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Bäuerin und Unternehmerin sein
Nebenerwerb / Meist steht am Anfang eine Geschäftsidee. Damit diese dann konkret wird, braucht es Ausdauer. Ein Beispiel aus dem Thurgau.
FRAUENFELD «Unser Landfrauen Apéroservice ist eine Plattform für hochwertige, einheimische Produkte und die Chance,
in der Bevölkerung positive Spuren zu hinterlassen. Wir leisten
mit diesem Angebot einen Beitrag zu mehr Verständnis für die
Nahrungsproduktion», umschreiben die Bäuerinnen Petra
Dietiker und Evelyn Kuhn ihren
Nebenerwerbszweig. «Bewusst
gibt es bei uns keinen Orangensaft oder Datteln. Das stösst bei
Anfragen gelegentlich auf Unverständnis, wird aber nach eingehenderer Erklärung akzeptiert.»

Rezept
zum Erfolg

Von der Idee zum Apéro
Anfang 2009 stand die Idee,
einen Landfrauen Apéroservice
zu lancieren, als sich einige Frauen im Thurgauischen Landfrauenverband (TLFV) zu einer Projektgruppe zusammenfanden.
Evelyn Kuhn aus Hüttlingen und
Petra Dietiker aus Felben stiessen etwas später zum Projekt. Als
es an die konkrete Umsetzung
dieser Idee ging, zeigte sich bald,
dass einige Mitglieder nicht über
die wichtigste Grundvoraussetzung für dieses Unternehmen –
nämlich Produktionsräume, die
auch der Lebensmittelgesetzgebung entsprechen – verfügten.
Da Evelyn Kuhn seit 2005 einen
Teil einer ehemaligen Käserei als
Dorfladen benutzt, verfügte sie
bereits über Kühlanlagen und
einen Produktionsraum. Darüber hinaus erwies sich dieser
Produktionsstandort für den
Landfrauen Apéroservice als
praktisch und zentral.
«Unser Ziel war es von Anfang
an, für Bäuerinnen und Landfrauen einen Nebenerwerb zu
generieren. Dies mit dem Angebot vom kleinen Geschäftsapéro
bis hin zum grossen Hochzeitsapéro, und unter dem Motto:

Petra Dietiker (links) und Evelyn Kuhn stehen stolz vor dem angeschriebenen Kühlwagen des Apéroservices. Sie freuen sich, dass sie
sich als Unternehmerinnen und für die Wertschätzung der einheimischen Lebensmittel engagieren können.
(Bild Isabelle Schwander)

Landfrauen Apéroservice – und
Ihr Fest wird ein Erfolg.» Der Fokus liegt auf der Vermarktung
hochwertiger regionaler und saisonaler Produkte, die kilometermässig aus einem möglichst kleinen Radius her stammen. Anfang
2011 wurde der Verein Landfrauen Apéroservice gegründet. Der
Verein regelt ausschliesslich die
organisatorischen Strukturen
und tätigt darüber hinaus keine
weiteren Aktivitäten.

Nachfrage stetig grösser
Die Vorbereitungen für die Apéros erfordern mehrere Stunden
Arbeit. An den Anlässen selber
ist ein hohes Mass an Präsenz
und Leistung erforderlich. «Das
Team der Produktion sowie das
Personal im Service arbeitet pro-

fessionell Hand in Hand. Darum
sind diese beiden Bereiche personell unterschiedlich besetzt»,
erklärt Petra Dietiker. Die Frauen, die im Produktions- oder im
Serviceteam zum Einsatz kommen, weisen alle einen Bezug zur
Landwirtschaft auf und schätzen
diese Art der Nebenerwerbsmöglichkeit.
Vom Verband Thurgauer Landwirtschaft und dem TLFV wurde das Frauen-Unternehmen seit
Anbeginn an gut unterstützt. Für
die Bekanntmachung des Angebots in der Anfangsphase ergab
sich zum Beispiel die Gelegenheit, einen Politikerapéro an
einer Publikumsmesse zu übernehmen. «Und wir waren an den
‹Grillkurse auf dem Bauernhof›
präsent. Diese Starthilfen waren

wertvoll für die Bekanntmachung unserer Dienstleistung»,
schildern die beiden Bäuerinnen.
Für den Thurgauer Landfrauen Apéroservice habe sich die
Nachfrage im Verlaufe der Jahre
sukzessive vergrössert. «Als beste Werbung erweist sich bis heute die Mund-zu-Mund-Propaganda.» Bei jedem Apéro werden
Flyer aufgelegt. Und es existiert
eine ansprechende Website. Inzwischen erfolgen 95 Prozent der
Anfragen über diesen elektronischen Weg. «Auf der Website des
TLFV findet sich ebenfalls ein
Link zu uns», so Kuhn. Sie stellt
fest, dass die Regel, wonach jedes neue Geschäft mindestens
fünf Jahre braucht, bis es sich
etabliert hat und rentabel wird,

auch für den Landfrauen Apéroservice Gültigkeit hat. «Es
braucht Durchhaltewillen und
Einsatzbereitschaft. Wir rechnen
nach wie vor noch nicht jede
Stunde ab, beispielsweise für Besprechungen», sagt Dietiker.

Projektziel erreicht
Petra Dietiker ist für die Personaleinsatzplanung zuständig.
sie räumt ein, dass sie den Frauen keinen konstanten Nebenerwerb garantieren können. «In
der Regel ist die Nachfrage zwischen Mai und bis in den Herbst
hinein am grössten. 2017 bewirteten wir rund 4000 Personen.
Das ist für uns ein schöner Erfolg.»
Evelyn Kuhn nimmt die Anfragen entgegen. Sie sagt, dass sich

1. Hochwertige regionale und
saisonale Produkte anbieten, ohne Zwischenhandel,
sondern mit möglichst viel
Wertschöpfung für bäuerliche und gewerbliche
Produzenten.
2. Produktionsräume und
-abläufe, die der Lebensmittelgesetzgebung entsprechen.
3. Unterschiedliche, professionelle Teams für Produktion und Service.
4. Mund-zu-Mund-Propaganda und sich mit andern zu
vernetzen, sind die beste
Werbung.
5. Bis sich ein Erfolg einstellt, dauert es mindestens fünf Jahre. Man
benötigt also eine Portion
Durchhaltewillen und
Einsatzbereitschaft. et

ihr Sortiment im Dorfladen ideal
für die Apéros eignet. Dass ihr
Dorfladen miteinbezogen werden kann, war ihre Grundbedingung für den Einstieg in dieses
Unternehmen. Die beiden Frauen kennen die bäuerlichen und
kleingewerblichen Lieferanten
für Eier, Brot, Gemüse, Käse und
Fleisch persönlich. Die Bäuerinnen ziehen das Fazit, dass das
Projektziel, den Zwischenhandel
auszuschalten und möglichst
viel an Wertschöpfung für die
bäuerlichen und gewerblichen
Produzenten zu erzielen, erreicht ist.  Isabelle Schwander
www.landfrauen.ch

Weitere Informationen:
www.landfrauenapero.ch

Geduld bringt schöne Rosen
Rosenwissen / Im Topf angeboten, kann die Blütenpracht beim Kauf begutachtet werden. Nach etwa vier Jahren Pflege haben sich die Pflanzen etabliert.
TENNIKEN Früher wurden Rosen
fast nur wurzelnackt angeboten.
Mittlerweile ist die Königin der
Blumen hauptsächlich als Topfpflanze erhältlich.
Der wichtigste Grund, Rosen
im Topf – oder wie man auch
sagt, im Container – zu kaufen,
ist für die Konsumenten sicherlich, dass die Wurzeln das Erdreich schon gut durchwurzelt haben. Richtig gepflanzt und bei
Trockenperioden mit ausreichend Wasser versorgt, ist somit
garantiert, dass die Pflanze am
endgültigen Standort gut anwächst.

werden. Grund genug, um eventuell das im Frühjahr geplante,
und nicht umgesetzte Beet, doch
noch in Angriff zu nehmen oder
allfällige Ausfälle zu ersetzen.
Möchte man Wildrosen pflanzen, die Hagebutten bilden,
lohnt es sich, noch bis zum September zu warten. Dann kann
man nämlich unter unterschiedlichen Fruchtformen auswählen.
Hat jedoch das Aussehen der
Blüten Vorrang, sieht man sich
am besten Anfang Juni nach passenden Stöcken um.
Ist eine Wahl getroffen, werden
die Rosen nach
dem Kauf sofort ins
Ersatz ist planbar
Beet oder in grosse
Töpfe gepflanzt. So
Ein anderer Vorteil
können die «neuen
von Containerrosen
Errungenschaften»
ist, dass die Vielfalt
noch problemlos bis
der Sorten vor dem
zu den ersten FrösKauf eingehend
ROSEN
begutachtet werden
WISSEN ten einwachsen und
mit entsprechendem
kann. Passen die
Schutz überwintert,
Farbe und ebenfalls
der Duft? Harmonieren die Blüim nächsten Frühjahr kräftig
tenformen untereinander? Wie
austreiben.
sieht es mit der Belaubung aus?
Frühjahrspflanzung ist heikel
Wie steht es um die Gesundheit?
Alles Fragen, die im Juni und
Aber nicht alle Sorten, insbesonauch jetzt im August, während
dere Liebhabersorten, sind im
der zweiten Blüte, beantwortet
Container erhältlich. Dazu gehö-

Was blüht da?

In Gartencentern ist im Juni und wieder ab August ein reich blühendes Angebot an Container-Rosen
erhältlich.
(Bild Brigitt Buser)

ren auch die meisten historischen
Rosen. Sie werden als wurzelnackte Ware nur im Fachhandel
(Rosenschulen) ab zirka Mitte
Oktober bis zu den ersten Frösten
und von zirka Mitte März bis Mitte April angeboten.
Herbstpflanzungen von wurzelnackten Rosenstöcken haben
im Gegensatz zu Frühjahrspflanzungen den Vorteil, dass
diese dank der hohen Luftfeuchtigkeit besser einwachsen. Bei
Frühjahrspflanzungen besteht
nämlich die Gefahr, dass sie bei

schon fast sommerlichen Temperaturen, wie es gerne mal vorkommt, oft vertrocknen, wenn
sie nicht täglich ausgiebig gewässert und sogar schattiert werden.
Grund dafür ist, dass das noch
geringe Wurzelwerk weniger
Wasser aufnehmen kann, als die
Pflanze durch die warmen Temperaturen verdunstet. Zudem
benötigen die häufig etwas günstigeren, wurzelnackten Rosen im
Vergleich zu Containerware erst
noch Zeit, um richtig einzuwurzeln. Daher dauert es oft auch ein

Jahr länger, bis sich die ersten,
kräftigen Triebe bilden.

Geduld haben
Ob wurzelnackte oder Containerware gepflanzt wird: Die Veredlungsstelle (Verdickung am
Wurzelhals) kommt bei der
Pflanzung immer fünf Zentimeter tief unter die Bodenoberfläche. Und nur Geduld bringt bekanntlich Rosen. Diese muss mit
guter Pflege und je nach Art bis
zu vier Jahren geübt werden.
Dann haben sich die neuen

Zu den jetzt blühenden Arten
gehören:
z Edelrosen
z Beetrosen
z Strauchrosen
z Kletterrosen
z Zwergrosen
z Bodendeckerrosen
z Englische Rosen
Nostalgierosen in Form von:
z Strauchrosen
z Kletterrosen
z Beetrosen
z Edelrosen
Sie zeichnen sich durch stark
gefüllte, oft berauschend
duftende Blüten und einem
aufrechtwachsenden Wuchs
aus. bb

Pflanzen gut etabliert und belohnen uns jeden Sommer mit einer
überaus reichen Blütenpracht. 
Brigitt Buser

Ende der Serie Rosenwissen: Brigitt
Buser teilte ein Jahr lang ihr Wissen
zur «Königin der Blumen» in der
BauernZeitung.

