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Loslassen, bevor es Scherben gibt
Zusammenleben / Die enge Beziehung zwischen Eltern und Kindern auf Bauernhöfen ist ein zentrales Thema. Ein offenes Gespräch kann helfen.
HUTTWIL Der Vorteil, dass sich
die Familie und der Beruf am
gleichen Ort befinden, ist ein Geschenk, wofür viele Bäuerinnen
und Bauern dankbar sind. Die
Nähe und die enge Beziehung
machen aber das «Loslassen»
oftmals schwieriger – für Eltern
und Kinder. Im Gespräch mit Betroffen wird deutlich, dass es für
den Prozess der Ablösung
diverse Wege, aber kein «Patentrezept» gibt.

dem Verpachten des Betriebs
eine Lösung für ihre Zukunft,
wenn sie das Pensionsalter erreichen. Für Jung und Alt wurde mit
der Klärung der Situation viel
Druck weggenommen. Beide
Teile haben gelernt, loszulassen
und doch glücklich mit der Situation zu sein. Offen ist noch, ob
Amelie einmal auf den Betrieb
zurückkommt. Es gibt nämlich
einen jungen Landwirt, der das
Herz
der
Pf legefachfrau
erobert hat, und das will er nicht
mehr loslassen. 
Barbara Heiniger
*Namen geändert

Mitreden nicht mehr gefragt
Hanna* ist auf dem Bauernhof
aufgewachsen. Gemeinsam mit
ihrem Mann führte sie während
vieler Jahre den Landwirtschaftsbetrieb.
Zusammen
zogen sie die Kinder gross, und
der jüngste Sohn übernahm vor
vier Jahren den Betrieb. Seine
Partnerin arbeitet auswärts, deshalb ist die Mithilfe der Eltern
willkommen.
«Es ist eine enge Beziehung,
die man über die Jahre hat und
vieles läuft tagtäglich wie selbstverständlich. Die grosse Herausforderung und der Prozess, sich
langsam abzulösen, muss darum
bewusst im Alltag gelebt werden», erkennt Hanna. Sie hilft
immer noch gerne bei den Arbeiten auf dem Hof, weil sie mit
einem kleinen Haushalt nicht
ausgelastet wäre. Bereits hat sie
aber gelernt, dass Mitdenken –
was ja meist von selbst geschieht
und guttut – erlaubt ist, aber in
entscheidenden Momenten das
Mitreden oftmals nicht mehr gefragt ist.
Betreffend dem viel gepriesenen Rat «Man muss zusammen
reden», hat Hanna bereits die Erfahrung gemacht, dass dies eine
Knacknuss sein kann. «Man
kann ein Problem oder ein spezielles Anliegen auch zerreden.
Wichtig ist, die Botschaften bei
den Aussagen zu verstehen und
dabei zu erkennen, was dahintersteckt. Als Mutter fungiert

Tipps zum
Loslassen
In der Statistik des Bäuerlichen Sorgentelefons waren
2017 insgesamt 34 Prozent
der Anrufe zum Thema Familie (vor den Themen Gesundheit, Betrieb und Finanzen).
Darunter einige zur Problematik «Loslassen». Dies zeigt
deutlich die Wichtigkeit der
Thematik auf.
Loslassen geht besser, wenn
man
zzsich frühzeitig mit dem
Thema «Loslassen» beschäftigt.
zzmit allen Beteiligten offen
darüber spricht.
zzKonflikte zulässt.
zzHumor und Gelassenheit
hat.
zzdie jugendliche Entdeckungslust fördert.
zzseine Lebenserfahrung
nutzt.
zzneue und erfüllende Aufgaben sucht. bh

Es ist besser loszulassen, bevor Scherben entstehen. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee kann Loslassen geübt und allfällige Scherben
können gekittet werden.
(Symbolbild Barbara Heiniger)

man dabei oft auch als Puffer
zwischen Vater und Sohn», meint
die Bäuerin. Sie sieht in der zunehmenden Lebenserfahrung
klar einen Vorteil. Für sie fällt
keine Welt zusammen, wenn von
der jüngeren Generation etwas
anders gemacht wird, als es vorher über Jahre Tradition hatte.

Alternativen suchen
«Die Hofübergabe ist kein Gespenst, aber eine grosse Arbeit.
Es ist befreiend, wenn man
weniger Verantwortung hat. Es
braucht die Bereitschaft und die
Grundhaltung, der kommenden
Generation das Vertrauen zu
schenken und loszulassen mit
der Gewissheit – sie werden es gut
machen», hält Hanna fest. Auch
der Auszug der anderen Kinder

vom Bauernhof in ihr eigenes Leben sei ein Prozess der Loslösung
für beide Seiten. Dies er könne
aber gewinnbringend für die familiären Beziehungen sein.
Eine weitere Überlegung muss
ebenfalls frühzeitig gemacht
werden. Was passiert, wenn die
elterliche Hilfe auf dem Hof nicht
mehr gebraucht wird? Oder was
ist, wenn die Kräfte noch mehr
schwinden? Man kann es wahrhaben oder nicht, die ältere
Generation hat weniger Power,
ist nur noch halb so schnell bei
der Arbeit und der technische
Fortschritt bereitet zuweilen etwas Mühe. Da gilt es, rechtzeitig
Alternativen zu suchen, damit
das Leben trotz allem ein täglicher Genuss und eine Freude ist.
«Ich habe festgestellt, wie wich-

tig es ist, sich mit anderen Frauen auszutauschen und die Kontakte zu pflegen. Dabei kann ein
Arbeitskreis helfen, wo auch
kritische Fragen thematisiert
werden», weiss Hanna. Ganz sicher helfen beim Loslassen in
vielen Situationen die Gelassenheit, der Humor, und dass man
über etwas Lachen kann, ist die
Bäuerin überzeugt.

Das Heimweh spüren
Loslassen ist in Bauernfamilien
nicht nur bei der älteren Generation ein Thema. Amelie* wuchs
als Einzelkind auf, hatte aber
stets viele Spielkameraden auf
dem Hof. Nach der Schule machte sie ein Zwischenjahr, um sich
über die Berufswahl klar zu werden. Dabei merkte sie eine inne-

re Zerrissenheit. Eigentlich hatte
sie Freude an der Landwirtschaft,
sie konnte sich aber immer wie
weniger vorstellen, einmal den
Betrieb zu übernehmen. Um sich
über ihre Situation klarer zu werden, entschied sich Amelie, für
ein Jahr nach England zu gehen.
Dabei lebte sie in einer Familie
und besuchte eine Schule. Die
Idee, ein Jahr lang nicht heim zu
gehen, setzte die junge Frau um.
Dabei lernte sie, was Heimweh
bedeutet. Dank der heutigen
Kommunikationsmittel war es
jedoch erträglich.
Die Distanz klärte viel. Nun ist
Amelie als Pflegefachfrau tätig
und liebt ihren Beruf sehr. Sie
wohnt in der Nähe des Arbeitsortes und hat regen Kontakt zu
ihren Eltern. Diese suchen mit

Weitere Informationen und Hilfe
zum Thema: www.landfrauen.ch
 Frau und Mann  Zusammenleben in Familie und Betrieb

Jetzt für eine üppige Blütenpracht sorgen
Rosen / Bei der Pflanzung gibt es einiges zu beachten. Optimal gedüngt und gepflegt bereiten sie mehr Freude.
TENNIKEN Man sollte Rosen nie
dort pflanzen, wo schon
Rosen oder Rosengewächse wie
Obstbäume, Erd- und Himbeeren oder Kirschlorbeer wuchsen.
Zudem sollte der Standort sonnig, jedoch nicht heiss und der
Boden tiefgründig, locker und
nicht nass sein.

Das Giessen und Spritzen von
biologischen Produkten wie
Schachtelhalm- oder Brennnesselextrakt zur Zellstärkung oder
konventionelle Produkte aus
dem Handel reduzieren den
Befallsdruck von Krankheiten
wie Sternrusstau oder Mehltau.
Tipp: Die Produkte müssen ab
sofort und in Intervallen von 10
bis 14 Tagen vorbeugend angewendet werden.

Reichlich wässern
Vor der Pflanzung wird die Rose
samt Container so lange in einen
Eimer mit Wasser gestellt, bis aus
dem Erdballen keine Luftblasen
mehr aufsteigen. In der Zwischenzeit das Pflanzloch grosszügig ausheben und den Untergrund gut lockern. Anschliessend
bei der Rose den Container entfernen, den Wurzelballen mit
einem Messer etwas aufkratzen
und ihn ins Pflanzloch stellen.
Dabei muss die Veredlungsstelle (Verdickung am Wurzelhals)
fünf Zentimeter unter der Erdoberfläche liegen. Nun noch das
Pflanzloch mit Erde füllen und
die Pflanze nochmals gründlich
angiessen.
Tipp: Bei trockener Witterung,
aber nur bis zur nächsten Regen-

Im Frühling gut versorgt, bildet sich bis Juni verlässlich die erste Rosenpracht.

periode, täglich reichlich wässern.

Jetzt düngen
Rosen benötigen eine gute
Bodenbelüftung. Daher das Erd-

reich lockern, sobald es etwas
abgetrocknet ist. Ebenfalls nach
intensiven Regengüssen mit der
Rosengabel auflockern. Dabei
auch laufend aufkommendes
Unkraut entfernen. Da unsere

(Bild Brigitt Buser)

Gartenrosen Starkzehrer sind,
benötigen sie jetzt unbedingt
eine Düngung mit handelsüblichem Rosendünger gemäss
Packungsbeilage, um zuverlässig
zu blühen.

Raupen sich an den Blättern und
Triebspitzen gütlich tun und sich
später zur Verpuppung mit den
Blättern einspinnen.

Wildlinge abreissen

Unsere Gartenrosen werden alle
auf Wildlingen veredelt. Nun
kann es gelegentlich vorkommen, dass sich aus dieser Unterlage heraus Wildtriebe bilden.
Sie sind erkenntlich an deutlich
helleren, 7- bis 9-teiligen FiederEntfernen, was stört
blättchen.
Läuse und Raupen entfernt man
Tipp: Damit die veredelte Sorte
am einfachsten durch Abstreifen
nicht geschwächt wird, muss der
mit den Händen. Bei
Wildtrieb entfernt
einem
grösseren
werden. Dabei legt
Pflanzenbestand helman den Wurzelhals
fen biologische Proetwas frei und reisst
dukte aus dem Handel.
den Wildtrieb mit
dem Auge heraus.
Falls man an seinen
Rosen schön eingeroll- ROSEN
Wird dieser lediglich
WISSEN abgeschnitten, bilden
te Blätter entdeckt, so
hat die Blattrollwespe
sich aus den schlafenihre Eier abgelegt.
den Augen zwei neue
Tipp: Um grössere Schäden im
Triebe.
Brigitt Buser
Folgejahr zu vermeiden, sollten
sofort alle befallenen Blätter entfernt und mit dem Hauskehricht
Brigitt Buser teilt ihr Rosenwissen in
entsorgt werden. Dasselbe gilt
der BauernZeitung – das nächste
für den Rosenwickler, dessen
Mal am 8. Juni.

