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Bei Stress keine Kreativität
Bäuerinnentage / Überlastung in der Landwirtschaft ist oft ein Tabuthema. Die Schwyzerinnen gehen dieses Problem proaktiv an.

«Multitasking
ist ineffizient»

EINSIEDELN «Weniger ist mehr
– entrümpeln, entlasten, entschleunigen.» Das Thema des Seminars mit Doris SchneiderBühler schien die Bäuerinnen im
Kanton Schwyz anzusprechen.
Über 100 Frauen fanden anlässlich der Bäuerinnentage den Weg
nach Einsiedeln, um mehr über
das Entschleunigen (siehe Kasten) zu erfahren.

«Die Leute laufen heute
im Alltag viel schneller als
vor 40 Jahren. Was ist in
20 Jahren? Rennen wir dann
den ganzen Tag?», fragte
Referentin Doris SchneiderBühler die Bäuerinnen
provokativ. Doch durch Hektik
werde eine Arbeit selten
schneller erledigt. Im Gegenteil: «Ist unser Hirn im Stressmodus, verunmöglicht dies,
kreativ zu sein oder Problemlösungen zu finden», so die
Ärztin und zweifache Mutter.

Entspannungsinseln
Es zeigte sich, dass das Entspannen auf den Schwyzer Höfen auf
verschiedenste Art und Weise gemacht wird. Eine einfache und
bewährte Variante ist immer
noch das kurze Mittagsnickerchen. Andere setzen sich bewusst an die Sonne oder geniessen den Augenblick bei einem
Kaffee. Meist werden solche
«Entspannungsinseln» in den
eigenen vier Wänden genossen.
Das bewusste Ausspannen wird
lieber nicht in der Öffentlichkeit
ausgelebt. «Auszeiten zu machen, indem ich mich auf eine

Burnout
Gemäss einer Befragung
durch die Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften, bei der 1358 Schweizer
Bäuerinnen und Bauern
mitmachten, besteht in
der Landwirtschaft bei
12 Prozent eine BurnoutGefährdung. Die Werte für
die Schweizer Allgemeinbevölkerung liegen bei 6,1 Prozent.
Finanzielle Probleme, der
Gesundheitszustand, Freizeitmangel, die immer steigenden Ansprüche aus dem
Umfeld und nicht zuletzt der
Zeitdruck seien die grössten
Einflussfaktoren. reb

Über 100 Schwyzer Bäuerinnen verfolgten das Referat «Weniger ist mehr – entrümpeln, entlasten, entschleunigen.» Dieses war Teil der
drei Bäuerinnentage in Einsiedeln.
(Bild Reto Betschart)
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arbeiteten, würden entsprechende Überlastungsanzeichen oft
bewusst verschwiegen oder vom
Umfeld zu spät erkannt. Durch
die fehlende Auszeit vom Betrieb
fehle es an Perspektiven und
Ideen, was zu Betriebsblindheit
führen könne. Einige Freitage
oder eine Weiterbildung, wie
eben die Bäuerinnentage, können diesem Risiko entgegenwirken.
Neben dem Referat von Doris
Schneider-Bühler fanden an den
drei Bäuerinnentagen noch weitere Workshops zu interessanten
Themen statt. Den Schwyzer
Bäuerinnen ist es auch dieses
Jahr wieder gelungen, ein äusserst vielfältiges Programm zusammenzustellen.
Reto Betschart

Bewusst entspannen
Wichtige Ideen würden einem
mehrheitlich dann einfallen,
wenn man sich gar nicht mit
dem entsprechenden Thema
befasse. Wichtig sei, dass
man das Entspannen auch
bewusst plane. «Ob man
dabei aktiv im Wald laufen
geht oder sich an die Sonne
legt, ist weniger von Bedeutung. Man sollte aber
versuchen, solche Tankstellen
täglich in den intensiven
Alltag zu integrieren.»
Mit Energie haushalten
Mit der eigenen Energie
müsse man haushälterisch
umgehen, vor allem wenn
diese eingeschränkt sei.
«Nicht so gut wie möglich,
sondern nur so gut wie nötig.»
Wichtig sei, so SchneiderBühler in ihrem Referat,
sich auf eine Aufgabe zu
konzentrieren, diese zu
erledigen und dann die
nächste in den Angriff
nehmen. «Multitasking ist
ineffizient und beansprucht
viel Zeit.» reb

Welcher Mieter passt auf den Betrieb?
Vermietung / Genau ausformulierte Rechte und Pflichten schaffen bei diesem interessanten Zusatzverdienst klare Verhältnisse.
HOHENRAIN «Ich suche per sofort oder nach Vereinbarung eine
nette Wohnung für mich und
meine Katze. Ich halte zudem
Hühner und brauche deshalb
eine Wiese in unmittelbarer
Nähe der Wohnung. Mein Hühnerstall hat Räder und darf überall stehen. Wasser- und Stromanschluss ist praktisch, aber
nicht unbedingt nötig …» Solche
und ähnliche Inserate gibt es viele. Wohnen auf dem Bauernhof
ist sehr beliebt.

Auswahl des Mieters
Nicht immer passen aber die
Vorstellungen der Interessenten
mit denen des Vermieters zusammen. Vermieter können aber
Vorkehrungen treffen, damit die
Chancen auf ein angenehmes
Mietverhältnis möglichst gut
sind. Von Nutzen ist das hohe Interesse der Mieter. Interessenten
vergleichen und bewusst auswählen lohnt sich. Ein langfristiges Mietverhältnis wird meist
von beiden Seiten angestrebt,
dies kann aber nur erreicht werden, wenn die Parteien gut zu einander passen. Welche Eigenschaften soll ein idealer Mieter
mitbringen? Passt eine Einzel-

person oder eine kleine Familie
besser? Neben den persönlichen
Faktoren ist es wichtig, dass die
Miete pünktlich bezahlt wird.
Bei diesem Punkt wird kein noch
so gutes Gespräch helfen. Das
Einfordern eines Betreibungsauszuges und die Hinterlegung
einer Mietkaution wirken auf
schlechte Zahler abschreckend.

kann man aber im Voraus Regeln
definieren, welche auch bei
schwierigen Verhältnissen weiterhelfen. Mit einem guten Mietvertrag können Missverständnisse minimiert werden. Als
Vorlage kann die aktuellste Ver-

sion des kantonalen Hauseigentümerverbandes dienen. Die
Höhe des Mietzinses und Zusammensetzung der Nebenkosten müssen gut überlegt sein.
Auch sollte genau umschrieben
werden, wer was benutzen darf.

Meistens lohnt sich der Bau
von Wohnraum, selbst wenn
dieser momentan nicht für die
Familie oder Arbeiter gebraucht
wird. Es müssen aber einige
Punkte beachtet werden, damit
die Freude an den Einnahmen

Kurs zum
Thema

Umfassend informieren
Dem Mieter muss klar sein, dass
er in seiner Freizeit durch Lärm
und Geruch belastet wird. Vieles, was für eine Bauernfamilie
selbstverständlich ist, ist nicht
unbedingt auch für den Mieter
klar. Umfassende Informationen, was auf dem Bauernhof anders ist als im Dorf, helfen hier.
Bemerkt der Mieter erst nach
dem Einzug negative Punkte,
können Spannungen entstehen
und es muss schon bald ein neuer Mieter gesucht werden.
Viele Mietverhältnisse würden
auch ohne detaillierte Verträge
gut funktionieren. In idealen
Fällen reichen gegenseitige
Rücksicht und eine gute Gesprächskultur aus, um ein angenehmes Wohnen nebeneinander
zu ermöglichen. Als Vermieter

nicht getrübt wird. Auf der Basis
von klaren Regeln und einer guten Kommunikation können
schlussendlich Mietverhältnisse
entstehen, welche nicht nur finanziell bereichernd wirken.
 Thomas Haas, BBZN Hohenrain

Mietwohnungen auf Bauernhöfen sind begehrt, nebeneinander leben birgt aber auch viel
Konfliktpotenzial. Klare Regeln, Verträge und Kommunikation können hier vorbeugen.

Die Mieter auf einem Bauernhof kommen neben Vorzügen
auch mit ungewohntem Lärm,
Gefahren und Gerüchen in
Kontakt. Ein gutes Mietverhältnis beginnt deshalb
mit der richtigen Auswahl
und Information des Mieters. Kenntnisse über Mietvertrag, Rechte, Pflichten und
Wünsche beider Seiten sowie
eine geschickte Kommunikation sind die Basis.
Kurs «Die Bauernfamilie
als Vermieterin» am Freitag,
23. Februar von 13 bis
16 Uhr am BBZN Hohenrain.
Fr. 50.–, Anmeldung bis
Dienstag, 13. Februar unter:
(Symbolbild BauZ)

www.bbzn.lu.ch/kurse

