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Bauernfamilien entdecken ihr
Potenzial
KREATIV UND KOLLEGIAL IN DIE ZUKUNFT

Die Familie Wyser im Emmental sucht
t--

neue Ideen, um ihren Betrieb weiterzuentwickeln.

_

Sie engagierten für einen Nachmittag

ein Beratungsteam . Dieser Schritt hat sich für sie gelohnt.

ysers* sind gespannt. Wie

W
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wird der Nachmittag wohl
ablaufen? Anita hat den
Abwasch gemacht, Erwin noch die
Zeitung überflogen. Der 12-jährige Toni verkürzt sich die Zeit mit einem
Computerspiel und der lO-jährige Peter schaut ihm zu. Als sie zwei Autos '

vorfahren

hören, treten sie aus der

Wohnungstür und heissen die Ankömmlinge willkommen.
Einen kennen sie schon. Rüedu
Schüpbach war vor zwei Wochen bei
ihnen und hat den Besuch vorbesprochen. Rüedu Schüpbach stellt das

«Aufbruch-Team» vor. Zuerst machen
alle einen Betriebsrundgang. Im Stall
wird über die acht Mutterkühe diskutiert. Die beschriebenen Balken der
Scheune erzählen Hofgeschichte. Vorbei am Stöckli, wo die Eltern und ein
Bruder das Wohnrecht haben, und am
Spycher, den die Kinder als Werkstatt
benutzen. Erwin erklärt mit ausladenden Handbewegungen, von wo bis wo
die Wiesen und Weiden reichen, rund
acht Hektaren. Vor- und Nachteile von
Dorfnähe, Bauzonen und Übergangszonen werden abgewägt. Eins gibt das
andere, Anita erzählt von ihrer Teil-

Bauern beraten und motivieren
Die
Bauernunternehmensschulung
BUS hat so manche Bäuerin und Bouern bewegt und nachhaltige Projekte
in Gang gebracht. Eines dieser Projekte heisst «Aufbruch». Fünf Berner
BUS-Absolventen gründeten im Jahr
2003 dieses Beratungsprojekt, basierend auf der Idee «Bauern beraten
und motivieren Bauern». Sie wollen
kreative Anstösse und individuelle lösungen von aussen an die Bauernfamilie weitergeben.

Erwin von

gesundheitlichen Problemen und dass
er nebenbei als Magaziner arbeitet. Die
Berater bewundern die Umgebung mit
der malerischen Kirche.
Nach dem Rundgang holen die fünf
Leute vom Aufbruch-Team ihre Werkzeuge aus dem Kofferraum des Autos:
einen grossen Flipchart und einen kleinen Werkzeugkasten mit dicken Filzstiften und Klebeband. Das Programm
lautet: am Küchentisch reden, nachfragen und aufschreiben.
Als Erstes müssen Wysers ihr Kernproblem in einem einzigen Satz be-

Bauern

schaften oder wie sie ein Produkt verbessern können. '
Kari Berger: Uns fragen auch Betriebsleiter von grösseren Betrieben an. Auch
kleine Gewerbebetriebe, z. B. Käsereien, finden den Weg zu uns. Die
meisten Kunden sind in unserem Alter,
zwischen 35 und 45 Jahre alt.

Seid ihr alles Bio-Bauern?

Heinz Stucki: Nein, ich habe einen ÖlN-Betrieb von 12 ha
mit Milchwirtschaft, SchweiUFA-Revue: Machen Sie spezifisch
nemast, Obst, Gemüse und
Direktvermarktung.
Den
Kleinbauernberatung?
grössten Betrieb hat Kari
RenC!lteBürki: Nein, Unser Portefeuille
Berger mit 16.5 ha. Er hat
besteht aus kleinen, mittleren und
Milchwirtschaft,
Aufzucht
grossen Betrieben. Die Problemlagen
und Tannenbäume. Stefan
unserer Kunden sind vielfältig: Den eiMoser und Ruedi Schüpnen geht es darum, neue Marktnibewirtschaften
schen und Einkommensalternativen zu • bach
vielseitige Biobetriebe
finden, andere suchen aus der Vervo~ 5.5 ha.
schuldung herauszukommen und lösungen mit Privatgläubigern tu trefIm Gespräch habe ich
fen, wieder andere wollen wissen,
gemerkt, dass ihr bei
wie sie optimal eine Fläche bewirt74

zeitstelle im Pflegeberuf.

heiklen Themen, z. B. bei Problemen
mit den Eltern oder der Verwandtschaft nicht nachfragt. Wäre es nicht
besser diese Probleme anzusprechen
und nach Lösungen zu suchen?
Stefan Moser: Wir sind nicht da, um
nach leichen im Keller zu suchen oder

lAff'DIlEB
-brot backen und vermarkten, Skischule gründen, Hochzeitaperos, Gesundheitsfarm, Tierpatenschaft, Kinderferien, Beerenanbau usw. Innert
einer Stunde sind fünf Flipchartseiten
voll und der «Pfupf» ist draussen. Alle brauchen eine Zvieripause.
Dann wird jedes Familienmitglied

Das Aufbruch-Team
packt seine
Sachen zusammen und verabschiedet
sich. Wysers schauen sich an. «Endlich
ein Schritt vorwärts», sagt Anita und
drückt aus, was auch Erwin fühlt. Die
Zukunft wird zeigen, ob sich ihre Ideen auch umsetzen lassen.
*Name geändert.

ohne Sichtkontakt zum andern platziert. Anita und Erwin setzen sich Rücken an Rücken. Toni geht in den
Gang und Peter in die Ecke. Rüedu
liest die Ideen vor und mit Handhochhalten zeigt jeder an, was ihm gefallen
würde.

Rund 80 Ideen schreibt Rüedu
Schüpbach aufden Flipchart.

Auf gar kein Interesse stossen
Wellnessfarm und Gnadenhof. Mehr

schreiben. Eine halbe Stunde braucht
es, bis die Formulierung stimmt: «Zu~men
etwas machen, wo wir unser
l,,,rzblut einbringen können und ein

Interesse besteht für seltene Getreidesorten anbauen, verarbeiten und Beerenanbau. Es wird nicht mehr gross
diskutiert. Jeder bekommt ein Blatt,
wo er drei Wochen Zeit hat, sich fünf

das

Sachen auszuwählen und näher zu beschreiben. Danach müssen sich die Familienmitglieder auf drei Punkte eini-

Jetzt hagelt es Ideen. Rüedu
Schüpbach schreibt alles auf: Gnadenhof für Tiere, Reiterhof, Spycher in
Wellnessstudio umbauen, seltene Getreidearten anbauen, Emmerguetzi und

gen, die sie gerne gemeinsam machen
würden. Rüedu Schüpbach bekommt
die Zettel und wird eine Woche später

Einkommen
daraus entsteht»,
möchte die Familie Wyser.

Probleme aufzuarbeiten, die im Moment nicht zu ändern sind. Ich bin
überzeugt, wenn die Familie das
macht, was sie gerne macht, dass sie
dann auch erfolgreich sein wird. Mit
Aer
Dynamik werden sich gewisse
Jrigkeiten von alleine lösen.

noch eine Schlussbesprechung

ma-

chen.

Was denken Sie, hat der Nachmittag
Wysers gebracht?
Rüedu Schüpbach: Da wurde schon etwas in Gang gesetzt. Wysers sind
nicht in einer akuten Krisensituation.
Ihr Betrieb hat zusammen mit dem Nebenwerb eine Existenz. Auswärts arbeiten ist aber nicht befriedigend
für Herr und Frau Wyser.
Sie möchten gerne gemeinsam «werken». Ihre
beiden Söhne zeigen grosses Interesse an der
Landwirtschaft.

Am Küchentisch
wird nach Ideen
gesucht. Die
Zukunft zeigt
dann, was sich
umsetzen lässt.
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Rücken an Rücken sitzen Wysers
und zeigen mit Handhochhalten,
welche Idee ihnen gefällt.

Kommt es nicht ein bisschen teuer, fünf
Leute für einen halben Tag zu engagieren?
Stefan Moser: Wir haben faire Tarife.
Wenn die Familie damit einen Weg in
die Zukunft findet, dann ist es eine gute Investition.

Nach der Idee kommt für ieden Betrieb die Umsetzung, wo geplant und
gerechnet wird. Wie unterstützen Sie
ihre Kunden dabei?
Kari Berger: Wir bringen etwas in
Gang, arbeiten mit kreativen Methoden und bringen so Energie hinein.
Aber wir rechnen keine Betriebsvoranschläge und schreiben keine Businesspläne. Dafür gibt es genug andere, z. B. die Offizialberatung oder
Agro-Treuhandstellen.
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Interessierte melden sich bei: Stefan
Moser, Val Piora, 3624 Goldiwil,
(Ö

078 883 70 13.
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