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REZEPT

A U S BI L D U N G : Was die Betriebsleiterschule bringen kann

Sauerkrautwähe
mit Schinken

Weiss «mer» das einfach?

Zubereitungszeit: 1 Stunde;
Backzeit: 30 Minuten; Aufgehen lassen: 1 Stunde. Zutaten für 4 Portionen: 1 Blech
28–30 cm Ø; Butter für das
Blech. Hefeteig: 250 g Mehl; 1
TL Salz; 10 g Hefe, zerbröckelt;
1,5 dl Wasser; 2 EL Rapsöl. Belag: 1 Zwiebel, gewürfelt; 100
g Lauch, in Ringe geschnitten;
Butter zum Dämpfen; Salz; Pfeffer; 200 g Schinken, gewürfelt;
50 g getrocknete Tomaten, in
Streifen geschnitten; 250 g gekochtes Sauerkraut, abgetropft.
Guss: 150 g Quark; 1 dl Rahm;
3 Eier; 1 TL Salz; Pfeffer, Paprika. Zubereitung: Teig: 1. Mehl
und Salz mischen, eine Mulde
formen. Hefe im Wasser auflösen, mit dem Öl hineingiessen.
Zu einem glatten Teig kneten.
Zugedeckt bei Raumtemperatur
aufs Doppelte aufgehen lassen.
2. Belag: Zwiebel und Lauch
in der Butter andämpfen, würzen, auskühlen. 3. Guss: Alle
Zutaten verrühren, würzen. 4.
Den Teig mit wenig Mehl auswallen, bebuttertes Blech damit
auslegen.
Zwiebel-Lauch-Mischung, Schinken, Tomaten und
Sauerkraut mischen, auf dem
Teig verteilen. Guss darübergiessen. In der unteren Hälfte des
auf 200 °C vorgeheizten Ofens
30–35 Minuten backen, heiss
servieren. mgt

Die Autorin ist nicht auf
einem Hof aufgewachsen. Als sie einen Bauern
heiratete, stellte sie fest,
dass ihr landwirtschaftliches Wissen fehlte. Die
Betriebsleiterschule war
für sie ein guter Weg, dem
Abhilfe zu schaffen.
RAJKA FREI

Durch meinen Mann kam ich
zur Landwirtschaft. Obwohl ich
ländlich aufgewachsen bin und
nach der Schule ein bäuerliches
Haushaltslehrjahr absolvierte,
hatte ich bis 2008 kaum weitere Berührungspunkte mit der
Landwirtschaft.
Bereits während der Bäuerinnenschule und erst recht nach
der Berufsprüfung wollte mich
mein Mann bei kleinen und
grossen Entscheidungen miteinbeziehen. Manchen Frauen sind
agrarwirtschaftliche Fragestellungen resp. der Umgang damit
von Natur aus gegeben oder sie
sind damit aufgewachsen.
Ich nicht. Ich stellte bald fest,
dass mir als Newcomerin, salopp gesagt, ungefähr 30 Jahre
bäuerlicher Mittagstisch fehlten,
um wirklich mitreden zu können.

Als ausgebildete Betriebsleiterin hat man die Werkzeuge, um genaue Berechnungen durchführen zu können …
zu lernen und vom gegenseitigen Wissen zu profitieren.

Nützlich für Betrieb

Wissen holen

MEHR REZEPTE
Das Rezept wurde von Swissmilk zur Verfügung gestellt.
Mehr kulinarische Tipps,
eine Menge Wissenswertes
über Milch und Ernährungsinformationen finden Sie
unter dieser Adresse:
www.swissmilk.ch.
Mehr als 8000 Rezepte finden Sie
unter: www.swissmilk.ch/rezepte.

Mir war es nicht gegeben, automatisch zu wissen, wie ich an
ebendiese Fragestellungen zur
Produktion oder auch allgemein
zur mittel- und langfristigen
Strategie des Betriebes herangehen sollte. Man könne das nicht
mit der Privatwirtschaft vergleichen, hiess es.
Als bei all meinen Rückfragen
irgendwann die Antwort kam
«Das weiss mer eifach!», hatte
ich entschieden, mir das Wissen,
dass «mer» einfach besser weiss,
zu holen. Dafür war der Besuch
der Betriebsleiterschule genau
das Richtige. Hinzu kam, dass
mich nach dem Fachausweis sowieso die Neugier gepackt hatte,
noch mehr über die Branche zu
lernen. Schnell war ein Gspänli
gefunden, welches sich mit mir
auf dieses Abenteuer einlassen
wollte.
Wir absolvierten ab 2014 gemeinsam mit Landwirtinnen
und Landwirten ein Modul der
BLS 1 sowie die Module der
BLS 2 (gemäss damaliger Prü-

… um mit dem Partner auf Augenhöhe zu diskutieren und
betriebliche Entscheidungen zu treffen. (Bilder: Stock.adobe)
fungsordnung). Die Durchmischung von uns Bäuerinnen mit
den Landwirtinnen und Landwirten war sehr wertvoll, profitierten im Austausch doch beide
Seiten voneinander.
Die besuchten Module beinhalteten Themen aus der Volkswirtschaft, Agrarpolitik, Marketing, Personalmanagement,
Betriebsplanung, Kalkulationen
und noch einiges mehr. Einzelne Module gingen mir leicht von
der Hand. Ich brachte aus meinen früheren Tätigkeiten bereits

Wissen und Erfahrung unter anderem. aus den Bereichen Führung, Betriebswirtschaft oder
auch Personalmanagement mit.
Auch in den Themen der landwirtschaftlichen Betriebslehre
konnten wir Bäuerinnen mit
unseren Pendants mithalten.
Andere Module hingegen, zum
Beispiel
Maschinenkostenberechnungen,
Vollkostenrechnungen, Kalkulation und Finanzierung, hatten es in sich.
Es bot sich an, in einer gemischten Lerngruppe gezielter

Die Weiterbildung habe ich
mit der Diplomarbeit über
die mögliche Erweiterung der
Energieproduktion (mit einem
Blockheizkraftwerk, basierend
auf dem Rohstoff Holz) auf
unserem Hof erfolgreich abgeschlossen. Heute bin ich diplomierte Bäuerin HFP. Und
obwohl «mer» heute noch immer nicht alles weiss, bin ich
gerüstet, um strategische sowie
auch operative Entscheidungen
miterarbeiten und auch mittragen zu können. Zudem profitierte ich auch vom grossen
Netzwerk, welches durch die
Klassenkolleginnen und -kollegen, aber auch durch die Lehrpersonen weitergewachsen ist.
Das Erlernte nützt mir nicht nur
im eigenen Betrieb, es hat mir
auch andere Türen innerhalb
und ausserhalb der Branche geöffnet. Auch wenn es zwei sehr
intensive Winter waren, möchte
ich sie nicht missen und würde
den gleichen Weg wieder gehen.
Übrigens: Der nicht immer im
Scherz gemeinte Vorwurf, dass
Frauen die Betriebsleiterschule
nur besuchen, um dem Mann
mehr dreinreden zu können,
ist ein Mythos. In der heutigen

Zeit ist es Recht und Pflicht,
die Belange des Betriebes partnerschaftlich anzugehen und
gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten.

ZUR AUTORIN

Rajka Frei bewirtschaftet seit
rund zwölf Jahren mit ihrem
Mann
einen
Milchwirtschaftsbetrieb im Zürcher
Oberland. Ihre drei Kinder
sind im Primarschulalter.
Zur Diversifizierung halten
sie nebst 24 Milchkühen
auch rund 20 Mastrinder,
führen Arbeiten für Dritte
aus und betreiben einen Wärmeverbund mit Hackschnitzeln. Seit drei Jahren bilden
sie Lernende als Landwirt/
Landwirtin EFZ aus. Zudem
ist sie Prüfungsleiterin in der
Prüfungsleitung Bäuerin und
Gemeinderätin. mgt
www.landfrauen.ch

B Ä U E R I N N E N A L LTAG I N K A N A DA : Erika Weder berichtete regelmässig aus ihrem Ranchalltag in Hudson’s Hope, British Columbia

Und plötzlich waren es 14 Jahre
Im Dezember
2006 habe ich
meinen ersten
Bericht
für
den «Schweizer
Bauer»
geschrieben.
Damals dachte ich, dass ich vielleicht ein
Jahr oder zwei schreiben würde.
Aber 14 Jahre?! Das hätte ich
nicht gedacht. Irgendwie ging
mir der Stoff nicht aus, und
auch die Motivation, weiter zu
schreiben, blieb. Was mich über
die Jahre besonders gefreut hat,
waren die vielen Reaktionen
von Leserinnen und Lesern.
Immer wieder bekam ich ein
herzliches E-Mail oder Telefonanrufe aus der Schweiz. Handgeschriebene Briefe von pensionierten Bauern und Bäuerinnen
waren meine grösste Freude!
Etliche Leute haben uns über
die Jahre besucht. Ab und zu
blieben die «Touristen» sogar

Ein eindrückliches Bild aus dem Alltag unserer langjährigen Kolumnistin. (Bild: Erika Weder)

für ein bis zwei Tage hängen. So
habe ich gemeinsam mit Leserinnen Gartenarbeiten erledigt,
Zäune gefickt oder auch schon
Kühe getrieben. Schöne Begegnungen waren das. Einmal kam
ein Ehepaar bei uns vorbei, und
die Frau hat für mich spontan
Wäsche aufgehängt, Abendessen gekocht, und der Mann
hat uns beim Rindersortieren
geholfen! So genossen wir nach
getaner Arbeit einen gemütlichen Abend am Küchentisch.
Mir hat der spontane Austausch
immer gefallen. Das Leben hier
in Kanada ist so anders als in
der Schweiz. Die Landwirtschaft
hat andere Dimensionen, und
doch, die Liebe zum Beruf verbindet, und das Verständnis
füreinander und das Interesse
am «anderen» finde ich wunderschön. Mein Ziel war es immer,
aus unserem Leben zu erzählen
und sozusagen eine Reise nach
Kanada zu ermöglichen, einfach

ohne Flugticket. Es war mir ein
Anliegen, den Alltag einer Rinder- und Bisonfarm zu erklären
und der Leserschaft näherzubringen. Für mich ist nun der
Moment gekommen, um andere
Wege zu gehen. Schreiben werde ich wohl immer, in Zukunft
einfach ein bisschen unregelmässiger und nicht mehr so öffentlich. Wer Lust hat, weiterhin
Neuigkeiten von uns zu erfahren, findet mich auf Instagram
unter venatorbisonranch. Nach
wie vor freue ich mich natürlich
über E-Mails und Briefpost und
hoffentlich bald wieder über Besuch! Herzlich möchte ich mich
für die Treue der «Schweizer
Bauer»-Leser und -Leserinnen
bedanken und wünsche eine gemütliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Merci viu Mau u häbet Sorg!
Erika Weder
www.venatorranches.com

