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Unermüdlicher Einsatz mit Förderpreis belohnt 
«Offeni Tür i de Not» / Seit mehr als zehn Jahren bietet das Projekt Hilfe für betro!ene Bauersleute. Das Interview mit den zwei Beraterinnen.  

BAUERNZEITUNG: Das Pro-
jekt «o!eni Tür i de Not» des Lu-
zerner Bäuerinnen- und Bau-
ernverbands (LBV) ist letzte 
Woche mit dem Förderpreis der 
Albert-Köchlin-Stiftung (AKS) 
von 20 000 Franken ausgezeich-
net worden. Vor allem Ihnen, 
Ursula Stutz und Margrit Kott-
mann, gebührt der Dank. Sie 
leisten viel für die bäuerlichen 
Hilfesuchenden und haben im-
mer ein o!enes Ohr. Was bedeu-
tet Ihnen die Auszeichnung?
STUTZ: Ich schätze diese Aus-
zeichnung sehr. Vor allem, dass 
dieses Projekt auch ausserhalb 
der Landwirtschaft bekannt ge-
macht wird, freut mich. Das Geld 
kommt den Bäuerinnen und 
Bauern zugute, das freut mich 
noch mehr.
KOTTMANN: Es ist eine wun-
derbare Bestätigung, dass Hilfe, 
ein o!enes Ohr, Unterstützung 
ganz an der Basis, bei bescheide-
nen, genügsamen Menschen 
wahrgenommen wird. Für mich 
ist es auch unglaublich schön, 
dass meine lebenslange Über-
zeugung und Tat für den kleinen 
Mann, für die kleine Frau wertge-
schätzt wird, denn dadurch be-
kommen all die Bauern eine 
Stimme. Die Ö!entlichkeit sagt 
quasi: Es ist wichtig, dass man 
sich um euch sorgt. Ihr seid es 
wert. Das Geld kommt vollum-

fänglich den ratsuchenden Bau-
ern zu, die Fachhilfe brauchen 
und "nanziell sehr knapp dran 
sind. Das gefällt mir sehr.

Sie sind beide Bäuerinnen, das 
heisst, der Alltag ist gefüllt mit 
viel Arbeit. Wie arrangieren Sie 
sich als Beraterin? Wann sind 
Sie erreichbar ?
STUTZ: Seit ich nicht mehr allein 
für dieses Projekt zuständig bin, 
engagiere ich mich eine Woche 
pro Monat. Bei einer Aufgabe, die 
einen erfüllt, "ndet man immer 
Zeit dafür. Der Dienst ist 24 Stun-
den o!en. Anrufe nach 22 Uhr 
oder vor 5 Uhr sind aber eher sel-
ten.
KOTTMANN: Inzwischen arbei-
te ich nicht mehr als Bäuerin, im 
Herzen werde ich es aber ein Le-
ben lang sein. Meine Erfahrun-
gen geben mir das Know-how, 
mitfühlend und tatkräftig für 
Sorgen und Probleme da zu sein. 
Das Natel der o!ene Tür ist im-
mer bei mir, auch an meinem 
neuen Arbeitsplatz, das geht 
tipptopp.

Und was ist Ihre Aufgabe?
STUTZ: Unsere Aufgabe ist vor 
allem das aktive Zuhören. Damit 
können schon einige Probleme 
gelöst sein. Es gibt auch Anrufe, 
bei denen ist eine Hilfe fast  
unmöglich. Die Möglichkeit, mit 

jemandem zu reden, einen Zu-
spruch zu erhalten, vielleicht ei-
nen Hinweis, dass der einge-
schlagene Weg richtig ist, kann 
manchmal Berge versetzen. 
Auch das Angebot, dass sie jeder-
zeit wieder anrufen können, gibt 
Zuversicht. 

Wer hilft Ihnen, wenn Sie nicht 
mehr weiterhelfen können?
STUTZ: Bestimmte Anliegen 

kann ich an ausgewiesene Fach-
kräfte, seien das Seelsorger, Psy-
chotherapeut, Jurist oder land-
wirtschaftliche Berater, weiter- 
leiten.
KOTTMANN: Da steht uns ein 
professionelles Team zur Seite – 
dafür bin ich sehr dankbar.

Läuft man nicht Gefahr, dass 
diese Probleme einen nicht in 
Ruhe lassen und man abends 

nicht abschalten kann? Wie 
und wo könnt ihr euch erholen, 
Kraft tanken?
Stutz: Dies trat bei mir nach zehn 
Jahren ein. Mit der jetzigen Teil-
zeitlösung komme ich aber wie-
der sehr gut zurecht. Bei Anru-
fen, die mir sehr nahe gehen, 
suche auch ich Gespräche mit 
anderen Menschen. Dies ge-
schieht natürlich ohne Angabe 
von Personen. Ich erfahre also 

auch bei mir, einen Gesprächs-
partner zu haben, kann eine 
grosse Hilfe sein.
KOTTMANN: Ich kann gut ab-
schalten, ich mache die Sorgen 
der Anrufenden nicht zu mei-
nen, unterstütze, trage und fühle 
aber mit Leib und Seele mit.

Was bedeutet Ihnen dieses Pro-
jekt?
STUTZ: Es ist gut, gibt es die «of-
feni Tür i de Not». Oft hatte ich 
nach einem Telefonat das Ge-
fühl, dass es dem Anrufer besser 
geht. Wir können keine Wunder 
wirken, aber oftmals Linderung 
verscha!en. Kommt dann, viel-
leicht nach Jahren, das Echo, 
meine Hilfe habe viel bewirkt, tut 
das gut. Es gibt auch immer wie-
der Leute, die mich auf Empfeh-
lung von anderen anrufen, deren 
ich schon geholfen habe. Das gibt 
mir Ansporn, weiterzumachen.
KOTTMANN: Ich bin sehr dank-
bar, dass es dieses niederschwel-
lige Angebot gibt. Auch dass die 
Bauern einander in den eigenen 
Reihen zur Seite stehen, "nde ich 
fantastisch, wir reden die gleiche 
Sprache.  
 Interview Erika Rebsamen

[www] Weiter Informationen zur Preisverlei-
hung: www. aks-stiftung.ch und für «offeni 
Tür i de Not»: www.luzernerbauern.ch (siehe 
unter Dienstleistung).

«Es ist schön, Wissen weiterzugeben»
Ausbildnerin Agri-Prakti / Doris Steiger sieht sich nicht nur in der Rolle der Ausbildnerin, sondern auch als Begleit- und Vertrauensperson. 

BAUERNZEITUNG: Doris Stei-
ger, Sie bilden schon die zweite 
Lernende aus; Sie sind seit dem 
Start von Agri-Prakti 2012 da-
bei. Wie kam es dazu? 
DORIS STEIGER: Als das Agri-
Prakti noch im Pilotprojektjahr 
war, wurden wir Bäuerinnen,  
die die Ausbildung Bäuerin mit 
Fachausweis abgeschlossen hat-
ten, direkt angefragt. So wurde 
ich auf Agri-Prakti aufmerksam.

Wieso haben Sie sich entschie-
den, als Ausbildnerin bei Agri-
Prakti mitzumachen? 
STEIGER: Ich "nde es schön, 
mein Wissen an eine motivierte 
junge Frau weiterzugeben. Wir 
als Familie ö!nen uns sehr. Dies 
ist eine tolle Erfahrung für uns als 
Familie wie auch für die Lernen-
de. Zudem ist es für mich auch 
eine Entlastung. Die Lehrtochter 
unterstützt meine vielseitigen 
Tätigkeiten in der Familie und 
auf dem Betrieb.

Welche Tätigkeiten?
STEIGER: Vom ersten Tag an ist 
unsere Lehrtochter schon voll 
dabei. Auf unserem Betrieb geht 
es das ganze Jahr immer sehr ab-

wechslungsreich zu und her. Es 
gibt kaum eine Woche, die gleich 
ist wie eine andere. In den ersten 
drei Monaten werden vor allem 
die regelmässigen Arbeiten ge-
nau eingeführt. Die Arbeiten im 
Haushalt sind sehr vielseitig:  
Reinigung, Wäscheversorgung, 
Kochen, Konservieren, Kinder-
betreuung. Je nach Jahreszeit 
verändert sich das Arbeitsgebiet. 
Im Sommer und Herbst sind be-
sonders Arbeiten wie Obsternte, 
Verp#egung unserer vielen Obst-
ernteaushilfen, Garten, Konser-
vieren usw. angesagt. 

Gibt es etwas Spezielles auf Ih-
rem Betrieb, wovon eine Ler-
nende pro"tieren kann?
STEIGER: Ein Mädchen, das ger-
ne bei uns das Agri-Prakti ma-
chen möchte, muss auch Freude 
am Partyraum haben. Unsere 
Gäste geniessen bei uns ihr Fest 
mit einem grossen Komfort. Wir 
bereiten den Raum vor, dekorie-
ren diesen und räumen auch al-
les wieder selber auf (Geschirr 
abwaschen, Endreinigung von 
Raum und WC). Besonders viel-
fältig sind die Brunchanlässe, da 
wir dann auch noch die Festge-
sellschaft bewirten (www.bau-
ernhof-chapf.ch).

Wie sehen Sie sich in der Rolle 
der Ausbildnerin?
STEIGER: In erster Linie bin ich 
Ausbildnerin und habe die Ver-
antwortung, meine Lernende im 
vielfältigen Haushalten und Ar-
beiten auf dem Betrieb gut zu in-
struieren und Fachwissen mitzu-
geben. Doch ganz nahe an dieser 
Ausbildnerinrolle bin ich Be-
gleit- und Vertrauensperson. Ich 
begleite ein junges Mädchen, 
welches zum ersten Mal von zu 
Hause entfernt in einer anderen 
Familie lebt und sich zu einer he-
ranwachsenden Frau entwickelt. 
Es ist immer wieder auch ein be-

wusstes Hinsehen in die persön-
liche Entwicklung.

Der Familienanschluss ist so-
mit selbstverständlich?
STEIGER: Ja. Ich "nde, dass wir 
die Lernenden sehr in unsere Fa-
milie integrieren. Für mich ge-
hört die Lernende mit zur Fami-
lie wie ein Familienmitglied. In 
der Ausbildungszeit ist es ein 
Geschenk, wenn die Lernenden 
zwei Familien erfahren können: 
Ihre Ausbildungsfamilie und ihre 
eigene Familie!

Ist es schwierig eine Lernende 
zu bekommen, das heisst, wie 
wird entschieden, wer auf wel-
chen Betrieb kommt?
STEIGER: Nein, eigentlich habe 
ich jedes Mal sehr schnell eine 
passende Lernende gefunden. 
Die Jugendlichen melden sich 
direkt bei den Familien und ab-
solvieren dann eine Schnupper-
lehre. Dies geschieht meistens 
auf verschiedenen Betrieben. 
Wir als Lernbetriebe entschei-
den nach den anschliessenden 
Bewerbungen, wer als Lehrtoch-

ter in der Familie und auf dem 
Betrieb geeignet ist. 

Agri-Prakti möchte im Jahr 
2016/17 eine zweite Klasse auf-
bauen und sucht weitere Lehr-
betriebe. Welche Vorteile sehen 
Sie als Ausbildnerin?
STEIGER: Für uns ist es eine be-
reichernde Situation. Wir dürfen 
voneinander viel pro"tieren, 
auch wenn es mal schwierigere 
Situationen in der  Zusammen- 
arbeit und im Zusammenleben 
geben kann. Es ist eine tolle Er-
fahrung für eine heranwachsen-
de Frau, ein solch vielseitiges Jahr 
mit Familienanschluss erleben 
zu dürfen. Unbezahlbare Erfah-
rungen und Lebenseindrücke.

Und wieso ist für Jugendliche 
das Hauswirtschaftsjahr Agri-
Prakti so wertvoll? 
STEIGER: Ich "nde es toll, wenn 
sich Jugendliche für dieses viel-
seitige Jahr entscheiden. Haus-
halt ist nicht einfach «ein biss-
chen Haushalt». Nein, Haushalt 
und Familie ist ein total vielseiti-
ges Managen mit vielen kreati-
ven Momenten und stetigen He-
rausforderungen. Viel Freude 
allen, die sich für das Jahr Agri-
Prakti entscheiden. 
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Doris Steiger bewirtschaftet 
mit ihrem Mann Christian und 
den vier Kindern (ein- bis  
siebenjährig) einen Landwirt-
schaftsbetrieb in Büron. Auf 7 
Hektaren kultivieren sie Tafel-
obst und pflegen eine Obst-
sammlung von Pro Specie Rara. 
Neben diesem intensiven Be-
triebszweig wird noch Schwei-
nemast (CNF-Label) und Acker-
bau betrieben. Ein toller Aus- 
gleich sei die Vermietung, Kun-
denbetreuung und Administra-
tion ihres Partyraums. er 

Doris Steiger mit ihrem Mann Christian und Kindern auf ihrem Hof Chapf in Büron. (Bild zVg) 

Ausbildnerinnen gesucht
Aufgrund der regen Nachfrage 
und der positiven Erfahrungen al-
ler Beteiligten hat sich der Luzer-
ner Bäuerinnen- und Bauernver-
band (LBV) entschlossen, das 
Agri-Prakti-Hauswirtschaftsjahr 
für das Schuljahr 2016/17 auf 
zwei Klassen auszubauen. Damit 
dieses Vorhaben gelingt, werden 
weitere Ausbildnerinnen gesucht, 
die auf ihrem Betrieb einem ju-

gendlichen Schulabgänger einen 
Ausbildungsplatz anbieten möch-
ten. Für interessierte Bäuerinnen 
findet am Mittwoch, 21. Januar, 
20 Uhr, am BBZ Sursee, Central-
strasse, ein Informationsabend 
statt. Es ist keine Anmeldung not-
wendig. Weitere Informationen 
bei: Sibille Burri, Tel. 041 925 80 
20 oder unter www. luzernerbau-
ern.ch/agriprakti. er

Bei der Preisübergabe: V.l.n.r. Peter Kasper, Präsident AKS, Moderatorin Sabine Dahinden, Ursula Stutz, Margrit 
Kottmann und Jakob Lütolf, Präsident des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbandes.  (Bild Erika Rebsamen)
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