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Gesundheit / Salz ist wichtig, aber zu viel Salz
ist ungesund. Weshalb wir so grosse Lust auf
Salz verspüren.
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Für alles eine Lösung parat
Sabine Havelka / Dank Home-Office bringt sie Familien- und Berufsleben unter einen Hut. Zur Selbstversorgung hält sie sich eine Kuh.
OBERGERLAFINGEN
Am
16. Januar 2015 wählten die
Bäuerinnen und Landfrauen
Wasseramt Sabine Havelka zu
ihrer Präsidentin; als Nachfolgerin von Rosa Widmer, der sie
sechs Jahre als Vizepräsidentin
assistiert hatte. Sabine Havelka
ist Medizinische Praxisassistentin, Ehefrau von Thomas Havelka, Mutter von Jana (13) und
Marco (11) und Hausfrau. «Ja!»,
sagt sie, «diese Bezeichnung
verwende ich für mich, denn ich
wollte immer eine Familie haben und für die Familie da sein.»
Wenn sie anfängt, vom Havelkschen Familienleben zu schwärmen, erfährt man, wie viel Abwechslung, Fröhlichkeit und
Zusammenhalt dieser «Clan»
hat. Trotzdem hat sie weder ihr
Berufs- noch ihr Vereinsleben
aufgegeben. Im Gegenteil: Auch
dort engagiert sie sich mit Freude und Leidenschaft.

Zuhause arbeiten
Sabine Havelka wuchs in Recherswil SO auf. Sie absolvierte
in Solothurn das 10. Schuljahr,
da sie warten musste, bis sie mit
17 Jahren in die Arztgehilfinnenschule an der Schwanengasse in Bern eintreten konnte.
Dieses Zwischenjahr habe ihr
viel gebracht, denn sie durfte
die Nebenfächer in Bezug auf
ihren Berufswunsch auswählen. Was bei ihr so viel bedeutete wie: Biologie, Chemie, Physik
und Italienisch. Nach zwei Jahren Ausbildung in Bern absolvierte sie das einjährige Praktikum in Lohn SO und konnte
anschliessend sechs Jahr bleiben. Dann wechselte sie ins
Ärztesekretariat des Bürgerspitals Solothurn. Als faszinierend empfand sie, als von der
Schreibmaschine auf den PC
gewechselt wurde.

Die Gallowaykuh Stella wollte nicht aufs Bild mit Sabine Havelka; Esel Tscheggeli hatte nichts dagegen. Die Landfrau hat stets für alles eine Lösung …

Seit fünf Jahren arbeitet sie
daheim für eine Gruppenpraxis. Zudem kommen manchmal
andere Praxen auf sie zu, wenn
Not an der Frau herrscht. Offensichtlich werde «ihr Name herumgereicht». Das Home-Office
komme ihr mit ihrer Einstellung entgegen: «Ich bin daheim,
wenn die Kinder aus der Schule kommen und kann die Büroarbeit einteilen, wie ich will»,
meint sie lachend. «Wenn ich an
einem schönen Tag zu lange im
Garten war, muss ich halt
abends länger arbeiten.» Hinter
dem Haus befindet sich der Gemüse-, Obst- und Blumengar-

ten der jungen Familie; vor dem
Haus jener der Grosseltern.

Gefunkt im Trainingslager
Ihr grosses Hobby war und ist das
Velofahren. Früher war es gar
mehr als ein Zeitvertreib, denn
sie fuhr nationale Strassenrennen. Sie habe im Mittelfeld mitgemischt und erinnert sich besonders an ihre Kollegin Luzia
Zberg, die Schweizer Radrennfahrerin aus Altdorf UR. Dem
Fahrrad sei Dank lernte sie ihren
zukünftigen Mann Thomas kennen. Er entdeckte 1994 das Velofahren und trainierte bei Sabine
Havelka, die Trainings leitete.

Gefunkt hat es zwischen den
beiden allerdings erst nach vier
Jahren, in einem Trainingslager.
Seither gehören sie zusammen.
Bevor die Kinder kamen, unternahmen sie als Paar grössere
Reisen, beispielsweise nach Australien und Amerika. Nach Zwischenstationen in den umliegenden Dörfern zogen sie 2002 in
den heimeligen Dachstock im
Haus der Schwiegereltern. «Eine
ideale Lösung», davon ist die
Landfrau überzeugt. «Und zwar
für Grosseltern, Eltern und Kinder, weil wir uns über das Zusammenleben abgesprochen haben.»

Der Schwiegervater brachte
vor Jahren, nachdem er einen
Sommer auf einer Alp erlebt hatte, eine Hochlandrindkuh mit
Kalb nach Hause. Seither ist die
Familie auch beim Fleisch
Selbstversorger, weil sie die Kuh
decken lässt, wenn das Junge das
Schlachtalter erreicht hat. Aufwand und Ertrag der Viehhaltung werden geteilt.

Nicht mehr viele Bäuerinnen
«Bei mir muss immer etwas gehen», hält Sabine Havelka fest.
Sie töpfert, malt, schweisst und
strickt. Überall grüssen schräge
Tonfiguren, wie eine Glucke mit

BÄUERINNENSICHT

(Bild Benildis Bentolila)

schmucker Halskette. Sie zerplatze manchmal fast vor Ideen,
sagt sie.
Ihren Enthusiasmus, ihren
Ideenreichtum und ihre Leidenschaft stellt die umtriebige Frau
auch den Landfrauen zur Verfügung. «In unserem Verein sind
90 Prozent der Frauen keine
Bäuerinnen mehr», erzählt sie.
Trotzdem würden sie gut zusammenpassen. Sie ist der nationalen Präsidentin Christine Bühler
dankbar, dass sie sich auch für
jene Frauen, die zwar nicht mehr
auf einem Bauernhof, aber auf
dem Land leben, einsetzt.
Benildis Bentolila
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E

s gibt im Leben nichts
Beständigeres als den
Wechsel: Endlich können
auch wir heuen. Es wird mir
zwar manchmal fast schwindlig, wenn ich sehe, wie viel
Gras am Boden liegt. Ich
glaube, keine Parzelle zu
kennen, auf der nicht eine
gesalzene Portion Handarbeit
anfällt. Ganz besonders
mag ich jene, bei denen ich
viel «obsi» (aufwärts) rechen
muss.
Innerlich seufze ich, packe
dann aber mein Werkzeug und
mache mich an die Arbeit.
Und dann merke ich, dass
ich in meinen Gedanken vor
zwanzig Jahren stehen geblieben bin. Heute reche ich,
wenn es grad nicht anders

geht: Sei es, weil der Wind in
die «falsche» Richtung bläst
oder zu viel Gras aufeinander
liegt. Ansonsten schnalle
ich den Bläser um und veranstalte viel Luft und Lärm.
Ich gäbe ihn nie mehr her!
An jenen steilen Hängen, an
denen wir uns früher zu viert
in der brütigen Mittagshitze mit
Rechen und Gabel abmühten,
schnäuzt heute der Bauer
mit dem Silomax durch. Wir
schauen vom Gädeli her zu
und freuen uns wie Königinnen, denn auch Nachrechen
ist überflüssig. Den Rechen
schwingen wir dann noch
hinter dem Ladewagen her.
Das Glas ist voll, halb mit
Wasser, halb mit Luft: Auch

ZUR PERSON

Ich schnalle den Bläser um, veranstalte viel Lärm und geb ihn nimmer her.

Daniela
Rutz
Unsere Kolumnistin und
Alt-Bäuerin Daniela Rutz
schreibt zu einem selbst
gewählten Thema. Daniela
Rutz wohnt in Nesslau SG,
hat nach der Matura eine
Ausbildung mit Diplom
in Bewegung und Tanz in
London absolviert.
E-Mail: ud.rutz@bluewin.ch

mit all den technischen Erleichterungen bleibt immer
noch mehr als genug Arbeit
für mich. Und wie hier schon
mehrfach erwähnt, nagt der
Zahn der Zeit an mir. Nach
einem Heutag schmerzen oft
meine Füsse. Anstatt mich
darüber zu nerven, freue ich
mich auf das abendliche Fussbad. Danach gönne ich mir
eine Massage mit einer herrlich duftenden Fusscreme.
Das ist der Teil mit dem
Wasser. Und der Teil mit
der Luft erinnert mich daran,
mit meinen Kräften sorgsam
umzugehen.
Ein spiegelglattes Meer hat
noch nie einen begabten
Seemann hervorgebracht:
Wie oft wünsche ich mir, dass

alles glattgeht, ohne Probleme
abläuft. Und irgendwie klappt
das nie. Genau dann, wenn
ich den Flickstapel in Angriff
nehmen will – oder muss,
weil der Ruf nach Überhosen
nichts als ein hilfloses Schulterzucken hervorruft – streikt
meine Nähmaschine. Wenn
ich mir vorgenommen habe,
gemütlich meinen Einkauf zu
erledigen, kommen von überall her Bitten, was ich auch
noch mitbringen soll – bitte!
Und wenn beim Heuen der
Regen droht, klemmt die
Dosieranlage, die Wäsche
hängt noch am Stewi und
alle Fenster sind offen.
Ich kann keinen Spagat, aber
bislang gab es noch nie einen
Moment, in dem ich dachte,

jetzt könnte nur noch ein
Spagat helfen: Nun ja, ich
gebe es zu, obwohl dieser
Spruch stimmt, wäre es doch
cool, den Spagat, Handstand
oder sonst ein tolles Kunststück zu beherrschen. Warum
würden wir sonst die Artisten
in einem Zirkus bewundern.
In der indischen Sage bildet
der Affengott Hanuman
mittels Spagat eine Brücke
vom Festland zu einer Insel,
damit sein Prinz zur Geliebten
gelangen kann.
Brücken bilden ist das Ziel,
das lange Üben die Vorbereitung darauf. Und wer weiss,
vielleicht hilft die Körperübung
wirklich, die verschiedenen
Spagate in unserem Kopf
besser zu meistern.

