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CO A C HI NG: Bendicht Moser begleitet Bauernfamilien etwa im Prozess der Betriebsübergabe

REZEPT

«HolenSieUnterstützungvorÜbergabe»

Herrlicher Klassiker:
Coupe Romanoff

Der Landwirt Bendicht
Moser aus Trimstein BE
ist Coach am Inforama
Bern. Er begleitet Familien etwa bei der Betriebsübergabe. Es sei von Bedeutung, in diesem Prozess Unterstützung anzunehmen, sagt er.

die Beziehung zu den Nachkommen. Wenn man ihnen Vertrauen entgegenbringt und sie
machen lässt, sind sie einem
wohler gesinnt.

INTERVIEW: JULIA SPAHR

«Schweizer Bauer»: In Ihren
Coachings bieten Sie Einzel-,
Paar- und Familienbegleitungen an. Bleiben wir einmal
beim Beispiel der Familie.
Wann kommen Sie zu Ihnen?
Bendicht Moser: Zum Beispiel
während des Prozesses rund um
die Betriebsübergaben. Sie sind
ja meistens für alle Beteiligten
ein grosser Schritt. Eine Veränderung, die für die ältere Generation mit Loslassen verbunden
ist. Und die jüngere Generation
hat ihre eigenen Vorstellungen.
Das kann zu emotionaler Belastung und zu Konflikten führen.
Wie kann man denen vorbeugen?
Ähnlich wie den Konflikten
rund um Finanzielles. Das regelt man ja meist im Vorfeld
gründlich. Ideal wäre es, wenn
man sich in der Zeit vor der
Hofübergabe nicht nur einen
Berater fürs Finanzielle, sondern auch einen Coach fürs
Emotionale, für die «weichen
Faktoren», wie wir sie nennen,
holen würde.
Warum sollte man das vor der
Betriebsübergabe angehen?
Meist sind die verschiedenen
Generationen und Parteien einander in diesem Stadium des
Prozesses gut gesinnt. Die Eltern freuen sich, dass zum Beispiel ihr Sohn und die Schwiegertochter übernehmen und sie
wollen, dass es gelingt. Ebenso
die Jüngeren. Sie freuen sich
auf die neue Aufgabe. Es sind also noch keine gossen Konflikte
da und die Situation ist noch
nicht verfahren.

Vor der Übgergabe sind die Generationen einander in der Regel gut gesinnt. (Bild: Stock.adobe)
Was sind wichtige Themen, die
Sie mit Familien besprechen?
Ein wichtiger Punkt ist die
Wohnsituation. Früher war es ja
gang und gäbe, dass Eltern und
die Jüngeren im gleichen Haus
oder sicher auf dem gleichen
Betrieb leben. So ist man sehr
nah aufeinander. Beim Berner
Bauernhaus ermöglicht die
Treppe, die in den zweiten
Stock führt, ja immer einen
Kontrollblick in die Stube der
andern. Man kann also schnell
schauen, ob die Schwiegertochter gut aufgeräumt hat oder was
auch immer. Früher war es einfach so, man hat es ertragen und
nicht hinterfragt. Das geht heute nicht mehr.
Warum nicht?
In zwei Drittel der Fälle kommt
noch immer eine junge Frau auf
den Hof ihrer Schwiegereltern
und ihres Mannes. Früher hat
sie sich meist arrangiert. Häufig war sie selbst Bauerntochter
und kannte die Konstellationen
nicht anders. Heute sind die
jungen Frauen gut ausgebildet,
kommen nicht mehr unbedingt
aus der Landwirtschaft und
wollen verständlicherweise ihr
eigenes Leben nicht aufgeben.
Sie haben andere Vorstellungen
und wollen ihre Freiheit behal-

ten, möchten ihr Leben gemeinsam mit ihrem Partner eigenständig gestalten.
Was gibt es also für Lösungen?
Eine Möglichkeit ist, dass die ältere Generation wegzieht. Sie
mischen sich weniger ein in den
Lebensentwurf der Jüngeren.
Wenn die Schwiegertochter
zum Beispiel extern arbeiten
geht, hat sie vielleicht weniger
Zeit, die Geranien oder den
Garten perfekt zu pflegen. Das
birgt grosses Konfliktpotenzial,
weil die Schwiegermutter dem
Garten und den Geranien extrem viel Bedeutung beimisst.
Wenn sie nicht mehr auf dem
Hof lebt, sieht sie es nicht jeden
Tag und das kann die Situation
schon entspannen.
Aber die ältere Generation hat
oft das Wohnrecht auf dem
Hof. Man kann sie nicht einfach vertreiben.
Darum geht es auch gar nicht.
Man sollte sich als Familie begleiten lassen, um zu Lösungen
zu kommen. Da kann man
durchaus kreativ sein.
Wie zum Beispiel?
Wenn die Eltern das Wohnrecht
haben, müssen sie es nicht
zwingend wahrnehmen. Das

Stöckli liesse sich auch an Externe vermieten und mit dem
Zins der älteren Generation eine Wohnung im Dorf bezahlen.

Aber oft wollen die Eltern noch
auf «ihrem Betrieb» mithelfen.
Das sollen sie auch. Das kann
sehr wertvoll sein und geht
meistens gar nicht anders. Es
sollte aber alles klar geregelt
sein. Die ältere Generation sollte nicht rumbefehlen. Sie sollten versuchen, die Nachkommen als Betriebsleiter zu akzeptieren. Das lohnt sich. Ich benutze dafür immer das Bild eines Wagens. Wenn er fahren
soll, hinten aber jemand immer
in seine Richtung zieht, kommt
der Wagen vom Weg ab. Wenn
man den vorne aber ziehen
lässt, bleibt der Wagen in der
Spur und es geht vorwärts.

Zubereitungszeit: 30 Minuten.
Zutaten für 4 Portionen: 500 g
Erdbeeren, in Spalten; EL Zucker; einige Tropfen Zitronensaft; 8 Kugeln Vanille-Rahmglace; 1 dl Rahm, flaumig geschlagen; Pfefferminze zum Garnieren. 1. Erdbeeren mit Zucker
und Zitronensaft mischen, kurz
marinieren. 2. Vanille-Rahmglace mit den Erdbeeren in Gläser, Tassen oder Schalen füllen,
mit Rahm und Pfefferminze garnieren, sofort servieren. mgt

N E U E K OL U MN E

Das tönt simpel, aber so einfach ist es in der Regel wohl
nicht. Denn Loslassen kann
sehr schwer fallen.
Natürlich. Ein Bauer, der sein
Leben lang im Bauernhaus und
auf dem Betrieb gelebt und gearbeitet hat und nie etwas anderes kannte, soll plötzlich wegziehen. Das ist am Anfang unvorstellbar und kann sehr
schmerzhaft sein.
Wie gehen Sie auf solche Ängste und Widerstände ein?
Ich versuche zu zeigen, dass
Loslassen sehr befreiend sein
kann und neue Möglichkeiten
bringt. Als älterer Bauer hört
man nicht mehr jeden Morgen
die Melkmaschine und denkt
dadurch nicht, dass man jetzt
helfen gehen sollte. Man hört
auch nicht die Kühe und regt
sich deshalb nicht auf und meint
nicht, dass die Jungen nicht genug gefüttert haben. Man kann
sich davon befreien und sich auf
einen neuen Lebensabschnitt
einlassen, der sehr viel Neues
und Schönes bringen kann. Und
es kann sehr förderlich sein für

Das Coaching-Team vom Inforama schreibt ab nächster
Woche regelmässig eine Beratungskolumne
für
den
«Schweizer Bauer». Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
setzen sich mit Themen auseinander, denen sie bei ihrer
Arbeit mit Bauernfamilien begegnen. Bendicht Moser aus
Trimstein BE ist Landwirt und
arbeitet als Coach auf dem
Schwand am Inforama Bern.
Als Coach erteilt er seinen Klientinnen und Klienten keine
Ratschläge. Er begleitet sie in
ihren Prozessen und zeigt
Möglichkeiten auf. jul

ME H R REZ EPTE
Die Rezepte
wurden von
Swissmilk zur
Verfügung
gestellt. Mehr
kulinarische
Tipps, Wissenswertes über
Milch und Ernährungsinformationen finden Sie unter www.swissmilk.ch.

Mehr als 8000 Rezepte finden Sie unter
www.swissmilk.ch/rezepte

B ACK EN : Regelmässig schöne Brezeli zu backen, wird schwieriger

E RZ I E HU N G : Druck bringt beim Essen nichts

Jura stellt keine Brezelieisen mehr her

Was tun bei
«schnäderfrässigen» Kindern?

Die Schweizer Traditionsfirma Jura stellt keine Brezelieisen mehr her. In
Bäuerinnenkreisen wird
das sehr bedauert.

Heute backt sie mit Jura-Eisen
noch salzige Brezeli für den Burechorb. Sie bedauert sehr, dass
Jura keine Brezelieisen mehr
herstellt, zumal auch Sigg, eine
andere Schweizer Traditionsfirma, vor Jahren deren Herstellung eingestellt habe. Es werde
schwierig sein, gute Alternativen zu finden. Jedenfalls habe
ein in der Migros gekauftes Eisen ihrer starken Inanspruchnahme nicht standgehalten.

DANIEL SALZMANN

Sie gelten als die besten Brezelieisen, diejenigen der Firma Jura
aus Niederbuchsiten SO. Unzählige Bäuerinnen und Landfrauen backen auf ihnen Köstlichkeiten, die die Herzen ihrer
Liebsten erfreuen oder die sie
als Spezialitäten verkaufen. Unzählige Kinder haben ihrer
Mutter oder ihrer Grossmutter
beim Brezelimachen mit Jura
geholfen. Wer ein solches Eisen
besitzt, muss sich glücklich
schätzen und es hüten wie ein
Schatz. Denn die Firma Jura bestätigt auf Anfrage, dass sie keine Brezelieisen mehr herstelle.

Auf Kaffee konzentriert
«Das Jura-Brezeleisen wurde
letztmalig im Jahr 2017 produziert», schreibt die Medienstelle
der Firma. Man halte aber für
bestimmte Modelle, so etwa für
den Typ 142 (vgl. Bild), den Service aufrecht. Schliesslich zählten Nachhaltigkeit und jahre-

Dieses Jura-Brezelieisen gibt es nicht mehr zu kaufen,
höchstens noch als Occasion. (Bild: Toldofoto)
lange Servicebereitschaft zu
den Markenwerten von Jura.
Dasselbe gelte für Bügeleisen,
auch die würden nicht mehr
hergestellt. Warum aber wird
die Produktion trotz besten Referenzen eingestellt? Die Antwort in bestem PR-Deutsch:
«Seit Mitte der 90er-Jahre konzentriert sich Jura auf die Entwicklung und den Vertrieb von
Kaffeevollautomaten für den
Haushaltund
Professionalbereich. Dank konsequentem Fokus sowie der Leidenschaft für Kaffeespezialitäten ist
Jura heute Innovationsleader

für
Premium-Kaffeevollautomaten und global in über
50 Märkten tätig. Für lange Zeit
wurde – auch aus Nostalgiegründen – in der Schweiz das eine oder andere Haushaltsgerät
‹aus früheren Zeiten› weiter geführt.»

Migros-Eisen hielt nicht
Bäuerin Veronika Joss aus
Landiswil BE buk viele Jahre
lang jeweils alle zwei Wochen
mit zwei Jura-Eisen gleichzeitig
Brezeli, die sie zuhanden des
«Emmentaler Burechorb» und
an diverse Läden verkaufte.

B E R N E R BR E Z E L I
Jahrzehntelang vertrieb die
Firma Jura mit dem Brezelieisen auch das folgende Rezept. Zutaten: 500 g Butter,
500 g Zucker, 4 Eier, 1/2 Päckli Vanillezucker, 2 Kaffeelöffel Kirsch, 1 Prise Salz, das
Abgeriebene einer Zitrone, 1
kg Weissmehl. Zubereitung: Butter schaumig rühren, abwechslungsweise Zucker und Eier beigeben, dann
die übrigen Zutaten. Zuletzt
das gesiebte Mehl dazugeben
und zu einem Teig kneten.
Zwei Stunden kühlstellen.
Kügeli formen und auf die
Ornamente geben. sal

Wenn Kinder kein Gemüse
mögen, ärgert das manche
Eltern. Mit viel Druck wird
das Verhalten aber häufig
verstärkt, so eine Studie.
Wenn Kinder kein Gemüse mögen, nützt es nichts, viel Druck
auszuüben. Ihre Abneigung
wird dadurch häufig verstärkt,
lässt eine Studie der Universität
von Michigan US vermuten. Die
Wissenschaftler hatten untersucht, wie sich wählerisches
Essverhalten vom vierten bis
zum neunten Lebensjahr entwickelt. Dazu befragten sie 317
Mütter regelmässig zu den Essgewohnheiten ihrer Kinder.
Ausserdem wurde der Körpermassenindex (BMI) der Jungen
und Mädchen bestimmt.

Nicht zu viel Druck
«Wählerisches Essen ist in
der Kindheit weit verbreitet,
und Eltern hören oft, dass ihre
Kinder irgendwann aus diesem
Verhalten herauswachsen werden. Das ist aber nicht immer
der Fall», berichtet Kinderärztin und leitende Autorin Megan
Pesch. Bis zum vierten Lebens-

jahr können sich solche Verhaltensmuster festsetzen: Wer
schon als Kleinkind pingelig
beim Essen war, blieb es nach
den Ergebnissen der Studie
häufig auch bis ins Schulalter.
Daher sei es sinnvoll, den Nachwuchs möglichst früh zu einer
abwechslungsreichen Ernährung mit viel Obst und Gemüse
zu ermutigen.
Viel Druck sei allerdings keine gute Strategie: Je stärker die
Eltern ihre Kinder zu einer gesunden Ernährung drängten,
desto eingeschränkter waren sie
in ihrer Lebensmittelauswahl.

Nicht gefährlich
Viele Kinder essen phasenweise einseitig. Solange sie sich
altersgerecht entwickeln, brauchen sich Eltern in der Regel
nicht zu viele Sorgen zu machen. Die Auswertung der Daten hat gezeigt, dass pingelige
Esser einen geringeren BMI haben. In der Regel liege er aber in
einem
gesunden
Bereich,
schreiben die Autoren im Fachblatt «Pediatrics». Im Vergleich
zu Altersgenossen haben sie
eher ein geringeres Risiko für
Übergewicht. BzfE

