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Horizontengucker
undideenzünder
Potenzial entdecken I Mit dem Aufbruchteam - einem Team aus Landwirten, das
Landwirte unterstützt - haben Sabine und Peter Jenni aus Scheunen entdeckt, wie
viel Möglichkeiten sie besitzen, um Neues zu realisieren. Auch Unkonventionelles.

E

s raucht und raucht.
Da plötzlich zündet der

Funken. Ein glühender
Strom bricht hervor und breitet sich aus, brodelnd und
energisch.

Er fliesst weiter

und weiter, bis zuletzt nur ein
Ausläufer bleibt. Nein, das ist
kein Vulkanausbruch, es sieht
nur so aus, es fühlt sich nur
so an. Dann ist das Aufbruchteam in Aktion (siehe Box).
Renata Bürki, Rüedu Schüpbach, Karl Berger und Stefan
Moser sind es, die den zündenden Energiefunken lostreten und damit einen Strom
von Ideen auslösen. Das, was
am Schluss übrig bleibt, ist
das Ziel. Und daraufhin wird
konsequent

Doch es fing ganz klassisch
an: Sabine wird von ihrer
Mutter auf ein Inserat des
Aufbruchteams

aufmerksam

gemacht. Dieses bietet sich
als Team an, das «gemeinsam
mit Ihnen oder für Sie Ideen
und zukunftsorientierte
Lösungen für Ihr Unternehmen
kreativ erarbeitet». Sabine
bringt das Inserat mit nach
Hause, Peter ist sofort begeistert. Sie entschliessen sich für
eine Anfrage.

«Oft sieht man
selber nicht, was man
an Potenzial hat.»

handensein eines Schopfs, eines Kellers, das ebene Land.
Andererseits werden auch die
persönlichen Potenziale notiert: Umgang mit Leuten,
Brauchtum und Neues verbinden, Sinn für Schönes,
Vielseitigkeit und vieles andere. Karl Berger kommentiert:
«Das Potenzial ist wie ein riesiges Regallager, oft sieht man
selber nicht, was man alles
hat.» Sabine Jenni fügt hinzu,
«es tut gut zu hören, was alles
offen ist».

Karl Berger

mit allen Beteilig-

ten gearbeitet.

gehört einerseits, welche Potenziale auf dem Betrieb bestehen - zum Beispiel die
ländliche Prägung, das Vor-

Renata Bürki besucht Sabine
und Peter J enni für ein Vorgespräch. Gemeinsam wird ein
Bogen ausgefüllt. Darin geht

Zwar klare Vorstellungen,
aber offen bleiben für Neues
Das ist bei der Beratung von
Peter und Sabine Jenni in
Scheunen BE nicht anders.
Der Landwirt und seine Frau
möchten auf ihrem Betrieb
ein neues, gemeinsames
Projekt aufziehen, das langfristig auch ein Einkommen
generiert. Die beiden haben
zwar ihre Vorstellungen, sind
aber offen für Neues. Denn
es gibt ja Möglichkeiten, an
die man nie und nimmer
dran denken würde. Da hätte
sogar «Revolutionäres» Platz.

eine Zeile zu bringen, wird
das Ganze schon viel klaren>.
Auf einem Flipchart trägt das

Im gemeinsamen Gespräch
sind sie sich aber nicht
immer einig.

Aufbruchteam gemeinsam
mit der Familie Jenni deren
Potenziale zusammen. Dazu

es darum, dass die junge Bauernfamilie ihre Fragen, aber
auch ihre Anliegen definiert.
An einem Abend im Februar
2005 trifft sich dann das
ganze Aufbruchteam mit dem
vorwärts strebenden Landwirtepaar. Zuerst klärt das
Team nochmals den genauen
Wunsch ab. «Denn», sagt etwa
Stefan Moser, «schafft man es,
den anfänglichen Knäuel auf

Ideen dürfen auch komplett
«unrealistisch» sein
Im nächsten Schritt sammelt
das Aufbruchteam gemeinsam mit Sabine und Peter
J enni Ideen, was sie alles auf
ihrem Betrieb machen könnten. Diese Ideen sind völlig
ungewertet, ja sie können
auch ganz «unrealistisch»
sein. Einmal begonnen, sprudelt es nur so heraus. Jeder
sagt, was ihm gerade in den
Sinn kommt: Managertraktorfahren, Hochzeitsplanung,
ein Lehrpfad, Bierproduktion
oder ein Fastencenter. Bogen
um Bogen des Flipcharts füllt
sich. «Wichtig ist, dass der
Rahmen quasi gesprengt
wird», meint Berger. Nun sitzt
das Ehepaar Rücken an
Rücken und Renata Bürki

liest die aufgelisteten

Ideen

nochmals vor. In einer ersten
Bewertung strecken J ennis
bei den Punkten spontan die
Hand hoch, die sie am meisten ansprechen. Der Zusammenzug dieser Ideen ergibt
einen Erlebnis-Bauernhof.
Die Komfortzone verlassen,
ist stets eine Zerreissprobe
Inzwischen sind zweieinhalb
Jahre seit dieser ersten Gesprächsrunde vergangen. Sabine und Peter Jenni sowie
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Sabine und Peter Jenni haben den Mut, die Komfortzone zu verlassen und Neues zu wagen. In den Ideen hat auch eine Menge Humor Platz.

Das Aufbruchteam sind drei Landwirte und eine Motivationstrainerin
Das Aufbruchteam gibt es seit
Frühling 2003. Es besteht aus drei
Landwirten und einer Motivationstrainerin. Stefan Moser aus
Goldiwil führt einen Landwirtschaftsbetrieb mit Milchverarbei-

die er direkt vermarktet. Zudem
engagiert sich der Betrieb sozial.
Karl Berger aus Linden wiederum
führt einen Milchwirtschafts-

Gemeinsam werden Ideen und Lösungen gesucht, die den Stärken
und Fähigkeiten der Bauernfamilie und den betrieblichen Ressour-

betrieb mit Aufzucht und Kälbermast. Renata Bürki aus Obergold-

tung, Direktvermarktung
und
Agrotourismus. Biobauer Rüedu

bach ist Motivationstrainerin
und
Projektbegleiterin.
Das Team hat
drei verschiedene Beratungsangebote: Beim «Energietopf» kommt
das Team auf den Betrieb.

cen entsprechen (Vorgespräch
80 Franken, Energietopf 600 Franken). Bei den «Powerideen» schildert die Bauernfamilie dem Auf-

Schüpbach wohnt in Lanzenhäusern und pflanzt auf 5,5 ha
Kräuter, Gemüse und Früchte an,

die auf die Familie zugeschnitten
sind. Per Brief oder E-Mail kommt
das Ideenpaket zurück (Powerideen 200 Franken). Beim Angebot «Vitamin Plus» begleitet das

bruchteam die Frage per Brief
oder E-Mail. Dieses sucht nach

Team die Familie beim Umsetzen
einer bestimmten Idee mit regelmässigen Zusammenkünften, bei
der Planung und Realisierung
(Vitamin Plus 120 Franken! Std.).

Ideen, Varianten, Möglichkeiten,

Infos: www.aufbruchteam.ch
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Das vierköpfige Aufbruchteam mit Sabine und Peter Jenni im Gespräch. Gemeinsam gelangt man auf den Weg zu einer oder mehreren kreativen Lösungen
für das ratsuchende Paar und den bäuerlichen Betrieb. Das Aufbruchteam versteht sich als Wegentdecker, Horizontengucker und Energiezünder.
das Aufbruchteam treffen erneut zusammen und blicken
zurück. Jennis haben einiges
erreicht: So haben sie den
ganzen Betrieb von Milchwirtschaft auf Mutterkuhhaltung
umgestellt. Peter Jenni, der
zuvor 100 Prozent auf einem
Golfplatz arbeitete, hat sich
als Lohnunternehmer
selbständig gemacht. Jennis haben
auch den Keller zum Partykeller umgebaut, einen Granitboden verlegt und die Wände gestrichen. «Ein Unternehmen
mit Maschinen, das war ein
Wunsch von dir», meint Sabine J enni zu ihrem Ehemann,
als sie die Flipcharts von 2005
wieder ansehen. Ein anderer
Wunsch war die Selbständigkeit, auch diesen hat er sich
erfüllt.
Was auf den ersten Blick zusammenhanglos
scheint, sind
doch alles kleine Schritte zum
Endziel; Puzzleteile, die nach
und nach zusammengesetzt
werden. Die Umstellung auf
die Mutterkuhhaltung
mach-

te Zeit frei für anderes. Ein eigenes Projekt auf dem Betrieb
hängt auch mit einer gewissen Selbständigkeit zusammen. Peter Jenni hat diese
durch Aufgabe seiner Anstellung erreicht. «Es braucht
Mut, von der Abhängigkeit in
die Selbständigkeit zu kommen», sagt Stefan Moser dazu.
Und Karl Berger fügt an: «Die
Komfortzone zu verlassen ist
eine Zerreissprobe.»
Von der Motivation,

etwas

in Schwung zu bringen
Die Flipcharts von 2005 hat
das Ehepaar Jenni aufbewahrt: «So können wir immer
schauen, wo wir stehen», erklärt Sabine. Als Nächstes
werden sie sich wohl um die
sanitären Anlagen im Partykeller kümmern. Auch dies
ist ein kleiner Schritt im Prozess; ein Prozess, den sie mit
dem Treffen vor zwei Jahren
in Gang setzten. Dies ist auch
die Idee des Aufbruchteams:
Sie möchten etwas in Bewe-

gung setzen, «in Schwung
bringen», wie es Rüedu
Schüpbach formuliert. Die
Richtung bestimmt die Bauernfamilie selber. «Wir sagen

«Wir halten einen
Spiegel vor, damit
die Potenziale
bewusst werden.»
Stefan Moser

nicht: Jetzt wäre Schweinehaltung gut. Wir geben nur
die Motivation», erklärt Stefan
Moser.
Die Ideen sind bei jeder Familie, bei jeder Person selber
vorhanden. «Wir bringen selten etwas Neues», so Stefan
Moser, «wir halten der Familie einen Spiegel vor und die
Ideen und Potenziale kommen ins Bewusstsein.» Karl
Berger beschreibt es so: «Das
Ganze funktioniert wie ein
20-Rappen-Stück, das im Automaten feststeckt. Das Aufbruchteam

kommt, rüttelt et-

was daran und das 20-Rappen-Stück fällt.» Wie Stefan
Moser erzählt, würden so oft
auch Probleme aufgedeckt.
Häufig seien zum Beispiel Generationenkonflikte.
Durch
ein Gespräch würden die
Leute merken, welche Mög-n
lichkeiten sie hätten, mit ei-'
nem solchen Konflikt umzugehen.
Das Aufbruchteam sieht sich
als Ergänzungsteam
zu anderen Beratern. Die vier geben
keine Ratschläge, wie beispielsweise der Umbau des alten Schopfs zu einer «Besenbeiz» am besten finariziert
wird. Aber im Gespräch mit
den Beratern entdeckt die
Bauernfamilie, ob der
Wunsch wirklich eine «Besenbeiz» ist, welche Möglichkeiten rund um diesen Wunsch
bestehen und welche Potenziale sie sonst noch hätten.
Das Aufbruchteam fungiert
als Wegentdecker, Horizontengucker, Energiezünder.

I Annik Steiner

