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«Mit 20 Jahren voll im Saft»
Bäuerinnen / Sie holen sich seit 1997 am LZ Liebegg ihre Ausbildung. Die Absolventinnen waren am Montag zur Feier des Geburtstages eingeladen.
GRÄNICHEN «Meine Leute fanden es toll, dass ich die Bäuerinnenschule besuchte», erinnert
sich Gaby Grimm. In dieser
Zeit tischte die Bäuerin nämlich
aussergewöhnlich reichhaltig
auf: Alle Menus, die an der Schule gekocht wurden, wiederholte
sie zuhause.

delt. Das LZ Liebegg habe sein
Angebot an das veränderte Berufsfeld angepasst, nannte Hansruedi Häfliger als weiteren Grund
für den Erfolg der bäuerlich-hauswirtschaftlichen Lehrgänge.

«Die Ausbildung
gab mir
Selbstvertrauen.»

Ehemaligenverein half mit
Über solche und andere Erinnerungen schmunzelte sie am
Montag zusammen mit Kolleginnen von der Bäuerinnenschule:
Das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg hat diese Ausbildung seit 20 Jahren im Angebot
und lud die Absolventinnen zur
Feier des runden Geburtstages
nach Gränichen zum Essen mit
Unterhaltung. Der Verein der
ehemaligen Liebeggerinnen half
bei der Organisation mit; Gaby
Grimm ist deren Präsidentin.

Standorte der
Ausbildung
So haben sich die bäuerlichhauswirtschaftlichen
Bildungsstandorte im
Kanton Aargau entwickelt:
zz1944 bis 2013: Bäuerinnenschule am Kloster
Fahr
zz1949 bis 1971: Haushaltungsschule Brugg
zz1971 bis 1996: Bäuerinnenschule Frick
zzAb 1997: Bäuerinnenschule Liebegg,
Gränichen BauZ

blick die Fächer Kochen,
Garten, Selbstversorgung und
Nähen: «Ich habe viel gelernt.
Wie ich es effizienter und besser
machen kann.» Das nutzte sie
insbesondere für die Direktvermarktung mit Hofladen, die ein
Nachholbedarf
wichtiges Standbein des Be«Das haustriebs in Wölwirtschaftliflinswil geche Wissen
worden ist.
fehlt. Viele
Gaby Grimm
Frauen möchhat ihren Platz
ten das gerade
gefunden.
bei der FamiViele andere
liengründung
Frauen sind
nachholen»,
noch unterGaby Grimm, Präsidentin
ergänzt Gaby
wegs und
Ehemalige Liebeggerinnen
Grimm gegennutzen gerne
über der Baudie OrientieernZeitung. In der Schule seien
rungshilfen, die ihnen die Liebegg mit ihren Bildungsgängen
die hauswirtschaftlichen Fächer stark reduziert worden, exanbietet.
Ruth Aerni
tern arbeitende Mütter könnten
ihren Kindern nicht mehr so
viele hauswirtschaftliches Kompetenzen mitgeben wie VollzeitFamilienfrauen.

Liebegger Frauen, gut gelaunt am Geburtstagsfest: Lisa Vogt, Leiterin der bäuerlichhauswirtschaftliche Ausbildung, und Gaby Grimm, Ehemaligen-Präsidentin, (v. r. n. l.).

Lange ist es her, dass die meisten Frauen auf dem Land auch
Bäuerinnen waren. Heute gibt
es immer weniger Bauernbetriebe und damit auch bäuerliche
Haushaltleiterinnen. Dennoch
ist die Ausbildung beliebt wie
nie. Mittlerweile wird fast täglich eine Bäuerinnen-Klasse an
der Liebegg unterrichtet, darunter ist seit diesem Sommer
erstmals auch ein Mann.
Lisa Vogt leitet die bäuerlichhauswirtschaftlichen Lehrgänge am LZ Liebegg. «Solche Zahlen hätten wir uns nie träumen

lassen», freute sie sich an der
Feier über die aktuelle Anzahl
der Absolventinnen, «mit 20
Jahren ist die bäuerlich-hauswirtschaftliche Bildung an der
Liebegg voll im Saft». Dies dank
der Unterstützung durch die
Liebegg-Führung, den Berufsverband und motivierten Lehrpersonen. Liebegg-Direktor
Hansruedi Häfliger gab das Lob
zurück und würdigte die Verdienste von Lisa Vogt, die ein
hervorragendes Image für die
Liebegger Bäuerinnenausbildung geschaffen habe. Seit 15

(Bild Ruth Aerni)

Jahren ist sie im Team, seit zehn
Jahren als Leiterin.

Oft Quereinsteigerinnen
«Kaum eine Bevölkerungsgruppe hat sich in den vergangenen
Jahren so verändert wie die Bäuerinnen», stellte der Liebegg-Direktor fest. Heute sind noch zwei
von drei Bäuerinnen auf einem
Hof aufgewachsen. Sie haben
einen Erstberuf und treten oft als
Quereinsteigerinnen der Liebe
wegen in das bäuerliche Umfeld
ein. Auch das Arbeitsfeld der
Bäuerin selber hat sich gewan-

Wissen gibt Selbstvertrauen

Die
Absolventinnen

Sie selber hat ihre Bäuerinnenausbildung mit 40 Jahren und
etlicher Erfahrung im Haushalten absolviert. «Aber ich fand,
ich müsste das machen», schaut
sie zurück. Sie kam aus Welschenrohr auf den Hof ihres
Partners, den dieser von seinen
Eltern übernommen hatte. Gaby
Grimm, keine Bauerntochter,
wollte kompetent mitarbeiten
können. Das erworbene Wissen
gab ihr zudem Selbstvertrauen
und half ihr, sich wo nötig
durchzusetzen. Als besonders
nützlich beurteilt sie im Rück-

zz460 Frauen haben seit
1997 die BäuerinnenAusbildung am LZ Liebegg
gemacht.
zzRund 100 Mitglieder zählt
der Verein Ehemalige
Liebeggerinnen.
zzDerzeit absolvieren
72 Frauen und 1 Mann
den Fachkurs Bäuerin/
bäuerlicher Haushaltleiter.
zz4 Frauen besuchen
die Module für die
Höhere Fachprüfung
Bäuerin. BauZ

HINTER DEN KULISSEN

Der Schnupper-Jodelkurs hatte Folgen

D

en Frauen etwas zu bieten, ihnen zu zeigen, dass
es wichtig ist, nicht stehen zu bleiben, Kontakte zu erhalten und neue zu knüpfen, ist
ein Ziel unseres Verbandes. Die
Vielfalt unserer Kurse geht von
Ausflügen über Infoveranstaltungen und Weiterbildung bis hin zu
kreativem Gestalten.

Das Podest (v. l. n. r.): Toni Horat im zweiten Rang, Gewinner
Esther und Klaus Kempf und Drittplatzierter Simon Pfäffli. (Bild rk)

Kempf ist bester Käser
Alpkäsemarkt / Am Urner Wettbewerb schlugen
die Wiederholungssieger erneut zu.
SEEDORF Gemäss OK-Präsident
Sepp Gisler sei die eintreffende
Wetterfront zwar nicht bestellt
worden, aber sie schade kaum.
Der Ansturm war ohnehin gross.
Der Start zum Alpkäse-Wettbewerb erfolgte bereits Anfang
Oktober in Schattdorf, wo die
Besucher die Produkte von 27
Alpkäse-Herstellern bewerteten.
Ihre Meinung zählte zum gleichen Teil wie die der Fachjury.
Damian Gisler vom Amt für
Landwirtschaft nahm die Rangierung am Nachmittag nach
dem Einzug der «Gitschätrichler» vor. Zum zweiten Mal siegten Esther und Klaus Kempf von
der Oberalp und Urnerboden
am Alpkäse-Wettbewerb. Damit

wurden die beiden zu den grossen Abräumern der insgesamt
neun Wettbewerbe, denn sie
standen nicht weniger als acht
Mal auf dem Podest. Der Käser
Toni Horat von der Alpkäserei
Sittlisalp wurde zweiter und Simon Pfäffli von der Genossenschaftsalp Hinterfeld im Meiental wurde dritter. Diplome
erhielten Andreas Imfeld, Ausser-Aebnet; Gallus SchmidStadler, Urwängi; Wisi und Heidi Arnold-Zgraggen, Spilau
Abedweid; Franz Müller, Trogenalp; Claudia und Josef ArnoldAregger, z Holzschuenis Oberalp; Paul und Bernadette
Schuler-Brand, Galtenebnet. 
Robi Kuster

Abend mit Gleichgesinnten zu
verbringen. Schön, was sich
aus einem Kurs ergeben kann.
Sogar ein gemeinsames SingWochenende soll sich unter den
Ideen der Teilnehmer befinden.
Weitersingen in der Beiz
Mir ist erzählt worden, dass alle
sofort integriert seien. Egal, ob
man sehr gut singt oder eben
nicht mit so einer Gesangsstimme bestückt ist. Es ist ein
Abend zum Abschalten und Geniessen. Sei es einige Stunden
einfach zum Kopflüften, die Sorgen für eine Weile beiseite zu
schieben, die Arbeit etwas vergessen zu lassen oder auch
sehr wichtig, wie Anfangs erwähnt, Kontakte zu knüpfen.
Wenn Sie jetzt aber denken,
dass der Jodelabend nach den
zwei Stunden abgehakt ist, liegen Sie falsch. Im Restaurant
geht es anschliessend weiter
und so mancher Gast singt
dann auch noch mit. Ich bin mir
nicht sicher, ob die zwei «Jodelfrauen» wirklich wissen, was sie
jeweils den Frauen und Männern an diesem Abend geben.
An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön für ihre Zeit und
den sozialen Einsatz.
Erika Bütler, Präsidentin des
Zuger Bäuerinnenverbands

Von wegen Dernière
Ein Kurs, der mir persönlich und
sicher auch vielen Bäuerinnen
im Kopf geblieben ist, ist der
Schnupper-Jodelkurs. Das Ziel
war, so haben wir uns das gedacht, ein Auftritt an unserer
Bäuerinnen-GV. Die Uraufführung
des Bäuerinnen-Jodelchores war
der Hit. Alle waren mit so viel
Freude und Leidenschaft am Singen, dass gleich der ganze Saal
mitgerissen wurde. Einfach nur
schade, das dachten sicher alle,
als die Aufführung vorbei war.
Denn die Première war zugleich
auch die Dernière. Das kann es
doch nicht gewesen sein…?! Die
zwei Jodlerinnen Margrith Müller
von Unterägeri und Marie-Louise Abegg von Oberägeri, welche
den Kurs führten, dachten sich
das wohl auch.
Frauen und Männer
Seit besagtem Kurs der Bäuerinnen findet jeden letzten
Freitag im Monat ein Sing- und
Jodelabend in Oberägeri, im
Singsaal Hofmatt, statt. Frauen
und Männer – auch nichtbäuerliche – sind herzlich willkommen, um einen ungezwungenen

Erika Bütler findet ihren eigenen Ausgleich eher beim Dekorieren,
denn «ich bin keine gute Sängerin», findet sie.
(Bild Andrea Gysin)

Vorstandsmitglieder der regionalen
Bäuerinnenverbände und
-kommissionen schreiben in loser
Folge über ein selbst gewähltes
Thema.

