SBLV-Vermittlung von Hilfe & Unterstützung
Auf der Online-Plattform des SBLV finden Frauen und Männer vom Land Hilfe. Zum
Angebot gehören eine Sammlung diverser Merkblätter und Ratgeber, die auf der
Website www.landfrauen.ch heruntergeladen werden können sowie ein Netzwerk von
Coaches, Mediatoren und Rechtsanwälten, die das ländliche Umfeld und die Landwirtschaft kennen und die vom SBLV empfohlen werden.
Rita Schmid, eine der ausgewiesenen Fachpersonen, im Interview.

Rita Schmid, Sie sind als Mediatorin, Familien- und Paarberaterin auf unserer
Plattform „SBLV-Vermittlung von Hilfe & Unterstützung“ aufgeführt. Was ist Ihr
persönlicher Bezug zur Landwirtschaft?
Ich bin in einem kleinen Bauerndorf im Kanton Luzern in einem Kleinbetrieb, inmitten von
Bauern und Bauernhöfen, aufgewachsen. Meine Grosseltern im Nachbardorf bewirtschafteten einen Bauernhof, aus dem 13 Kinder hervor gingen. Ich habe eine grosse Verwandtschaft mit vielen Bauern. Auf Bauernhöfen zu helfen, sei das in der Nachbarschaft oder auf
dem Hof meiner Mutter, war für mich stets mit viel Freude verbunden. Ich bewege mich auch
sehr gerne in der Natur. Und: seit Jahren begleite ich schon Bauersleute in meiner Arbeit als
Paar- und Familienberaterin und als Mediatorin.
Was motiviert Sie, Ihre Dienste auf der SBLV-Plattform vermitteln zu lassen?
Durch meine Arbeit und meine Beziehungen zu Bauern erfahre ich, welch grossen Herausforderungen sie ausgesetzt sind. Eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch gesunde Landwirtschaft ist mir ein grosses Anliegen. Wir alle sind doch davon abhängig, dass es den Bäuerinnen und Bauern gut geht.
Zudem: ich habe sie einfach auch gern, die Bauersleute. Ihre Bodenständigkeit, ihre Offenheit und Herzlichkeit, die ich meistens antreffe, berührt mich immer wieder aufs Neue, auch
wenn es manchmal etwas „chnorzig“ sein kann. Ich fühle mich gewöhnlich schnell auf einer
Herzebene mit ihnen verbunden.
Wieso sollen sich Bäuerinnen und Bauern gerade bei Ihnen melden?
Ich würde die Frage nicht so stellen. Ich werde gefunden von Leuten, die sich von mir angesprochen fühlen. Meist passiert das über Weiterempfehlung und dann auch über meine
Homepage, wo man viel über mich erfährt. Wem das passt, der meldet sich.
Sind die Anfragen sehr unterschiedlich oder zeichnen sich Themenschwerpunkte ab?
Ja, es gibt Themenschwerpunkte. Es sind dies Paarprobleme, Kommunikationsprobleme unter Paaren und oftmals auch mit deren Eltern, Mehrgenerationenprobleme, Probleme um
Rollen- und Aufgabenverteilung. Oft auch finanzielle Probleme, die aber nicht bei mir sondern meist von Fachleuten am Landwirtschaftlichen Zentrum behandelt werden.

Wo müsste man Ihrer Meinung nach ansetzen, damit weniger Probleme auftreten?
Da muss man situativ hinschauen. Generell kann man sagen, dass oft mit einem besseren
Aufeinander-Eingehen-Können, mit einer sorgfältigen Kommunikation, schon viel gemacht
werden könnte. Zudem sind die Probleme der Bauern oft auch politisch bedingt.
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