungsseminar 2018 
Di., 13. März 18, 13.15–17.30 
Uhr, LWZ Liebegg. Grundlagen 
der Lebensmittelkennzeichnung, 
Hygieneschulung, Swiss Garantie. 
Fr. 40.–/Pers. Bis 9. März online 
anm.: swissfruit.ch/de/anmeldung-
direktvermarktung.

JUBILÄUM GVS

30 Jahre im Dienst 
der GVS Weinkellerei
Hans Schaad feiert am 1. März 2018 
sein 30-Jahr-Dienstjubiläum in der 
GVS Weinkellerei.

Als langjähriger und wertvoller 
Mitarbeiter bringt er seine umfangrei-
che Erfahrung und sein grosses Wis-
sen im «Kellerteam» bei der Wein-
bereitung und Weinabfüllung ein. Er 
beherrscht die Etikettier- und Verpa-
ckungstechnik in der Abfüllerei ein-
wandfrei und hilft beim Keltern der 
Trauben sowie bei der Mostklärung 
mit dem Separator.

Hans Schaad ist ein äusserst zuver-
lässiger Mitarbeiter und wird im Team 
sehr geschätzt. 

Die Unternehmensleitung der GVS 
Gruppe gratuliert Hans Schaad herz-
lich, dankt ihm für seinen Einsatz und 
wünscht ihm weiterhin viel Freude 
und Begeisterung bei seinen Aufgaben 
in der GVS Weinkellerei. 
 Unternehmensleitung GVS Gruppe

B I L D  V E R BA N D  F R E U N D E  A LT E R  L A N D M A S C H I N E N

Der leistungsstarke Motormäher wird für Florian Flühler (M.) eine grosse Hilfe 
sein (l. Sepp Knüsel, r. Jürg Schwaninger).

B I L D  G V S

Hans Schaad feiert am 1. März 2018 
sein 30-Jahr-GVS-Dienstjubiläum.
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