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<Ja,aber ... , aber es funktioniert dochl»
Am Anfang eines erlolgreichen Prolekts steht immer eine gute Idee. Das
Aufbruchteam - drei Bauertt urul eine Motiuatiottstraineriu - hellen allderen
Bauernlamilien dabei,
kreatiu zu seinund gute
ideell zu entsoickelu.
«Auf Schweizer Bauernhöfen ist
noch viel Potenzial vorhanden»,
meint Kali Berger, Landwirt und
Teil tk..'s Aufbruchteams.
«Man
muss nur die Komfortzonen
vcrlasscn.» viel zu oft würden
Menschen mit (<ja,über ... » reazieren. wenn man ihnen eine
kreative Lösung für ein Problem
vorschlage.
Bergcrs
Antwort
lautet dann jeweils: « •.• aber <"S
luuktionicrt dcch!»
Die Komfortzonen
verlassen,
hier packen Kar! Berget lind die
anderen Aufbruchinitianten
im.
Sie bieten eint' für die Schweizer Landwirtschaft
einzigartige
Beratungsdienstleistung
an: die
Krcativbcrutung,
Denn viel zu
oft fehlt der BctricbslcitcrfumiHe die Distanz zum eigenen
tcrnchmcn.
die Ideenquelle
ist
versiegt: Die vier unbelasteten
Augenpaare
entdecken
aus ihren Blickwinkeln neue und interessante Ansätze.
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zcss auslösen, der sich weiterentwickelt und irgendwann
zu
einer Lösung führt. Darum werden, bevor sich das Aufbruchteam von der Bauernfamilie
verabschiedet,
in einer Abmachung die nächsten
Schritte
vereinbart. Es können dies Gespräche mit Banken, mit Nachbarn oder die Ktmu,tktaufnahme
mit dem landwiris~hartlichen
Beratungsdienst
sein.
«Mit

Pauschale

un-

Drei Dienstleistungen
Im Angebot des Aufbruchtcams stehen drei Dienstleistungen: der Energietupf. wo das
ganze Team auf den Betrieb des
;\lIftl<1~'{'bers gehl und gemeinsam nach kreativen Ideen und
Lösungen sucht. Bei der Poweridcc, (km zweiten Angebot, arbeitet das Aufbruchteam
ein
Ideenpaket His Antwort auf eine
konkrete lragc aus. Und beim
dritten Angebot, dem Vitamin
Plus, werden Betriebe bei der
Umsetzung von Ideen über längcrc Zeit begleitet.
Krcativbcrutunz?
muss
Inan sich darunl~~ vorstellen?
Ganz einfach: Zu viert kcnum
das Aufbruchteam
auf den Hof,
macht als Erstes einen Betriebsrundgang und setzt sich dann
gemeinsam mit der BauerufamiIic an den Stubentisch.
Einer
des Aufbruchteams
amtet als

wns

120 O,bzum Erfolg»

«wlr sehen uns als Ergtinzung zu!' Fachberatung
und
nicht als deren Konkurrenz",
sagt Rücdu Schüpbach. Für das
Aufbruchteam
steht denn die
Wirtschultlichkcit
und Finanzicrbarkcit der Ideenauch nicht
im Vordergrund.
«Viel wichtiger sind uns Begeisterung lind
Hcrzhlur.»
Sieh für einen neucn \Veg
entscheiden
und dafür die Veruntwonung
übernehmen,
das
mÜSSl'J1 die Betriebsleiter
selber. WIr helfen zu erkennen, wo
die Stärken sind, und helfenden
Betriebsleitern, sich zu 120 Prozent zu motivieren.

Bei Renara Biirki, Rücdu Schüpbach, Stcfan l\foscr und Karl Bcrgcr (im Uhrzeigersinn)
herrscht Aufbruchstimmung. (Bild: zvg)
Modemtor und führt das Gespräch
Es wird so richtiu uuf
den Z~11ll gefühlt. Die Ke~rragc muss klar definiert werden.
Intensiv wird nach Stärken und
Ressourcen
sondiert.
Auf der
Flipchurt entsteht ein kunterbunter ldccnkataluu,
Erst dann brinb:t das Team
Ordnung in die Ideen. Sie wer-

den gemeinsam
ausgewertet
und gebündelt.
«Wenn
ein
Stichwort
füllt und sich dieMundwinkel
der Betriebsleiter
nach oben bewegen, dann sind
wir auf dem richtigen \Vq~",erzählt Kari Borger. Er wciss, (lass
es immer etwas Zeit braucht, bis
der Damm bricht und die Energie Ilicsst. «Wir helfen neue lind

DAS TEAM

Die vier Autbruchspezialisten
0Hs Aufbruchteam
setzt sich
zusammen aus der Muli vatiunstruinerin Rcnatu Bürki (38)
aus Obergoldbuch
BE; dem
Landwirt Kali Bcrgcr (38) aus
Linden BE; Stcfun Moser(43},
Landwirt und Kiiscr aus Goldiwil BE, und Kräuterbauer Rücdu Schilpbach (42) aus U111zcnhäuscrn
BE. In seinen Be-

raturigen erarbeitet
das Aufbruclucam in kreativer und oft
unkonventioneller
Art und
Welse gemeinsam mit seinen
Kliente; Ideen und zukunftsorientierte
Lösungen für deren Unternehmen.
Knnuikt;Tbl 07888370 130dcrim InterootunIttWWW.aulbrochtcam..ch.

unkonventionelle
wcgc zu finden, und machen Mut.ausgctrctcnc Pfade zu vcrlusscn.»

Den Ursprung

in BUS

Schon 20 Bennungen hat das
Team seit seiner Gründung vor
drei Jahren gemacht.
Kennen
gelernt haben sich die vier Aufbrüchlcr
in der bäuerlichen
Unternehmensschulung
BUS.
« wir müssen uns weiterhin rrcffcn und wollen etwas auf dlc
Beine stellen», sagten sie sich
nach dem BUS-Abschluss.
Oie
Idee vom Aufbruchteam war gchuren. Und jetzt wagen die vier
den Schrittaus der Anonymität:
In Inseratekampagnen
und im
Internet werden die Aufbruchangebote beworben.
Erklärtes
Ziel: Die Kreativberatung
soll
einen festen Platz in der biiucrlichcn Beratung erhalten.
Langfristig wollen die vier in
den Bauernfamilien
einen Pro-

Abrechnung

Die Kosten für die Beratungsdienstleistungen
des Aufbruchtcams liegen bei pauschalen 600
bis 700 Franken für den Energictcpf und bei 200 Franken für
die Poweridee. Das Angebot der
längerfristigen
Beratung
mit
Vitamin Plus wird nach Aufwand verrechnet
Das Geld invcsticrt das Aufbruchteam
in
Weilerbildungskurse
und zur
Deckung der Spesen. « V/ir bcvorLugen, das Geld für die eigene Weiterbildung
und - von
Zeit zu Zeit - für ein gutes
Nachtessen
und
ein wenig
wcllncss zu verwenden»,
sugt
Karl Berget. Dass sich das einst
ändern könnte,
darüber
Iüsst
Bergcrs nächste Aussage keinen
Zweifel offen: Wie sieht das
Aufbruchteam
in lehn jähren
aus? Bcrgcr: «Unser Angebot ist
dann ein Icstcr Wert in der landwirtschaftlichen
Beratung und
wird auch von Kr\'IU~BctridJen

in Anspruch genommen. Und:
Jeder von uns investiert
zwischen 20 und 40 Prozent seiner
Arbeitszeit
in das Aufbruchrcum.»

