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Acht Hofmitarbeiter(innen) am Start
Abschlussfeier / Auf zwei erfolgreiche Lehr- und Praxisjahre können die sechs Männer und zwei Frauen nun zurückblicken.
WÜLFLINGEN Eine abgeschlossene Ausbildung in der Tasche
zu haben, ist ein gutes Gefühl.
Dieses Gefühl haben seit letztem
Freitag die acht frisch gebackenen Hofmitarbeiter. Nach zwei
Jahren Arbeit auf einem Landwirtschaftsbetrieb und einem
Tag Schule pro Woche, an dem
Fachkunde und Allgemeinbildung gepaukt wurden, beweist
eine Urkunde nun die vollbrachte Leistung.

Stiftung wird
zur Trägerin

Wohlverdiente Ehre
«Wir sind wegen ihren guten
Leistungen heute hier zusammengekommen», laudierte Erik
Meier, Leiter Grundbildung
Landwirtschaft und Tierberufe
am Strickhof. Nach zwei Jahren
mit Hochs und Tiefs, in denen
die Schüler bestimmt auch mal
auf die Zähne beissen mussten,
sei nun ein grosses Etappenziel
erreicht. Erik Meier hofft auch,
«dass die Freude und Leidenschaft für Tiere und die Natur
gewachsen sind in dieser Zeit».
Das sei nämlich der Schlüssel für
ein erfolgreiches Berufsleben.

Die erfolgreichen Absolventen (v. l. n. r.) stehend: Elena Albert, Manuel Fritz, Joëlle Suter, Nicola Naef, Marco Kaderli und sitzend:
Lars Brechbühl, Patrick Furer, Tomas Hofmann.
(Bild Nadine Baumgartner)

Gefördert und gefordert
Die durchschnittlich zehn Schüler in der Ausbildung zum Hofmitarbeiter werden in der Hauptsache von Agronom Kurt Kupper
und der Heilpädagogin Susanne
Meyer unterrichtet. Dabei wird
der Stoff jeweils individuell an
die Teilnehmer und deren Ausbildungsbetriebe angepasst.
Hofmitarbeiter haben spezielle
Bedürfnisse, ihre kognitiven

Schwächen müssen in den Hintergrund und dafür ihre Stärken
ermittelt und in den Vordergrund gerückt werden. Eine
Arbeit, die viel Gespür und Geduld erfordert.

Engagement am Strickhof
Nichts desto trotz wird in der
Ausbildung nicht nur Pflanzenbau und Tierhaltung bis ins De-

tail angeschaut, sondern auch
betriebswirtschaftliche Aspekte
werden beleuchtet. Der Umgang
mit Finanzen soll einst selbstständig möglich sein.
Seit 1996 bietet der Strickhof
diese Ausbildung zum Hofmitarbeiter an, mittlerweile als
schweizweit einzige Ausbildungsstätte. Schnell kam der
Kontakt zur Stiftung Landwirt-

schaft und Behinderte, die Arbeitvermittlungen von Menschen
mit Behinderungen auf Bauernhöfe macht. Die Stiftung wird
bald eine tragende Rolle bei der
Ausbildung übernehmen (siehe
Kasten).

Auf in die Zukunft
Die sechs Hofmitarbeiter und
zwei Hofmitarbeiterinnen, die

diesen Sommer abgeschlossen
haben, dürfen sich etwas auf den
Lorbeeren ausruhen.
Vielen ist eine Zukunft in der
Landwirtschaft sicher: Sie können entweder noch ein Jahr auf
dem Lehrbetrieb bleiben, oder
haben bereits eine Festanstellung auf einem neuen Betrieb in
Aussicht.

Nadine Baumgartner

Die Ausbildung zum Hofmitarbeiter (früher Anlehre)
hat keine gesetzliche Grundlage. Es wird also kein
Eidgenössisches Berufsattest wie bei den Agrarpraktikern oder Fähigkeitszeugnis wie bei den Landwirten ausgestellt. Nur durch
das Engagement des Strickhofs und des Kantons Zürich
konnte dieses Angebot weitergeführt werden. Der Kanton
zieht sich nun aber mehr und
mehr zurück und als Lösung
ist nun der Strickhof eine
Zusammenarbeit mit der
Stiftung Landwirtschaft und
Behinderte eingegangen.
Diese wird als Trägerin einige
administrative Aufgaben
übernehmen und in der
Hauptsache dem Strickhof
einen Leistungsauftrag erteilen für die Ausbildung der
jungen Berufsleute. Der
Lehrgang wird dadurch auch
für die Familien der Schüler
etwas teurer, allerdings erst
ab dem neuen Jahrgang
2017/18. Inhaltlich ändert
sich am Angebot nichts. nb

«Will wissen, wo den Bauern der Schuh drückt»
Landwirtschaftspolitik / SBV-Präsident Markus Ritter informierte im Hinterthurgau über die anstehenden Probleme und Herausforderungen.
MÜNCHWILEN Eingeladen hatwältigen und die inländische
ten die Agroberatungsvereine
Produktion sowie die LebensLauchetal, Wängi-Aadorf und
mittelverarbeitung zu erhalten.
Thurgau Süd – und zwar keinen
Der neue Artikel 104a ergänze
geringeren als Markus Ritter. Der
den Artikel 104. Die Initiative sei
Präsident des Schweizer Bauernein Gesamtkonzept und berückverbands referierte vor rund
sichtige die ganze Wertschöp150 Bäuerinnen und Bauern zum
fungskette – vom Feld bis auf den
Thema: «Die
Teller. «Wir
aktuellen
wollen diesen
agrarpolitiAbstimmungsschen Herauskampf gewinforderungen
nen und haben
– wohin führt
eine wirkungsder Weg?»
volle KampagSolche Verne ausgearbeianstaltungen
Markus Ritter, Präsident
tet», sagte
seien für ihn
Schweizer Bauernverband
Ritter.
sehr wichtig.
Laut Markus
Zum einen
Ritter stehen
könne er über die aktuelle Agrarauch die Agrarpolitik ab dem
politik informieren und zum anJahr 2022, künftige Freihandelsderen erfahre er, wo den Bauernabkommen und der Gebrauch
familien «der Schuh drückt»,
von Pflanzenschutzmitteln im
sagte Markus Ritter, der im Jahr
Fokus des Interesses. Ein weiterund 120 derartige Veranstaltunres wichtiges Thema sei der
gen besucht.
Grenzschutz, der nicht abgebaut
werden dürfe. Ritter wörtlich:
Zentrale Volksabstimmung
«Der Grenzschutz ist für die
«Es sind wohl noch nie so viele
Landwirtschaft nicht verhandellandwirtschaftliche Themen auf
bar und muss im heutigen Umdem Tisch gelegen wie zurzeit»,
fang erhalten werden. Stabilität
stellte Ritter zu Beginn der Verin der Agrarpolitik ist für die
anstaltung fest. Wichtig sei, dass
Landwirtschaft sehr wichtig.»
die Volksabstimmung zur ErBund will weiter sparen
nährungssicherheit vom 24. September erfolgreich gestaltet werMarkus Ritter wies darauf hin,
de. Wie Markus Ritter erklärte,
dass bei den Bundesfinanzen das
hätten Bundesrat und Parlament
Budget 2018 massiv anwachse.
anerkannt, dass der aktuelle VerAuf der anderen Seite wolle der
fassungstext nicht genüge, um
Bundesrat bei der Landwirtlängerfristig die Herausforderung
schaft 100 Millionen Franken
der Ernährungssicherheit zu beeinsparen. Dies werde die Land-

klusive der Entschädigung der
Arbeit der Bauernfamilie 77 Rappen. «Man kann auch günstiger
Milch produzieren», sagte Ritter.
Dies gehe aber klar auf Kosten
des Arbeitsverdienstes – und
unter 65 Rappen zusätzlich auf
Kosten der Substanz. «Dies hält
über längere Zeit niemand
durch.» Bauern seien Unternehmer und müssten selber entscheiden, wo sie investieren
wollen. Unter den jetzigen Vorzeichen sei mit Molkereimilch –
auch für grosse Betrieben – kein
Geld zu verdienen.

«Noch nie lagen
so viele Themen
auf dem Tisch.»

Rücksichtslose Kontrollen

Thomas Bruggmann, Präsident des Agroberatungsvereins Thurgau Süd, umrahmt von SBV-Präsident
Markus Ritter (links) und dessen Vorgänger Hansjörg Walter.
(Bild Mario Tosato)

wirtschaft nicht hinnehmen und
sich mit aller Kraft dagegen wehren. Ritter verwies darauf, dass
beim Rahmenkredit für die Bauern in den vergangenen 15 Jahren keine Teuerung aufgerechnet worden ist.
Gegenwärtig ist ein Aktionsplan zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Vorbereitung.
Markus Ritter ermahnte die
Bauern, die Pf lanzenschutz-

mittel sorgsam und verantwortungsvoll einzusetzen. Er erinnerte daran, dass weniger Pflanzenschutzmittel auch weniger
Kosten bedeuten würden. Entscheidend sei aber, dass die Ernten gesichert werden können.

50 Rappen sind zu wenig
Die Milchproduktion ist immer
noch der grösste Teilmarkt der
Schweizer Bauern. Die Bedeu-

tung der Milchwirtschaft sei
aber abnehmend, stellte Markus
Ritter fest. Entscheidend für den
Erfolg der Bauern sei ein guter
Milchpreis. 50 Rappen pro Kilogramm Milch seien einfach viel
zu wenig. Um die Fremdkosten
zu decken, sei im Talgebiet
durchschnittlich ein Preis für
Molkereimilch von 65 Rappen
notwendig. Unter Einrechnung
der Direktzahlungen seien es in-

Ein Versammlungsteilnehmer
wollte von Markus Ritter wissen,
wie er als praktizierender Biobauer den Biomarkt beurteilt.
Der SBV-Präsident ist überzeugt,
dass Bioprodukte in der Schweiz
weiter an Bedeutung gewinnen
werden. Diese würden wegen
ihrer umweltfreundlichen Produktion geschätzt. Wichtig sei
aber, dass eine Zunahme der
Produktion durch eine höhere
Nachfrage am Markt ausgelöst
werde. Ein Bauer beklagte sich
über die Kontrollen auf den Bauernhöfen, die teilweise arrogant
durchgeführt würden. Den Kontrolleuren gehe es in erster Linie
darum, Fehler zu finden, die
grosse Bussen für die Landwirte
verursachen würden. Ritter
empfahl den Bauern, ruhig Blut
zu bewahren und sich gegebenenfalls bei den amtlichen Stellen zu wehren. 
Mario Tosato

