BERATUNG:

Das Aufbruchteam

hilft die Lösung eines Problems zu finden

Den Eisenbahnwagen anschieben helfen
-

\

-

Eine Bauersfrau, drei
Bauern und eine Motiuationstrainerin helfen mit,
wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht.
CHRISTOPH

werden per E-Mail mitgeteilt,
und das Team sucht in Abwesenheit des Bauern nach Lösungvarianten. Das vierte Angebot ist die Freundes-Variante:
Dabei lädt der Bauer Freunde
ein, die mithelfen, Lösungen zu
finden. Ein Mitglied des Aufbruch teams hat dabei einzig die
Rolle des Moderators.
.

PETER

Auf einem Bauernhof können
Probleme verschiedenster Art
auftreten:
Generationenkonflikte, finanzielle Engpässe, Arbeitsüberlastungen,
Blockaden
bei der Umsetzung eines Projekts. «Die Schwierigkeiten stehen oft da wie ein Eisenbahnwagen, der nicht vom Fleck
kommt», sagt Kari Berger. Der
Bauer gehört dem Aufbruchteam an. Gemeinsam mit zwei
anderen Landwirten, einer Bauersfrau und einer Motivationstrainerin ist er zur Stelle, wenn
es darum geht, ein Problem zu
lösen. «Einen Eisenbahnwagen
kann man nicht alleine anschieben, darum stossen wir mit», beschreibt der Berater das Problemlöseprinzip.

Immer eine Frau am Tisch

Neu im Team ist seit drei Monaten Sabine [enni. Vor einigen
Jahr hat sie selber auf der Suche
nach einem neuen Betriebszweig
die Hilfe des Aufbruchteams in
Anspruch genommen. «Oft sind
die Leute im Betrieb <gefangen>
und haben den Überblick nicht
Bringen Energie auf den Bauernhof: Sabine [enni und Kari Berger, zwei von fünf Leuten des
mehr», beobachtet Jenni. «Das
Aufbruchteams. (Bild: Christoph Peter)
.
Team ist aber unbefangen und
kann helfen, eingefahrene Strukrend einem Nachmittag steht
Das Team erkundigt sich ledigder Bauer, der die Idee findet»
turen aufzubrechen.» Es· sei gedas Problem der Bauernfamilie
·lieh noch, wie weit das Projekt
so Berger. «Wir wollen einfach
waltig, was man auf seinem Beim Zentrum. «Wir versetzen uns
vorangeschritten ist und ob die herausspüren, wo das Herz des - trieb alles machen könne, sagt
jeweils in die Familie und erargesteckten. Ziele erreicht wurBauern schlägt und ihm dies besie. Dass im Team auch Frauen
beiten mit kreativen Methoden
den. Finanzanalysen,
Abkläwusst machen.» Weil das Team
mitarbeiten, schätzt [enni als
Lösungsvarianten», so Berger.
rungen auf Ämtern oder Pläne
niemandem etwas aufschwatzt,
sehr wichtig ein. So könnten
macht das Team nicht. «Wir
Es gehe nicht darum, pfannensei die Akzeptanz für die LöBauersfrauen sich optimal in den
Einen Nachmittag reden
fertige Lösungen zu präsentieschieben den Eisenbahnwagen
sungjeweils auch sehr gross und
Lösungsprozess einbringen und
Meldet sich eine Bauernfamiren, sondern durch gezielte Franur an», beschreibt Berger.
der Wille,die Idee umzusetzen,
würden besser verstanden.
stark.
.
lie beim Aufbruchteam, besucht
gen die Bauern selber nach der
Für Jenni sollte es alltäglicher
Grosse Erfahrung
einer der Berater den Ho!. In ei- besten Lösung suchen zu lassen.
werden, dass Probleme formuVier Beratungsvariantenl
nem Vorgespräch macht er sich
Meist benützt das Team ein gros«Wir diskutieren
mit den
liert und offen diskutiert werein Bild von der Situation und
ses Blatt Papier, auf dem die
Bauern
auf
Augenhöhe,
Das Aufbruchteam bietet verden. «Man kann sich nur gegenlässt die Familie das Problem
schiedene «Energietöpfe», wie
Bauernfamilie schreiben, zeichschliesslich sind auch wir Bauseitig unterstützen, wenn man
formulieren. Danach orientiert
nen, darstellen, durchstreichen
ern» sagt Berger. Die Beratung
die Beratungen heissen, an: eine . die Probleme kennt», sagt sie.
er sein Team, damit dieses sich
und werten kann. Es dient quasi
sei von Praktikern für Praktiker.
klassische Beratung auf dem
Erst wenh bekannt ist, wo ein
bereits vor dem Hofbesuch mit . als Protokoll, so kann der Weg
Durch die über fünf jährige ErHof oder im Büro des AufbruchEisenbahnwagensteckenblieb,
der Aufgabe gedanklich aus ei- zur Lösung auch später immer
teams. Liegt ein Hilfe suchenfahrung kenne das Aufbruchkönne man helfen, ihn anzunandersetzen kann.
wieder nachvollzogen werden.
team viele kreative Möglichkeider Hof weit weg, besteht eine
schieben.
Kurz darauf besucht darin das
Nach einem Nachmittag ist
ten, auf ein Problem einzugeneue Möglichkeit, diejenige der
Aufbruchteam den Hof. WähFernberatung:
Die Probleme
die Beratung abgeschlossen.
hen. «Letztendlich ist es imme
Weitere Infos auf www.aufbruchteam.ch
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