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.

Coaching, Paarberatung, Mediation
Cornel Rimle
Neugasse 2
9000 St. Gallen
Tel. 071 298 30 07 / 079 284 03 49
www.cornelrimle.ch
info@cornelrimle.ch

Herr Rimle, Sie sind als Coach, Paarberater und Mediator auf unserer Plattform
„SBLV-Vermittlung von Hilfe & Unterstützung“ aufgeführt. Was ist Ihr persönlicher
Bezug zur Landwirtschaft?
Ich bin auf einem Bauernbetrieb aufgewachsen, habe die Lehre und die Fachhochschule für
Landwirtschaft gemacht. 30 Jahre haben meine Familie und eine Partnerfamilie diesen Betrieb bewirtschaftet. Mein Sohn und seine Frau führen den Betrieb weiter und ich bin jetzt nur
noch als Aushilfe im Einsatz.
Was motiviert Sie, Ihre Dienste auf der SBLV-Plattform vermitteln zu lassen?
Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, die in schwierigen Situationen stecken. Wenn es
gelingt, die Herzen dieser Menschen zu öffnen, dann sind vielmehr Veränderungen möglich
als anfangs gedacht. In solchen Momenten empfinde ich tiefe Dankbarkeit, dass ich Teil dieses Prozesses sein darf.
Wieso sollen sich Bäuerinnen und Bauern gerade bei Ihnen melden?
Weil ich selber in der Landwirtschaft gearbeitet habe und viel Lebenserfahrung mitbringe,
verstehe ich die Problemfelder der Bäuerinnen und Bauern sehr gut. Inzwischen arbeite ich
schon seit 17 Jahren in diesem Zweitberuf und habe viel Erfahrung ansammeln können.
Sind die Anfragen sehr unterschiedlich oder zeichnen sich Themenschwerpunkte ab?
Jede Anfrage ist einzigartig, weil sie durch die Bedürfnisse und Charakteren der Beteiligten
geprägt wird.

Aber es gibt trotzdem Themenschwerpunkte: bei den Generationenkonflikten das Loslassen
der Eltern, die Sandwichposition des Hofnachfolgers (oder der Hofnachfolgerin) und die hinterfragende Rolle der jungen Frau (oder des jungen Mannes) von ausserhalb. Bei Paarkonflikten ist das konstruktive Streiten über unterschiedliche Ansichten ein wichtiges Thema.
Wo müsste man Ihrer Meinung nach ansetzen, damit weniger Probleme auftreten?
Jeder Mensch sollte lernen seine ehrlichen Bedürfnisse besser zu spüren und sie seiner Umgebung mitzuteilen. Dann sollte eine gute Kommunikation über diese Bedürfnisse geübt werden. In einer fairen Diskussion auf Augenhöhe könnte man dann einen stimmigen Konsens
aushandeln.
Was hat Sie im Zusammenhang mit dem Engagement bei der SBLV-Plattform besonders gefreut?
Mich hat sehr gefreut, dass der SBLV die Personen für diese Plattform sorgfältig ausgewählt
hat und dass die Plattform gepflegt und laufend verbessert wird.
Herr Rimle, besten Dank für die Beantwortung der Fragen.
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Cornel Rimle hat ein Buch mit dem Titel „Beziehungskrise meistern!“ verfasst. Es kann
unter „Beobachter-Edition“ oder im Fachhandel (ISBN 978-3-03875-287-5) bestellt werden.

