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LE S E R B R IEF

«Sonnenschein für gebeutelte Bauernschaft»
verbunden bist, so ist das wie eine zweite Haut für dich. Wenn
nun ein Feld totgespritzt wird,
zieht sich das Gras, zieht sich
das Lebendige zurück.
Jedes «Unkraut», jedes «Beikraut» ist eine helfende Pflanze.
Sie haben bloss den falschen
Standort
gewählt.
Allerdings: Wo sie wachsen, stimmen wohl die Bedingungen für
sie. Brennnesseln zum Beispiel
deuten auf eisenhaltigen Boden,
auf guten Boden hin.
Alles ist lebendig, alles ist stärkend. Also achte, dass das so
bleibt. Werde lebendig, du, deine
Tiere, Menschen, Pflanzen.
Deshalb:
Naturbelassenes
Futter für alle. So gehen wir gestärkt weiter. Und die Kartoffeln sind dann auch frei von
Ephosin.
Und noch dies: Und täglich
grüsst die Abwechslung. So
bleibst du ganzheitlich beweglich. Jedoch empfehle ich: deinem Mann beziehungsweise
deiner Frau treu zu bleiben :-)
«Jeder sieht ein Stücklein
Welt. Gemeinsam sehen wir das
Ganze.»
Jetzt sprosst es wieder auf. Erkennt ihr es nicht?
Sei ein freier und zufriedener
Mensch.
Sonja Indermühle-Bützer
Bauernbetrieb Hirseren
Amsoldingen BE

Reaktion auf die Leserbriefe von Donata
Clopath, Hans-Peter Miric und Fritz
Trachsel-Zürcher im «Schweizer Bauer»
vom 7. März 2018. Ein ganz besonders
reicher Text einer Bäuerin. Aufmerksames Lesen lohnt sich.

Genau so, alle Register ziehen
und Wissen aktivieren! So beseelt, lebt der Bauernstand wieder und blüht auf.
Wir sind viele, und weil Bauern klug sind, wirken wir überall und vielseitig.
Achte auf die vielen Fähigkeiten, auf das Wissen, auf die Erfahrungen der Landwirtinnen
und Landwirte! Wir lernen
durch mutiges Selbermachen.
Weil unser Berufsstand so
wertvoll ist, herrscht Gegenwind in Form von Vorschriften.
Deine Gedanken werden zu
deiner und unserer Wirklichkeit. Also, achte bewusst, auf
dein Denken und auf dein Tun.
Du hast alles in der Hand. Also, leg los. «Wir sollten nicht
wesentlich mehr, jedoch mehr
Wesentliches tun», sagte Kardinal Karl Lehmann.
Das Meer deiner Möglichkeiten ist auf Empfang geschaltet.
So hole diese Chancen ab.
Male es dir gedanklich aus,
was du wirklich in deinen Lebensbereichen willst. Es ist alles
da, gib deinem Selbst Raum,
dann entfaltet es sich. Denke an
die Zusammensetzung des Wortes: Er-wach-sen-werden.
Geh zum guten, ermutigenden Wissen der Grosseltern und
anderer Menschen, oder höre
ihnen zu. Diese verstanden mit
Mensch, Tier und Umwelt umzugehen. Wende an, was dich
anspricht und dein Herz erwärmt.
Schau wieder einmal im
Gotthelf-Film «Uli der Pächter»
die Szene an, in der Uli das

Amsoldingersee bei Thun BE mit gespiegeltem Stockhorn. Hier ist Bäuerin Sonja Indermühle zuhause. Sie führt mit ihrem Mann
einen silofreien Betrieb mit 10,6 ha, 15–17 Milchkühen und 3–5 Ziegen («Sonjas Geissen-Jogurt»). (Bild: flickr.com/digiKam.org)
«Viel-Milch-Chueli» verkaufte
(von der er wusste, dass sie
nicht hält, was er versprach).
Und welche Folgen das hatte.
Und wie seine Frau Vreneli ihn
dann ermutigte, das Richtige,
das Kluge zu tun.
«Was andere dir tun sollen –
das tue ihnen ebenso.» Und haltet Frieden untereinander. So
freut sich dein Herz in dir!
Ein weiteres Zitat aus Südafrika: «Die Ziege gleicht dem
menschlichen Herzen – beide
machen gerne Sprünge.»
Kommen einmal Schwierigkeiten oder Herausforderungen
und anderes mehr, so können
das im Rückblick auch Segnungen sein. Gleich einem Baum,
der Wind und Wetter ausgesetzt
ist. Was denkst du dazu?
Konfrontationen sichern und
festigen deinen Stand. Sie sind

auch zur Richtungsfindung
dienlich.
Lass auch Ruhezeiten und
Tränen Raum.
Hinterfrage die Vorgaben von
«Ego-Obrigkeiten» und anderen mehr. Schaue hinter deren
Vorhang! Da erkennt man oftmals: «Wessen Brot ich ess,
dessen Lied ich sing.» Locken
sie dich mit Bequemlichkeiten,
Geld, gut klingenden Versprechungen, Werbung und anderem mehr von deinem eigentlichen Weg ab?
Nutze auch deine in dir noch
schlummernden Begabungen
und Talente für ein erfülltes Leben! Bleibe offen für Neues – so
kommt es dich besuchen.
Ein Zitat auf Berndeutsch:
«Dini Büez isch zur Hälfti fertig, we dä schaffisch mit Fröid u
Härz.»Bsinnet nech, ’s isch Zyt!

TR I B Ü N E : Deshalb reisten die Landfrauen gerne ins Tessin

«Glücklich sind, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden die ganze Erde besitzen.»
(Matthäus 5, 5).
«Die Justiz wohnt in einer
Etage, in der die Gerechtigkeit
keinen Zutritt hat.» (Dichter
Friedrich Dürrenmatt).
Nun, wenn du deinen Beerdigungstermin verschieben willst,
so ernähre dich ausgewogen mit
naturbelassenen,
nährenden
Lebensmitteln, deren Inhaltsstoffe für den Menschen auch
wertvoll und verfügbar sind.
Und gib acht deinem Lebenswandel. Gesundheit bekommst
du nicht im Handel!
Schau dich als wertvoll an.
Denn du bist, was du isst. Eben,
eine seltene Perle. Spürst du,
wie dein Selbstwert steigt?
Der Langzeit-Haltbarkeitswahn vieler Fertigwaren – ich
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Eine DV mit Schulreisecharakter
Wenn der Vorstand des Schweizerischen
Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes zur
Delegiertenversammlung in die Sonnenstube der Schweiz bittet, dann reisen die Frau-

en aus allen Teilen der Schweiz mit Freude
an. Nicht nur, weil sie den Austausch mit
den anderen Landfrauen schätzen, sondern
weil eine Reise ins sonnige Tessin eine klei-

ne Auszeit vom Alltag und eine Art Schulreise mit Gleichgesinnten ist, auf der sich
die Frauen zwei Tage lang nach Herzenslust
austauschen können. Therese Krähenbühl

«Ich hoffe, dass viele Frauen
den Weg zu uns finden»

«Man ist gesellig, macht Ausflüge und pflegt das Soziale»

«Die DV ist eine kleine
Auszeit vom Alltag»

Ein Sitz im Vorstand des
SBLV macht viel Arbeit,
aber auch sehr viel Freude
und beschert einem unvergessliche Erlebnisse. Leider
haben sich meine privaten
Umstände so verändert,
dass ich mich schweren
Herzens entschieden habe, aus dem Vorstand zurückzutreten. Ich hoffe, dass wieder
viele Frauen den Weg zu uns finden. Denn
wie heisst es so schön: «Es ist nicht ein
Vogel alleine, der pfeift, sondern es sind
alle miteinander, die das Konzert machen.»
Migga Falett, Vorstandsmitglied SBLV
aus Bergün GR

Die Reise zur Delegiertenversammlung ist zugleich
auch immer ein schöner
Ausflug mit dem Mitgliedern des kantonalen Vorstandes. Im Graubünden
haben wir weite Distanzen
und sehen uns auch nicht
so häufig. Das kann und sollte ein guter
Grund für junge Frauen sein einer örtlichen
Landfrauensektion beizutreten. Man ist
gesellig, macht schöne Ausflüge, pflegt das
soziale Engagement und kann sich über
seinen Beruf austauschen.
Astrid Derungs, Präsidentin Bündner
Bäuerinnen und Landfrauenverband

Sicher gehört die Delegiertenversammlung ein Stück
weit zu den Pflichten einer
Präsidentin eines kantonalen Verbandes mit dazu. Ich
schätze es aber sehr, dass
hier ein reger Austausch
stattfindet und die Frauen
einmal Zeit haben, in Ruhe miteinander
zu reden und sich schweizweit auszutauschen. So ist es nicht nur Pflicht, sondern
eine schöne und bereichernde Erfahrung
und besonders an den zweitägigen Versammlungen eine Auszeit vom Alltag.
Petra Artho, Präsidentin kantonaler
Bäuerinnenverband St. Gallen

«Man hat Gelegenheit zum
Austausch mit Kolleginnen»

«Wir freuen uns, dass die DV
bei uns im Tessin stattfindet»

«Es ist schön, dass eine
Bernerin gewählt wurde»

Als Delegierte gehört es sich
einfach, an der Schweizerischen Delegiertenversammlung des SBLV teilzunehmen. Trotzdem ist es
nicht nur Arbeit, sondern
auch Vergnügen. Besonders, weil wir in diesem Jahr
in das wunderschöne Tessin reisen durften.
Anlässe wie diese geben die Gelegenheit
zum Austausch unter Kolleginnen, und
man lernt immer wieder Neues dazu. Deshalb schätze ich solche Treffen sehr und
freue mich, dabei sein zu fürfen.
Myriam Gysin, Präsidentin Bäuerinnenund Landfrauenverein beider Basel

Zum Schluss wurde die Organisation nun doch noch
etwas stressig. Trotzdem
freuen wir Tessiner Landfrauen uns sehr, dass wir
als kleiner Verband die Delegiertenversammlung des
SBLV nach Bellinzona holen konnten. Wir sind viel am Aufholen,
da hier leider oft noch die Idee vorherrscht,
dass die Bäuerin einfach an den Haushalt
gebunden ist. Daher hoffen wir auch, dass
wir viele neue, junge Mitglieder für unseren
Verein gewinnen können.
Tanja Bisacca, Vorstandsmitglied der
Tessiner Landfrauen aus Dongio TI

Wir Bernerinnen sind
gleich für zwei Nächte ins
Tessin gereist, so sind es
richtige Ferientage für uns.
Wir freuen uns natürlich
auch besonders, dass mit
Gabi Schürch-Wyss nun
noch eine weitere Bernerin
im Vorstand des SBLV vertreten ist. Es ist
auch nicht selbstverständlich, dass sich
überhaupt jemand für dieses Amt zur Verfügung stellt, da es mit viel Arbeit verbunden ist. Es ist schön, dass wir als grösste
Sektion jemanden gefunden haben.
Rita Gfeller, Präsidentin Verband
Bernischer Landfrauenvereine VBL

nenne solche lieber nur «Füllstoffe» – entzieht deinem Körper, aber auch den Tieren und
Pflanzen auf längere Sicht den
Lebensschwung! Denn es ist
eben unechter, künstlicher Inhalt.
Krankheiten sind mit Füllständen beim Auto vergleichbar.
Sie rühren von einem Mangel an
für den Menschen verfügbaren
Vitalstoffen. Ist dagegen überschüssige Energie vorhanden, so
bedeutet das Gesundheit.
«Humor ist der Knopf am
Kragen, der verhindert, dass der
Kragen platzt.» Also, mach vorher eine Chropfleerete.
Geniesse den Tag, geniesse
den Moment.
Das Beste zu machen, oder
immer das Beste haben zu wollen. Wie wählst du heute?
Wenn du schollen- oder erd-
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MEDIENSCHAU

Bündner Lastwägeler-Präsident
attackiert Transporteur-Bauern
Roland Jäggi, dem Präsidenten
der Astag, Sektion Graubünden, bereiten die Bauern, die ge-

entstehe eine Wettbewerbsverzerrung. Der Bündner Bauernpräsident Thomas Roffler versteht Jäggis Angriff nicht. Das
Kerngeschäft der Bauern sei immer noch, gesunde Nahrungsmittel zu produzieren und Sorge zu Fauna und Flora zu tragen. «Wir sind nicht plötzlich
alles Transpörtler.» Roffler betont: «Es ist mir wichtig, dass
der Bündner Bauernstand die
Transportunternehmen berücksichtigt, damit diese auch Aufträge aus der Landwirtschaft generieren können.» sal

werbsmässige Transportaufträge ausführen, Bauchschmerzen
So steht es in der Zeitung «Südostschweiz». Er zielt auf jene
Bauern, die die Transportbranche direkt konkurrenzieren.
Laut ihm haben die Bauern weniger Auflagen zu erfüllen, so
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