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Willkommen auf dem Bauernhof
Agrotourismus / Ob man Gäste auf dem Hof empfangen will, sollte gut durchdacht sein. Es gibt Weiterbildungsangebote die dabei unterstützen.
GRÄNICHEN Die Vielfalt agrotouristischer Angebote, die auf Bauernhöfen angeboten werden, ist
inzwischen gross. Nebst «Schlaf
im Stroh» und «Ferien auf dem
Bauernhof» gibt es heute eine
Vielfalt toller und teilweise sogar
recht ausgefallener Angebote.

motiviert und glücklich konnte
sie im vergangenen Sommer ihre
ersten Spielgruppenkinder auf
dem Hof begrüssen.

Aktiv bleiben

Nicht jeder ist Gastgeber
Voller Elan starten jedes Jahr
Betriebsleiterpaare mit ihren
Familien mit dem Empfang von
Gästen auf ihren Höfen. Einige
können mit der Zeit grosse Erfolge verzeichnen, anderen wiederum gelingt der Durchbruch
nicht oder nur teilweise. Mögliche Ursachen könnten sein:
zzDie Betriebsleiterfamilien
sind keine Gastgeber.
zzDas Angebot ist für die
Familie, den Betrieb und die
Region nicht passend.
zzEs hat viele Mitbewerber, die
das gleiche oder ein sehr
ähnliches Angebot anbieten.
zzDie Professionalität fehlt.
zzDie Vermarktungsformen
sind nicht angebotspassend
gewählt.
zzDen rechtlichen und finanziellen Aspekten wurde zu
wenig Beachtung geschenkt.

Einstieg gut durchdenken
Der Einstieg in den Agrotourismus muss also gut durchdacht
sein und sollte nicht überstürzt
angegangen werden. Auf jeden
Fall muss das «Herzblut» für diese Art von Betriebszweig spürbar
sein. Den richtigen Weg zu wählen, ist nicht immer ganz einfach,
weil sehr viele Bereiche geprüft
und beurteilt werden müssen.
Durch gezielte Weiterbildung
kann die Verwirklichung des
Projektes zielstrebig angepeilt

werden. Durch den Besuch der
Module «Willkommen auf dem
Bauernhof» eignen sich die Teilnehmenden viel Wissen an und
der persönliche Gedankenprozess wird angeregt. Es ist immer
wieder spannend zu erleben,
welche Aussagen die Interessierten zu Beginn des Modulbesuchs
machen und wo sie am Schluss
mit ihrer Projektidee stehen.
Ein Beispiel aus der Praxis:
Eine junge Frau zog auf den Hof
ihres Partners. Auf dem Hof wurde bereits erfolgreich «Schlaf im
Stroh» angeboten. Auf den ersten
Blick also alles wunderbar. Die
junge Frau entschied sich für den
Besuch des Weiterbildungsmo-

duls, weil sie mit dem bestehenden Betriebszweig «Schlaf im
Stroh» nicht glücklich war. Sie
wusste nicht genau warum, denn
Gäste auf dem Hof zu begrüssen,
gefiel ihr. Sie überlegte sogar,
damit aufzuhören, um eine
Tätigkeit ausserhaus zu suchen.
Im Laufe des Moduls wurde klar,
dass das Problem nicht das Angebot selber war, das sie unzufrieden machte. Ihr wurde vielmehr
bewusst, dass es für sie wichtig
wäre, selber einen Betriebszweig
aufbauen, statt Bestehendes weiterzuführen. Mit der Zeit reifte
ihre eigene Idee: Sie wollte eine
«Spielgruppe auf dem Bauernhof» aufbauen und anbieten. Voll

Neue Impulse fürs Angebot
Die Fachtagung «Willkommen
auf dem Bauernhof» ist ein
Weiterbildungsangebot für
Anbieterinnen und Anbieter
von agrotouristischen Angeboten (Direktvermarktung,
Beherbergung, Gastronomie,
Events), aber auch für alle
Interessierten und
Neueinsteiger.
Sie bietet den fachlichen
Austausch über die Kantonsgrenze hinaus, praxisnahe
Informationen für die
Umsetzung von Angeboten im
eigenen Betrieb und hilft den

Nutzen von Netzwerken zu
entdecken.
Die Tagung wird an vier
verschiedenen Standorten
angeboten:
Montag, 15. Januar 2018,
Inforama Rütti, Zollikofen
Mittwoch, 24. Januar 2018,
Strickhof, Wülflingen
Dienstag, 6. März 2018,
LBBZ Schluechthof, Cham
Donnerstag, 8. März 2018,
Plantahof, Landquart
Informationen und Anmeldung
direkt bei den landwirtschaftlichen Zentren. ab

Detaillierte Informationen zu den
Modulen «Willkommen auf dem
Bauernhof»: www.landfrauen.ch
 Bildung  Moduldrehscheibe

BÄUERINNENKÜCHE

TÜFTELEIEN

Winter-Minestrone

Der «Nüsslispenser»

Zubereitung: zirka 30 Minuten.
Für 4 Personen
1 Zwiebel, fein gehackt
1 Knoblauchzehe, gepresst
etwas Butter zum Dämpfen
2 Rüebli, zika 200 g, gerüstet,
in Streifchen geschnitten
100 g Federkohl, gerüstet, in
Streifen geschnitten
1 l Gemüsebouillon
50 g kleine Teigwaren,
beispielsweise Müscheli
150 g rote Bohnen aus der
Dose, kalt abgespült
3 EL Crème fraîche
Salz
Pfeffer aus der Mühle
1 Bund Schnittlauch, fein
geschnitten, zum Garnieren
1. Zwiebel und Knoblauch in der
Butter andämpfen. Rüebli und
Federkohl mitdämpfen. Mit der
Bouillon ablöschen, aufkochen.
Zugedeckt 5–10 Minuten kochen.
2. Teigwaren und Bohnen beifügen, aufkochen. Teigwaren
nach Packungsangabe 5–8 Minuten al dente kochen. Suppe
mit Crème fraîche verfeinern,
würzen. Winter-Minestrone in
vorgewärmte Schalen verteilen,
mit Schnittlauch garnieren.
Geriebenen Käse dazu servieren.

www.swissmilk.ch

Wenn das agrotouristische Angebot stimmt, haben nicht nur die Gäste Freude. Der Anbieterfamilie bietet die attraktive Bergsicht im
optimalen Fall Befriedigung bei der Arbeit und einen lukrativen Zusatzverdienst.
(Bild zVg/Renate Wyss-Lötscher)

Damit der neue Betriebszweig
auch längerfristig erfolgreich
sein kann und zufrieden macht,
ist es sehr wichtig, aktiv zu bleiben, Networking zu betreiben
und Weiterbildungen zu besucht. Vielen Kantone bieten
deshalb auch Arbeitskreise an.
Die Erfolgsfaktoren der Arbeitskreise heissen «von Bäuerin zu
Bäuerin», «von Bäuerin zu Bauer» oder «von Bauer zu Bauer».
Eine Beraterin oder ein Berater
begleitet, organisiert und moderiert die Treffen. Die Gruppe
pflegt einen intensiven Erfahrungsaustausch. Die Gruppenmitglieder wählen die Themen
selber und besuchen einander
gegenseitig auf ihren Betrieben.
So werden die unternehmerischen und persönlichen Fähigkeiten der Betriebsleitenden
gestärkt. Es werden aktuelle
Themen ausgetauscht, Möglichkeiten zu Optimierungen diskutiert und konkrete Massnahmen
für Verbesserungen geplant. Die
Bauernfamilien motivieren sich
gegenseitig, Neues zu versuchen
und den Erfolg zu beobachten.
Neben dem Fachlichen wird das
Gesellschaftliche und Zwischenmenschliche gepflegt.
Andrea Bieri
bäuerlich-hauswirtschaftliche
Beraterin, BBZN Schüpfheim
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hne gesalzene und geröstete Erdnüssli ist ein Apéro keiner, sie gehören
dazu, wie der Bräutigam zur
Hochzeit. Nur werden sie einem
ab und zu madig gemacht: Das
Nussschälchen, wo alle reingreifen, sei voller Rückstände von
schlecht gewaschenen Händen,
hört man zuweilen.
Genau um das zu verhindern, ist
der «Nüsslispenser» ideal. Dabei
handelt es sich um ein Dosiergerät für Salznüsschen, das
ähnlich konzipiert ist, wie einer
der legendären RundkaugummiAutomaten. Allerdings muss
man beim «Nüsslispenser»
nicht drehen, sondern drücken,
um eine Handvoll Nüsschen zu
ergattern. Das Knabbergut ist
dabei in einem umgekehrten
Gonfiglas hygienisch gelagert.

schon immer Freude», sagt
Ottinger. Seine Parzelle hat er
unterdessen dem Sohn weitergegeben, aber einen Teil der
Ausbeute verarbeitet er im Keller seines Hauses zu diversen
begehrten Artikeln. «Nüsslispenser» habe er sicher schon 40 bis 50
Stück gebaut, so der
Tüftler. Dabei bleibt
die Entwicklung nicht
stehen: «Der heutige
sieht ganz anders
aus, als der erste»,
sagt Ottinger. Nach
den ersten Erfahrungen habe man etwa
den Stutzen steiler
und die
Nussöffnung
grösser
gemacht.

Die einfache Konstruktion
stammt aus der Werkstatt von
Peter Ottinger in Dielsdorf ZH.
Der gelernte Landwirt ist auf
einem kleinen Betrieb mit angegliederter Zimmerei aufgewachsen, doch die Landwirtschaft interessierte ihn immer mehr, als
das Holz. So war Ottinger lange
Jahre angestellt, etwa auf
Schloss Freudenfels oder im
Gutsbetrieb Chamau. Später
wurde er Besamer bei Swissgenetics und hat heute nach seiner Pensionierung mehr Zeit für
das Holz. «Am Wald hatte ich

Seit Jahren fährt
Peter Ottinger
mit Ehefrau
Maria an Weihnachtsmärkte,
wo sie neben
«Nüsslispensern»
allerlei Holzarbeiten aus
eigener
Produktion,
so beispielsweise Dekorationsartikel wie
Leuchtsäulen anbieten. Unterdessen

haben sie diese Aktivitäten aber
reduziert, heuer sind sie nurmehr am Dielsdorfer Weihnachtsmarkt präsent (9. und
10.12.17).
akr

