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IN T E R V I E W: Am Samstag finden in Interlaken BE die Holstein Awards statt

«Züchter und Tier sollen im Zentrum bleiben»
Michel Geinoz ist neuer
Direktor von Holstein
Switzerland und seit Anfang Juni im Amt. Im Interview erzählt er von seiner Leidenschaft für die
Rasse Holstein und von
den künftigen Herausforderungen der Branche.

wohl und die Ressourceneffizienz keine leeren Begriffe sind.
Am Samstag finden die diesjährigen Holstein Awards statt.
Was werden die Attraktionen
sein?
Das Ziel der Awards ist, die
Holstein-Familie zusammenzubringen und zu feiern. Selbstverständlich ist das Highlight

INTERVIEW:
ANJA TSCHANNEN

«Schweizer Bauer»: Wie starteten Sie Ihre Aufgaben als
neuer Direktor?
Michel Geinoz:
Sehr gut und
voll motiviert!
Ich habe viel
Kontakt
mit
Pascal Monteleone
gehabt
und habe gesehen, dass diese Arbeit sehr vielfältig ist. Ich konnte feststellen,
dass wir über kompetente, interessierte und engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
verfügen. Dazu konnte ich
ebenfalls sehen, wie Holstein

Mein Vater hat mir
die Leidenschaft für
die Rasse Holstein
übertragen
Switzerland
Top-Werkzeuge
und hochwertige Dienstleistun-

Die Holstein
Awards werden ein
Familienanlass für
Gross und Klein sein

«Das Ziel der Awards ist, die Holstein-Familie zusammenzubringen und zu feiern», so Michel Geinoz. (Bild: frm)
eine Herzblutgeschichte. Mein
Vater hat diese Leidenschaft
übertragen, und ich bin stolz,
Holstein Switzerland jetzt führen zu dürfen. Für mich ist Holstein eine Rasse mit vielen Vorteilen und mit welcher man alles
kann: Immer noch leistungsfähige und nachhaltige Kühe vom
Tal bis zuoberst auf der Alp. Zu-

Switzerland zukommen werden?
Ich konnte in diesem ersten
Monat feststellen, dass die
grössten Herausforderungen in

Ich wehre mich -

sowie das Tier im Zentrum bleiben. Es liegt an Holstein Switzerland zu überzeugen, dass die

Tierwohl und
Ressourceneffizienz
sind bei Holstein
Switzerland keine
leeren Begriffe
Zuchtziele nicht die höchsten
Produktionen sind, sondern
dass wir gesunde und nachhaltige Tiere erzielen, wo das Tier-

Schweizer Bauer, 04.07.2018

des Tagen die Preisübergabe:
Die neuen Meisterzüchter werden ernannt, aber auch die gesamte Arbeit der Züchter mit
Preisen betreffend Lebensleistung, Eutergesundheit oder Kühe mit herausragender Nachzucht oder mit den besten Langlebigkeit und Gesundheit geehrt. Wie gesagt ist dies ein Familienanlass, weshalb es auch
Aktivitäten für Kinder gibt:
Mystiland oder Jungfraupark.
Die musikalische Unterstützung wird von Miss Helvetia gesichert.

H O L S TEIN AWARDS
Die Holstein Awards – das
einzigartige Treffen der Holsteinzüchter und ihrer Familien – finden am Samstag,
den 7. Juli, von 9 bis 16 Uhr
im Jungfraupark in Interlaken BE statt. Wir werden mit
schweizerbauer.ch vor Ort
sein und für Sie aktuelle Fotos der ausgezeichneten
Züchter online stellen. ats

TR I B Ü N E : Frischgebackene Bäuerinnen FA berichten aus ihrem Leben

MEDIENSCHAU I

«Es ist eine gute Investition in die Zukunft»

«Das wäre ein
«Sugo anstatt
grosser Fehler» Biogas»

Insgesamt 123 Absolventinnen bestanden
die Berufsprüfung Bäuerin entweder im
Oktober 2017 oder im April 2018. Sie alle
erhielten am Freitag in Landquart am Plan-

tahof ihren Fachausweis. Die frischgebackenen Bäuerinnen haben alle einen anderen Hintergrund und andere Zukunftsaussichten. Sie erzählen, warum sie die Berufs-

prüfung Bäuerin in Angriff genommen haben und wie es für sie nach der Verleihung
des Fachausweises weitergeht.
Julia Spahr
SEITE 6

«Dank der Berufsprüfung
habe ich etwas im Sack»

«Ich lernte, gewisse Dinge
besser zu verstehen»

«Ich bin Bäuerin und
Sattlerin»

Ich habe die Bäuerinnenschule berufsbegleitend am
BWZ Obwalden gemacht.
Gelernt habe ich Detailhändlerin, leite nun eine
Landi in Obwalden. Die
Berufsprüfung Bäuerin habe ich gemacht, um etwas
im Sack zu haben. Mein Freund hat in
Stalden OW den Betrieb seiner Eltern übernommen. Ich konnte auf seinem Hof mein
Abschlussprojekt durchführen, in dem ich
mich in den Gartenbau vertieft habe. Mich
haben zudem die Module Produktverwertung und Haushaltsführung interessiert.
Katja Rossacher, Kerns OW

Ich habe das KV gemacht
und war lange in der Reisebranche tätig. Jetzt bewirtschafte ich mit meinem
Mann einen Betrieb, der ein
Aussenstandort des Strickhofs und gleichzeitig eine
ETH-Forschungsstation ist.
Mein Mann leitet den Betrieb, und ich
kümmere mich um die Hauswirtschaft, den
Garten und unseren Sohn und helfe sonst
auf dem Betrieb. Ich habe die Bäuerinnenausbildung gemacht, weil man dank ihr
gewisse Dinge besser versteht. Die meisten
Kurse habe ich an der Liebegg AG besucht.
Sonja Bowald, Walchwil ZG

Ich bin gelernte Sattlerin
und habe am Inforama
Hondrich BE den Herbstkurs gemacht. Jetzt werde
ich den elterlichen Betrieb
übernehmen. Wir haben eine Kälberaufzucht und Legehennen. Neben dem Bauern arbeite ich auf unserem Betrieb weiterhin als Sattlerin. Während der Ausbildung hat mich auch das Modul Käsen
fasziniert. Meine Grosseltern haben früher
eine Käserei geführt. Da wir heute aber
keine Kühe haben, kann ich das Handwerk
nicht fortführen.
Tanja Bärtschi, Heimberg BE

«Die Bäuerinnenschule woll- «Die Ausbildung zur Bäuerin
te ich schon immer machen» war eine gute Lebensschule»

«Als Sohn aus der Lehre kam,
wollteichwasNeuesmachen»

Ich habe den Herbstkurs
am Inforama Hondrich BE
gemacht und danach verschiedene Praktika. Auch
auf dem elterlichen Betrieb,
den mein Bruder übernommen hat. Ich wollte den
Fachausweis machen, weil
ich immer grosse Freude an der Landwirtschaft hatte. Letztes Sommer ging ich z Alp.
Ich war so begeistert, dass ich mir wieder
eine Alpstelle suchen möchte. Zurzeit arbeite ich als Kauffrau, gehe aber Alpstellen
anschauen. Die Ausbilung als Bäuerin war
eine sehr gute Lebensschule.
Helen Peter, Grindelwald BE

Ich bin seit 28 Jahren verheiratet und führe mit meinem Mann einen Betrieb.
Als mein jüngstes von drei
Kindern aus der Lehre kam,
wollte ich etwas für mich
machen. Habe am BWZ
Obwalden in Giswil über
drei Jahre hinweg verschiedene Module
besucht. Das war eine Herausforderung,
aber es hat mir sehr viel gebracht. Ich habe
die Projektarbeit zur Optimierung meines
Hofladens gemacht. Davon habe ich sehr
profitiert. Ich verkaufe Käsespezialitäten,
Eingemachtes, Beeren, Konfitüre usw.
Hedi Ming, Lungern OW

Ich bin auf einem Bauernhof in Nesslau SG aufgewachsen. Dann habe ich
Bäckerin-Konditorin gelernt. Mein Freund hat den
Hof übernommen, und ich
konnte meine Projektarbeit
über diese Übernahme machen. Die Bäuerinnenschule wollte ich
aber schon immer besuchen. Ich habe sie
vollzeit am Strickhof ZH absolviert. Die
Ausbildung hat mir sehr gut gefallen. Es
war streng, aber ich habe viel gelernt und
ich bin sicher, dass die Ausbildung eine
gute Investition in meine Zukunft ist.
Marianne Tischhauser, Grabserberg SG

M E D I ENSCHAU II

Die gesetzliche Grundlage für
die Bekämpfung der hochallergenen Pflanze Ambrosia stehe
auf der Kippe, schreibt die
«Zentralschweiz am Sonntag».

Es sei eine regelrechte Tomaten-Rettungsaktion gewesen,
berichtet Aline Wüst in einem
Kommentar der «Sonntagsblick». Ein Biobauer aus dem

Der Bund gedenke die Pflanzenschutzverordnung anzupassen. Damit würde die Meldeund Bekämpfungspflicht des gefährlichen Neophyten wegfallen. «An der Rechtsgrundlage
zu rütteln, wäre ein grosser Fehler», sagt Heinrich Hebeisen
vom
Berufsbildungszentrum
Natur und Ernährung in Hohenrain. «Für die Effizienz, mit
der Ambrosia seit 2006 bekämpft wurde, wird die Schweiz
im benachbarten Ausland benieden.» Bei einer Ausbreitung
der Pflanzen würden sich die
jährlichen Gesundheitskosten
(Behandlung und Medikamente
bezüglich Allergien) auf 325
Millionen Franken belaufen. ats

Kanton Zürich habe 30 t seiner
Tomaten nicht an den Grossverteiler liefern können. Ein paar
Aktivisten von Gassrooted hätten dies mitbekommen und hätten einen Aufruf in den sozialen
Medien gestartet, sodass die Tomaten schlussendlich hätten
verkauft werden können. «Das
Wegwerfen von Gemüse hat
System. Rund 60 % von dem,
was in der Schweiz wächst, landet nie auf dem Teller. Es wird
zu Biogas oder verrottet», so
Wüst. Der Endkonsument sei
für den grössten Teil des Food
Waste verantwortlich. «Retten
Sie doch auch die Tomate, die
da still bei Ihnen zu Hause vor
sich hinreift», meint Wüst. ats
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