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Meine Woche im agriPrakti vom 17. Mai bis 21. Mai 2016
Das bin ich:
Ich heisse Jeanine Zihlmann und bin
16 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich
auf einem Bauernhof in Malters. Mein
agriPrakti absolviere ich in Buttisholz
bei Familie Portmann. Den Betrieb
führen meine Ausbildnerin Heidi und
ihr Mann Robert. Bald wird aber der
Junior Robert (28J.) den Hof übernehmen. Zur Familie gehören auch
noch Aline (23 J.), Sarah (21 J.) und Sonja (25 Jahre alt), die aber nicht mehr zu Hause wohnt. Ausser mir gibt es noch ein 1. Lehrjahr Landwirt und ein 3. Lehrjahr Landwirt die ihre Ausbildung auf der Eierranch machen.
Die rund 8`500 Freilandleghennen, die Angus Mutterkühe, die Alpakas und die Hunde und Katzen machen den Hof sehr lebhaft. Der Betrieb hat sich auf UrDinkel spezialisiert und baut ihn auch selber an. Im eigenen Hofladen gibt es viele gluschtige Sachen die wir anbieten. Selber gemachte Teigwaren, Konfi, Mehl, Guetzli und noch andere feine Sachen, sind ein Grund einmal vorbei zu schauen.

Dienstag, 17. Mai 2016
Diese Woche begann für mich erst am Dienstag weil Pfingsten war. Wie gewohnt startete mein Tag
um 7:00 Uhr. Zuerst gehe ich immer ins Wohnzimmer um dies aufzuräumen. Das heisst Decken
zusammenlegen, Stühle schön hinstellen und auch leere Gläser und Tassen wegräumen. Danach
mache ich im Wohnzimmer und in der Küche das Fenster auf. Nun
bereite ich das Frühstück vor, nur das Brot wird erst geschnitten wenn
alle kommen, weil es im Ofen warm gehalten wird. Nach dem Frühstück räume ich alles wieder auf und gehe in den Hühnerstall. Im
Hühnerstall sortiere ich die Eier die vom Fliessband kommen in fünf
Grössen und Kategorien.
Wieder zurück im Haus hänge ich die Wäsche auf, die Heidi schon
gewaschen hat. Danach hat mir Heidi gezeigt wie ich die alten Kleider
die nicht mehr getragen werden, zerschneiden kann für Flickstoffe
und die Reissverschlüsse und Knöpfe zum Flicken. Immer wieder zwischendurch wasche ich eine Wäsche in der Maschine und hänge die
Wäsche auf. Kurz vor dem Mittag gehe ich wieder in die Küche und helfe noch das Mittagessen vorzubereiten. Nachdem wir gegessen hatten, ging ich noch die letzte Wäsche aufhängen. In der Zwischenzeit räumte Heidi die Küche fertig auf. Zusammen gingen wir dann zu den kleinen Hundebabys, die erst ein paar Tage alt waren. Wieder im Haus, saugte ich noch schnell die Küche und nehme sie feucht auf. Der eine Tiefkühlschrank der abgetaut wurde, putze ich nun noch schnell raus
damit er trocknen konnte. Danach ging ich in meine Zimmerstunde. Am Nachmittag legte ich alle
Wäsche zusammen. Es war sehr viel, weil auch die Lehrlinge ihre Wäsche geben zum Waschen. Als
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ich alles versorgt hatte, half ich auch noch das Abendessen vorzubereiten. Um 20:00 Uhr war alles
wieder versorgt und ich hatte Feierabend.
Mittwoch, 18. Mai 2016
Wie gewohnt haben wir am Mittwoch Schule. Um 7:20 fahre ich los mit meinem Roller, bis zur Schule in Sursee. Am Morgen hatten wir Hauswirtschaft. Wir konnten selber ein Menü planen und auch
selber einkaufen. Bei und gab es eine feine Spargelcremesuppe, Ofenkartoffeln dazu ein CordonBleu und Rüebli. Als Dessert konnten wir eine Erdbeerencreme geniessen. Der Nachmittag war speziell. Denn wir hatten nicht wie gewohnt Allgemeinbildung, sondern Gartentag. Wir haben verschiedene Düngearten angeschaut und Schädlinge und ihre Bekämpfung. Nach der Pause haben wir uns
auch noch mit einjährigen und mehrjährigen Pflanzen auseinander gesetzt. Ausserdem haben wir
noch eine kleine Dekoration angefertigt. Um 17:00 Uhr konnten wir dann nach Hause gehen. Ich
war um 17:30 Uhr wieder auf meinem Betrieb und ruhte mich etwas aus bis es Abendessen gab.
Donnerstag, 19. Mai 2016
Wie gewohnt startete ich mein Tag um 7:00 Uhr. Ich bereite das Frühstück
und mache meinen üblichen Morgengehkehr. Heute kommt die Abfallfuhr,
das heisst ich leere jeden Abfall im Haus und bringe ihn raus. Nach dem
Frühstück muss ich heute nicht in den Hühnerstall. Ich gehe in den Keller
und packe die Eier ein die mir Heidi schon bereitgestellt hat. Am Nachmittag geht sie nämlich die Eier ausliefern. Nach getaner Arbeit gehe ich ins
Nähzimmer. Meine Ausbildnerin erklärt mir viele verschiedene Sachen
rund ums Nähen. Danach konnte ich schon mit den Arbeiten anfangen.
Damit ich schön an der Arbeit dran bleiben konnte, musste ich heute
nicht am Mittag kochen. Ich ging um 12:00 Uhr in die Küche und half
dann noch tischen und aufräumen. Nach dem Mittagessen machte ich
wie gewohnt meinen Mittagskehr. Ich holte im Garten noch frische Pfefferminzblätter, die ich zum Trocknen auf den Ofen legte. Diese können wir
später für Tee gebrauchen. Danach ging ich auch schon im meine Zimmerstunde. Am Nachmittag hatte ich noch Kleider zum Bügeln und arbeitete weiter an meinen Näharbeiten. Ich habe kleine Stoffherzen und kleine Kissen genäht die ich mit getrockneten Lavendel stopfte. Diese kann man dann als Dekoration aufhängen
oder auch in Kleiderschränke hängen. Zum Abendessen habe ich ein einige Omeletten gemacht die wir zusammen mit Zwetschgenkompott und Zimtzucker gegessen haben. Schon wieder ist ein Tag um an dem wir
viel geschafft haben.

Freitag, 20. Mai 2016
Freitag ist unser Putztag. Nach dem üblichen Morgenkehr und dem Frühstück ging ich auch noch kurz in den
Hühnerstall. Danach konnte ich los legen mit dem Putzen. Ich fange immer oben an und putze zuerst die
Bäder und die Zimmer. Danach geht es ins Wohnzimmer. Auch der Keller, die Waschküche, der Stiefelraum
und vor dem Haus wische ich immer den Boden. Dabei muss man immer gut schauen dass die jungen Katzen in der Waschküche nicht darunter kommen. Da meine Ausbildnerin heute auf der Eiertour ist, bin ich
heute für das Mittagessen zuständig. Deswegen gehe ich um 11:30 Uhr in die Küche und bereite das Mittagessen vor. Um 12:15 kommen alle pünktlich zum Essen. Nach dem ich die Küche aufgeräumt und geputzt
habe ging ich in die Zimmerstunde. Üblicherweise würde ich eigentlich den Nachmittag durch arbeiten und
könnte dann um 17:00 Uhr nach Hause gehen. Da ich aber morgen arbeiten werde, mach ich heute trotzdem
meine Nachmittagspause. Nach der Pause musste ich nur noch das Treppenhaus putzen. Danach ging ich in
den Garten. Dort holte ich den ganzen Winterlauch rein. Diesen wasche ich sorgfältig in der Küche. Auch Rüebli und Zwiebeln konnte ich schon vorbereiten und rüsten für den morgigen Tag. Schon war es Zeit für das
Abendessen. Es kam noch Besuch der auch mit ass und mit dem wir noch bis spät abends viel Spass hatten.
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Samstag, 21. Mai 2016
Dieser Samstag ist ein
besonderer Tag. Wie
gewohnt mache ich das
Frühstück und erledige
den normalen Morgenkehr. Nach dem Frühstück gehe ich auch noch
kurz in den Hühnerstall
und helfe bis 9:00 Uhr.
Ein ehemaliger Arbeiter
ist auch gekommen um
mitanzupacken. Danach
ging ich wieder ins Haus
zurück in die Küche. In
der Küche waren schon
alle fleissig am Arbeiten.
Ein Kollege und seine
Frau waren gekommen
um uns zu helfen. Nämlich am Sonntag 22.5.2016 durfte meine Ausbildnerin
ein Catering halten für die Firma Sigmatic in Sursee.
Da erwarteten sie ca. um die 250 Personen. Fleissig
konnten wir fast alles bis am Mittag vorbereiten. Heidi
hat am Morgen gleich frische Teigwaren gemacht und
wir haben viele Spiessli vorbereitet. Nach dem Mittag
habe ich noch einen Urdinkel-Zopfteig und ein Urdinkel-Brotteig gemacht. Danach war es dringend nötig die
Küche zu putzen. In der Zwischenzeit, als der Teig aufging und der Boden trocknete, gingen wir noch in den
Garten. Zu unserem Glück kam auch noch gleich der Neffe meiner Chefin der uns gleich geholfen hat das
Beet für die Zucchini vorzubereiten. Ich setzte den Lauch und säte noch Blumen. Danach ging ich auch schon
wieder rein um den Zopf und das Brot zu backen. Nach getaner Arbeit konnte auch ich mich ausruhen und
um 16:00 Uhr ins Wochenende gehen.

Es war wieder einmal eine sehr abwechslungsreiche Woche die wie immer
sehr schnell vergeht. Besonders wegen
dem Catering hatten wir viel zu tun.
Aber dennoch war es eine sehr gute
Woche in der wir viel geschafft haben.

Jeanine Zihlmann, 25. Mai 2016
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