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A US G E GLI C H EN : Beruflichem und Privatem sollte gleich viel Bedeutung beigemessen werden

Hüttenkäsetaler aus
dem Ofen

So gelingt ein zufriedenes Leben
«Work-Life-Balance»
(Arbeit-Leben-Gleichgewicht) steht für einen Zustand, in dem das Arbeitsund Privatleben in Einklang stehen. Es kommen
weder persönliche Interessen noch berufliche
Anforderungen zu kurz.
FLAVIA URSPRUNG*

Diese Hüttenkäsetaler sind ein
ideales Gericht für heisse Tage.
Sie sind schnell gemacht, halten
dank ihres Proteingehalts lange
satt, ohne schwer aufzuliegen,
und schmecken mit den saisonalen Zutaten nach Sommer.
Zubereitungszeit: 15 Minuten.
Backzeit: 20 Minuten. Zutaten: für 12 Stück. Backpapier;
2 ofengrosse Bleche; Bratcreme; 450 g Hüttenkäse; 180 g
Dinkelmehl; 300 g Cherrytomaten, in kleine Stücke geschnitten; 3 Bundzwiebeln, in feinen
Scheiben; 1 Bund Schnittlauch,
gehackt; 1 Bund Peterli, gehackt; Salz; Pfeffer; Hüttenkäse
und Cherrytomaten zum Garnieren. Zubereitung: 1. Ofen
auf 220 °C Heissluft/Umluft
(Ober-/Unterhitze 240 °C) vorheizen. Mit Backpapier belegte
Bleche mit Bratcreme bestreichen. 2. Hüttenkäse, Mehl,
Cherrytomaten, Bundzwiebeln
und frische Kräuter vermischen,
mit Salz und Pfeffer würzen. 3.
Hüttenkäsemischung mit einem
Löffel in 12 Portionen auf die
vorbereiteten Bleche geben, zu
flachen Talern formen, in der
Mitte des vorgeheizten Ofens
ca. 20 Minuten backen, herausnehmen, mit Cherrytomaten
und Hüttenkäse garnieren. mgt
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Auf einem landwirtschaftlichen
Betrieb vermischen sich oft das
Arbeits- und das Privatleben, da
die beiden auf dem Hof sehr
stark miteinander verstrickt
sind. Trotz dieser Verstrickung
sollte man darauf achten, dass
das Gleichgewicht von Arbeitsund Privatleben gegeben ist. Also die sogenannte Work-LiveBalance.

Das Gleichgewicht
Man hat eine gute Work-LifeBalance, wenn man selbst zufrieden und glücklich mit seinem Lebensstil ist. Wenn man
seine Werte, Bedürfnisse und
Ziele im Leben kennt, führt das
automatisch zu einer höheren
Leistungsfähigkeit, was einen im
Alltag motiviert. Wichtig ist,
dass man private Termine den
beruflichen Terminen gleichsetzt. Natürlich lassen sich die
privaten Termine leichter verschieben oder absagen. Freunde
und Familie haben ja in der Re-

TIP P S FÜ R B A L AN C E
• Stress ist normal. Wichtig
ist, dass der Stress nur in kurzen Phasen auftritt! Er darf
auf gar keinen Fall ein Dauerzustand sein.
• Nimm dir nicht zu viel vor.
Meistens ist weniger mehr.
Ein lockerer Zeitplan lässt
Spielraum für Spontaneität.
• Geniesse das Leben. Wenn
etwas geschafft wurde, sollte
man sich selbst belohnen.
Das motiviert für weitere Taten und Erfolge.
• Freunde treffen. Die sozialen Kontakte nicht vernachlässigen. Die Gespräche mit
Freundinnen und Freunden
sind wichtig.
• Reflektiere: Bin ich zufrieden und glücklich mit meinem Lebensstil? Oder sollte
ich etwas ändern und mein
Leben neu ausrichten? fus

Arbeit ist wichtig, aber private Termine und genussvolle Momente sind genauso von Bedeutung. (Bild: Silviarita auf Pixabay)
gel Verständnis für die Situation.
Den Tieren kann man schlecht
beibringen, dass man einen privaten Termin hat und erst später
zum Melken kommen kann. Daher ist eine gute Planung von privaten und beruflichen Terminen
sehr wichtig.

Spontaneität
Passiert jedoch plötzlich Unerwartetes oder Spontanes,
kommt jede noch so gute Planung ins Wanken. Ein gesundes
Mass an Flexibilität darf da natürlich nicht fehlen. Wie jeder
weiss, kann sich in der Landwirtschaft vieles von der einen
Minute auf die andere ändern,
und man muss spontan entscheiden, was in der Situation
den höheren Stellenwert hat.
Da der Hof das Unternehmen
ist, wovon die Bewirtschafterin
und der Bewirtschafter leben,
steht meistens die Arbeit auf
dem Betrieb an erster Stelle.
Ja, auch mein Tag hat nur 24
Stunden, und ich muss ihn sehr

gut organisieren, damit ich alles
unter einen Hut bekomme. Ich
bin jedoch sehr zufrieden mit
meiner Balance.

Planung
Ich notiere mir Anfang Woche, was ich alles in der kommenden Woche erledigen muss
und möchte. Danach nehme ich

verschiedene Farben und streiche die Tätigkeiten je nach Priorität an. Den Wochenplan lege
ich jeweils auf den Esstisch, so
ist er stets präsent. So sehe ich
immer, welche Tätigkeiten
noch erledigt werden müssen.
Ende Woche ziehe ich Bilanz
und schaue, was offengeblieben ist, und notiere dies mit ei-
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Flavia Ursprung ist seit Frühling 2019 Vorstandsmitglied
beim Schweizerischen Bäue-

ner höheren Priorität für die
nächste Woche. So muss jeder
für sich selbst die richtige
Work-Life-Balance finden. Es
gibt nicht die eine Lösung, die
für jede und jeden übernommen werden kann. Alle sind anders und müssen mit ihrer eigenen Balance zufrieden und
glücklich sein.

BÄU E RI N NE N
rinnen- und Landfrauenverband und Mitglied der Kommission Ernährung und Hauswirtschaft. Sie wohnt im Seetal in Seengen AG, arbeitet zu
60 Prozent auswärts im Büro.
Die restliche Zeit unterstützt
sie ihren Partner und dessen
Vater bei den täglichen Hofarbeiten. Der Betrieb umfasst
rund 38,7 ha LN, Acker- und
Getreideland sowie Kartoffeln. Der Hauptbetriebszweig
ist die Milchwirtschaft mit
rund 47 Milchkühen. fus

Mehrmals pro
Jahr schreibt
eine Autorin
des
Schweiz.
Bäuerinnen- und
Landfrauenverbands SBLV zum Thema
«Wirtschaft im Haus». Der
Verband setzt sich stark für
Hauswirtschaft, Ernährung,
Bildung Bäuerin und Familien- und Sozialpolitik ein.
www. landfrauen.ch

ER ZI EHU N G: Anne Fahrni berichtet regelmässig aus ihrem Bäuerinnenalltag mit Kindern

Abschied vom alten Schuljahr und Blick aufs Neue
Letzte Woche haben die Kinder
das Schuljahr abgeschlossen.
Wieder ist ein Jahr vorbei, und
die Kinder nahmen von ihren
Klassenlehrerinnen und der
Spielgruppenleiterin Abschied.
Ich kann mich erinnern, als unsere Kinder noch nicht in der
Schule, im Kindergarten und
in der Spielgruppen waren, haben mir immer wieder verschiedene Personen gesagt: «Geniess
sie noch, wenn sie dann in die
Schule kommen, wird die Zeit
so schnell vorbeigehen.»
Immer wieder, gerade am
Ende eines Schuljahrs, muss
ich an diesen Satz denken. Nach
meinem Eindruck sind es nicht
die Jahre, die schneller vergehen, seit die Kinder in der Schule sind, sondern dass mir mit
jedem Schuljahreswechsel bewusst wird, dass wieder ein Jahr
vorbei ist. Gerade wenn dann

grössere Übertritte anstehen,
Kindergarteneintritt, Einschulung oder so, werde ich häufig
auch ein wenig wehmütig. Es
wird mir dann jeweils deutlich
bewusst, dass nun eine gewisse
Phase vorbei ist und nicht wieder zurückgeholt werden kann.
Manchmal hilft es mir dann,
einen kurzen Moment innezuhalten und einen Blick zurückzuwerfen. Das Vergangene noch
einmal zu betrachten und mir
zu überlegen, was alles war. Ein
bekanntes Sprichwort sagt:
«Dein Leben musst du vorwärtsleben, verstehen wirst du
es rückwärts.» Im Blick zurück
sehen wir dann oft das Ganze
und nicht nur den kleinen Ausschnitt, den Moment, in dem
wir gerade stecken. Kleinkinder
haben die Eigenschaft, dass sie
noch ganz stark im Moment leben. Deshalb ist es für sie zum

Wenn Kinder im Spiel versunken sind, sollte man sie nicht
einfach unterbrechen. (Bild: Anne Fahrni)
Beispiel so schwierig, wenn sie
mitten im Spiel stecken, ihre
Tätigkeit zu unterbrechen. Auf
der andern Seite ist es auch
schön, die Kinder und vor allem
die Kleinkinder zu beobachten,
wie sie versunken sind in ihrem
Spiel. Dann werden bei uns die

Spielholzkühe zu echten Tieren,
aus Kapla-Hölzern werden modernste Ställe gebaut, und mit
den Maschinen wird geackert,
gemäht usw., so wie es die grossen Vorbilder machen. Den Kindern kann helfen, wenn sie so
stark in ihr Spiel versunken

sind, dass ich ihnen, bevor sie
es dann tatsächlich unterbrechen müssen, ankündige, dass
wir jetzt bald gehen werden, zu
Mittag essen oder was auch immer. So haben sie die Möglichkeit, die aktuelle Tätigkeit abzuschliessen. In den meisten
Fällen gelingt es ihnen dann,
sich aus dem Spiel verabschieden zu können.
Eigentlich ist es beim Abschiedfeiern ja auch so: Es soll
uns helfen, eine Tätigkeit, eine
Phase oder ein Schuljahr abzuschliessen. Oft schauen wir
in diesem Moment noch einmal
bewusst zurück und verabschieden uns so von dem, was gewesen ist. Das hilft uns, bereit zu
werden für den nächsten
Schritt, das nächste Schuljahr
und die nächste Phase.
Anne Fahrni

AL L TA G MIT KIND E R N

Unsere Kolumnistin Anne
Fahrni ist Bäuerin und Sozialpädagogin und lebt in Unterlangenegg BE. Sie hat vier
Kinder und befasst sich hier
jeden Monat mit Fragen
rund um die Erziehung. In
letzter Zeit auch in Zusammenhang mit Corona, Schulschliessungen und Wiedereröffnungen. jul

