
AUFBRUCH: Ein fünfköpfiges Team zeigt Wege auf zu neuen Horizonten

Den eigenen Stärken trauen
Die Landwirtschaft ist ge-
fordert. Visionen sollen
die Landwirte haben,
Ideen entwickeln 'und
umsetzen. Doch oft weiss
man nicht, wo anpacken;
man dreht sich im Kreis -
hier hilft das Aufbruch-

~eam, am Ball zu bleiben.
VERONIKA HERREN-WENGER

Vor einigen Jahren haben Stefan
und Regula Moser den
langjährig gepachteten Biobe-
trieb in Goldiwil BE erwerben
können. Bei der dabei entstan- .
denen hohen Verschuldung
reichte die bisher betriebene
Milchverarbeitung und deren
Direktvermarktung nicht mehr.
Wie weiter? «Wir hatten sehr

wohl eine Idee, schoben diese
aber zur Seite, weil sie unserer
Ansicht nach mit zu hohen Kos-
ten verbunden war», sagt Stefan
Moser. Genau diese Idee haben
er und seine Frau innerhalb ei-
nes halben Jahres nun verwirk-
licht. Sie sind mit der Ferien-

~ wohnung in den Agrotourismus
-<, eingestiegen und werden-diesen

Zweig weiterausbauen.
Wie es dazu kam? Als BUS-

Absolventen an unkonventio-
nelle Lösungsfindungen ge-
wohnt, setzten sich Stefan und
Regula Moser zusammen mit
vier BUS-Kollegen an 'einen

DAS TEAM.

Tisch. Sie entwickelten sage
und schreibe 80 Vorschläge -
aus der Sicht des Betriebes Mo-
ser und persönlicher Talente.
Diese unglaubliche Kreativität
und Dynamik faszinierte alle.
Wo sonst Betriebsblindheit und
Mutlosigkeit einander die Hand
geben, wachsen Energie, Fanta-
sie, Mut zur Eigeninitiative. Im
Falle Moser setzte das Betriebs-
leiterpaar ihr Projekt«Agrotou-
rismus» in einem halben Jahr
um, und zwar ohne nennens-
werte Verschuldung. «Das ist
es», sagten sich die Landwirte.
«Wir sind die Richtigen, Berufs-
kollegen bei der Suche nach
neuen Betriebsformen zu helfen,
sie anzuspornen, ihre Probleme
selber in die Hand zu nehmen.»
Heute sind, sie das Aufbruch-
Team, ein Team, für das Visio~
nieren und Entwickeln von
Ideen Lebensqualität bedeutet.

Unterwegs zum Ziel
Das Aufbruch-Team, beste-

hend aus einer Frau und vier
Männern, alle BUS-Absolven-
ten und in der Landwirtschaft
verankert, versteht sich nicht als
Konkurrenz zur landwirtschaft-
lichen Beratung. Sie sähen sich
eher als eine Art «Vorgruppe».
Worum geht es? Landwirte

und Unternehmer stehen immer
wieder vor neuen Situationen.
Gerade heute sind sie gezwun-
gen, nach ungewohnten und

• Sie neue Betriebsformen su-
chen .
• Sie etwas Neues wagen wollen
• Sie nicht (mehr) über den
Berg sehen
• Sie Ihre. Kapazität besser
nutzen wollen
• Sie Ihr Problem selber in die
Hand nehmen wollen
• Sie eine Energiespritze.brau-
ehen
• Sie Ihr Ziel schneller, einfa-
cher, entspannter und ohne

nasse Füsse erreichen wollen
Das Aufbruch-Team:

• Karl Berger, Landwirt, Bau-
ernhof-Events
• Renata Bürki, Motivations-
coach-, -trainerin
• Stefan Moser, Biolandwirt,
Agrotourismus
• Rüedu Schüpbach, Bioland-
wirt, Kräuteranbau
• Heinz Stucki, Landwirt,
Gemüsebau, Direktvermark-
tung vh

Oft sieht man nicht über das Problem hinaus. (Bild: zvg)

ausgefallenen Lösungen zu su-
chen. Oft drehen sie sich im
Kreis, sehen nicht über das Pro-
blem hinaus oder wissen nicht,
wo und wie anpacken.
Was bringts? Das Aufbruch-

Team entwickelt zu fünft zu-

sammen mit der Bauernfamilie
eine Vielzahl von Lösungen für
ihre Probleme. Die Familie ent-
deckt ihre persönlichen und be-
trieblichen Stärken, sie «zapft»
vom Team Energie zum Weiter-
entwickeln, Umsetzen und Wei-


