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Eine bodenständige Beratung
Das Aufbruch-Team bietet Beratung für Bauernfamilien an.
Das Spezielle daran: Die Beratenden sind alle selber auch
Bauern oder Bäuerinnen oder haben einen engen Bezug
zur Landwirtschaft. Viele Themen kennen sie aus eigener
Erfahrung. Das schafft eine Basis von Verständnis und Vertrauen für die Beratung, die bei herkömmlichen Beratungen
oftmals zu kurz kommt.
Eine Beratung überhaupt in Anspruch zu nehmen, sei ein sehr
wichtiger erster Schritt für Veränderungen, ist Karl Berger, Berater beim Aufbruch-Team überzeugt. Das bedinge natürlich
auch die Bereitschaft neben Zeit auch Geld zu investieren.
Die Beratungen des Aufbruch-Teams sind vorallem auf sogenannte weiche Faktoren zugeschnitten. «Wir bieten keine
Fachberatung für Stallbauten oder Finanzplanung», stellt Karl
Berger klar. Und ergänzt: Generationenwechsel seien ein weit
verbreitetes Thema in den Beratungen des Aufbruch-Team.
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Verschiedene Generationen als ständige Herausforderung
Klappt das Zusammenleben verschiedener Generationen auf
dem Hof, ist ein sehr tragfähiges Netz vorhanden, das sehr viele
Möglichkeiten offen hält und eine extreme Bereicherung sein
kann. Klappt das Zusammenleben auf dem Hof nicht wird sehr
viel Energie vernichtet. Das grösste Spannungsfeld ist meistens
zwischen der übergebenden Generation und der Schwiegertoeher oder dem Schwiegersohn. Werden die Rolle bewusst wahrgenommen und klar Position bezogen ist schon vieles einfacher
da weniger Nährboden für Streitigkeiten vorhanden ist.
Wenn man eine neue Wiese anlegt ist es auch nicht damit gemacht, dass man nur aussät. Damit es eine schöne und ertragreiche Wiese wird, muss sie auch gepflegt werden. Genauso ist
es auch mit einer guten Gemeinschaft: Es gibt immer etwas zu
tun! «In unserer Beratungstätigkeit stellen wir Generationenprobleme in allen Altersschichten fest», bemerkt der Milchbauer.
«Wenn ein Betrieb in der x-ten Generation geführt wird, sind
oftmals viele Lasten mitvererbt worden. Ein Lebenswerk voller
Werte wird da weitergegeben weiss», Karl Berger. Unter solchen
Umständen wird es schwierig eigene Träume oder Stärken umzusetzen. Klare Grenzen setzen erleichtert ein Gelingen unter den
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Generationen. Auch das Loslassen ist ein Kernpunkt. Wichtig ist
auch, dass gegenseitige Abmachungen klar eingehalten werden,
denn schon kleine Regelverletzungen ziehen immer grössere
Kreise, so wie etwa ein kleiner Stein der ins Wasser geworfen
wird, immer grössere Kreise zieht.
Hilfe holen ist keine Schande
Wenn zum Beispiel die Milchproduktion
nicht mehr rund
läuft muss man als Landwirt Massnahmen treffen, damit die
Milchqualität wieder stimmt. Vielleicht muss auch ein Melkberater hinzugezogen werden oder ein Servicemann muss die
Melkanlage in Ordnung bringen.
Geht es aber um persönliche Probleme wird manchmal gewurstelt und verdrängt, anstatt Berater hinzuzuziehen, wie im
Beispiel Milchproduktion.
Nach einem ersten telefonischen Vorgespräch, mit dem Aufbruch-Team füllt die Bauernfamilie einen Fragebogen aus. Im
Anschluss kommen dann meist drei bis vier Beratende des Aufbruch-Teams auf den Hof. Dabei wird der Betrieb vorgestellt
und die Probleme werden nochmals geschildert. Danach wird
gemeinsam, an hand kreativer Methoden wie beispielsweise
Brainstorming, nach Lösungen gesucht. «Das Zusammensitzen
und darüber reden, ermöglicht oftmals, die Situation mit anderen Augen zu sehen und macht Mut neue Lösungswege anzugehen», weiss Karl Berger aus Erfahrung. «Oft sind wir auch als
Mediataren und Vermittler tätig..
Das weitere Vorgehen besteht dann darin, die nächsten konkreten Schritte zu bestimmen. Das Nachhaken wie der Prozess
verläuft bildet die weitere Betreuung bis zum Abschluss einer
Beratung beim Aufbruch-Team.
Viele Bauersleute seien sehr angebunden auf ihrem Betrieb.
Gerade darum biete das Aufbruch-Team auch Beratung auf
den Höfen in der ganzen Schweiz an, erklärt der Bauer und
Berater. Obwohl mal Schritte vom Hof weg zu machen auch
ganz gut seien, für eine Veränderung der Perspektive, ergänzt
er.
Und zum Schluss sagt Kar! Berger: «Wartet nicht bis es fünf nach
zwölf ist, sondern handelt vorherb
Weitere Informationen
erhalten Sie im Internet
www.aufbruch-team.ch oder per Telefon 0788837013.
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