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PARTNERSCHAFT

Die Liebeswelt ohne Kampf

D

er Andere ist ein anderer.
Wer diese Banalität berücksichtigt, erfüllt eine
wichtige Grundvoraussetzung für
eine erfolgreiche Liebesbeziehung. Das So-Sein des Gegenübers ist einzigartig und ermöglicht auch das eigene So-Sein.
Fühlt sich das gut an, sagen wir,
wir mögen den andern.
Es gibt aber auch Seins-Zustände, die sich nicht besonders gut
anfühlen. Fühlen wir uns unwohl
in der Gegenwart des andern,
bekommt die Beziehung eine negative Bewertung. Das Anderssein kann auch irritieren. Dies
wahrzunehmen ist wichtig. Ebenso wichtig ist, dass daraus nicht
eine Welt entwickelt wird, in der
es nur noch um Ich- oder Du,
Freund oder Feind, Gewinner
oder Verlierer geht. Denn es gibt
sie, die Liebeswelt ohne Kampf,
ist Karl Geck überzeugt. «Sie
kann verwirklicht werden, wenn
wir dem zustimmen, was ist,
wenn wir uns dafür entscheiden,
zufrieden zu sein und die unan-

Zusammen mit Baselland-Tourismus hat der Bauernverband beider Basel einen Onlineshop lanciert.

Vermarktung / Der virtuelle Hofladen als Gemeinschaftsprojekt hat zahlreiche Vorzüge.

Gemeinsamer
Auftritt

Auf dem Hof von Susanne Strub werden die Internetbestellungen
für Geschenkkörbe- und pakete ausgeführt.
(Bild bb)

Fasziniert von der Vielfalt
Die Produkte im BasellandShop sind ideale Geschenke
oder Firmenpräsente für Personen, die selbst gemachte Baselbieter Spezialitäten schätzen.
Franziska Hochstrasser, Geschäftsführerin des BVBB, betont das gute Gefühl, das regionale Produkte vermitteln. Zu
wissen, auf welchen Feldern sie
gewachsen seien und wer sie
hergestellt habe. Der BVBB ist
für die Umsetzung und den Betrieb verantwortlich, während
BT das Projekt angestossen hat
und es weiterhin kommunikativ
unterstützt.
Auf dem Hof von Susanne
Strub werden die Baselbieter
Geschenkkörbe zusammengestellt. «Sie sind ein absoluter
Renner», hält die Bäuerin fest.
«Vor Weihnachten bestückten
wir rund 100 Postpakete und
doppelt so viele Geschenkkörbe», freut sie sich. Jeder Spankorb – Spankörbe gehören seit je
zum Baselbiet und seiner Chiirsigeschichte – sei individuell
und nach Wunsch zusammengestellt. Wenn die Besteller sie
abholen, seien sie fasziniert von

der bunten Zusammenstellung
und der Vielfalt der Baselbieter
Spezialitäten.
Nebst ihrem Engagement für
den Baselland-Shop ist Susanne
Strub-Mathys seit dreieinhalb
Jahren Präsidentin der Baselbieter Bäuerinnen Apéro GmbH,
den sie als Mitinitiantin ins Leben gerufen hat. Sie sitzt seit 17
Jahren im Vorstand des Bäuerinnen- und Landfrauenvereins beider Basel und seit acht Jahren im
Vorstand des Bauernverbands
beider Basel. Im Jahr 2010 ist sie
in den Landrat gewählt worden.

Entspricht dem Zeitgeist
Tobias Eggimann, Geschäftsführer von BT, spricht vom Vorteil,
sich nur noch eine Internetadresse merken zu müssen und dabei eine breite Übersicht über die
Baselbieter Spezialitäten zu erhalten. «Es entspricht dem Zeitgeist, dass wir rund um die Uhr
bequem von zuhause aus bestellen können.» Für Produzenten
liegt der Wert der Plattform darin, dass sie sich nicht selber um
das Technische eines Webshops
kümmern müssen und eine brei-

te Kommunikation möglich
wird.
Beim Startschuss waren es
acht Partnerbetriebe, die mitmachten; ein gutes halbes Jahr
später sind es zwölf. Die Palette
der angebotenen Produkte ist
reichhaltig: Früchte und Trockenfrüchte von Hochstammbäumen, Wein, hausgemachte
Konfitüren, Sirupe aus Kräutern
und Früchten, Dörrobst, Nüsse,
Süssmost, Bettmümpfeli, Gebäck und Torten, Honig, Bio-Urdinkel, Brennereiprodukte. «Wir
sind weiterhin auf der Suche
nach Anbietenden», sagt Franziska Hochstrasser. Diese würden eingeschult, um ihr persönliches Angebot auf der Website
selbst zu betreuen. Zurzeit würden lokale Produkte einen Boom
erleben, weiss sie.

Ohne Umwege
«Weshalb sich nicht BasellandShop anschliessen?», fragt die
Geschäftsführerin. «Wir übernehmen den Unterhalt der Website – wobei jede Produzentin
ihre eigenen Produkte betreut im
Internet – und die Werbung.»

Dazu seien folgende Vorbedingungen nötig: Selbstliebe und
das Wissen, dass diese nicht davon abhängt, welche Rolle man
in einer Beziehung spielt oder
wie man sie spielt. Weiter die Fähigkeit, sich als in sich vollständige Identität zu erfahren, so
dass Bedürftigkeit und Abhängigkeit ihre dingliche Wichtigkeit
verlieren. Vor diesem Hintergrund sei der erste Schritt hin
zu einer Liebeswelt ohne Kampf,
mit sich selbst Frieden zu
schliessen, so Karl Geck weiter:
«Dann brauche ich meinen Liebesbeziehungen nicht mehr mit
den Menschen zu kämpfen, die
zu lieben ich vorgebe.»zi

Aus: Erwachsenwerden in Liebesdingen, Karl Geck, Verlag Walter

(Bild screenshot BauZ)

Alles unter einer Adresse
SISSACH Beim Startschuss von
baselland-shop.ch vergangenen
Sommer war auch Regierungsrat
und Landwirtschaftsdirektor
Thomas Weber, dabei. Er hielt
fest, dass die staatliche Förderung das unternehmerische
Handeln stärke, Investitionen
ermögliche und Starthilfe leiste
für die Entwicklung marktgerechter Produkte. «Deshalb
engagiert sich der Kanton beim
gemeinsamen Projekt «Baselland Shop», sagte er.
Das Projekt, eine Verkaufsplattform für landwirtschaftliche Produkte, ist realisiert worden vom Bauernverbands beider
Basel (BVBB) und Baselland Tourismus (BT). «Das gibt auch abgelegenen Höfen die Möglichkeit, ihre Produkte vorzuführen»,
erklärte Andreas Haas, Präsident
BVBB.

genehmen Dinge des Lebens
nicht einfach erdulden», schreibt
er in seinem Buch «Erwachsenwerden in Liebesdingen». So
kann Energie frei werden, die
sonst im Kampf versickert.

Die gemeinsame Vermarktung von Hofprodukten im
Internet hat einige Vorzüge:
zzGleicht Wettbewerbsnachteile von abgelegenen
Höfen aus.
zzProduzent muss sich nicht
um die technische Infrastruktur kümmern.
zzKnow-how für den professionellen Auftritt und für
Werbung stehen zur Verfügung und die Kosten dafür
können gemeinsam getragen werden.
zzAttraktiv für Konsumenten,
weil eine grosse Auswahl
an Produkten unter einer
Adresse.
zzWachsender Markt, Einkaufen im Internet entspricht dem Zeitgeist.
In einem Verbund ist es
wichtig, dass alle am selben
Strick ziehen. Jeder muss
sich im Interesse aller engagieren wollen. Es braucht
auch etwas Geduld. Bis sich
ein Onlineshop etabliert,
kann es gut und gerne zwei
Jahre dauern. bb

Den Versand oder die Lieferung
übernehmen die Produzenten
direkt ab Hof, ohne Umwege.
Teilweise ist auch Abholung
möglich. 
Benildis Bentolila
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NATURKOSMETIK

Ei macht die Haut geschmeidig

E

ier enthalten zahlreiche
wertvolle Nährstoffe, die
auch bestens für die Schönheitspflege dienen, besonders für
die Behandlung der Haut. Sie verhelfen der Haut zu mehr Geschmeidigkeit, Straffheit und feineren Poren. Einmal angerührt,
sollten pflegende Packungen und
Masken mit Ei sofort verbraucht
werden.

Glättende Lotion
1 Eigelb
2 TL Sonnenblumenöl
1. Miteinander vermischen und
die Lotion auf Gesicht und Hals
auftragen. Einige Zeit einwirken
lassen. Dann mit warmem Wasser abwaschen.

Eischaum-Lifting

mit Ei bei trockener, unreiner
Haut. Die Maske fühlt sich
weich, geschmeidig und frisch
an, wobei sie beim Trocknen
leicht spannt.
1 Eigelb
¼ Hefewürfel
1 EL Sonnenblumenöl
1. Hefe zerdrücken und mit Eigelb und Öl zu einer sämigen
Paste verrühren.

1 Eiweiss
1 TL Rahmquark
1. Eiweiss steif schlagen, Rahm
unterrühren und aufs Gesicht
streichen. Nach 15 bis 20 Minuten warm abwaschen und kalt
nachspülen.

2. Paste auf die Gesichtshaut
auftragen, 20 Minuten einwirken
lassen und mit lauwarmem
Wasser abspülen. 
zi

Hefe-Maske
Hefe steckt voller Vitamin B und
Protein und hilft in Kombination

Aus: Naturkosmetik, Katharina
Bodenstein, Thorbecke

BUCHTIPP

Aromatische Bergkräuter

I

n den Bergen begegnen uns
viele heimische Pflanzen, die
durch ihr intensives Aroma bestechen und damit unsere Küche
bereichern können. Die Autoren
von «Aromatische Bergkräuter»
haben 83 Pflanzen ausgewählt,
die häufig vorkommen und leicht
zu bestimmen sind. Dazu passend werden 50 originelle Rezepte vorgestellt, die einfach nachzukochen sind.
pd

Aromatische Bergküche, Pfister / Auf
der Maur, Haupt Verlag, ca. Fr. 35.–

