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ZITATE DER WOCHE

Ernst
Flückiger

Ich habe Angst vor dem Virus –
wie gehe ich damit um?

D

ass uns die täglich
dramatischer werdenden Nachrichten über
die Corona-Krise in Angst
versetzen, ist verständlich.
Angst ist ein Gefühl, das
zum Menschsein gehört.
Wie kann ich gut mit der
Angst umgehen? Damit
mich in der gegenwärtigen
Bedrohung durch das
Coronavirus die Angst
in meinem Denken und
Handeln nicht lähmt und
blockiert können die folgenden Schritte hilfreich sein:
zzIch nehme meine Gedanken
und Gefühle bewusst wahr.
zzIch sage «Ja» zu meiner
Angst, lasse sie zu und
verdränge sie nicht.
zzWir führen unbewusst
laufend Selbstgespräche.
Ich beobachte all die
Stimmen und Gefühle,
die sich in mir bemerkbar
machen und lasse sie zu.

zzWenn ich allein bin, tut es
mir gut, wenn ich «laut
denke» und die Stimme der
Angst in Worten fasse.
zzIch spreche mit einer Person,
der ich vertraue, über meine
Angst. Wenn ich die Angst mit
jemandem teilen kann,
verliert sie viel von ihrer
Bedrohung.
zzIch achte auf den Körper:
Verkrampft mir die Angst
Nacken- oder Rückenmuskulatur, oder schlägt sie mir
auf die Verdauungsorgane?
Ich atme bewusst und langsam und lenke meinen
Atem in diese Körperteile.
So kann ich entspannen.
zzIch suche ganz bewusst nach
positiven Dingen und Eindrücken und lasse diese auf mich
wirken: Ich freue mich am
Lachen der Kinder, am fröhlichen Herumspringen der
Kühe beim ersten Weidegang,
den länger werdenden Tagen
oder am Erwachen der Natur.

zzIch tue mir selber jeden Tag
«Öppis z’lieb». Beispiel: Ich
geniesse dieser Tage etwas
häufiger als üblich ganz
bewusst ein Stück feine
Schweizer Schokolade.
Praktische Schritte:
zzIch überlege mir für
meinen Betrieb, was die
schlimmsten Szenarien
sein könnten.
zzFalls ich selber, meine
Partnerin, mein Partner,
oder der Angestellte plötzlich ausfallen: Wie stelle ich
sicher, dass der Betrieb
inklusive Haushalt in einer
solchen Situation geordnet
weiterlaufen würde?
zzIch überlege mir, welche
Person einspringen könnte.
Wenn möglich kontaktiere
ich diese bereits im Voraus.
zzIch stelle sicher, dass alle
wichtigen Informationen
zur Ausführung der
täglichen Arbeiten auf
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Erwägung.»

«Das Problem ist
eher das fehlende
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dem Betrieb gut auffindbar
wären und dass ich der
Stellvertretung vom Spital
aus die wichtigsten Anweisungen geben könnte.
zzFür Situationen, wenn
einem die Decke auf den
Kopf fällt, hat die InforamaBeratung Notfallkarten
geschaffen (googeln Sie
«Notfallkarten Inforama»).
Am besten drucke ich diese
Karten aus, ergänze sie mit
der Nummer des Hausarztes und befestige sie z. B. in
der Küche am Kühlschrank,
in die Handytasche oder
mein Portemonnaie. Ich
kann diese Notfallkarte
auch an Kolleginnen und
Kollegen weitergeben, die
unter der aktuellen Krise
besonders leiden.
Ernst Flückiger ist Leiter
Fachbereich Beratung und
Geschäftsleitungs-Mitglied von
Inforama, Zollikofen BE

Einfrieren als
letzter Ausweg

Gemüseboxen boomen
wegen Corona

Die fehlenden Abnehmer aus
Gastronomie und Catering setzen den regionalen Fleischproduzenten stark zu. Die «Luzerner
Zeitung» sprach mit Markus
Roten, Präsident des Regionalverbands Zentralschweiz der
Schweizer Fleischbranche über
das Problem. Der ganze Partyund Gastroservice aber, der für
viele Metzger wichtig ist, sei
komplett auf null gegangen, sagt
Roten. «Aber das genügt nicht,
das Fleisch muss deshalb eingefroren werden.» Obwohl viele
Tiere schlachtbereit seien, können sie nicht geschlachtet werden. «Man kann für viele in der
Branche von einer Katastrophe
sprechen.»
jba

Während derzeit viele über Langeweile in der Quarantäne klagen, können sich die Gossauer
Bauern Markus und Sonja Bernhardsgrütter vor Arbeit kaum
retten. Darüber berichtet das «St.
Galler Tagblatt». Die Saisonbox,
die man per Internet bestellen
könne sei gefragt wie nie. «Wir
beliefern über 300 Abonnenten
pro Woche», sagt Markus Bernhardsgrütter. Doch nicht nur in
Gossau sei die Nachfrage gestiegen, sondern auch bei «Emma
und Söhne» in St. Gallen. Familie Bernhardsgrütter habe in
letzter Zeit viele Anfragen von
Leuten erhalten, die bei ihnen
arbeiten wollten, so auch von
einer Köchin. 
jba
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Ernst Sutter AG soll sich an die Branchenlösung halten
Offener Brief des Schweizer
Kälbermäster-Verbands an die
Ernst Sutter AG, Bazenheid SG.
Die Corona-Krise setzt dem Kälbermarkt massiv zu. Die Produzentenpreise sinken dramatisch.
Die Rechnung geht bei den Kälbermästern nicht mehr auf. Die
dringende Einlagerung wird nur
schleppend genutzt und läuft
nicht wie geplant.
Ausgerechnet in dieser äusserst schwierigen Phase verschlechtert die Fenaco-Tochter
Ernst Sutter AG die Einkaufsbestimmungen. Viel schlimmer
noch, sie hält sich mit diesen Bestimmungen nicht an die Branchenlösung und prescht total unverständlicherweise vor. Der
SKMV als Vertreter der Produ-

zenten akzeptiert dieses Vorgehen der Ernst Sutter AG auf keine Art und Weise. Befremdend
ist der Umstand, dass es sich bei
der Ernst Sutter AG um eine
Tochterfirma der Fenaco handelt. Wohlgemerkt eine bäuerliche Organisation! Ausgerechnet
in dieser schwierigen Zeit prescht
hier ein grosser Marktteilnehmer vor, der aus dem bäuerlichen
Umfeld stammt. Unverständlich!
Die Branche hat sich beim
Bankvieh auf eine neue Abgeltung bei der Taxierung und beim
Gewicht geeinigt. Nicht so bei
den Kälbern. Hier steht die Sitzung der Arbeitsgruppe noch
aus. Der SKMV hat sich bereit erklärt, an dieser Sitzung mit einer
Delegation teilzunehmen. Zu
keinem Zeitpunkt hat sich der

SKMV geweigert. Für Gespräche
hat man von Anfang an eingewilligt. Deshalb verurteilt der SKMV
das Vorgehen der Ernst Sutter AG
aufs Schärfste. So geht man mit
Marktpartnern nicht um. Schon
gar nicht in der jetzigen sonst
schon schwierigen Phase für die
Produzenten.
Die Gespräche der Branche zu
den geplanten Anpassungen stehen noch aus. Deshalb fordert
der SKMV die Verantwortlichen
der Ernst Sutter AG auf, sich an
die aktuelle Branchenlösung zu
halten. Die aktuelle Corona Krise fordert uns alle. Hier ist die
Ernst Sutter AG aber definitiv zu
weit gegangen und strapaziert
die Partnerschaft unnötig.
Marcel Dettling, Präsident
SKMV, Oberiberg SZ

«Ohne Bauern stirbt die Stadt»
Zur Corona-Krise.
Heute, Sonntag, die Kirchenglocken läuten, die Türen bleiben
geschlossen, so etwas hat die
Menschheit noch nie erlebt. Die
Strassen sind leer gefegt. Die Essensregale in den Geschäften
leeren sich. Noch hat niemand
Hunger. Doch was kommt noch
auf die heutige Generation zu,
wenn nicht endlich von irgendwoher Hilfe kommt?
Als Vorkriegsmodell kenne ich
noch die mageren Zeiten. Wenig
oder kein Geld im Haus. Genug
Essen gab es beim Bauern. Fabrikarbeiter halfen am Samstagnachmittag bei der Anbauschlacht, «Plan Wahlen». Kartoffeln wurden bis auf 1000 m ü. M.
angepflanzt. So auch Weizen,

Roggen und Futtergerste. Flachs
für Kleidung, wer denkt heute
noch an so etwas. Es gab ein Kartoffelfeld auf dem Bundesplatz.
Dem Fabrikarbeiter wurden
abends Esswaren (verbotenerweise) in den Rucksack gepackt,
damit seine Familie nicht an
Hunger leiden musste.
Es gab noch die «Metzgete».
Damals wurde das ganze
Schwein verwertet. Auch mit Zuckerrüben hat unsere Mutter versucht, Süssstoff zu produzieren.
Weil Zucker rationiert war. Vieles konnte man nur noch mit Lebensmittelkarten kaufen. Eine
Karte pro Person für einen Monat wurde von der Gemeindeverwaltung abgegeben.
Vor Corona, die Menschheit
lebte im Überfluss, mit Geld

konnte man sich alles leisten.
Brot das heute nicht verkauft ist,
landet in der Biogasanlage. Ennet der Grenze kauften unsere
Schweizer Bürger Waren für über
10 Mrd Fr. ein. Jetzt sind die Grenzen geschlossen! Rund um den
Globus wurde gereist, die Strände waren voll, und heute, alles
leer gefegt. Unsere Bernstrasse in
Zollikofen mit über zwanzigtausend Fahrzeugen, ruhig, fast leer.
Es gibt eine Zeit nach Corona,
doch es wird eine andere sein.
Eine, in der wir Menschen wieder auf den Boden der Wirklichkeit finden müssen. Es ist möglich, dass der Bauernstand wieder
die Wertschätzung verdient, die
er in der alten Welt verloren hat.
«Ohne Bauern stirbt die Stadt.»
Walter Reusser, Zollikofen BE

Schlechte Noten für den Bundesrat
Zur Trinkwasser-Diskussion.
Die Hauptinitiantin der Trinkwasser-Initative, Franziska Herren, tritt an landwirtschaftlichen
Veranstaltungen immer dreister
auf. Kürzlich wetterte sie in Thun
über die Landwirtschaft, dass
diese bis jetzt noch nichts für
Umweltschutz und sauberes
Trinkwasser getan hätte! Sie ziehe deshalb importiertes Fleisch
dem schweizerischen vor, weil
beim Import keine Gülle anfalle.
Ich rate Frau Herren, den Wohnsitz dorthin zu verlagern, wo das
importierte Fleisch herkommt.
Es wundert mich schon länger,
dass Sie noch in der Schweiz lebt,
wo die Landwirtschaft anscheinend mehr Gift als gesunde Nahrungsmittel herstellt!

Auch der Bundesrat verdient
keine gute Note dafür, dass er für
die Schweiz als einziges Land
weltweit ab 2022 ein Schleppschlauchobligatorium einführen will! Obwohl zur Zeit die halbe Gülle mit Schleppschlauch
ausgeführt wird, sind die Nitratemissionen nicht zurückgegangen. Diese werden auch künftig
nicht sinken, wenn Freilaufställe mehr gefördert werden, als
Anbindehaltung! Einmal mehr
werden der Landwirtschaft
Mehrkosten aufgebürdet, die sie
nirgends abwälzen kann. Bei
den importierten Lebensmitteln
sieht der gleiche, parteiische
Bundesrat wie immer keinen
Handlungsbedarf!
Peter Zimmermann,
Lüterkofen SO

Uns gehts zu gut
Zur Corona-Krise.
Laut dem Präsidenten des
Schweizer Bauernverbands wird
dank dem Coronavirus die einheimische Nahrungsmittelproduktion wieder vermehrt geschätzt. Vielleicht bei einigen
Kunden, nicht aber bei unseren
Abnehmern. Warum wird ausgerechnet jetzt im Fernsehen und
in Werbebeilagen Werbung für
Aktionen von Rindfleisch aus
Uruguay und Australien gemacht? Alle reden von der Corona-Krise, aber in den Läden werden den Konsumenten beste
Fleischstücke aus Übersee zu
Dumpingpreisen angeboten. Von
Krise keine Spur. Uns Schweizern
geht es noch viel zu gut.
Patrick Stöckli, Aristau AG

Schlitzohren vom Schafzuchtverband fernhalten
Zum Artikel «Schäfeler sind
zurück in der Spur», BauernZeitung vom 6. März 2020.
Nun steht der entgleiste, ramponierte Schweizerische Schafzuchtverbands (SSZV)-Zug wieder richtig auf den Schienen. Es
war eine DV die vom Präsidenten Peppino Beffa mit Bravour,
Übersicht und Kompetenz geleitet wurde. Es war seine Absicht,
die DV vorwärts gerichtet zu leiten, was ihm auch gelang. Wären
da nicht die chaotischen Zustände einiger abwesender Verursacher, die den Mut nicht gehabt
haben, sich der Vergangenheit zu
stellen und vor Ort zu sein.
Nicht von ungefähr wurde die
Rechnung in Aigle 2018 nicht angenommen und zurückgewie-

sen. Vertrauen war gut, ein
wachsames Auge und Kontrolle
besser. Dank der federführenden
Unterstützung und Weitsicht der
St. Galler Schafzüchter war es in
der 100-jährigen Geschichte des
SSZV das erste Mal, dass eine
Rechnung nicht angenommen
wurde, ein historischer und beschämender Augenblick!
Die Zahlen zeigen einen Plünderungs-ähnlichen Angriff auf
das Vermögen von uns Schafzüchtern. Die Verantwortlichen
haben mit allen nur erdenklichen
hinterhältigen Tricks die Kasse
zum Selbstbedienungsladen gemacht. Kollegiale Vernetzungen,
Sympathie und GefälligkeitsWahlen haben langfristig ins
Chaos und Verderben geführt.
Die Verantwortlichen sind sich

sicher keiner Schuld bewusst.
Und haben keine Skrupel, noch
stolz zu sein auf ihre hinterhältigen organisatorischen Tricks,
mit denen sie das Vermögen des
SSZV geplündert haben. Solche
Schlitzohren sind daher unbedingt von Schauplätzen und Vorständen fernzuhalten, um weiteres Unheil von der Schafzucht
abzuwenden!
Uns Delegierten blieb nichts
anderes übrig als an der DV
einen Schlussstrich unter das leidige Kapitel zu ziehen. Mit unserem Geld juristisch gegen die
Verursacher vorzugehen, bringt
nichts. Kommt noch dazu dass
bei den geldgierigen Tricksern,
sowieso nichts zu holen ist!
Paul Bähler, Schafhirt und
Züchter, Uetendorf BE

