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Was passiert, wenn ...

Altersvorsorge / Es ist wichtig, dass sich jede Bäuerin rechtzeitig Gedanken über ihre Erwerbssituation und die soziale Absicherung macht.
METTENDORF Die Bäuerin Eveline Bachmann aus Frauenfeld
TG pflegt gute Kontakte zu Berufskolleginnen und Landfrauen. Über ihre Kinder im Primarschulalter pflegt sie auch den
Austausch mit Frauen aus dem
nichtbäuerlichen Umfeld. Dabei
stellt sie immer wieder fest, dass
Frauen Fragen zur sozialen Absicherung und zur Vorsorge
meist verdrängen und sie sich
nicht gerne vorstellen: «Was passiert, wenn ich oder mein Partner einen schweren Arbeitsunfall erleiden und erwerbsunfähig
werden, oder an den Unfallfolgen sterben?»

«Deshalb ist es empfehlenswert,
die individuelle Beratung zu beanspruchen. Ich habe damit beste Erfahrungen gemacht. Dem
Versicherungsberater der Agrisano konnte ich alle Unterlagen
vorlegen. Dieser erstellte eine
massgeschneiderte Versicherungslösung, die den besonderen
Erfordernissen der landwirtschaftlichen Familie entspricht.»
Dass Bäuerinnen schlechter
gestellt sind, müsse heute nicht
mehr sein: «Heute ist die Mitarbeit auf den Betrieben sowohl
bezüglich Form wie auch Umfang
in den meisten Fällen erheblich, so
dass die Voraussetzungen für eine
AHV-Lohnabrechnung oder gar
ein Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit erfüllt sind.» 
Isabelle Schwander
www.landfrauen.ch

Eigenes Konto war wichtig
Sie habe persönlich einen guten
Zugang zu solchen Fragestellungen. Auch der Versicherungsberater der Agrisano stellte ihr in
der Beratung als erstes die Frage: «Was ist dir wichtig, falls du
plötzlich durch Unfall oder Tod
ohne deinen Mann Reto für dich
alleine sorgen müsstest?»
Für Eveline Bachmann sind
die Prioritäten ihre drei Kinder,
der Betrieb und eine finanzielle
Reserve, die es erlauben würde,
einen Angestellten zu beschäftigen. Denn allein könnte sie die
Arbeitsbelastung des Betriebs
mit rund 50 Milchkühen,
42 Hektaren Ackerbau, Hühnerhaltung plus 100 Hochstammbäume nicht bewältigen. Derzeit
liegt ihre Hauptbeschäftigung
auf dem Hof in Haushalt, Kindererziehung und der Mithilfe bei
Arbeitsspitzen auf dem Feld und
im Stall.
«Ich habe mir auch überlegt,
wie die Situation wäre, wenn ich
ausfalle und unmündige Kinder
hinterlasse. Für unsere Betriebsgrösse erwirtschaften wir ein
durchschnittliches Einkommen.» Die Bäuerin betont, dass
sie für ihre Mitarbeit im Betrieb
einen realen Lohn bezieht: «Der

Voraus planen

Bäuerin Eveline Bachmann hilft bei Arbeiten auf dem Betrieb mit, wie zum Beispiel bei der Hühnerhaltung mit Eierdirektvermarktung.
Sie empfiehlt Bäuerinnen, sich möglichst frühzeitig mit der Risiko- und Altersvorsorge zu befassen.
(Bild Isabelle Schwander)

Angestelltenstatus, als einfachste Form der Einkommensteilung, bringt bezüglich sozialer
Absicherung erhebliche Vorteile
mit sich.» Es sei bekanntlich
nach wie vor noch nicht selbstverständlich, dass Bäuerinnen,
die häufig für die Büroarbeit,
Buchhaltung und die Mitarbeit
auf Feld und im Stall zuständig
sind, ein eigenes Erwerbseinkommen beanspruchen. «Es war
mir gleich bei der Heirat vor 15
Jahren wichtig, weiterhin mein
eigenes Konto zu besitzen. Ich
erfahre immer wieder Beispiele
von Frauen, die alle finanziellen

Angelegenheiten völlig ihrem
Partner überlassen, diesem ‹blind›
vertrauen und kein eigenes Konto
beanspruchen. Wenn der Mann
sie eines Tages verlässt, stehen sie
ohne jegliche finanzielle Absicherung da», so Eveline Bachmann.
Sie hat ihrem Mann Reto Bachmann die Vollmacht über ihr Konto erteilt, falls sie einmal nicht
mehr in der Lage wäre, die finanziellen Belange zu regeln. Und sie
schloss eine Taggeld-Versicherung ab, für die richtige Taggeldhöhe liess sie sich beraten. Wer
unterversichert ist oder bei
Arbeitsausfall kein Ersatzein-

kommen hat, bekommt sehr
schnell existenzielle Probleme.

Als Paar besprechen
Aus der Versicherungsberatung
berücksichtigte sie unter anderem folgende Empfehlung: Ein
Betrieb sollte finanzielle Reserven besitzen, dass er mindestens
einen Monat lang allen seinen finanziellen Verpflichtungen
nachkommen kann. Eveline
Bachmann erinnert sich, dass,
als sie 20-jährig war und nochmals eine Ausbildung als Landmaschinenmechanikerin anfing, sich überlegte: «Was

BÄUERINNENKÜCHE

geschieht, wenn mir etwas zustösst? Ich überlegte, dass ich finanziell in der Lage sein sollte,
zumindest eine Wohnung zu
mieten. Deshalb schloss ich eine
Lebensversicherung der Säule 3b
ab. Ich finde, die Vorsorge und
soziale Absicherung sollten
möglichst frühzeitig, also gleich
bei der Heirat, besprochen werden. Es ist doch wichtig, sich
über die Erwerbssituation und
die soziale Absicherung bewusst
zu werden.» Bezüglich der Konsequenzen können sicherlich
nur bedingt allgemeingültige
Aussagen gemacht werden:

BASTELTIPP

Erdbeer-Pavlova

Ich schenke dir (m)ein Herz

D

Zubereitung: zirka 40 Minuten
Backen/Trocknen:
zirka 2½ Stunden
Für 6–8 Personen

em Mami zum Muttertag
ein Herz schenken und
ihr damit «danke!» sagen. Ganz schön sieht es aus,
wenn man mit den geflochtenen Herzen den Frühstückstisch dekoriert.

Backpapier für das Blech
4 frische Eiweiss, zirka 160 g
1 Prise Salz
175 g Zucker
1 TL Rosenessig oder Rosenwasser
1 TL Vanillezucker

Material für zwei Herzen
z Zwei verschiedenfarbige
A4-Blätter, eventuell auch
Glanzpapier
z Schere
z Bleistift
z Bändeli
z Leim
z Eventuell Dekorationsmaterial oder bunte Stifte
z Gefäss mit 10,5 cm Durchmesser

Garnitur
3 dl Rahm, steif geschlagen
500 g Erdbeeren, in Stücken
Hagelzucker zum Bestreuen
1. Auf dem Backpapier einen
Kreis von 20 cm ø aufzeichnen. Backpapier mit dem gezeichneten Kreis nach unten
auf das Blech legen. Ofen auf
200°C vorheizen.

Für jede Familie ist das
Risiko anders, dieses kann in
der persönlichen Beratung
eingehend beurteilt werden.
Die Leistungen der AHV/IV
sind nur eine gute Existenzabdeckung. Um im Todesfall
oder bei Invalidität vorgesorgt zu haben, muss der
Versicherungsschutz auf
freiwilliger Basis sinnvoll
ergänzt werden. Dieser
erfolgt in der Regel über
eine Risikoversicherung mit
Deckung bei Krankheit und
Unfall. Die Höhe sollte so
gewählt werden, dass die
Familie auch im Schadenfall
in den gewohnten finanziellen
Verhältnissen weiterleben
kann. Wenn es die
finanziellen Verhältnisse
zulassen, empfiehlt es sich,
dass sowohl der Mann wie
auch die Frau einen Sparteil
für das Alter anlegen. is

2. Eiweiss mit dem Salz steif
schlagen. Den Zucker einrieseln lassen, weiterschlagen,
bis die Masse glänzt und fest
ist. Rosenessig oder -wasser
und Vanillezucker kurz darunterrühren.

geben, oben möglichst glatt
streichen. Ofentemperatur
auf 150°C reduzieren.
Pavlova sofort in der unteren
Hälfte des Ofens 15 Minuten
backen. Ofenhitze auf
120°C reduzieren. Pavlova
2–2½ Stunden im leicht
geöffneten Ofen (Holzkelle
einklemmen) fertig backen,
dann im ausgeschalteten,
leicht geöffneten Ofen
auskühlen lassen.

3. Meringuage zylinderförmig
auf den gezeichneten Kreis

4. Kurz vor dem Servieren
Pavlova auf eine Platte geben.

5. Garnitur: Rahm auf der
Pavlova verteilen, Erdbeeren
darauf geben, garnieren.
Tipp: Eigelb für Hefeteig,
Cremes oder Mayonnaise
verwenden. Rosenwasser ist
ein ätherisches Wasser der
Rose, das als Nebenprodukt
bei der Destillation von Rosenöl aus Rosenblüten anfällt.
Rosenessig und Rosenwasser
sind in Drogerien und Reformhäusern erhältlich.
www.swissmilk.ch/rezepte

So geht es
1. Die Blätter in Längsrichtung
in der Mitte falten; dem Falt
entlang auseinanderschneiden.
Je eine farbige Hälfte zur Seite
legen für das zweite Herz.
2. Die so entstandenen Streifen auf der Schmalseite noch
einmal in der Mitte falten.
3. Bei beiden gefalteten Papieren auf der Aussenseite (am
geöffneten Ende) ein «U» einzeichnen und ausschneiden.

Tipp: Ein Gefäss mit Durchmesser 10,5 cm suchen und
damit das «U» einzeichnen.
4. Das «U», an der Seite mit
dem Falz, in drei gleich grosse
Streifen teilen und Streifen bis
auf 3,5 cm Rand einschneiden.
Es entstehen drei Fransen.
5. Nun die beiden verschiedenfarbigen Herzhälften mit einander verflechten.

6. Das Bändeli mit Leim
montieren.
7. Wer mag: das Herz
verzieren oder beschriften.
Viel Spass beim Basteln und
Freude bereiten. et

Die Bastelanleitung als
Video: www.bauernzeitung.ch/
Muttertag

