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P RO B LE MLÖSU N G: Durch Mediation lassen sich Konflikte aussergerichtlich lösen

REZEPT

Manchmal brauchts Hilfe von aussen

Penne mit
Baumnuss-Pesto

Der Vater kann nach der
Hofübergabe nicht loslassen, die Schwiegermutter
kritisiert die Schwiegertochter, der Sohn steht unter
grossem Druck dazwischen.
Derartiges kann sich in
Bauernfamilien zutragen.
Eine Lösung ist Mediation.

flikte entstehen, wie das aufgeführte Beispiel zeigt, braucht es
ein Angebot, das sich speziell
an den ländlichen Raum richtet. Genau aus diesem Grund
gibt es «Hofkonflikt. Netzwerk
Mediation
im
ländlichen
Raum».
Dieser von Franziska Feller
gegründete und präsidierte
Verein richtet sich an «alle
konfliktbetroffenen Personen,
welche im ländlichen Raum leben oder arbeiten», heisst es
auf deren Homepage.
Auf eben dieser Homepage
befindet sich auch ein Verzeichnis, in dem die Mediatorinnen und Mediatoren aufgeführt sind. Wer eine Mediation
sucht, wird über diese Seite
fündig. Dort kann man sich direkt bei den Fachpersonen melden. Da sie nach Regionen aufgeführt sind, lassen sie sich darüber finden. Wer sich aber aus
Diskretionsgründen jemanden
wünscht, der aus einer anderen Gegend zu ihm kommt,
kann auch danach fragen.

JULIA SPAHR

Der Vater ist pensioniert. Er
und seine Frau sind ins Stöckli
gezogen. Der Milchbetrieb ist
an den Sohn übergeben worden. Dieser wohnt mit seiner
Frau und seinen beiden kleinen
Kindern im Bauernhaus. Alles
scheint geregelt zu sein. Und
doch kommt es täglich zu Auseinandersetzungen. Der Vater
geht jeden Tag in den Stall, um
den Sohn darauf hinzuweisen,
was ihm nicht passt. Obwohl er
den Betrieb übergeben hat, widersetzt er sich den Ideen des
Sohns. Gleichzeitig streiten sich
Schwiegermutter und Schwiegertochter. Die Schwiegermutter findet es nicht gut, dass die
Mutter streng ist mit den Kindern, lässt sie heimlich fernsehen und gibt ihnen Süssigkeiten. Die Mutter fühlt sich beobachtet, weil die Schwiegermutter aus ihrem Fenster direkt in
den Garten sieht und jede Bewegung kontrolliert und kommentiert. Die Schwiegertochter

Hilfe holen
Symbolbild: Generationenkonflikte sind oft verfahren und lassen sich nicht ohne
Unterstützung von aussen lösen. (Bild: Fotolia)
möchte, dass die Schwiegereltern ins Dorf ziehen und sie
und ihren Mann mit den Kindern machen lassen. Sie droht,
ihren Mann zu verlassen, wenn
es so weitergeht. Die Schwie-

gereltern sagen, dass sie sich
nicht vertreiben lassen. Der
Sohn steht zwischen seiner
Frau und seinen Eltern. Er ist
grossem Druck ausgesetzt, der
sich in verbaler, manchmal sogar körperlicher Gewalt entlädt.

Was ist Mediation?

Tanja Lutz von der Berner
Fachhochschule. (Bild: jul)

«Hofkonflikt»-Gründerin
Franziska Feller. (Bild: zvg)

Gerade
im
ländlichen Raum, wo öfter als anderswo noch mehrere Generationen auf engem Raum zusammenleben, können sich solche
Situationen abspielen. Alle Beteiligten stehen unter grossem
Druck, und auch die Kinder leiden. Wie kommt man aus derart verfahrenen Situationen
wieder heraus?
Eine Möglichkeit ist Mediation. Was aber ist Mediation
überhaupt? «Es ist ein aussergerichtlicher Weg zur Lösung
von Konflikten. Dabei wird die
Problemlösung nicht von aus-

sen vorgegeben oder aufgezwungen, sondern von den Betroffenen gemeinsam – mit Unterstützung des Mediators bzw.
der Mediatorin – erarbeitet und
ausgehandelt», wie es auf der
Seite von Mediation Bern
heisst. Mediation bietet sich also in unterschiedlichen Situationen an.
Da gerade in der Landwirtschaft oft Generationenkon-

«Wichtig ist, dass man sich
frühzeitig Hilfe holt und dass
man nicht jahrelang unter
schwierigsten Situationen zusammenlebt, bis dass der Konflikt komplett eskaliert», das
sagte Tanja Lutz vom Fachbereich Mediation und Konfliktmanagement an der Berner
Fachhochschule am Montag an
einem von «Hofkonflikt» organisierten Netzwerkanlass zu
Mediation.
www.hofkonflikt.ch

BEI DIESEN PROBLEMEN HILFT HOFKONFLIKT
• Familienkonflikte auf Bauernhöfen, in «Familienhäusern» oder auch anderswo
• Streitigkeiten zwischen den
Generationen
• Fragen rund ums «Stöckli».
• schwierige Situationen in der
Fürsorge von betreuungsbedürftigen Personen
• Konflikte innerhalb des Familien-/Kleinbetriebes

• Streit bei Nachfolgeregelungen und Hofübergaben
• Konflikte mit oder in Alpgenossenschaften
• Nachbarschaftsprobleme
• Konflikte zwischen Landwirtschaft und Tourismus z. B.
Landwirte in Konflikt mit
Wanderern, etc.) mgt
Quelle: www.hofkonflikt.ch

Zubereitung: ca. 30 Minuten.
Zutaten: für 4 Personen.
Baumnuss-Pesto: 75 g Baumnüsse; 1 Bund glattblättrige Petersilie; 2-3 Knoblauchzehen; ½
TL Salz; 4 EL geriebener Sbrinz
AOP; 1,5 dl Rapsöl; 500 g Teigwaren, z. B. Penne; 50 g Sbrinz
AOP, gerieben. Zubereitung: 1.
Pesto: Baumnüsse, Petersilie
und Knoblauch im Cutter oder
von Hand fein hacken. Salz,
Sbrinz und Öl gut darunterrühren. 2. Penne in siedendem
Salzwasser al dente kochen, abgiessen, dabei 3-4 EL Kochwasser unter das Pesto mischen.
Penne mit dem Pesto mischen,
in vorgewärmte Schalen verteilen. Mit Sbrinz bestreuen, sofort
heiss servieren. Frühlingsvariante: Nach Belieben kurz vor
Kochzeitende 2–3 Handvoll
Spinatblättchen zu den Teigwaren geben, mitkochen, abgiessen und mit dem Pesto servieren. mgt

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 ÄU ER IN N EN ALLT AG IN AU S TR A LI E N : Christina della Valle berichtet regelmässig aus ihrem Farmalltag in Proserpine, Queensland

Ausgetrocknetes Australien nach dem Sommerschlaf
Die guten Neujahrsvorsätze
Weihnachten,
Neujahr sind
vorbei, Australien erwacht
langsam aus
seinem «Sommerschlaf». Da in Australien
die grossen Sommerferien mit
Weihnachten und Neujahr zusammenfallen, kommt das Geschäftsleben während sechs
Wochen praktisch zum Erliegen. Dazu kommt, dass die
feuchte Hitze Januar und Februar teilweise fast unerträglich
macht. Der Wunsch nach einem
gekühlten Raum, einem Getränk und einer kalter Dusche
steht im Vordergrund.
Auf der Farm sind diese Wünsche aber eben Wünsche, denn
die Arbeit geht weiter, die Tiere
brauchen Schatten und Wasser;
die Wettervorhersage ist das
Hauptthema. Wann fängt endlich die Regenzeit an, wann
kommt der nächste Wirbelsturm, wann wird es etwas kühler? Tatsache ist, dass die Regenzeit jedes Jahr später be-

ginnt. Mitte Februar stöhnen
wir immer noch unter der
schwülen Hitze, doch ausser
einigen Gewittern mit ein paar
Millimeter Regen ist noch
nichts passiert.
In der Südsee wird Tonga von
einem schlimmen Wirbelsturm
verwüstet, Fidschi folgt als
nächstes. Wann sind wir wieder
an der Reihe?
Die Neujahrsvorsätze, die
Mehrwertsteuerabrechnung
wöchentlich nachzuführen, die
Büroarbeit nicht liegen zu lassen, haben sich in nichts aufgelöst. In einer Woche ist die
Abrechnung fällig, mein
Schreibtisch ist chaotisch, und
gemacht habe ich bis jetzt nur
die Hälfte. Doch das Steueramt
kann warten – finde ich – meine
Säuli brauchen mich, besonders
da eine Muttersau vor einer Woche beschloss, ihren Wurf mitten auf der besonnten Wiese zu
gebären. Bereits am frühen Morgen wurde es ihr zu heiss, und
sie liess ihre Neugeborenen allein, um sich in der Suhle abzukühlen. Die zweite Hitzewelle begann an diesem Tag, und

Unsere Kolumnistin aus Australien muss die Rolle der FerkelMutter übernehmen. (Bild: Christina Della Valle)
Mam blieb in der Suhle. Ich
sammelte die Kleinen, die sich
unter Grasbüschel versteckten,
ein und brachte sie ins Badzimmer. Die Ferkel waren erst ein
paar Stunden alt und hatten

noch nicht mal den ersten
Drink! Für diese Fälle habe ich
immer Ersatzkolostrum in der
Tiefkühle. Ohne das Kolostrum
haben sie eine minimale Chance zu überleben. Es waren neun

Stück. Eines war winzig, 180 g,
und sehr schwach. Doch auch
das Schwächste ist immer einen
Versuch wert, diesmal ohne Erfolg. Doch die acht Geschwister
überleben die ersten paar Tage.
Nach 24 Stunden im Badzimmer zügle ich sie in ihr neu
kreiertes Kinderzimmer im Garten. Das «alte» ist immer noch
belegt vom ersten Wurf. Unser
Garten ist schon lange kein
Garten mehr, sondern ein Kinderzimmer für Söili oder Kälber.
Nach einer Woche sind die Ferkel immer noch gefährdet, da
sie das mütterliche Kolostrum
nie hatten. Der Kolostrumersatz
ist eben nur ein Ersatz. Neugeborene Ferkel durchzubringen,
ist ungleich schwieriger als neugeborene Kälber.
Da ich weiss, dass das Steueramt kein Verständnis hat für
meine sehr guten Ausreden,
muss ich versuchen, die Mehrwertsteuerabrechnung zwischen dem Schöppelen zu erledigen.
Wieder einmal ist es 35 Grad
im Schatten und sehr schwül.
Doch die Beefalo und die rest-

liche Schweinepopulation müssen trotzdem versorgt werden.
Täglich werden die Suhlen der
Schweine nachgefüllt und die
Wassertröge der Kühe kontrolliert. Als ob die Hitze nicht genügt, vermehren sich Mücken
wie wild, und Papierwespen
bauen in Rekordzeit ihre Nester
an Zäunen und Vordächern.
Wehe, du bewegst den Zaun
oder das Vordach, an dem das
Nest klebt! Der ganze Schwarm
greift dich an. Da gibt es nur
noch die Flucht, doch ohne
Wespenstiche an den Armen
und im Gesicht kommst du
nicht davon. Hitze und Insektenstiche: da kommt mal wieder
ganz kurz der Wunsch nach einem Job in einem temperaturkontrollierten Raum auf. Dafür
stehe ich mehrere Male pro Tag
unter die kalte (lauwarme) Dusche.
Im Moment können wir nur
hoffen, dass der Regen endlich
kommt, doch bitte ohne Wirbelsturm!
Christina della Valle
www.beefaloaustralia.com

