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Bezahlte Hofarbeit statt Ferienjob
Zusammenleben / Autorin Sandra Steffen-Odermatt erzählt, wie sie die Bezahlung ihrer Kinder für die Mitarbeit auf dem Hof regelt.

Lohnausweis
und AHV-Pflicht

SCHÜPFHEIM In der ersten
Oberstufe äusserte unser Sohn
den Wunsch, sein erstes eigenes
Geld mit einem Sommerjob in
der Badi zu verdienen. Wir waren
nicht begeistert, gibt es auf dem
Hof doch stets genügend Arbeit.
Die Einsätze im Schwimmbad
wären natürlich vorwiegend bei
gutem Wetter gewesen, dann,
wenn auf dem Hof ohnehin alles
drunter und drüber geht.

Ab dem 18. Geburtstag
müssen Lehrlinge oder
Studierende eine Steuererklärung ausfüllen. Entsprechend muss ihnen ab dann
vom Betrieb ein Lohnausweis
ausgestellt werden.
Die AHV-Pflicht beginnt
ab 1. Januar nach dem
17. Geburtstag. Mitarbeitende Familienmitglieder zahlen
bis zum 31. Dezember des
Jahres ihres 20. Geburtstags
nur auf dem Barlohn Beiträge, danach auch auf dem
Naturallohn (z. B. Verpflegung
und Unterkunft). sso

Lohn für die Mitarbeit
Ohne Alternative wollten wir
unserem Sohn den Job jedoch
nicht verbieten. Also beschlossen wir, unseren Kindern ab dem
13. Geburtstag, nebst dem Sackgeld, für geleistete Arbeiten auf
dem Bauernhof aus der Betriebskasse einen Lohn zu bezahlen.
Für die Kinder war es zuerst ungewohnt, ja fast unangenehm,
für ihre Mitarbeit entschädigt zu
werden.
Die Mithilfe gemäss Ämtliplan
erwarten wir weiterhin von unseren Kindern. Sie ist notwendig

Schutz für
Jugendliche
Für die Beschäftigung von
Jugendlichen gilt als Grundlage das Arbeitsgesetz.
Generell ist eine Beschäftigung erst ab 15 Jahren
erlaubt. Ab dem 13. Altersjahr dürfen jedoch leichte
Arbeiten ausgeführt werden.
Für Ferienjobs gibt es keine
gesetzlich festgelegten
Mindestlöhne, die maximale
Anzahl Arbeitsstunden pro
Woche ist jedoch genau
geregelt. sso

Mehr Informationen unter:
www.beratungsdienste.ch ▶
Stichwort Ferienjob eingeben

Mehr Informationen unter:
www.ahv-iv.ch ▶ Merkblatt 2.01

Bei Autorin Sandra Steffen-Odermatt gibt es für Arbeiten wie das Melken einen Lohn. Die Ämtli im Haushalt gehören zur Organisation
des Familienlebens und werden von allen weiterhin unentgeltlich erledigt.
(Bild Sandra Steffen-Odermatt)

fürs Funktionieren des gemeinsamen Familienlebens. In einem
Rapport erfasst werden hingegen
die Tätigkeiten, die aus Zeitgründen an Dritte vergeben werden
müssten und auch die Übernahme von Arbeiten, die uns Eltern
mehr Freizeit erlaubt. So können
wir mit gutem Gewissen auch
mal einen freien Tag geniessen.
Bei der Höhe des Stundenlohns
orientieren wir uns an den Empfehlungen der Budgetberatung
Schweiz: je nach Alter – von neun
Franken für 13-Jährige bis 20
Franken für 20-Jährige.

Budget für Lernende
Mit dem Lehrebeginn des ältesten Kindes werden die Finanzen
erneut ein Thema. In jeder Familie wird individuell gehandhabt,
ob die Jugendlichen vom Lehrlingslohn alles behalten dürfen,

ob ein Teil der bisher durch die
Eltern getragenen Kosten übernommen oder gar ein Kostgeld
abgegeben werden muss. Gerade bei mehreren Kindern ist es
wichtig, von Anfang an Regeln
zu vereinbaren. Berücksichtigt
werden sollte zudem die Höhe
des Lohnes. Gut finanzierbar aus
dem Lehrlingslohn sind Kleider,
Handy, Ferien, Coiffeur, Geschenke und Freizeitaktivitäten.
Sorgen diese Ausgaben beim
Nachwuchs im ersten Moment
allenfalls für leichte Entrüstung,
hilft das gemeinsame Aufstellen
eines Budgets. Die Jugendlichen
lernen so, verantwortungsvoll
mit ihrem Lohn umzugehen.
Lernende dürfen während
ihren Ferien übrigens keine
Nebenjobs annehmen, eine
stundenweise bezahlte Mitarbeit
auf dem Bauernhof ist jedoch er-

laubt, solange die Ausbildung
deswegen nicht vernachlässigt
wird.

Kinder werden flügge
Spätestens, wenn die Kinder
nach der Lehre mit vollem
Arbeitsverdienst weiter zu Hause wohnen wollen, stellt sich die
Frage nach einem Kostgeld nach
dem Motto «Hotel Mama ist kein
Gratis-Service». Manchmal wird
auf Bauernhöfen kein solches
verlangt und es werden gar weitere Rechnungen wie Krankenkasse, Autoversicherungen oder
Zahnarzt bezahlt, da die jungen
Leute in ihrer Freizeit auf dem
Betrieb mithelfen.
Sinnvoller wäre es jedoch, ein
Kostgeld zu verlangen und im
Gegenzug für die Mitarbeit einen
Lohn zu zahlen. So wird die
Arbeit im bäuerlichen Haushalt

wertgeschätzt, gleichzeitig jedoch das gesetzliche Anrecht auf
einen Lohn erfüllt, das nach der
Volljährigkeit für die Mitarbeit
auf dem Bauernhof zusteht. Wird
kein solcher bezahlt, sammelt
sich der sogenannte Lidlohn
(Art. 334 ZGB) an, dessen Abrechnung später oft zu Streitereien führt, ganz abgesehen von
happigen Steuer- und AHVNachzahlungen.
Um Streitereien bezüglich Ungleichbehandlung unter Geschwistern vorzubeugen, empfiehlt es sich auf jeden Fall, alle
Vereinbarungen schriftlich festzuhalten.

Sandra Steffen-Odermatt
www.landfrauen.ch

Mehr Informationen unter:
www.budegetberatung.ch

Richtlinien
für Löhne
Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband
(SBLV) empfiehlt, Löhne an
familieneigene Mitarbeitende
laufend abzurechnen. Sei
dies mit effektiven Lohnzahlungen oder zumindest mit
Lohngutschriften. Agriexpert
stellt dazu das kostenpflichtige Formular «Lohngutschrift»
zur Verfügung.
Der SBLV empfiehlt, sich an
der Lohnrichtlinie für familienfremde Arbeitnehmende in
der Schweizer Landwirtschaft
zu orientieren. sso

Mehr Informationen unter:
www.landfrauen.ch ▶ Service ▶
Lohnrichtlinien
www.agriexpert.ch

Wenig bekannt und sogar essbar
Garten / Die Lücke nach den Tulpen und vor der Rosenblüte überbrücken die Prärielilien mit bezaubernden Blautönen und einem Hauch Romantik.
ADLISWIL Noch wenig bekannt
sind sie, doch unverzichtbar,
wenn man sie einmal entdeckt
hat. Auf langen Stielen wiegen
sich die Blütentrauben der Prärielilien mit unzähligen sternförmigen Einzelblüten. Sie blühen

WISSEN

ZWIEBELPFLANZEN
in unterschiedlichen Blautönen,
können auch mal weiss sein und
lassen sich gekonnt mit anderen
Frühlingsstauden kombinieren.

Eindrucksvoll in Gruppen
Als Standort wählt man einen
sonnigen Platz im Staudenbeet,
allenfalls auch einen hellen Ort
im Halbschatten, zum Beispiel
an einem Gehölzrand oder alter-

nativ auch in einer Wiese oder
Rasen, eventuell auch in einem
Pflanztrog. Trocken sollte es
nicht sein, Prärielilien lieben
einen frischen bis feuchten und
humosen Boden. Dieser sollte
lehmig-sandig sein, auch Lehmoder Lössböden sind geeignet.
Prärielilien sind winterhart.
Eindrucksvoll wirken sie in kleinen bis grösseren Gruppen. Gepflanzt werden die Zwiebeln im
Herbst mit Pflanzabstand von
20 bis 30 cm und in 15 cm Tiefe.
Man sollte beachten, dass das
Laub gegen Spätsommer einzieht, deshalb platziert man sie
im Hintergrund oder zwischen
andere Stauden, deren Blätter
die entstehenden Leerstellen
verdecken.

Von Licht- zu Dunkelblau
Wenn der Standort passend ist,
sind Prärielilien meistens gesund. Sie bilden mit den Jahren
grössere Horste und können sich
gegebenenfalls auch versamen,
ohne jedoch lästig zu werden.
Dies lässt sich durch den Rückschnitt des Samenstandes jedoch verhindern.

trocken mögen. Kugelige Blüten
von weissblühendem Zierlauch
passen ebenfalls.
Die Kombination des lichten
Blaus der hohen, aufrechten Gestalten mit gelben, weissen oder
gelbgrünen Kugelblüten wie
auch Dolden bringt eine fröhliche Stimmung. Man achte bei
den verschiedenen Arten auf
die Blütezeiten und jene ihrer
Partner.

Eine essbare Zwiebelpflanze

Viel zu wenig bekannt: Prärielilien auf hohen Stielen in verschiedenem Blau. Im Bild sieht man
verschiedene Arten zusammen mit Sumpfwolfsmilch.
(Bild Ruth Bossardt)

Die Prärielilien nennen sich
lateinisch Camassia und es sind
mehrere Arten mit diversen Sorten im Handel erhältlich. Häufig
werden die langlebigen, 70 bis
90 cm hohen Camassia leichtlinii in verschiedenen Sorten und
Farbtönen von Violettblau über
Lavendelblau bis zu Weiss oder
Cremeweiss gepflanzt.

Die Präriekerze Camassia
cusickii wird 50 bis 80 cm hoch
und hat dunkelgrünes Laub und
blüht lichtblau, die Sorte ‹Zwanenburg› hingegen blüht tiefblau
und ist etwas niedriger.
Die essbare Camassia quamash ist mit 30 bis 40 cm Wuchshöhe niedrig, die Sorte ‹Orion›
hat blauviolette Rispen, ‹Blue

Melody› ist dunkelblau mit bunt
gestreiften Blättern.
Im Frühling erzielt man schöne Gartenbilder, wenn man die
Prärielilie mit Pfingstrosen,
Dichternarzissen, Trollblumen
oder Funkien und Farnen kombiniert. Auch zu Hortensien lassen sie sich gesellen, wie auch zu
Wolfsmilcharten, die es nicht zu

Ab und zu mögen Mäuse an den
Prärielilien nagen, aber in Nordamerika dienten die Zwiebeln
gekocht oder gegrillt auch der
menschlichen Ernährung.
Zuerst wird die Schale entfernt
und die Zwiebel im Steamer
anschliessend während 24 bis
30 Stunden bei niedriger Temperatur gegart. Stundenlang leicht
gegrillt entfaltet sie eine Süsse
und wird zur exotischen Delikatesse. Doch bis es dazu kommt,
braucht es im Garten wohl eine
langjährige Kultur, bis sich der
Bestand stark vergrössert hat.
Blätter und Samen sind nicht
essbar. 
Ruth Bossardt

