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A FF O LT ER N AM ALBI S ZH : Beliebte Freiwilligen-Kurse für Hauswirtschaft vom Strickhof

Arenenberg bezieht
Gewächshaus

Run auf die «Husi»-Sommerferien
Gegen 500 Zürcher Gymischülerinnen und
-schüler haben in den letzten zwei Jahren freiwillig
Ferien hergegeben, um gemeinsam einen Haushalt
zu führen. Viele kamen
dafür auch nach Affoltern
am Albis.

schaft an Mittelschulen befindet
sich im Kurszentrum in Affoltern am Albis.

Letzter Freiwilligen-Kurs

MARIANNE VOSS

Früher nannte man es die
«Rüebli-RS» oder das «Obli».
Das Haushaltobligatorium war
eine reine Mädchensache und
nicht immer nur beliebt. Natürlich lernten die Mädchen auch
viel Nützliches, und natürlich
machte den meisten die gemeinsame Zeit in einem Haus, vielleicht sogar in den Bergen, auch
Spass.
Das ist heute noch so. Das
Zusammenleben unter einem
Dach ist ein wichtiger Erlebnisfaktor während der Haushaltkurse, der «Husi», für Zürcher
Gymischülerinnen und -schüler. Aber vieles ist inzwischen
völlig anders. Der Unterricht ist
praxisorientiert und auf die
heutigen Lebensformen ausgerichtet. «Wir wollen nicht auf alten Traditionen beharren, son-
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Judith macht das Kochen Spass. Hinten sind Yaël und
Jonathan auch fleissig am Werk. (Bild: Marianne Voss)
dern uns dem modernen Alltag
anpassen», betont die Schulleiterin Regula Kressig. Wichtige
Themen seien beispielsweise
die Ökologie, das Zeitmanagement, das Budget oder auch die

Nachhaltigkeit bei der Haushaltführung. Seit einigen Jahren
sind die Zürcher Hauswirtschaftskurse an Mittelschulen
dem Strickhof unterstellt. Das
Büro der Leitung Hauswirt-

Im Kanton Zürich fand vor
zwei Jahren ein Systemwechsel
statt. Die «Husi» wurde von der
vierten in die zweite Gymiklasse verschoben. Bei der Umstellung fielen zwei Jahrgänge zwischen Stuhl und Bank. Als Ersatz bot der Strickhof einen freiwilligen «Husi»-Kurs in den
Sommerferien an – 1800 Einladungen wurden verschickt.
«Da geht doch niemand
hin!», war die erste Reaktion
auf diese Bemühungen. Weit gefehlt. Der Run auf die Kurse war
riesig. Gegen 500 Jugendliche
meldeten sich an. Die Kurse
mussten aus Kapazitätsgründen
auf zwei Schuljahre verteilt
werden. Jetzt ist aber Schluss.
Im Juli 2018 fand jetzt der letzte
Freiwilligen-Kurs statt, einer
davon auch in Affoltern am Albis. 18 junge Frauen und Männer, die meisten aus Stadtzürcher Gymnasien, befassten sich
dort während drei Wochen mit
Kochen,
Ernährungslehre,
Haushaltführung, textilem oder
auch technischem Gestalten.
Und sie waren begeistert.

Viel fürs Leben profitiert
Warum besuchen sie diesen
freiwilligen Kurs in den Sommerferien? Judith und Bettina

sind in der Küche am Gemüseschnetzeln und antworten:
«Das ist meganützlich. Wir wollen doch nicht verloren sein,
wenn wir mal ausziehen zuhause.» Jonathan ist der Meinung,
dass es gerade auch als Mann
wichtig sei, eine Ahnung vom
Haushalten zu haben. «Heute
ist es nicht mehr so, dass man
zum Kochen oder Putzen eine
Frau hat.» Im oberen Stock
wird genäht: Schürzen, Taschen
oder Kleidungsstücke. Bianca
blickt von ihrer Arbeit auf und
meint: «Früher oder später führen wir ja alle selber einen
Haushalt. Im Hinblick darauf
ist es doch wichtig, einiges zu
lernen.» Und Silvan ergänzt:
«Ja, wir lernen hier wirklich vieles sehr praxisbezogen. Und wir
putzen auch, das gehört halt
ebenso dazu.» Alle sich einig,
dass sie in diesen Wochen sehr
viel fürs Leben profitiert haben.
Für die Lehrerinnen bedeutet
das Ende der Freiwilligen-Kurse auch einen Abschied. «Es
war schön, auch noch mit den
etwas älteren Jugendlichen zu
arbeiten, denn sie stehen kurz
vor der Selbstständigkeit und
wollen wirklich etwas fürs Leben lernen», erklärt Lehrerin
Andrea Sidler. Natürlich seien
die 13- bis 14-Jährigen auch zu
begeistern. «Aber für sie ist ein
eigener Haushalt, also der direkte Nutzen des Gelernten,
noch weiter weg.»

ST E IN AR : Ralph Böse leitet neu die Schaukäserei in Stein

D Ü B E N D OR F Z H

«Ich bin ein Markenmensch»

Futterbörse
lanciert

Als bisheriger Leiter des
Schaubereichs kennt
Ralph Böse die Schaukäserei in Stein bestens.
Als neuer Geschäftsführer
möchte er sie noch besser
positionieren, am
liebsten auch im Fernen
Osten.

Leiter Tourismus in der Oberengadiner Gemeinde La Punt
Chamues-ch als Mitarbeiter der
Tourismusorganisation Engadin St. Moritz.

Individualgäste anlocken

MARTIN BRUNNER

Ralph Böse steht mitten in der
Schaukäserei in Stein. Um ihn
herum herrscht Betrieb. Leute
kommen und gehen, kaufen im
Laden ein oder erwarten gespannt eine Führung. Genau
diese Atmosphäre mag der neue
Geschäftsführer. «Ich bin gerne
nahe bei unseren Kundinnen
und Kunden», sagt er. «Kontakte und direkte Rückmeldungen
sind für meine Aufgabe sehr
wichtig.» Auf der anderen Seite
arbeitet er ebenso gerne im Hintergrund, wo er neue Ideen entwickeln, Strategien planen und
die Schaukäserei vorwärtsbringen kann.

Überzeugt vom Produkt
Ins Unternehmen eingestiegen ist Ralph Böse Anfang Februar als Leiter des Schaubereichs. «Mich interessierte dieses Unternehmen deshalb, weil
ich ein Markenmensch bin», betont er. «Auf die Schaukäserei
bezogen bedeutet dies, dass ich
von ihrem Produkt, dem Appenzeller Käse, überzeugt bin
und vor allem den edel-würzigen gerne esse. Das Appenzellerland mit seiner Landschaft
und seinem Brauchtum fasziniert mich. Spannend finde ich
zudem das Schnittfeld zwischen
Landwirtschaft und Tourismus.» Als dann die Frage nach

Ralph Böse möchte noch mehr Publikum anlocken. (Bild: mab)
einer neuen Geschäftsführung
auftauchte, war seine Zusage
nur eine logische Folge. Er übernahm diese Aufgabe zwar ad interim. Doch er und der Verwaltungsrat sind zuversichtlich,
dass die Anstellung definitiv
werden wird.

Landdienst geleistet
Ralph Böses Voraussetzungen für die Geschäftsführung
sind ideal. Er wuchs im Kanton
Basel Land auf und ging dort
zur Schule. Schon damals zeigte
er sein Interesse an der Landwirtschaft, indem er im Emmental Landdienst leistete. «Der
Hang zur Natur und zu den
Pflanzen entwickelte sich bei

mir schon sehr früh», erzählt er.
«Um mein Taschengeld aufzubessern, arbeitet ich bei der
Molkerei Miba.» So erstaunt es
nicht, dass er Agronomie studierte und in seiner Diplomarbeit den Alpkäse ins Zentrum
stellte. Vier Jahre lang arbeitete
er beim Schweizer Gemüseproduzentenverband.
«Einen
Traum erfüllte ich mir, als ich
drei Sommer lang die Lischanahütte des SAC im Unterengadin
bewirtete. Aber auch meine
Einsatzzeiten in der Mönchsjochhütte und der Chamonna
Tuoi waren einmalig.» Nach einem Nachdiplomstudium in Erlebnismanagement Natur folgte
für neun Jahre die Aufgabe als

Diesen gut gefüllten Rucksack möchte Ralph Böse der
Schaukäserei möglichst optimal
zur Verfügung stellen. «Das Potenzial der Schaukäserei ist
gross», sagt er. «Oberstes Ziel
dabei ist, dass sie ein starker
Markenbotschafter für den Appenzeller Käse bleibt. Wir brauchen aber auch regionale Partner, die mithelfen, die Gäste so
lange wie möglich in unserer
Region zu halten.» Er weiss
zwar, dass es die Massentouristen in andere Gebiete der
Schweiz zieht und er möchte
auch nicht, dass das Appenzellerland von ihnen überschwemmt wird. «Wir wollen
klein und fein bleiben, müssen
aber versuchen, wenigstens ein
Stück davon abzubekommen.
Neben den Gruppengästen aus
der Schweiz und Europa ist zudem die Entwicklung des Bereichs der Individualgäste spannend für uns.» Dabei blickt er
ganz gerne in weiter entfernte
Länder. Er fragt sich, warum
Gäste aus Indien oder China
und Japan nicht Gefallen finden
sollten an der Appenzeller
Schaukäserei und ihren weiteren Angeboten in der Umgebung. Nicht zuletzt erwähnt er
die noch engere Zusammenarbeit mit dem benachbarten
Volkskundemuseum. «Ich bin
überzeugt, dass wir mit gemeinsam mit unseren verschiedenen
Partnern den Gästen aus nah
und fern ein unvergessliches Erlebnis in der Region Ostschweiz
ermöglichen können.»

Aufgrund der Trockenheit
und der damit verbundenen Futterknappheit bietet der ZBV eine Futtermittelbörse an.
Die Folgen der schlimmen Hitze seien für Tiere und Pflanzen
verheerend und in diesem Ausmass wohl einzigartig. Die
Landwirte hätten die meisten
Tiere bereits eingestallt, heisst
es in einer Mitteilung des Zürcher Bauernverbands ZBV vom
Freitag. Wegen des deutlich geringeren Futterwachstums und
dürrer Weiden müssen bereits
jetzt die Vorräte für den Winter
an die Tiere verfüttert werden.
«Für den kommenden Winter
wird massiv Raufutter – zum
Beispiel Heu – fehlen, welches
kaum mehr beschafft werden
kann.» Es gelte nun, rechtzeitig
die Weichen zu stellen und den
innerlandwirtschaftlich noch
vorhandenen Spielraum zu nutzen, schreibt der ZBV. Der Verband appelliert an die «Solidarität innerhalb der Landwirtschaft» und schaltet deshalb im
Internet eine Futtermittelbörse
auf. Der ZBV verwaltet die Angebote und gibt bei Anfragen die
Kontaktdaten der entsprechenden Angebote an die Nachfrager weiter. Nicht nur Betriebe
mit Vieh seien von der anhaltenden Trockenheit betroffen.
Wegen des fehlenden Wassers
müssten grosse Ernteverluste
hingenommen werden. «Ackerkulturen wie Zuckerrüben, Kartoffeln oder auch Körnermais
verkümmern, was nicht nur für
die Landwirte, sondern vor allem auch für die Lebensmittelindustrie negative Folgen haben
wird.» ral

SALENSTEIN TG. 1969 wurden
mehrere Bauten der Schul- und
Versuchsgärtnerei am Arenenberg erstellt. Diese hatten ein
Alter und eine Abnützung erreicht, die eine Erneuerung aus
energetischer, technischer und
betrieblicher Sicht dringend nötig machte. Der Grosse Rat genehmigte 2016 einen Kredit von
1,8 Millionen Franken. Entstanden ist nun ein kompakter Ersatzneubau in Systembauweise
mit einer hohen Nutzungsflexibilität. Darin untergebracht sind
eine Orangerie, Technik- und
Lagerraum, ein Kalthaus, eine
Ausbildungszone sowie zwei
Klimazonen für die Vermehrung
und Anzucht. Das Gewächshaus
mit einer Grundfläche von 20
× 44 Metern wurde als Gesamtsystem geliefert und montiert.
Über der Ausbildungs- und Servicezone des Hauses wurde eine
Photovoltaik-Anlage in die
Glasscheiben integriert. Sie
dient einerseits zur Gewinnung
von Solarstrom, andererseits
beschatten die PV-Elemente
diese Zonen. ral

Die neuen Gewächshäuser
am Arenenberg. (Bild: zvg)

Die Calanda-Wölfe
haben wieder Junge
CHUR GR. Die Wildhut konnte
anhand von Aufnahmen aus Fotofallen den Nachweis erbringen, dass sich das Wolfsrudel
am Calanda zum siebten Mal in
Folge fortgepflanzt hat. Das
Bündner Amt für Jagd und Fischerei teilt mit: Nebst Beobachtungen von Privatpersonen bestätigen mehrere Aufnahmen aus Fotofallen der
Wildhut die erneute Reproduktion des Calandarudels. Es muss
von mindestens fünf Jungtieren
ausgegangen werden. Zum siebten Mal konnte damit eine Fortpflanzung der Calandawölfe
nachgewiesen werden, nachdem bereits in den vergangenen
sechs Jahren im Laufe des
Herbsts jeweils fünf bis acht
Welpen beobachtet bzw. genetisch nachgewiesen wurden. ral

Sturm und Hagel
am 1. August
OSTSCHWEIZ. Am Nachmittag
und Abend des 1. August fiel in
der Ostschweiz vielerorts das
ersehnte Nass. Aber nicht so
wie gewünscht. Heftige Gewitter mit Hagel sorgten für Schäden. In Uhwiesen ZH fielen
über 50 Millimeter Regen, und
heftiger Hagel verursachte
Schäden an Reb- und Obstkulturen. Im Kanton St. Gallen
mussten Polizei und Feuerwehren aufgrund des Unwetters
rund 300 Mal ausrücken. In
St. Margrethen SG musste die
Autobahn für mehrere Stunden
gesperrt werden. In Muolen SG
schlug der Blitz in den Dachstock einen Hauses ein. Bei der
Bergbahn
Rheineck-Walzenhausen (RhW) hatte der Regen
die Gleise auf einer Länge von
rund hundert Metern unterspült. Am Albulapass im Kanton
Graubünden wurde die Passstrasse verschüttet. Im St. Galler Oberland und im Berner
Diemtigtal gingen ebenfalls
Erdrutsche nieder. ral

