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Wenn das Arbeiten ein Dürfen ist
Pensionierung / Das Loslassen vom Betrieb fällt nicht allen Bauern leicht. Wendelin Kölbener hat es in Raten gemacht.
APPENZELL Die Pensionierung
ist ein neuer Lebensabschnitt.
Während die einen sehnlichst
den letzten Arbeitstag erwarten
und viele Pläne schmieden,
sehen andere diesem Tag mit
gemischten Gefühlen entgegen:
Wie wird es sein, nicht mehr
berufstätig zu sein? Kommt da
nicht Langeweile auf? Wird das
zur Verfügung stehende Geld reichen? Oftmals ist es auch der
Ehepartner, der sich Gedanken
darüber macht, ob man sich
nicht auf die Nerven gehen wird.

Loslassen in Schritten
Ganz andere Gedanken im
Hinblick auf die Pensionierung
machen sich die Bauern. Denn
bei ihnen geht es um die Frage,
wer den Betrieb in Zukunft
weiterführen wird. Wohl die
meisten hoffen, dass der Sohn –
oder die Tochter – den Betrieb
übernimmt. Doch viele davon
bieten keine Existenz mehr für
eine Familie. Der Bauer muss
einem Nebenerwerb nachgehen.
Hier ist es dann ideal, wenn der
pensionierte Vater noch Hand
anlegt. Die meisten übernehmen
gerne solche Einsätze. Sie freuen
sich, wenn sie gebraucht werden
und regelmässig in den Stall
gehen können, vielleicht nach
einem Rat gefragt werden. Das
Loslassen vom Betrieb erfolgt so
in kleinen Schritten und nicht
dermassen abrupt, wie bei
jemandem, der in einer Firma
angestellt war.

Der Sohn kommt zurück
Ein Abschied in Raten ergab sich
auch für Wendelin Kölbener im
innerrhodischen Unterschlatt.
Einst übernahm er den elterlichen Betrieb, der später für seine eigene Familie mit drei Kindern aber nur zeitweise eine
Existenz war. Es gab eine Zeit, in
der er noch auswärts arbeitete,
erzählt Wendelin Kölbener. Da
er den Stall hätte umbauen müssen, stellte er vor einigen Jahren
den Schweinebetrieb ein. Das sei
für ihn das Schwerste gewesen:
jeden Tag in den leeren Stall zu
schauen. Bis zu seiner Pensionierung vor drei Jahren hatte er

Den Tag gestalten wie man möchte, das geniesst Wendelin Kölbener. So besuchte er ohne Zeitdruck die diesjährige Viehschau in Appenzell.

noch einige Kühe. Er sorgte für
den Betrieb, seine Frau arbeitete zu diesem Zeitpunkt bereits
auswärts.
Er habe sich schon immer vorgenommen, den Jungen einmal
nicht im Weg zu stehen, wenn es
um die Zukunftsplanung geht.
Er freute sich deshalb, als sein
Sohn Adrian vor fünf Jahren im
Alter von 25 Jahren den Betrieb
kaufte. «Es ist doch schön, wenn
ein eigenes Kind hier wohnen
wird, wenn das Ganze in der
Familie bleibt.» Beim Verkauf
an den Sohn war klar, dass dieser «nöd sölber buure» wird. Es
fand sich schnell ein Pächter für
Boden und Stall. Ins Wohnhaus
werden Adrian Kölbener und seine zukünftige Frau einziehen,
aber erst im kommenden Dezember.

Dürfen, nicht müssen
Auf seine Pension hin trennte
sich Wendelin Kölbener auch

noch von den Kühen. Gefühlsmässig sei ihm dies recht gut gelungen. Vermutlich, weil er zwei
Tiere dem Pächter verkaufen
konnte. So habe er sie doch immer wieder gesehen. Aber damit
war ein weiterer Schritt in Richtung Loslassen getan. Viele
Arbeiten fielen ab diesem Zeitpunkt weg: Kein frühes Aufstehen und Melken, kein Entscheid
fällen, ob gemäht werden soll.
Doch Wendelin Kölbener wurde es nicht langweilig. Er schaute zum Jungvieh des Pächters
und half beim Heuen. «Ich durfte helfen, musste aber nicht»,
betont er. Das mache ja gerade
das Rentnerleben aus: Andere
seien froh, wenn man hilft. Wenn
man aber etwas anderes vorhat,
geht es halt nicht und man darf
Nein sagen.
Im Februar dieses Jahres
machte das Ehepaar Kölbener
dann einen weiteren, bedeutenden Schritt. Es zog in eine Miet-

wohnung im Dorf Appenzell.
«Klein, aber gmögig», sagt Wendelin Kölbener. Der Umzug vom
grossen Bauernhaus mit wunderbarem Blick auf den Säntis in
eine Parterre-Wohnung in einem
Mehrfamilienhaus mit Blick auf
den Kinderspielplatz war überhaupt kein Problem für sie. Im
Gegenteil, wenn die beiden Enkelinnen auf Besuch kommen,
können sie sich hier austoben.

Enkelinnen, turnen, jassen
Apropos Enkelinnen: Pensionierte Grosseltern sind bekanntlich begehrte «Gomer», sie haben
ja (fast) immer Zeit. Das ist auch
bei der Familie Kölbener nicht
anders. «Das ist kein Muss für
mich, ich geniesse das Hüten
und freue mich immer auf die
Mädchen», betont der Pensionär
und fügt hinzu, dies sei eines
seiner Hobbys. Und welche sind
die weiteren? «Jassen und turnen», kommt die Antwort wie aus

der Pistole geschossen. Konkret
turnt er jeden Dienstagabend mit
weiteren Pensionierten und danach wird noch ein Jass geklopft.
Gerne beteiligt er sich auch am
Schlatter Seniorenjassen einmal
im Monat. So bleibt er in Kontakt
mit der Bevölkerung des Dorfes,
in dem er praktisch sein ganzes
Leben lang gewohnt hat.

Mit dem E-Bike unterwegs
Man spürt und sieht, Wendelin
Kölbener hat sich in seiner neuen
Umgebung gut eingelebt. «Uns
gefällt es hier sehr», versichert
er allen, die sich danach
erkundigen und fragen, ob er
seine «Heemed» nicht vermisse.
Diesbezüglich ist es ihm möglich,
sich langsam zu lösen. Denn momentan ist er noch regelmässig
oben, weil das Wohnhaus umgebaut wird. Bei verschiedenen
Arbeiten hat er Hand gelegt, und
er schaut nach dem Rechten, da
der Sohn noch auswärts wohnt.

(Bild Vreni Peterer)

Anstatt mit dem Transporter
ist der pensionierte Bauer nun
mit dem E-Bike unterwegs. «Eine
gute Erfindung», schwärmt er.
Damit sei er immer rechtzeitig
zum Mittagkochen zu Hause.
Auch das kein Muss für ihn. «Ich
koche sehr gerne», sagt er, verrät
aber nicht, was er seiner Frau an
diesem Mittag feines servieren
wird.
Vreni Peterer
Die Autorin ist Mitglied der
Redaktionskommission des
Schweizerischen Bäuerinnenund Landfrauenverbandes SBLV
www.landfrauen.ch
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BUCHTIPP

Zitronen-Soufflé

Kreativ sein mit Ahorn bis Weide

G

Zubereiten: zirka 25 Minuten
Backen: zirka 30 Minuten
Für 4–6 Personen

ewöhnliche
Pflanzen
aus Wiese, Feld und
Wald entpuppen sich als
interessante Färber-, Faser- und
Flechtpflanzen. Oder sie laden
ein zum kreativen Basteln und
Werken. Mit einfachen Werkzeugen wie Taschenmesser, Säge,
Handbohrer und Schnur werden
Gegenstände oder Spielzeug
aus Pflanzenmaterialien hergestellt. 30 Pflanzen werden in diesem Buch mit ihren wichtigsten
Eigenschaften, ihrer traditionellen und der heutigen Nutzung
vorgestellt. Vereinzelt finden
sich auch Rezepte.

4–6 Portionenförmchen von
zirka 2 dl Inhalt
Butter für die Förmchenböden
50 g Butter
50 g Mehl
20 g Maisstärke
2,5 dl Milch
1 Zitrone, abgeriebene Schale
90 g Zucker
1 Ei
3 Eigelb
3 Eiweiss
1 Prise Salz
Puderzucker zum Bestäuben
1. Butter schmelzen. Mehl und
Maisstärke mischen, beifügen,
kurz andünsten. Milch unter
Rühren dazugeben, erhitzen und
glatt rühren. Zitronenschale und
Zucker darunterrühren. Ei und
Eigelb dazumischen. Eiweiss mit
Salz steif schlagen, sorgfältig
darunterziehen.

2. In die vorbereiteten Förmchen
füllen.

nuten backen. Mit Puderzucker
bestäuben und sofort servieren.

3. Im unteren Teil des auf 180°C
vorgeheizten Ofens 25–30 Mi-

www.swissmilk.ch

Wiederentdecktes Wissen
Die Kenntnisse der Nutzungsmöglichkeiten verschiedener
Gewächse gehören zum immateriellen Kulturerbe. Viel Pflanzenwissen ist in unserem Alltag
vergessen gegangen, konnte
aber von der Autorin nach Nachforschungen in volkskundlichen
Büchern, Museen und alten
Schilderungen des Landlebens

wiederentdeckt werden. Auch
zum Vertiefen der Pflanzenbestimmung wird angeregt.
Spass in der Natur
Im Vergleich zu früher verbringen wir immer weniger Zeit im
Freien. Das Arbeiten mit Naturmaterialien macht also
nicht nur
Spass, sondern
bringt uns nach
draussen. Das
Material findet
man nämlich
beim Spazieren
oder Spielen im
Freien und sogar
im eigenen Garten. Mit dem
Gesammelten
stellt man alles
Mögliche her: von
Tinte über praktische Gegenstände wie Fackeln,
Schwingbesen
und Körbe bis hin
zu Spielzeug und

einfachen Musikinstrumenten.
Durchwegs ein spannendes
Buch für die ganze Familie. et

Doris Fischer, «Flechten, Färben,
Schnitzen», at Verlag, 255 Seiten,
Fr. 29.90.

