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Bolligers Klagen

«Der Markt für
Trinkmilch wird
mit DumpingPreisen kaputt
gemacht.»

Zum Artikel «Bio ist schlecht!
Was ist dran?», BauernZeitung
vom 22. Dezember 2017
Annekäthi
Schluep-Bieri

Das Angebot soll Hilfe
zur Selbsthilfe bieten

D

ie vergangenen Festtage haben Ihnen sicher
auch Zeit gelassen,
über Ihre persönliche Situation, über zukünftige Herausforderungen, nötige Gespräche oder Änderungen in
Familie und Betrieb nachzudenken. Oft stellt sich die
Frage: Wie können positive
Veränderungen herbeigeführt, wie Herausforderungen
gemeistert werden? Welche
Wege und Möglichkeiten
stehen offen? Wie «packen»
wir es an? Denken Sie an eine
professionelle Begleitung
durch eine Fachperson?

Mit der neuen Online-Plattform «SBLV-Vermittlung von
Hilfe und Unterstützung»
möchten wir die Bevölkerung
aus dem ländlichen Gebiet
motivieren, sich frühzeitig um
anstehende Probleme zu
kümmern und mit Unterstützung Lösungen zu suchen.

Was in anderen Wirtschaftskreisen schon längere Zeit
üblich ist, sollte auch in der
Landwirtschaft vermehrt
angewendet werden: sich vor
Investitionen, Betriebsumstellungen, bei Familienproblemen oder in anderen
schwierigen Situationen
beraten oder begleiten zu
lassen. Nur gut informiert
und lösungsorientiert können
die grossen Herausforderungen von heute gemeistert
werden.
Erkundigen Sie sich auf
www.landfrauen.ch und
profitieren Sie von unseren
Empfehlungen von ausgewiesenen Fachpersonen, welche
über gute Kenntnisse der
Landwirtschaft, des ländlichen Gebietes und deren
speziellen Herausforderungen
verfügen. Die ausgewählten
Fachpersonen haben Erfahrungen in der Begleitung

alle kostenlos. Für die Beratung verrechnen die Fachpersonen branchenübliche Tarife.
Damit die Fachpersonen
schnell gefunden werden,
haben wir sie in sechs Regionen eingeteilt. Es besteht auch
die Möglichkeit, Fachpersonen ausserhalb der eigenen
Region zu finden, denn die
meisten arbeiten in der ganzen Sprachregion.
Fassen Sie den Mut und gehen
Sie Ihre Probleme oder Änderungen an. Für einen gut
funktionierenden Familienbetrieb braucht es ein gesundes und offenes Familienverhältnis. Dafür lohnt es
sich, Hilfe und Unterstützung
in Anspruch zu nehmen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Annekäthi Schluep-Bieri ist
Präsidentin der Kommission
Familien- und Sozialpolitik
des Schweizerischen
Bäuerinnen- und Landfrauenverbands (SBLV)

von Personen in schwierigen
Situationen in allen Bereichen
des Zusammenlebens und
Zusammenarbeitens.
Weil es dazu gut ausgewiesene Fachpersonen braucht, hat
der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband
diese Vermittlungsplattform
aufgebaut. Das Angebot soll
Hilfe zur Selbsthilfe bieten
und einen Weg aus Schwierigkeiten aufzeigen, bevor
komplexe Krisensituationen
entstehen. Die Vermittlung
der Fachpersonen kann auch
telefonisch oder per E-Mail
erfolgen. Die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle
sind für diese Arbeit geschult
und garantieren Verschwiegenheit. Die Fachpersonen
unterstehen der Schweigepflicht und arbeiten in den
Bereichen Mediation, Coaching, Beratung und Rechtspflege. Die Vermittlung ist für
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Beim scheidenden Migros-Boss
muss der Bio-Stachel tief sitzen,
dass er sich zum Abgang noch
derart Luft verschaffen musste.
Immerhin wachsen die Bioumsätze kräftig. Was muss ein
Kunde, der zum Umsatzplus beiträgt, nun bloss denken? Etwa:
«M nimmt zwar gern mein Geld
– aber von den mir verkauften
Bio-Produkten ist M nicht überzeugt?» Dass das nicht gerade
vertrauens- und kundenbindend
ist, steht ausser Frage. Wenn der
Migros Chef zudem behauptet,
mit Biolandbau könne die
Menschheit nicht ernährt werden, irrt er. Fakt ist: Es sind die
Agrar- und Tierfabriken, die es
bis heute nicht geschafft haben,
die 800 Millionen Hungernden
zu ernähren! Dafür macht diese
industrialisierte Landwirtschaft
Böden und Gewässer kaputt,
quält Milliarden von Tieren und
verdrängt die bäuerliche Landwirtschaft. Naturnahe, tierfreundliche Betriebe wären sehr
wohl in der Lage, die Menschheit
zu fairen Preisen zu ernähren.
Denn ein Drittel der Lebensmittel wird heute verschwendet, und
viele Länder betreiben einen
gesundheitsschädlichen und
ressourcenverschleudernden
Fleisch-Überkonsum.
Dr. Hansuli Huber
Geschäftsführer Schweizer
Tierschutz STS

Andreas Lanz, Mit-Inhaber und
Geschäftsführer Molkerei Lanz

PRESSESTIMME

«Naturaplan hat Coop
und Land verändert»
Die Lancierung der Eigenmarke
Naturaplan vor 25 Jahren sei ein
visionärer Entscheid gewesen,
sagt Coop-Chef Joos Sutter im
Interview mit der hauseigenen
Zeitung. Das Engagement von
Coop habe die Basis für den Biolandbau in der Schweiz gebildet.
«Ohne Naturaplan wäre die
Schweizer Landwirtschaft nicht
die, wie wir sie heute kennen.
Naturaplan ist eine Bewegung,
die Coop und das Land nachhaltig verändert hat.» Auf die Frage,
ob es bei Coop irgendwann nur
noch Bio geben wird, erklärt Suter: «Nein. Das entspricht nicht
unserer Überzeugung. Wir
werden den Kunden immer die
volle Wahlfreiheit anbieten.» AH

Reklame

BRIEFMARKE
SCHWEIZER KUH
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