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Thomas Kaspar, 23-jährig, arbeitet auf
dem Bauernhof. Und das gefällt ihm gut,
sehr gut sogar.

Thomas Kaspar, 23 ans, travaille à la
ferme. Un travail qu’il aime bien.
Beaucoup même.

Ein Tag im Leben von Thomas Kaspar
Ich arbeite in Mühlau bei der Betriebsgemeinschaft Suter Giger Schmid.
Wir haben 80 Kühe, 20 Kälber und 5 Mastschweine. Ich stehe um 6.05
Uhr auf und gehe in den Stall. Dann miste ich den Warteraum und bei
den Kälbern. Später esse ich Zmorge mit dem Chef und dem Lehrling.
Am Donnerstag und Freitag fahre ich mit dem Velo nach Birri, das sind
5 Kilometer. Auf dem Betrieb dort hat es 3600 Legehennen. Bei den
Hühnern kontrolliere ich, ob das Wasser und das Futter noch gut sind.
Dann schaue ich, ob es tote Tiere hat und lese die Eier vom Boden auf.
Später machen wir eine Pause und essen ein Znüni. In Birri gibt es auch
Galtkühe. Bei denen muss ich einstreuen, Wasser kontrollieren und
Futter zustossen. Anschliessend muss ich wieder Eier ausnehmen und
dann um etwa 11.30 Uhr in Birri abfahren, damit ich am Mittag zum
Essen in Mühlau bin. Danach habe ich bis um 14.00 Uhr eine Pause: Ich
lese Zeitung und die Post.
Am Nachmittag mache ich nicht immer die gleiche Arbeit. Im Sommer,
wenn meine Chefin sagt, ich dürfe den Rasen mähen, freue ich mich
sehr. Wenn das Altglas voll ist, bringe ich es mit dem Hoflader zur Sammelstelle. Ist ein Tier gestorben, bringe ich es in die Kadaverstelle. Am
Nachmittag gibt es wieder eine Pause. Danach miste ich im Stall. Am
Abend esse ich um 18.30 Uhr. Später nehme ich eine Dusche und gehe
manchmal in den Männerchor in Sins, ins Turnen nach Luzern, in die
Bibliothek oder mit Mona, der Hündin, laufen. Oder ich schaue fern.

KONTAKTE
Tanzbär
Ein 59-jähriger, humorvoller,
jung gebliebener Mann sucht
eine liebevolle, kontaktfreudige Frau zum Kennenlernen
und zur gemeinsamen Freizeitgestaltung. Ich arbeite in
der Heimstätte Bärau in der
Landwirtschaft, tanze gerne
zu volkstümlicher Musik und
habe Freude an sämtlichen
Jodleranlässen. Fühlst du dich
angesprochen? Dann würde
ich mich freuen, einen Brief
von dir zu erhalten oder auch
einen Telefonanruf, um das
erste Date abzumachen.
Hans-Ulrich Liechti
Heimstätte Bärau
Ahornhaus 4, 3552 Bärau
Tel. 079 771 67 70
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52 Jahre alt
Ich heisse Thomas Gutschmidt.
Ich suche eine Kollegin oder
Freundin. Ich bin 52 Jahre alt.
Ich gehe gerne in den Zirkus,
höre dem Kirmes-FasnachtsGuggen Konzert zu und bin
am Sonntag im insieme Freizeittreff in Oerlikon. Bitte melde dich.
Thomas Gutschmidt
Bahnhofstrasse 92
8803 Rüschlikon
Tel. 044 724 36 37
Partner gesucht
Ich heisse Hedwig Wickli und
komme aus Uznach. Ich bin 59
Jahre alt und suche einen lieben und netten Freund. Er
sollte ehrlich, verständnisvoll,
fröhlich, hübsch und elegant

Un jour dans la vie de Thomas Kaspar
Je travaille à Mühlau dans la communauté d’exploitation Suter Giger
Schmid. Nous avons 80 vaches, 20 veaux et 5 cochons. Je me lève à
6h05 et vais dans l’étable. Je récolte le fumier. Pus tard, je déjeune avec
mon chef et l’apprenti.
Le jeudi et le vendredi, je vais à vélo au Birri. C’est à 5 kilomètres. Là-bas,
il y a 3600 poules pondeuses. Je contrôle si leur eau et leur nourriture
sont encore bonnes. Ensuite, je regarde s’il y a des animaux morts. Et
puis je ramasse les œufs au sol. Plus tard, on fait une pause et on
mange les dix heures. Au Birri, il y a aussi des vaches taries. Pour elle, je
dois répandre du foin, contrôler l’eau et leur donner à manger. Juste
après, je récolte à nouveau les œufs. A environ 11h30, je quitte le Birri
pour aller manger au Mühlau. Jusqu’à 14 heures, j’ai une pause. Je lis
le journal et le courrier.
L’après-midi, je ne fais pas toujours le même travail. En été, je suis heureux quand ma cheffe dit que je peux tondre le gazon. Quand le container à verre est plein, je l’apporte à la déchèterie avec le chariot élévateur.
Si un animal est mort, je l’apporte au centre collecteur de cadavres
d’animaux. L’après-midi, il y a aussi une pause. Après, je ramasse le
fumier dans l’étable. Le soir, je mange à 18h30. Plus tard, je prends une
douche et je vais ensuite chanter à Sinn ou faire de la gym à Lucerne ou
à la bibliothèque. Des fois, je regarde la télévision.

sein und mit mir meine Freizeit
verbringen. Meine Hobbies
sind reisen, CD hören, Video
schauen, Gitarre spielen und
singen. Sehr gerne gehe ich
auch Kaffee trinken. Falls ich
deine Neugier geweckt habe,
schreib mir und lege ein Foto
bei.
Hedwig Wickli
WGS/Uznach, Herrenacker 6e
8730 Uznach
Kochen und Musik
Hallo. Ich heisse Kilian, bin 47
Jahre alt und suche eine Frau.
Meine Hobbies sind kochen
und Musik. Ich lebe in Bern,
bin gross und schlank und
habe Rehaugen. Über deine
Antwort freue ich mich!
Kilian Eggimann
Elfenauweg 46
3006 Bern

Frauen kennenlernen
Gerne möchte ich jüngere
Frauen zwischen 25-50 Jahren
kennenlernen. Wer Interesse
hat, schreibt bitte auf ballon@
vtxmail.ch oder 079 608 68 68
oder ruft mich mal an.
Ich freue mich auf zahlreiche
Antworten.
Roger Baur
Liebe Frau gesucht
Ich heisse Alfons Nesler und
bin 31 Jahre alt.
Meine Hobbies
sind Velo fahren, ins Kino
gehen, Rockmusik hören, baden und spazieren. Ich suche
auf diesem Weg eine lustige,
unterhaltsame Fussgängerin
zwischen 25 und 40 Jahren,
die auch etwas mollig sein

darf. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann melde dich
doch bitte mit einem Brief
oder SMS.
Alfons Nesler
Allmendweg 4
3110 Münsingen
Tel. 076 308 08 24
Eine selbständige
Fussgängerin
Mein Name ist
Peter Schmutz.
Ich bin 42 Jahre
alt, arbeite in
einem Landschaftsbetrieb,
bin 1.65m gross, trainiert und
Nichtraucher. Meine Hobbies
sind wandern, Ski- und Velo
fahren. Bei Volksmusik und
Schlager kann ich mich entspannen. Ich suche auf diesem
Weg eine treue, humorvolle,
ruhige und selbständige Fuss-

