SEM IN ARE: Hofübergabe und Zusammenleben

«Man muss der jungen Generation die
Möglichkeit geben, Fehler zu machen»
Eine Hofübergabe und
das Zusammenleben auf
dem Hof stellen die
Betroffenen vor Herausforderungen.
ADRIAN HALDIMANN

Vielfach hat eine neutrale Sicht
von aussen, insbesondere bei
Veränderungen und Schwierigkeiten, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb eine wichtige Bedeutung. Das Holen von
Verstärkung zur Bewältigung
anstehender Herausforderungen lohnt sich jedenfalls. Das
«Aufbruchteam» stellt sich Familien, die finanziell oder arbeitsmässig am Anschlag laufen,
beratend zur Seite.

Hofkonflikt raubt Energie
Rüedu Schüpbach vom Aufbruchteam erlebt viele Fälle mit
Hofkonflikten. «Diese rauben
Energie, die dann fehlt, auf dem
Betrieb etwas zu ändern», er-

zählt er. Bei Hofübergaben erlebe er viele Landwirte, die innovativ seien und den Betrieb entwickeln wollten. Die abtretende
Generation habe aber oftmals
den Anspruch, dass die Nachfolger ihn gleich führen wie bis
anhin, stellt Schüpbach fest und
meint weiter: «Man muss der
jungen Generation die Möglichkeit geben, Fehler zu machen.
Übergabe heisst auch Verantwortung übergeben.»

Rat in Anspruch nehmen
Schüpbach rät den Landwirten, sich bereits mehrere Jahre
vorher damit zu beschäftigen,
wie es später weitergehen soll.
Bevor auf einem Hof zusammengelebt wird, sollten sich die
Personen möglicher Gefahren
bewusst sein. Damit Schwierigkeiten vermieden und neue Visionen ins Auge gefasst werden
können, organisiert das Aufbruchteam am 22. Februar das
Seminar zum Thema «Hofüber-

Das Aufbruchteam für individuelle Beratung (v. l.): Stefan
Moser, Rüedu Schüpbach und Christine Schumacher. (Bild: zvg)

DAS AU F BRU CHT EAM
Das Beratungsunternehmen
«Aufbruchteam» wird von
Stefan Moser, Rüedu Schüpbach und Christine Schumacher betrieben. Diese können ihre persönliche Lebenserfahrung einbringen, denn
alle stammen aus der Landwirtschaft. In der Beratung
stehen Menschen mit ihren
Fähigkeiten, Interessen und
Leidenschaften klar im Zentrum. Das unabhängige
Team unterstützt Betriebsleiterfamilien in Veränderungsprozessen und bei
Schwierigkeiten. hal
gabe» (Anmeldefrist 12. Februar) und am 26. Februar das Seminar zum Thema «Zäme läbe
und schaffe uf em Hof» (Anmeldefrist 16. Februar).
Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.aufbruchteam.ch

Eine Hofübergabe ist
anspruchsvoll. (Bild: nus)

