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Wie ein Lebenswerk ohne Ernte
Generationenkonflikt / Immer mehr abtretende Bäuerinnen leiden nach der Hofübergabe darunter, auf dem Betrieb nicht mehr gefragt zu sein.
SURSEE n «Ich wollte nicht, dass
meine Schwiegertochter das
Gleiche erleben muss, wie ich es
dazumal erlebte. Bei der Hofübergabe war es für uns daher
klar, dass jede Generation ihre
eigenen vier Wände haben muss.
Ich freute mich auf die Zukunft.
Aber es kam anders. Meine
Schwiegertochter spricht kaum
ein Wort mit mir. Die Enkelkinder sind nun bald aus der Schule,
und ich hatte nie die Gelegenheit, diese zu hüten. Es tut mir
richtig weh, dass ich auf meinem
ehemaligen Hof nicht mehr erwünscht bin.» Solche Aussagen
bekommen die zwei Ansprechpersonen der «offeni Tür i de
Not» immer häufiger zu Ohren.

Viele warten zu lange, um Hilfe
anzunehmen

Kraft für Alltag
schöpfen
WILLISAU

Aus der Idee heraus, Bauernfamilien im Alltag zu
stärken und den Austausch zwischen Jung und Alt aus der ganzen Schweiz zu fördern, entstand
die jährliche Herbsttagung. Bereits zum 10. Mal organisierte
am vergangenen Sonntag die
schweizerische katholische Bauernvereinigung diesen beliebten
Anlass.
n

Renata Bürki wusste zu
motivieren
Rund 40 Bäuerinnen und Bauern mit fast 30 Kindern aus der
ganzen Deutschschweiz trafen
sich am Morgen zum Referat
von Motivationstrainerin Renata
Bürki zum Thema: «z Füfi la grad
si». Renata Bürki hatte auf unterhaltsame, fast schauspielerische
Art mit praxisbezogenen Beispielen den Teilnehmern aufgezeigt, wie individuell jeder selber
lernen kann, «s Füfi la grad si».
Dabei spielen die eigenen Wertvorstellungen, die gesellschaft
lichen Erwartungen und die
familiären Hintergründe eine
wesentliche Rolle, wie leicht
oder eben schwer es einem fällt.
Die Referentin fand auch Zeit,
auf die Gedanken und Fragen
der Bäuerinnen und Bauern einzugehen, so dass eine spannende Diskussion entstand.

Besinnung mit Alpsegen
abgerundet
Nach dem Mittagessen fand
eine passende Besinnung statt.
Abgerundet mit einem Alpsegen,
konnten die Anwesenden Kraft
für den bäuerlichen Alltag
schöpfen. 
Kathrin Meyer

Klare Regelungen und aktive Gestaltung des Zusammenlebens sind wichtig, um Konflikte zu vermeiden. Zum
Beispiel, wie unser Symbolbild zeigt, zu einem Gedankenaustausch am Zobigtisch. 
(Symbolbild Erika Rebsamen)
aufgebaut. Ihr Herzblut hätten
sie hineingesteckt. Man lebe auf
dem Hof – alles sei einem ans
Herz gewachsen. Umso schmerzlicher sei es, wenn man mit der
Schwiegertochter nicht «z Rank»
komme. Die meisten Hilfesuchenden hätten die Lage schon
längst erkannt und würden stets
viel zu lange warten, um Rat zu
holen. In der Hoffnung, es würde
schon mal besser werden.
«Ich spüre bei den Gesprächen jeweils, dass das gegenseitige Verständnis fehlt; auch dass
die Schwiegermütter keine Aufgaben auf dem Betrieb mehr ha-

ben», so Kottmann. Viele würden
die Wertschätzung, ein Dankeschön für ihr Lebenswerk vermissen. Andere fühlen sich
nichts mehr wert beziehungsweise auf dem Nebengleis. Einmal habe eine am Telefon ver
lauten lassen: «Es ist wie ein
Lebenswerk ohne Ernte, wenn
man plötzlich abgeschoben wird»,
so Kottmann. Viele wohnen noch
auf dem Betrieb im Stöckli. Dürfen weder ihren geliebten Garten
pflegen noch die Kinder hüten.
Das Problem der älteren Generation sei vor allem auch, dass ihr
Leben auf dem Hof auch gleich-

Wir essen die Welt
Ausstellung / Am 12. November fand im
Naturmuseum Luzern die Vernissage statt.
LUZERN n «Essen wir, um zu leben, oder leben wir, um zu essen?» Die Antwort fällt je nach
Erdteil aus, auf welchem wir uns
gerade befinden. Überfluss hier,
das Allernötigste dort.

Regionalität und Saisonalität
verdienen mehr Beachtung
Zwar werden Lebensmittel in
riesigen Mengen produziert, doch
ihre Verteilung fällt sehr unterschiedlich aus. Gleichzeitig generieren Lebensmittel im Sog der
Globalisierung Milliardengewinne, was wiederum zum gigantischen (spekulativen) Handel mit
den Rohstoffen «Essen» führt. In
den meisten Fällen, so wie auch
in der Schweiz, deckt der Erlös
aus der Produktion die Anbau-

Podium mit
Bauernvertretern
Im Rahmen der Ausstellung findet nächsten Dienstag, 24. November, ein öffentliches Podium statt, von 18 bis 19 Uhr. Zum
Thema «Wie die Welt ernähren?» diskutieren Nationalrätin
Priska Birrer-Heimo, Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz; Bernard Lehmann,
Direktor des Bundesamts für
Landwirtschaft, Frank Eyhorn,
Landwirtschaftsexperte bei Helvetas, und Josef Murer, Präsident Zentralschweizer Bauernbund und Vorstand Schweizer
Bauernverband. 
js

kosten selten oder gar nicht. Subventionen aus den Staatskassen
mildern oder egalisieren dieses
Manko. Pikant: Zumindest in der
Schweiz sind die Haushaltsaufwendungen für die Ernährung
noch nie so tief gewesen wie heute; durchschnittlich sind es 8 Prozent des Einkommens. Der Überfluss an Lebensmitteln treibt eine
weitere Blüte: 300 Kilogramm
Lebensmittel pro Kopf und Jahr
enden in unserem Land im Abfalleimer. Regionalität und Saisonalität verdienen mehr Beachtung: «Esst jetzt keine Erdbeeren»,
meinte Britta Allgöwer, Direktorin Naturmuseum Luzern, anlässlich der Vernissage.

Zusammenhänge realitätsnah
aber kritisch aufzeigen
Die Ausstellung über «Genuss,
Geschäft und Globalisierung»,
wie Beatrice Burgherr von Helvetas meinte, versucht die Zusammenhänge von Produktion,
Verteilung, Schutz der Natur, Investition und Profit möglichst
realitätsnah, aber auch kritisch,
aufzuzeigen. Dazu bereist der
Besucher der Ausstellung acht
Länder, wo er von acht Bauern
über deren Anbau, die Landwirtschaft und deren Identität orientiert wird. Essen wird so nicht
nur zu Muss und Genuss, sondern auch zur bewussten und
überlegten Aktion.
Die Ausstellung «Wir essen die
Welt» kann noch bis zum 10. April 2016 im Naturmuseum Luzern
besucht werden.

Andreas Achermann

zeitig ihr Hobby war und nun
Aussenkontakte aufzubauen beschwerlich sei.

Landwirt schlucken Sorgen
eher runter statt zu telefonieren
Wegen Generationenkonflikt
hilfesuchende Landwirte gebe es
weniger. «Diese werden eher
noch auf dem Hof beschäftigt,
haben weniger Mut, zum Sorgentelefon zu greifen oder eben,
schlucken es lieber runter», sieht
Kottmann den Grund. Jedoch sei
es schon oft vorgekommen, dass
bei Gesprächen – Bauer und
Bäuerin – vor Verzweiflung in

Klare Abmachungen und
Regeln vermeiden Konflikte
«Ich mache oft die Erfahrung,
dass bei Hofübergaben beide
Parteien sehr bewusst mit diesem Thema umgehen. Somit setzen beide Parteien vielfach die
zusammen mit der beratenden
Person besprochenen Massnahmen um», gibt Beda Estermann,
Berater BBZ Natur und Ernährung, Hohenrain, bekannt. Er
stelle je länger je mehr fest, dass
die abtretende Generation vom
Betrieb wegzieht. Somit sei ein
wichtiges Konfliktpotenzial gelöst, nämlich die enge Vernet-

Offeni Tür i de Not
Der Luzerner Bäuerinnen- und
Bauernverband (LBV) unterstützt Luzerner Bäuerinnen und
Bauern, welche nicht immer auf
der Sonnenseite des Lebens
stehen mit dem Projekt «Offeni
Tür i de Not», Tel. 041 939 20 39
oder offeni.tuer@bluewin.ch,
www.luzernerbauern.ch/
dienstleistungen/hilfe.html. Zudem ist für nächstes Jahr ein
Projekt in Planung, wo sich Betroffene zum Erfahrungsaustausch treffen können. Weitere
Informationen werden rechtzeitig publiziert.
er

zung zwischen Beruflichem und
Privatem. Die Wohnsituation sei
somit gründlich zu überlegen
und ein Wegzug vom Betrieb in
Betracht ziehen. Zudem seien
klare Abmachungen und Regelungen nicht nur im Vertrag, sondern auch ausserhalb sowie die
aktive Gestaltung des Zusammenlebens sehr wichtig, um
Konflikte zu vermeiden. Vielfach
wird der Wegzug von der abtretenden Generation als Chance
betrachtet, sich wieder in einem
neuen sozialen Umfeld einzuleben. «Der Generationenwechsel
wird oft als etwas Negatives dargestellt. Sicher gibt es gewisse
Risiken und Gefahren. Aber eigentlich ist es etwas Schönes,
den Betrieb in junge Hänge weiterzugeben, die den Betrieb mit
Freude und Elan weiterführen»,
betont Estermann.

Erika Rebsamen

Der Apfel, ein grenzenloses Hausmittel

I

n meiner Kolumne möchte
ich nicht unbedingt mit englischen Sätzen auftrumpfen,
aber zum heutigen Thema passts
einfach: «An apple a day keeps
the doctor away» – also «Ein Ap-

UNTERWEGS MIT

«Es kommt oft vor, dass die
Hilfesuchenden, weil sie endlich jemandem ihr Problem an
vertrauen können, in Tränen
ausbrechen», berichtet Margrit
Kottmann, Ansprechperson der
«offeni Tür i de Not». Meist seien
es Bäuerinnen, die nicht schlecht
über ihre Schwiegertöchter reden möchten. Schliesslich sind
es ja auch die Partnerinnen ihrer
Söhne. Daher würden sie lange
alles schlucken. Aber nach so
vielen Jahren möchten sie nun
endlich ihre Sorgen loswerden,
weil sie es einfach nicht mehr
aushalten würden.
Man könne die Pension, das
schöne Leben nach der Arbeit
der Bauernehepaare nicht mit
anderen vergleichen. Denn zusammen haben diese einen Betrieb, entweder von ihren Schwiegereltern übernommen oder selber

Tränen ausbrachen. «Ich höre
zu, bestätige ihre Situation, fühle
mit ihnen, das ist der erste Seelenbalsam, den ich den Ratsuchenden in den ersten Minuten
mitgeben kann», so Margrit Kottmann. «Zudem fühlen sich die
Hilfesuchenden besser, wenn ich
ihnen erkläre, dass sie nicht die
Einzigen sind, die mit Generationenkonflikten konfrontiert sind.»
Auch die Angebote von Fachpersonen werden da und dort gerne
entgegengenommen.
Margrit Kottmann betont, dass
sie die Schwiegereltern nicht als
Jammeri und die Schwiegertöchter nicht als schlechte Leute bezeichnen wolle. «Nein, mir ist es
wichtig, dass man nicht aus einer
Mücke einen Elefanten macht.»
Denn meist steigere man sich
von einem Missverständnis, worüber nie gesprochen wurde, in
Situationen mit tragischen Auswirkungen. Die Probleme kämen
heutzutage eher ans Tageslicht,
da sich die jungen Bäuerinnen
eher getrauen, sich zu wehren.

Chrüterhäx Aeriki
fel am Tag – Arzt gespart». Spannend ist der lateinische Name
des Apfels «Malus» was so viel
wie Übel, Leid und Unheil
heisst. Denn treffend ist dies auf
keinen Fall.

D

er Apfel schmeckt nicht
nur fein, sondern ist sehr
gesund und liefert über
30 Vitamine und Mineralstoffe
wie zum Beispiel Kalium und
Eisen. Aufgrund der verschiedenen Fruchtsäuren gilt er auch
als Zahnbürste der Natur. Wenn
möglich die Äpfel nicht schälen, denn bis zu 70 Prozent der
Vitamine stecken in der Schale
oder direkt darunter.

D

er Wetterbericht meldet
für das kommende Wochenende Schnee. Da ist
es doch herrlich, an der kühlen

Luft spazieren zu gehen und
dann einen heissen Früchtetee
zu geniessen. So zum Beispiel
einen Apfeltee: Einen ungeschälten Apfel (frisch oder getrocknet) schneiden, mit einem
Liter kochendem Wasser übergiessen und 10 Minuten ziehen
lassen. Er wirkt nervenstärkend,
bei Erkältungen oder auch bei
rheumatischen Beschwerden.

Z

udem enthält der Apfel
wertvolle Ballaststoffe und
unterstützt die Darmgesundheit. Hierfür sind die Pektine verantwortlich. Wenn man
an Durchfall leidet, ist ein fein
gerieber Apfel ein tolles Hausmittel. Der Apfel muss gerieben
sein, denn die Pektine und Ballaststoffe werden erst beim Reiben freigesetzt. Sie quellen im

Darm auf und sorgen dafür, dass
das Wasser gebunden wird.

D

ie Liste ist lang, was Äpfel
so alles bewirken können.
Hier noch ein super Hausmittel: der immunstärkende und
stoffwechselankurbelnde Apfelessig. Er wirkt nicht nur vorbeugend, sondern auch bei verschiedenenAlltagsbeschwerden.
Bei Halsschmerzen zum Beispiel, mische ich 1 Glas heisses
Wasser und 2 Teelöffel Apfelessig mit 1 Teelöffel Honig und
nehme dies mehrmals täglich in
kleinen Schlucken ein. Wirkt vor
allem entzündungshemmend,
antibakteriell und schleimlösend. Auch Gurgeln mit Apfelessig lindert Halsschmerzen. 

Bis bald,

eure Chrüterhäx Aeriki

