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In Ballaigues sorgt eine ganz spezielle saisonale
Käsespezialität bei den Bauern für gute Milchpreise.

Liebe Freunde der Schweizer Berghilfe,
liebe Leserinnen und Leser
Acht Jahre lang stand der Name Franz Marty für die Schweizer
Berghilfe. So lange war der Schwyzer Altregierungsrat Präsident des Stiftungsrats. Als er das Amt im Jahr 2006 übernahm,
war die Berghilfe zwar bereits eine Organisation mit jahrzehntelanger Tradition, aber erst kurz vorher vom Verein in eine
Stiftung übergegangen. Marty hat in seiner Amtszeit die von
seinem Vorgänger Adolf Ogi eingeläutete Professionalisierung
weiter vorangetrieben. Am 12. Mai ist er nun zurückgetreten,
weil er ﬁndet, dass nach acht Jahren jeder Organisation ein
Wechsel in der Führung guttut.
Martys Nachfolger ist Willy Gehriger, ehemaliger CEO der
Fenaco-Landi-Gruppe. Er ist der erste Romand, der die Geschicke der Schweizer Berghilfe leitet. Mit seiner Wahl bekräftigt
die Schweizer Berghilfe das Versprechen, als gesamtschweizerische Organisation für die Berggebiete aller Landesteile
einzustehen.
Für die Schweizer Bergbevölkerung wird dieser Wechsel nicht
spürbar sein. Die Berghilfe wird auch weiterhin als verlässliche
Partnerin zur Stelle sein, wenn gute Projekte an fehlenden
Finanzen zu scheitern drohen. Und den Spenderinnen und
Spendern bietet die Berghilfe auch in Zukunft die Gewissheit,
dass ihr Geld richtig eingesetzt wird. Was die Berghilfe mit
diesen Spendengeldern im Berggebiet bewirken kann, lesen
Sie auch in dieser Ausgabe der «Berghilf-Ziitig». Auf Seite 16
lesen Sie zudem, was Franz Marty als Präsident am meisten
beeindruckt hat und welche Reaktionen Willy Gehriger auf sein
neues Amt bekommt.

Lukrativer Vacherin Mont-d’Or

14

Lehre fürs Leben
Doris Martinali ist erst 15, wird aber schon bald den
Hof ihrer Eltern übernehmen. Damit sie zu Hause
bleiben kann, zieht sie zuerst einmal in die Ferne.

Zupacken gefragt.
Wie es im Weiler Schlangenwinkel nach einem Hangrutsch
weitergeht. Mehr auf Seite 6.

Regula Straub
Geschäftsführerin
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Tourismusprojekte

Millionen gespendet.

unterstützte die Schweizer Berghilfe
im Jahr 2013. Die Schweizer Berge sind
einer der Hauptgründe, weshalb Gäste
aus dem In- und Ausland gerne hierzulande Ferien machen. Der Tourismus
ist gerade für die Berggebiete unverzichtbar. Dank innovativen und nachhaltigen Projekten können sich auch
Menschen in abgelegenen Bergregionen
neue Einkommensquellen erschliessen
und ihre Existenz und Zukunft sichern.

Die Solidarität der Schweizer Bevölkerung mit den Menschen in den Bergen
ist beeindruckend. Über 57 900 Spenderinnen und Spender unterstrichen 2013
mit insgesamt 25,8 Millionen Franken,
dass sie dazu beitragen wollen, die
schwierige Lebensgrundlage im Berggebiet zu verbessern.

TICKER

Den Zivildienst auf
der Alp leisten.

Theater auf dem Bauernhof

Zur Sömmerung gehört auch das
Alpwerk, das heisst, die Arbeit zur
Pﬂege der Sömmerungsweiden. In
der Regel sind die Bäuerinnen und
Bauern, die Tiere sömmern, zu
Alpwerkeinsätzen verpﬂichtet. Vielen Bauern und ihren Familien lässt
der strenge Arbeitsalltag aber
kaum mehr Zeit dafür. Vergandung
und Einwachsen der Weiden sind
die Folgen. Wo Arbeitskräfte fürs
Alpwerk fehlen, können neu Zivildienstleistende eingesetzt werden.
Mehr dazu auf: www.alpfutur.ch/
src/zivildienst_dt.pdf

Das hof-theater.ch überbrückt mit professionellen Theateraufführungen auf dem
Bauernhof die Kluft zwischen Stadt und
Land. Ausgewählt werden Produktionen,
die sich für die Aufführung auf einem
Bauernhof nicht nur eignen, sondern ihre
Wirkung erst dort richtig entfalten. Programm, Spielplan und viele weitere Infos
unter: www.hof-theater.ch.

Per Taxi in die Berge
AlpenTaxi.ch führt Bergfreunde ab der
letzten SBB-Haltestelle noch näher zum
Berg. So erreicht man umweltfreundlich
mit Seilbahnen, lokalen Taxis und Rufbussen entlegenste Bergregionen. Die Natur
und die lokale Bevölkerung proﬁtieren von
diesem respektvollen Zugang in die Berge.
Weitere Infos unter www.alpentaxi.ch.

100 Jahre Nationalpark
Der Schweizerische Nationalpark (SNP), der
erste Nationalpark der Alpen, wird dieses
Jahr 100 Jahre alt. Rund um dieses Jubiläum sind verschiedene Aktivitäten geplant.
Höhepunkt ist ein Volksfest am 1. August
in Zernez GR. «La Festa» wird landesweit
im Fernsehen übertragen.

Projektstandorte dieser Ausgabe
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Im hellen, modernen Coiffeursalon geht Marina Loosli mit noch mehr Leidenschaft an die Arbeit.

SCHWEINESTALL UND HAUSEINGANG UMGEBAUT

Haare schneiden
statt Schweine
füttern.
Früher grunzten hier die Schweine. Heute schneidet
Marina Loosli am selben Ort die Haare von Freunden,
Nachbarn und Verwandten. Der neue Coiffeursalon
in Le Fuet im Berner Jura ist Geschäft und Treffpunkt
zugleich und bringt den Looslis einen willkommenen
Zustupf.

Wenig einladend: Der Aussenbereich soll demnächst
renoviert werden.
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von Daliah Kremer

Ü

ber der Eingangstür bröckelt der
Verputz, die Beleuchtung besteht
aus einer nackten Glühbirne.
«Hier muss noch einiges getan werden»,
sagt Adrian Loosli fast ein bisschen entschuldigend und öffnet die Tür zu einem
hellen, modernen Eingangsbereich. Gegensätzlicher könnten Aussen- und Innenansicht kaum sein: Frisch gestrichene
weisse Wände, hellgraue Bodenplatten –
in diesem Bereich des Hauses wurde offensichtlich schon einiges getan. Links
vom Eingang, abgetrennt durch eine
Wand, steht ein Coiffeurstuhl mit Haarwaschbecken, ein grosses Fenster spendet
viel Licht und macht den kleinen Coiffeursalon zu einem hellen, freundlichen Ort.
Diese wenigen Quadratmeter sind das
Reich der 30-jährigen Marina Loosli. Hier
wäscht, schneidet, färbt, wickelt und
frisiert die Coiffeuse seit zwei Jahren die
Haare ihrer Kundinnen und Kunden. Wer
nicht weiss, wie der Eingangsbereich früher aussah, kann kaum glauben, was Adrian
Loosli erzählt: «Gleich nebenan war früher
unser Schweinestall mit vier Muttersauen,
ihren Ferkeln und acht Galtsauen.»

Draussen können die Kinder unbeschwert spielen, während Mutter Marina Haare schneidet.

Vater Adrian unterwegs, wenn er mit dem
Traktor auf dem Feld ist oder im Kuhstall
beim Melken oder Füttern.
Haare schneidet die ursprünglich gelernte
Köchin, die ebenfalls in der Gegend aufgewachsen ist, übrigens seit acht Jahren.
«Ich bin da irgendwie reingerutscht»,
lacht Marina. «Ich habe schon immer
gerne Haare geschnitten. So entschloss

Stall stand lange leer
Adrians Vater hatte den im Hausteil integrierten Stall im Jahr 1982 gebaut. Dem
Bauer aus Le Fuet, einem kleinen Dorf im
Berner Jura, brachten die Schweine ein
kleines Zusatzeinkommen. 25 Jahre später
gab er den Schweinestall auf, weil dieser
die gesetzlichen Bestimmungen nicht
mehr erfüllte. «Nach den neuen Tierschutzvorschriften hätten wir nur noch
zwei Muttersauen und vier Galtsauen
halten dürfen. Das lohnte sich nicht
mehr», erinnert sich der 37-jährige Adrian
Loosli. So stand der Stall mehrere Jahre
leer. Inzwischen hatten Marina und
Adrian den Hof übernommen, zu dem
15 Milchkühe mit ihren Jungtieren sowie
20 Hektar Land gehören. Adrians Eltern
bauten nebenan ein Stöckli für sich, die
Jungen füllten das Haus bald mit Nachwuchs: 2007 wurde Noah geboren, 2009
Léane, weitere zwei Jahre später Sina und
2012 Méline. Kinder, Hof, Haushalt und
Geschäft bringt die aufgestellte Mutter
und Coiffeuse gut unter einen Hut.
«Natürlich muss man sich organisieren,
aber zu Hause arbeiten zu können, macht
vieles einfacher», sagt Marina. «Die
Kundinnen bringen ihren eigenen Nachwuchs mit und der spielt dann mit unseren Kindern. So sind die Kleinen versorgt.»
Ausserdem sind die Kinder auch gerne mit

Volles Haus: Marina und Adrian Loosli mit ihren
vier Kindern.

ich mich, nach meiner Kochlehre eine
zweite Ausbildung als Coiffeuse zu machen.» Zunächst arbeitete sie auswärts.
Als die Kinder kamen, ging das nicht mehr.
«Nach der Geburt des zweiten Kindes
begann ich, bei uns zu Hause zu frisieren.»
Als «Coiffeursalon», diente die Wohnstube – kein optimaler Zustand, wie auch
Adrian betont: «Nach der Arbeit gemütlich im Wohnzimmer zu sitzen, ging nicht,
wenn meine Frau arbeitete. Und es hatte
immer überall Haare.» Als der Kundenkreis stetig wuchs, wurde die Situation

untragbar. Den Salon einfach aufzugeben,
kam aber nie infrage. «Die Arbeit macht
mir Freude und sie ist auch zu einem
wichtigen Teil unseres Einkommens geworden», betont die junge Frau. «Und auswärts arbeiten ist mit vier Kindern für
mich auch nicht das Richtige.»

Umbau mit Hindernissen
So entstand die Idee, den leeren Schweinestall umzubauen. «Wir haben Pläne
gezeichnet und dann im Jahr 2011 nach
Erhalt der Baubewilligung einfach angefangen», erinnert sich Adrian. Was alles
mit dem Umbau auf ihn zukommen
würde, wusste er damals nicht. «Es war
sehr anstrengend. So haben wir allein 15
Tonnen Bauschutt aus dem Schweinestall
rausgeführt», erzählt Adrian. Auch die
Materialkosten verschlangen viel Geld,
obwohl die Looslis darauf achteten, möglichst günstig zu bauen. Und als ob es
nicht schon schwierig genug wäre, kamen
zusätzliche Probleme hinzu: Feldmäuse
richteten grössere Schäden an. Heu musste zugekauft werden und neue Ansaaten
waren nötig. Auch die Kühe hatten 2012
ein schweres Jahr. Der Tierarzt musste
oft vorbei kommen, weil die Tiere nicht
trächtig wurden und schliesslich teilweise
verkauft werden mussten. Die Looslis
unternahmen aber alles, um den Umbau
fertigzustellen. «Hätten wir den Zustupf
von der Schweizer Berghilfe nicht erhalten, hätte es nicht gereicht», sagt Adrian.
Marina und Adrian sind stolz darauf, dass
alles geklappt hat und wie geplant fertig
wurde. Demnächst will sich Adrian dann
auch der Aussenfassade annehmen,
damit der Unterschied zwischen Aussen
und Innen nicht mehr so deutlich ausfällt.
www.berghilfe.ch/lefuet
2 _ 2014 Berghilf-Ziitig

6

R EP O R TAG E

MEHRKOSTEN BEIM STALLBAU NACH EINEM HANGRUTSCH IM EMMENTAL

Mit einem Rutsch ist
alles infrage gestellt.
Die Zukunft sah gut aus für Bernhard Wisler und Petra
Tröhler: Endlich hatten sie genug Geld zusammengespart,
um den alten, zu kleinen Stall durch einen grösseren
Neubau zu ersetzen. Die Bagger waren schon aufgefahren,
die Baugrube ausgehoben. Und dann kam der Hang.

von Max Hugelshofer

E

s ist steil hier im Schlangenwinkel,
einem Weiler zwischen Signau und
Oberthal im Emmental. Zum Hof
von Bernhard Wisler und Petra Tröhler
führt nur eine abschüssige und schmale
Kiesstrasse, kürzlich für die Bauarbeiten
verbreitert und verstärkt, aber bei Regenwetter immer noch nur mit Allradantrieb
zu befahren. Direkt ans alte Wohnhaus
angebaut steht der neue Stall für 27 Milchkühe. Man sieht es ihm nicht an, aber seine Entstehungsgeschichte hatte es in sich.

Dabei ﬁng alles so gut an. Bernhard Wisler
übernahm vor vier Jahren den Betrieb seiner Eltern, nachdem er ihn zehn Jahre lang
gemeinsam mit ihnen als Generationengemeinschaft bewirtschaftet hatte. Als
sein Vater noch voll im Betrieb arbeitete,
konnte Bernhard nebenbei zu 100 Prozent
auswärts arbeiten gehen, als Maurer und
im Wald. So konnte er sich genügend
Kapital zusammensparen, um kurz nach
der Übernahme des Betriebs gemeinsam
mit seiner Partnerin Petra das dringlichste

Erneuerungsprojekt anzugehen: den Stall.
Der alte war eng, dunkel und entsprach
nicht mehr den Tierschutzvorschriften.
Der neue sollte heller, einfacher zu bewirtschaften und vor allem grösser werden. Pläne wurden gezeichnet, Alternativen abgewogen, Kosten durchgerechnet.
Weil auch die Bank mitspielte und eine
Hypothek gewährte, konnten schon bald
die Bagger vorfahren. Die Baugrube für
das neue Güllenloch war schon fast fertig,
als der von starkem Regen aufgeweichte
Hang oberhalb des geplanten Stalls ins
Rutschen kam und die Baugrube gleich
wieder auffüllte.

Sofortiger Baustopp

Auch wenn der Hof in steilem Gelände steht – vor dem Stallneubau hatten Bernhard Wisler
und Petra Tröhler nie Probleme mit Hangrutschen.
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Die Erleichterung, dass niemandem etwas
passiert war, wich bald der bangen Frage,
wie es nun weitergehen sollte. Die Bauarbeiten wurden sofort gestoppt, weitermachen wie geplant war unmöglich. «Die
Gefahr war zu gross, dass der Hang beim
Betonieren nochmals gekommen wäre.
Dann wäre der Schaden immens gewesen», sagt Bernhard. Auch das Risiko für
die Bauarbeiter hätte er nicht verantworten können. Die Lösung bestand darin, die
Güllengrube ein paar Meter vom Hang
weg zu verlegen. Somit war die Böschung
zur Baugrube nicht mehr so steil und der
Hang hielt. Der Stall selbst konnte danach
gefahrlos am ursprünglich geplanten Ort
gebaut werden.
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Noch ist die Narbe vom Erdrutsch nicht verheilt. Bernhard Wisler pﬂanzt Apfelbäume, deren Wurzeln das Erdreich befestigen sollen.

Doch diese kurzfristige Planänderung
kostete nicht nur Zeit, sondern auch viel
Geld. Geld, das Wislers nicht hatten.
Schliesslich steckte ihr gesamtes Erspartes im Stallneubau. Die Situation schien
ausweglos. «Für kurze Zeit wusste ich
wirklich nicht, wie es weitergehen soll»,
sagt Bernhard. Sein Traum des modernen
Stalls, auf den er jahrelang hingearbeitet
hatte, drohte zu platzen. Ein landwirtschaftlicher Berater brachte ihn auf die
Idee, bei der Schweizer Berghilfe um Unterstützung nachzufragen. «Ich hatte wenig Hoffnungen, denn schliesslich liegt
unser Betrieb ja nur auf 900 Metern», sagt
er. Doch wegen der Steilheit und der Abgeschiedenheit gehört Wislers Hof trotz
geringer Höhenlage zur Bergzone. Für
Heinz Aebersold, ehrenamtlicher Experte
bei der Berghilfe, war die unverschuldete

Notlage beim Besuch vor Ort sofort ersichtlich, und schon nach wenigen Wochen erhielten die jungen Bergbauern die
gute Nachricht. «Wir sind sehr dankbar für
diese rasche und unkomplizierte Hilfe»,
sagt Petra. «Weil der Rest des Baus problemlos ablief, können wir jetzt zuversichtlich in die Zukunft schauen.»

Jetzt geht es vorwärts
Zu dieser Zukunft gehört auch, den letzten noch sichtbaren Rest des Hangrutsches zu verbauen. Bernhard hat sich
einen Bagger ausgeliehen und erledigt
diese Arbeiten, wie das meiste am Stall,
alleine. Und wenn die Grasnarbe erst wieder zugewachsen ist, dann erinnert nichts
mehr daran, dass der neue Stall eine
schwere Geburt hatte.
www.berghilfe.ch / schlangenwinkel

Die Arbeit fällt im neuen Stall viel leichter.

2 _ 2014 Berghilf-Ziitig
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DACHSANIERUNG BEIM GASTHAUS HOSPEZI IN DER SURSELVA

Lokaler essen
geht nicht.

Wer im Hospezi ein Schnipo bestellt, bleibt vor einem
leeren Teller sitzen. Wer sich aber von dem überraschen
lässt, was Ursi und Christian Weber auftischen,
entdeckt längst vergessene Gerichte und isst Lebensmittel, von denen er noch nie etwas gehört hat.

Berghilf-Ziitig 2 _ 2014
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von Max Hugelshofer

D

as «Hospezi» ist ein aussergewöhnliches Gasthaus. Eine Speisekarte sucht man vergebens. Aufgetischt wird hier im Weiler Caltgadira in
der Surselva ausschliesslich, was Garten,
Keller und Ställe im Moment gerade hergeben. Ursi und Christian Weber setzen
seit 15 Jahren voll auf eigene Produkte, auf
vergessene Rezepte und auf vom Aussterben bedrohte Kulturpﬂanzen und Nutztierrassen.
Das alte, verrostete Dach des Hospezi war undicht.

Einkaufen ist selten nötig
In den verschiedenen Gärten rund um das
Haus wachsen liebevoll beschriftet 150
verschiedene Pﬂanzenarten, die heutzutage kaum mehr jemand kennt. Darunter
auch eine Maissorte, die sonst auf der ganzen Welt nirgends mehr wächst. Und in
den vielen kleinen Ställen leben Bündner

Durchs Dach geregnet
Viel Gewinn bleibt nicht. «Wir können von
den Einnahmen leben und das in den
1930er-Jahren als Pilgerunterkunft gebaute Haus mehr oder weniger in Schuss halten», sagt Ursi. Die Sanierung des undichten Daches schafften Webers aber nicht
aus eigener Kraft. Ursi: «Ohne die Unterstützung der Schweizer Berghilfe würde es
wohl immer noch reinregnen.» Doch jetzt
ist das «Hospezi» wieder gerüstet für viele
weitere Gäste und spannende Gerichte
aus fast vergessenen lokalen Zutaten.
www.hospezi.ch
www.berghilfe.ch / Caltgadira

Das Gemüselexikon.

Das Zubereiten der eigenen Produkte bedeutet
viel Handarbeit.

Strahlenziegen, gehörnte Bündner Oberlandschafe, Wollschweine, Kaninchen und
Schweizerhühner. Zukaufen müssen Webers nur ganz wenige Produkte. Salz etwa,
und manchmal auch etwas Kuhmilch,
wenn ein ganz spannendes Rezept danach
verlangt. Webers veredeln ihre Produkte
alle selbst. Sie käsen, trocknen Fleisch,
kochen Gemüse ein, dörren Obst und
Früchte. «Nur wenn wir die ganze Wertschöpfung vom Garten bis auf den Tisch
bei uns behalten, geht die Rechnung auf»,
sagt Christian.

Ursi und Christian Weber arbeiten eng
mit Pro Specie Rara zusammen, auch
beim Realisieren von Büchern. In einem
erfolgreichen Kochbuch der Stiftung
ist ein grosser Abschnitt dem Hospezi
gewidmet, und auch beim neusten
Projekt, dem «Lexikon der alten Gemüsesorten», haben Webers tatkräftig
mitgearbeitet. Das Lexikon mit über
1000 Bildern soll dazu anregen, fast
vergessene Gemüsesorten wieder zu
entdecken. Es ist
im Buchhandel und
direkt bei Pro Specie
Rara erhältlich.
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UMZUG EINER REITSCHULE

«Hü» statt
«Brrr».
Im Münstertal kommt die touristische
Entwicklung auf Hufen. Iris Hauschild
holt mit ihrer Reitschule ganze Gruppen
ins abgelegene Bergtal.

von Max Hugelshofer

SANTA MARIA/GR «So still ist
es normalerweise nicht», sagt
Iris Hauschild. Zehn Mädchen
sitzen stumm am grossen Esstisch und schauen mit kleinen
Augen auf ihre Müesliteller
und Butterbrote herunter. Es
ist spät geworden am vorigen
Abend, schliesslich geht das
Lager dem Ende zu, da könnte
man ja etwas verpassen beim
Schlafen. Und das tägliche
Reiten macht sowieso müde.
Doch sobald es runter zum
Stall geht, werden die 6- bis
16-Jährigen munter. Und wenn
sie ihrem Lieblings-Isländer
über die weichen Nüstern gestrichen haben, ist jede Müdigkeit vergessen.
In diesem Lager dreht sich eine
Woche lang alles ums Reiten.

Die Kleinen lernen die ersten
Grundlagen, die Älteren bereiten sich auf das Brevet – quasi
den Führerschein für Reiter –
vor. Unterrichtet werden sie
von Iris Hauschild. Sie machte
ihre erste Ausbildung in der
Landwirtschaft, arbeitete auf
Bauernhöfen und nach pädagogischen Ausbildungen als
Erzieherin in Jugendheimen.
Bei der Arbeit auf einem
Gestüt hat sie ihre Liebe zu
Isländer-Pferden entdeckt und
später in ihrer Freizeit als Reitlehrerin angefangen. Dafür hat
sie offenbar eine spezielle Begabung. Die Kinder lieben sie.
Und sie bleiben ihr treu, auch
nach zwei Umzügen. Soeben
hat Iris Hauschild ihre Reitschule und ganz nebenbei den

Sobald die Mädchen auf ihren Pferden sitzen, ist jede Müdigkeit verﬂogen.
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Es ist ungewöhnlich still am Frühstückstisch. Gestern ist es spät geworden.

Wohnort ihrer sechsköpﬁgen
Familie vom Unterengadin ins
Val Müstair verlegt. Damit hat
sich ein Kreis geschlossen,
denn in diesem abgelegenen
Tal ist Iris Hauschild aufgewachsen. Doch es war nicht
die Sehnsucht nach der Heimat, die sie hierher zog. Es war
die Gelegenheit, hier das Elternhaus zu übernehmen und
nach Jahren in Provisorien endlich einen geeigneten Stall für
die Pferde und einen Schnitzelplatz für die Kurse zu bauen.
Denn die bisherige Infrastruktur konnte mit dem stetigen
Wachstum der Reitschule nicht
mithalten. Auch wenn die
Reitschule für Iris Hauschild
längst ein Vollzeitjob war: Erst
mit dem neuen Stall ist der
Schritt vom Hobby in die
Professionalität gemacht. Die
41-Jährige bietet nicht nur
Kurse und Lager für Kinder an,
auch Erwachsene lernen bei
ihr das Reiten. Und weil das
Münstertal für die meisten
Kunden nicht gerade um die
Ecke liegt, bietet sie Übernach-

tungsmöglichkeiten an. Im Haus
gibt es nicht nur ein grosses
Massenlager, sondern auch ein
Familienzimmer und eine kleine Ferienwohnung zu mieten.
Manchmal reicht nicht einmal
das. Bei einer Gruppe Kinder
aus Zürich kommen immer die
ganzen Familien mit. Dieses
Mal haben sie die Jugendherberge in Santa Maria gefüllt.
«Das ﬁnde ich super. So bringt
die Reitschule nicht nur meiner
Familie etwas, sondern der
ganzen Region.»
Deshalb wurden Iris Hauschild
und ihre Isländer in Santa
Maria mit offenen Armen
empfangen. Doch die Finanzierung bereitete Sorgen. Zwar
steckten Iris und ihr Mann
David ihr ganzes Erspartes in
den Bau des Stalls. Gereicht
hat es dennoch nicht ganz. Als
die Schweizer Berghilfe ihre
Unterstützung zusicherte, ﬁel
Iris Hauschild eine schwere
Last von den Schultern.
www.plaun-schumpeder.ch
www.berghilfe.ch/plaun

PA N O R A M A

Voller Einsatz für Vacherin
Mont-d’Or.

Beim Abpacken des Vacherin Mont-d’Or ist Handarbeit gefragt.

BALLAIGUES/VD In der Fromagerie du Coteau in Ballaigues verarbeiten Käser
Jean-Pierre Chuard und sein
Sohn Frenky 1 800 000 Kilogramm Milch pro Jahr. Die
Fromagerie du Coteau gehört
der Société coopérative de

laiterie de Ballaigues. Ihr gehören auch die 15 Bauernfamilien
an, die zweimal täglich ihre
Milch liefern. Nebst Gruyère
produziert die Käserei den
delikaten Vacherin Mont-d’Or,
eine Winterspezialität aus dem
Waadtländer Jura, sowie eine

nicht unbedeutende Menge
Butter für Bäcker und Konditoren der Region. Jean-Pierre
Chuard sagt: «Wir arbeiten
mit einem lebenden Naturprodukt. Man muss es respektieren, verstehen und sich
darauf einlassen – nicht umgekehrt.» Um die Produktion
des Vacherin Mont-d’Or steigern zu können, musste die
Käserei modernisiert, erweitert und den aktuellen Hygienevorschriften angepasst werden. Die Mitglieder der Kooperative versuchten mit vereinten Kräften, die nötigen
Mittel für den wichtigen
Umbau zusammenzubringen.
Trotz Eigenkapital und Bankkredit reichte das Geld nicht.
Erst als die Schweizer Berghilfe
ihre Unterstützung zusagte,
konnte das für die Region
wichtige Projekt realisiert werden. Sicher auch zur Freude
der Liebhaber des Vacherin
Mont-d’Or. (dak)
www.berghilfe.ch/ballaigues

11

3 Fragen an…

Nicola Spirig, Triathletin

Bergrestaurant oder
Picknick?
Picknick, weil ich lieber in der
Natur sitze und die Umgebung ohne viel Rummel geniesse.

Cervelat oder
Schoggikuchen?
Schoggikuchen. Da ich sowieso auf Schoggi und Schoggikuchen stehe, verzichte ich
lieber auf den Cervelat.

Kühe oder Schafe?
Auf eine Alpwiese gehören
einfach Kühe. Wenn sie dann
noch Glocken anhaben und
dieses heimelige Gebimmel
veranstalten, dann gefallen
sie mir noch besser.

Bereit für die
kommende Saison.
ERNEN/VS Jeden Sommer zieht es über 5000 Menschen nach
Ernen. Sie kommen aus Liebe zur Musik, denn seit 1974 verwandelt sich die charmante Gommer Gemeinde jährlich ins «Musikdorf Ernen». Sieben Wochen lang ﬁnden in der prächtigen
Barockkirche St. Georg klassische Konzerte, Meisterkurse sowie
literarische Veranstaltungen statt. Dieses Jahr vom 5. Juli bis zum
22. August unter dem Motto «Die Macht der Liebe». Das Festival
«Musikdorf Ernen» ist für die Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Doch mit dem Erfolg kam ein Problem: Für die vielen
Besucher stand nur eine einzige Toilette im Kaplaneihaus der
Kirche zur Verfügung. Mit der Unterstützung der Schweizer
Berghilfe kann der Verein Musikdorf Ernen nun eine neue WCAnlage erstellen. Francesco Walter, der Intendant des Festivals
freut sich: «So sind diesen Sommer genügend sanitäre Anlagen
in unmittelbarer Nähe der Konzerte bereit.» (cob)
www.berghilfe.ch/ernen-musik

Musiker aus aller Welt kommen nach Ernen, um in der prächtigen
Barockkirche aufzutreten.

2 _ 2014 Berghilf-Ziitig
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RESTAURATION EINER ARCHITEKTONISCHEN PERLE

Bald kann
wieder gefeiert
werden.
Das Hotel-Restaurant «de la Truite»
ist nicht nur für seine Forellengerichte
bekannt und beliebt. Die historisch
wertvollen und imposanten Bauten sind
den Besuch bereits wert. Nun werden
sie mit viel Liebe zum Detail renoviert.

Mitten im Naturschutzgebiet des Creux-du-Van liegt der Weiler Champ-du-Moulin.

von Daliah Kremer

BOUDRY/NE Nur 15 Minuten
entfernt von Neuchâtel liegt
der Weiler Champ-du-Moulin,
mitten in der Areuse-Schlucht,
im Naturschutzgebiet des
Creux-du-Van. Das malerische
Dörfchen zieht jedes Jahr rund
70 000 Besucherinnen und Besucher an. Doch die Touristen
sind nicht nur von der Schön-

heit der Gegend angezogen:
Im Herzen von Champ-duMoulin beﬁndet sich das Hotel-Restaurant «de la Truite».
Das Restaurant ist – wie es
der Name schon sagt – beliebt
für seine feinen Forellengerichte. Doch der Besuch lohnt
sich nicht nur der Küche wegen. Das aus drei Gebäuden

In diesem historisch wertvollen Gebäude beﬁndet sich der Festsaal.
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bestehende Hotel und Restaurant ist ein historisch wertvolles Denkmal. Der erste Bau
stammt aus dem Jahr 1811.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Haus zum Restaurant
und Hotel. Eine architektonische Perle ist der imposante
Festsaal. 1905 im Heimatstil
erbaut, ist der 26 Meter lange
Saal beliebt für Feiern aller Art.
Die Gebäude waren allerdings
in einem schlechten Zustand.
Die Schliessung drohte. Um
das Geld für die Renovation
aufzubringen,
wurde
die
«Association des Amis du Site
de Champ-du-Moulin» gegründet. Präsident Claude Borel
erzählt, dass die Renovation
wegen der alten Ornamente
und Gemälde sehr aufwendig
und teuer sei. Die Vereinigung
ist deshalb auf Spenden angewiesen. Ein erster Schritt ist

nicht zuletzt dank Unterstützung der Schweizer Berghilfe
gelungen: «Wir freuen uns,
dass die erste wichtige Etappe,
die Renovation von Restaurant
und Festsaal, gelungen ist und
wir hier ab sofort zahlreiche
Gäste in den renovierten –
aber immer noch gemütlichen
und dem historischen Erbe respektvoll angepassten – Räumlichkeiten begrüssen dürfen.»
www.la-truite.ch
www.berghilfe.ch/boudry

Die Ornamente und Gemälde machen
die Renovation aufwendig.

PA N O R A M A

Für Lehrling Bekaj Fatlind war die Arbeit am Stall von Bergbauer Heiri Marti eine wertvolle Erfahrung.

LEHRLINGE HELFEN BEIM STALLNEUBAU

Arbeitseinsatz bringt
Junge in die Berge.
Einige von ihnen wären von sich aus
wohl ihr ganzes Leben lang nie in die
Berge gegangen. Durch ein Lehrlingslager
mit Arbeitseinsatz haben junge Leute
aus der Stadt eine ganz neue Welt kennengelernt.

von Max Hugelshofer

WEISSENBERGE/GL Dicke Nebelschwaden kleben an den
Hängen, kalter Regen fällt auf
den Weiler Weissenberge im
Glarnerland. «Wir haben die
ganze Woche lang kein einziges Mal die Sonne gesehen»,
sagt Jörg Scherhag, Berufsbildner der Schibli-Gruppe.
Doch er ist ja mit seinen
zehn Lernenden auch nicht in
die Berge gekommen, um das
Wetter zu geniessen, sondern

um zu arbeiten. Im neuen Stall
von Bergbauer Heiri Marti
haben die angehenden Elektriker, Automatiker, Automatikmonteure und Kauffrauen die
Leitungen für die Steckdosen
und das Licht verlegt. Diese
Arbeiten erledigten sie gratis,
im Rahmen eines Lehrlingslagers. Solche Lager haben
bei der Firma Schibli AG aus
Zürich Tradition. Hans Jörg
Schibli hat damit 1975 ange-

fangen. Es herrschte Rezession, und er hatte für seine
Lernenden keine Arbeit. «Ich
wollte, dass sie etwas Sinnvolles tun, statt nur herumzusitzen», erinnert sich der ehemalige Patron. Das erste Lager
in den Schweizer Bergen war
ein Erfolg und wurde über die
Jahre zur Tradition. Dabei
proﬁtieren nicht nur die Empfänger der Arbeitsleistung.
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«Die Lager stärken den Teamgeist und sind für die älteren
Lernenden auch eine gute
Möglichkeit, ihr Können zu
zeigen», sagt Geschäftsleiter
Jan Schibli. Von der Planung
über den Materialeinkauf bis
zur Ausführung erledigen die
«Stifte» alles selbst. Und sie
machen es gut, wie Scherhag
bestätigt. «Nur das mit der
Ordnung am Arbeitsplatz
könnte noch etwas besser
werden», schmunzelt er.
Für die Lernenden ist das Lager ein eindrückliches Erlebnis, besonders für die, die noch
nie in den Bergen waren. «Es
ist spannend. Aber ich bin
schon froh, dass ich nicht hier
leben muss», sagt etwa
Bekaj Fatlind. Erfahrungsgemäss bleibt aber viel Positives
hängen. «Ich weiss von vielen
ehemaligen Lernenden, die in
Kontakt mit ihren ‹Chefs› im
Berggebiet geblieben sind»,
sagt Hans Jörg Schibli.
Diese Erfahrung macht auch
Fabian Bucher von der Koordinationsstelle Arbeitseinsätze
im Berggebiet (KAB), der den
Einsatz vermittelt hat. «Oft
entsteht ein starker Bezug zur
Bergbevölkerung, den es ohne
den Arbeitseinsatz nie gegeben hätte. So wächst auch
das gegenseitige Verständnis.»
Dies ist der Grund, warum die
Schweizer Berghilfe die KAB
mitﬁnanziert.
www.berghilfe.ch/weissenberge

Fast 8000
Arbeitstage pro Jahr.
Die Koordinationsstelle für Arbeitseinsätze im Berggebiet
(KAB) vermittelt jedes Jahr knapp hundert Arbeitseinsätze von
Gruppen und Einzelpersonen. Im Jahr 2013 haben die Freiwilligen
rund 8000 Arbeitstage geleistet. Die Freiwilligen arbeiten nicht
nur bei Bauprojekten mit. Ihr Einsatz ist auch beim Wegbau und
bei der Weidepﬂege gefragt. Weitere Informationen zur KAB:
www.berge-versetzen.ch
2 _ 2014 Berghilf-Ziitig
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ERMÖGLICHUNG EINER LEHRE MIT BIO-SCHWERPUNKT

Den eigenen
Weg gehen.

Berghilf-Ziitig 2 _ 2014
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Doris Martinali ist erst 15, weiss aber sehr genau,
was sie will. Nämlich schon bald den Bergbauernbetrieb ihrer Eltern im Valle Blenio übernehmen
und auf Bio umstellen. Dafür braucht sie eine
möglichst gute Ausbildung. Gefunden hat sie diese
in Form einer landwirtschaftlichen Lehre mit
Bio-Schwerpunkt in der Deutschschweiz. Dass sie
ihre Eltern und ihre Schwester nur noch einmal
im Monat sieht, nimmt Doris in Kauf.
Auch nach tausend Mal Eierputzen bleibt für Doris
klar, dass sie den Hof unbedingt übernehmen will.

«

Aufgezeichnet von Max Hugelshofer

Nein, Heimweh habe ich nicht.
Aber es ist wunderschön, wieder mal für ein paar Tage daheim im Tessin zu sein. Das letzte Mal war
ich vor sechs Wochen hier. Da lag noch
Schnee. Inzwischen ist schon fast der
Sommer da. Ich würde ja eigentlich gerne
öfter nach Hause kommen, aber es lohnt
sich einfach nicht. Ich sitze fünf Stunden
in verschie-denen Bussen und Zügen, bis
ich von meinem Lehrbetrieb in Ellikon an
der Thur daheim bin. Wenn es sich einrichten lässt, arbeite ich deshalb lieber ein
paar Wochen am Stück und habe danach
mehrere Tage frei. So lohnt sich die Reise.

Alles selbst aufgegleist
Den Platz in Ellikon, aber auch den fürs
zweite Lehrjahr in Benken habe ich mir
selbst organisiert. Meiner Mama war es
fast ein bisschen peinlich, weil die künftigen Lehrmeister ja das Gefühl haben
könnten, sie kümmere sich nicht um mich.
Aber eigentlich ist sie sehr stolz darauf,
dass ich so selbstständig bin. Dass ich die
Lehre in der Deutschschweiz mache und
nicht hier im Tessin, hat mehrere Gründe.
Papa und ich möchten den Hof in den
nächsten Jahren auf Bio umstellen. Darum
war es mir wichtig, die Bio-Zusatzausbildung gleich in der Lehre zu machen. Im
Tessin ist das nicht möglich. Da mein
Vater schon 65 ist, haben wir weniger Zeit,
um die Betriebsnachfolge zu regeln, als
andere Familien. Also muss ich während
der Lehre bereits möglichst viel lernen,
viel Verschiedenes sehen. Dass Mama aus
dem Kanton Zürich stammt und mit uns
Kindern immer Schweizerdeutsch geredet
hat, machte es überhaupt erst möglich,
die Ausbildung ausserhalb des Tessins
zu machen. Weil ich Hochdeutsch aber bei

Weitem nicht so gut beherrschte wie
Mundart, musste ich vor Lehrbeginn
einige Monate kräftig büffeln.
Doch weil die Ausbildung am Strickhof
im Kanton Zürich mit dem ganzen Reisen
natürlich viel teurer kommt, und weil ich
viel weniger zu Hause mitarbeiten kann,
als wenn ich einfach hier im Tessin in die
Lehre gegangen wäre, standen meine
Eltern vor einem ﬁnanziellen Problem.
Weil meine Schwester Marina zurzeit die
Matura macht, belasten die Ausbildungskosten das Familienbudget schon eine
Weile lang. Ich weiss, dass meine Eltern
alles machen, um mir meine WunschAusbildung zu ermöglichen. Aber ob es
ohne die Schweizer Berghilfe gereicht
hätte, weiss ich nicht.
Auch jetzt stehen noch genug Herausforderungen an. Wir werden in den nächsten
Jahren nicht darum herumkommen, den
alten Anbindestall zu sanieren und zu
vergrössern. Lange entspricht er sicher

Martinalis halten zusammen und packen
gemeinsam an.

nicht mehr den Tierschutzvorschriften,
besonders nicht für Bio-Produktion. Ich
freue mich aber schon darauf, unseren
Kühen ein besseres Daheim zu bauen.

Aussprache beim Eierputzen
Seit ich denken kann, war für mich klar,
dass ich unseren Betrieb mal übernehmen
möchte. Das wollte meine ältere Schwester allerdings auch. Und sie war ja die
Grosse. Ich kann mich darum noch genau
an den Tag erinnern, an dem sie mir beim
Eierputzen im Keller feierlich mitgeteilt
hat, dass sie es sich nun doch nicht mehr
vorstellen könne, den Hof zu übernehmen, und dass ich ihn haben dürfe. Sie
war damals zwölf und ich neun. Mama
scherzt seither immer, dass sie mich nicht
mehr Eier putzen lässt, damit ich nicht
plötzlich auch die Lust verliere. Aber ihren
Worten Taten folgen liess sie bisher leider
noch nie.
Doch ich möchte mich nicht beklagen. Ich
arbeite wirklich sehr gerne auf unserem
Betrieb und packe an, wenn ich zu Hause
bin. Auch jetzt, wenn ich nach mehreren
strengen Arbeitswochen müde nach
Hause komme, verzichte ich lieber aufs
Ausschlafen und helfe dafür meinem
Vater beim Melken. Ich geniesse die Vielseitigkeit auf unserem Betrieb und dass
man viele Arbeiten noch von Hand machen muss. In meinem Lehrbetrieb ist
alles mechanisiert. Das ist zwar auch
spannend, aber auf Dauer nichts für mich.
Ich bin jetzt noch überzeugter
davon, dass ich hier nach Largario im Bleniotal gehöre.
www.berghilfe.ch/largario

»
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PRÄSIDENTENWECHSEL BEI DER SCHWEIZER BERGHILFE

«Kein Röstigraben».
Mit Franz Marty und Willy Gehriger sprach Max Hugelshofer

Aber das war doch schon immer so.
Warum kommt die Unterstützung
in Bereichen wie dem Gewerbe oder
dem Tourismus erst jetzt?
Willy Gehriger: Früher war die Landwirtschaft viel arbeitsintensiver als
heute. Dank der Mechanisierung kann
ein einzelner Bergbauer heute mehr
Land bewirtschaften als noch vor ein
paar Jahrzehnten eine ganze Grossfamilie. Das heisst aber auch, dass ein
Hof heute nicht mehr als eine Familie
ernähren kann.

Wenn überhaupt.
Franz Marty: Ja, es gibt viele Bauern,
die ohne Nebeneinkommen nicht über
die Runde kämen. Umso wichtiger, dass
das lokale Gewerbe und der sanfte
Tourismus sich entwickeln.

«Diese Solidarität ist ein gutes Zeichen für unser Land.»

Nach acht Jahren tritt Franz Marty
als Stiftungsratspräsident der Schweizer
Berghilfe zurück. Gemeinsam mit seinem Nachfolger Willy Gehriger diskutiert er über das Leben im Berggebiet,
die Alternativen zur Landwirtschaft und
den Röstigraben.

Herr Marty, wie hat sich das Leben
in den Bergen verändert in den
acht Jahren, in denen Sie Präsident
der Schweizer Berghilfe waren?
Franz Marty: Das Leben in den Bergen ist
nach wie vor anspruchsvoller und härter
als das Leben in den Städten und Agglomerationen. Und nach wie vor beeindrucken mich die Bergbewohner mit
ihrem Durchhaltewillen.

Und wie sieht es bei der Schweizer
Berghilfe aus?
Franz Marty: Ich ﬁng zu einer Zeit an, als
die Organisation in grossen Veränderungen steckte. Aus einem Verein war gerade erst eine Stiftung geworden, und
wir ﬁngen an, auch Projekte ausserhalb
der Landwirtschaft zu unterstützen.
Diesem Weg sind wir gefolgt.

Herr Gehriger, Sie sind der erste
Romand an der Spitze der Berghilfe.
Wird die Organisation als deutschschweizerisch wahrgenommen?

Willy Gehriger: Und wir werden ihn
weitergehen. Damit sich auch abgelegene Täler weiterentwickeln können,
braucht es mehr als die Landwirtschaft.
Die Jungen müssen eine Möglichkeit
haben, eine Ausbildung zu machen und
danach einen Beruf auszuüben. Sonst
wandern sie ab.
«Keine einzige negative Reaktion gehabt.»
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Willy Gehriger: Wenn ja, dann ist das
nicht so problematisch. Wichtig ist, dass
wir für die Bergbevölkerung der ganzen
Schweiz da sind. Das ist zweifelsfrei
der Fall. Hier gibt es keinen Röstigraben. Und die Leute wissen das auch.
Die Berghilfe hat auch in der Westschweiz einen sehr guten Ruf. Ich habe
schon viele spontane positive Reaktionen erhalten, aber nie eine negative.
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Danke!
Täglich treffen bei der Schweizer Berghilfe Briefe ein,
in denen Familien den Spenderinnen und Spendern
für die wertvolle Unterstützung danken. Diesen Dank
leiten wir gerne an Sie weiter.

Werden Sie die Präsenz in der
Westschweiz verstärken?
Schon bald ziehen wir ein
Willy Gehriger: Das wird wohl nur schon
durch meine Person geschehen. Mittelfristig würde ich mir eine ständige
Vertretung in der Westschweiz wünschen. Aber unmittelbaren Handlungsbedarf sehe ich nicht.

Herr Marty, was hat Sie in
den acht Jahren als Präsident
der Berghilfe am meisten
beeindruckt?
Franz Marty: Da gab es natürlich immer wieder spannende Projekte von
eindrücklichen Personen. Bis heute
am meisten fasziniert bin ich aber von
unseren vielen treuen Spenderinnen
und Spendern. Dass so viele Menschen
freiwillig einen Teil ihres Wohlstands
denjenigen abgeben, die es weniger
einfach haben, ist ein sehr gutes Zeichen für unser Land.

Nicht mehr nur in der Stube warm
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für Ihre Unterstützung bei unserem
Wohnhausumbau. Dank Ihrer Hilfe können wir bald die neue Stückholzheizung
in Betrieb nehmen. Dann haben wir in unserem sehr schattig gelegenen Haus, das
im Winter während vier Monaten keine
Sonne sieht, nicht nur in der Stube warm.
Familie L., Kanton St. Gallen

Von Herzen Danke für den Beitrag an
unser Bauprojekt. Das Haus nimmt immer
mehr Formen an, bald ist der Einzug
geplant. Unsere Vorfreude ist riesig.
Endlich können wir auf dem Betrieb
wohnen. Dank Ihrem Geld konnten wir
diesen Traum verwirklichen. Wir freuen
uns, dass die Berghilfe junge, dynamische
Bergbauernfamilien unterstützt und somit auch an die Zukunft der Landwirtschaft glaubt. Jeden Tag besuchen wir
die Baustelle mit unseren zwei kleinen
Töchtern. Wie schön, dass sie bald schon
neben Stall und Tieren aufwachsen
dürfen.
Familie S., Kanton Bern

Zu den Personen
Franz Marty wohnt in Arth-Goldau,
war lange Zeit Regierungsrat für den
Kanton Schwyz und Verwaltungsratspräsident von Raiffeisen Schweiz.
Der 67-Jährige war seit 2006 Präsident des Stiftungsrats der Schweizer
Berghilfe.
Willy Gehriger ist seit 2011 Mitglied im Stiftungsrat der Schweizer Berghilfe. Davor war er CEO der
Fenaco-Landi-Gruppe und Präsident
der Intercoop Europe, des Vereins
europäischer landwirtschaftlicher
Genossenschaften. Der 61-Jährige
ist am 12. Mai zum Stiftungsratspräsidenten gewählt worden.

Eine grosse Arbeitserleichterung
Ohne Sie hätten wir unseren Stallanbau
so nicht realisieren können. Dafür möchten wir uns von ganzem Herzen bedanken. Der Stall ist nun fertig und macht uns
jeden Tag viel Freude. Auch den Tieren
gefällt es sichtlich, im neuen Stallteil zu
sein, denn sie haben mehr Platz. Jahrelang mussten wir den Mist mit Gabel und
Karrette auf den Miststock ausbringen.
Nun erleichtert uns eine automatische
Entmistung diese tägliche Arbeit sehr.
Familie J., Kanton Graubünden

Futter und Maschinen
im Trockenen
Ein riesiges Dankeschön für Ihre Hilfe. Wir
sind sprachlos vor Dankbarkeit. Wie Sie
auf den Bildern sehen können, konnten
wir dank Ihrer Unterstützung die Scheune
renovieren. Unter dem neuen Dach sind
das Futter für die Tiere und unsere
Maschinen nun endlich richtig geschützt
und das ganze Jahr über im Trockenen.
Familie M., Kanton Jura
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HILFSMITTEL BEI DER NACHLASSREGELUNG

«Wir
sollten
mit nichts
gehen».
«Wir kommen mit nichts auf die Erde, und
wir sollten auch mit nichts wieder gehen.»
Das ist einer der Leitsprüche von Bernhard
Wyss. Ein Teil seines Vermögens geht nach
seinem Tod an die Schweizer Berghilfe.
Für Wyss war es eine grosse Erleichterung,
als er seinen Nachlass geregelt hatte.

die Eltern weiterhin auf dem Hof leben und mithelfen wollten,
reichte der Platz nicht mehr aus. Zwar konnten die Baukosten
durch viel Eigenleistung stark gesenkt werden, alleine hätte es
aber trotzdem nicht gereicht. Also fragten Gerolds die Schweizer
Berghilfe um Unterstützung an. «Wir waren unglaublich erleichtert, als wir die Zusage erhielten», sagt Meinrad. Heute leben er
und Rosmarie in einer Wohnung direkt über Meinrads Eltern.

Keine Zeit zum Trauern
von Max Hugelshofer

I

m Kuhstall ist eine engagierte Diskussion im Gang. Zwar haben der 63-jährige ehemalige Kadermitarbeiter aus Winterthur und der 31-jährige Bergbauer aus Simplon Dorf auf den
ersten Blick wenig gemeinsam. Aber obschon sie sich erst seit ein
paar Minuten kennen, scheinen sich Bernhard Wyss und Meinrad
Gerold bestens zu verstehen. Sie diskutieren über Landwirtschaftspolitik, über die voranschreitende Vergandung von Alpweiden, und über den Beitrag, den die Jungen zur Erhaltung unserer Kultur leisten können.

Kein Platz für zwei Generationen
Meinrad Gerold ist auf einem Bergbauernbetrieb in einer der abgelegensten Gegenden der Schweiz aufgewachsen: auf der Südseite des Simplonpasses, in Simplon Dorf. Für ihn war schon als
kleiner Junge klar, dass er später wie sein Vater Bergbauer werden
wollte. Seit knapp drei Jahren führt er nun gemeinsam mit seiner
Frau Rosmarie den Hof. Beim Generationenwechsel wurden viele
Investitionen nötig. Zu viele für das junge Paar, das den Grossteil
seiner Ersparnisse für die Übernahme des Hofes ausgegeben hatte. Besonders dringend war der Ausbau des Wohnhauses. Weil
Berghilf-Ziitig 2 _ 2014

«Wenn ich einmal nicht mehr lebe, soll mein Geld für genau solche Projekte eingesetzt werden», sagt Bernhard Wyss. Er habe
zwar durchaus im Sinn, noch einige Jährchen zu leben, meint der
63-Jährige. Dass er sich heute schon mit seinem Testament beschäftigt, hat mit dem Tod seiner Mutter vor zwei Jahren zu tun.
Sie starb im Alter von 94 Jahren nach einer kurzen Krankheit zu
Hause. «Ich war natürlich traurig, doch auch froh, dass sie nicht
lange leiden musste», sagt Wyss. Belastend sei aber gewesen,
dass er gar nicht richtig zum Trauern gekommen sei, weil der ungeplante Nachlass viel Arbeit verursachte. «Ich hätte mir damals
gewünscht, alle nötigen Informationen aus einer Hand zu bekommen. Es war ein riesiger Aufwand, alles aus verschiedenen
Quellen zusammenzusuchen.» Wyss hat sich gesagt: «Wenn ich
einmal sterbe, soll alles aufgeräumt und klar geregelt sein.»
Da Wyss Junggeselle ist und keine Nachkommen hat, musste er
beim Verfassen seines Testaments auf keinen Pﬂichtteil Rücksicht nehmen. Dadurch habe er zwar viel Freiheit, aber auch eine
grosse Verantwortung gespürt, erinnert er sich. Wyss, der als
Kadermitarbeiter einer grossen Versicherung ein Leben lang gut
verdient hat und nun aktiv seinen Ruhestand geniesst, setzte
sich hin und überlegte, was ihm am Herzen liegt. Die Kultur in
allen Facetten, war die Antwort. Zur Kultur gehören für Wyss
aber nicht nur die Musik und die Kunst, sondern auch die Art und

SP EN D EN

19

So können Sie spenden.
Allgemeine Spenden
Sie unterstützen die Schweizer Berghilfe mit einem Geldbetrag. Hier entscheidet die Schweizer Berghilfe, welches
Projekt mit Ihrer Spende unterstützt wird.

Themen-Gönnerschaft
Sie können Ihre Spende für die Themenbereiche «Haus
und Hof», «Alp und Käse» sowie «Innovation und Zukunft» einsetzen. Mit einem Jahresbeitrag von Fr. 480.–
bestimmen Sie selbst, für welches Thema Ihre Hilfe
verwendet werden soll.

Projektspenden
Sie spenden für ein konkretes Projekt. Sie ﬁnden eine
Auswahl auf www.berghilfe.ch oder auf Wunsch steht
eine Liste mit weiteren Projekten zur Verfügung. Projektspenden sind ab einem Betrag von 1000 Franken möglich.

Ereignisspenden
Die beiden verstehen sich: Pensionär Bernhard Wyss und Bergbauer Meinrad Gerold.

Weise, wie mit der für die Schweiz wichtigen und symbolträchtigen Bergwelt umgegangen wird. «Diese Welt kann nicht einfach
sich selbst überlassen werden. Wir Unterländer sind darauf
angewiesen, dass die Bergbevölkerung die Landschaft pﬂegt. Vor
dieser strengen Arbeit habe ich grössten Respekt.»

Für mich und andere sorgen.
Bestellen Sie die Dokumentation für die persönliche Vorsorge und Nachlassplanung. In dieser Mappe ﬁnden Sie
alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihre persönliche
Vorsorge und den Nachlass umsichtig planen und vorbereiten zu können. Als Spender können Sie diese Dokumentationsmappe kostenlos mit dem nebenstehenden Talon
anfordern.

Ein runder Geburtstag, eine Hochzeit, ein Jubiläum oder
ein anderes freudiges Ereignis sind immer auch ein guter
Anlass, an Menschen zu denken, die der Unterstützung
bedürfen.

Trauerspenden
Bei einem Trauerfall kann auf Wunsch des Verstorbenen oder seiner Hinterbliebenen auf Kränze und Blumen
verzichtet und dafür der Schweizer Berghilfe gedacht
werden. Alles zum Vorgehen auf: www.berghilfe.ch unter
der Rubrik Spenden/Trauerspenden.

Erbschaften und Legate
Sie möchten der Schweizer Berghilfe eine Erbschaft oder
ein Legat vermachen? Martin Schellenbaum berät Sie
gerne, Tel. 044 712 60 56. Wertvolle Tipps erhalten Sie
auch im Testament-Ratgeber «Dem Leben in den Bergen
Zukunft geben».

Zahlungsmöglichkeiten
Postkonto 80-32443-2
IBAN CH44 0900 0000 8003 2443 2
WIR-Konto 264641-38-0000
Oder benützen Sie den diesem Heft beigefügten Einzahlungsschein. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Spende!
Weitere Informationen unter www.berghilfe.ch
Haben Sie Fragen zum Thema Spenden? Rufen Sie uns
an, wir beraten Sie gerne. Sie erreichen uns unter Telefon
044 712 60 60 oder per Mail unter info@berghilfe.ch
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Stiftung Schweizer Berghilfe
Soodstrasse 55, 8134 Adliswil, Telefon: 044 712 60 60
www.berghilfe.ch, info@berghilfe.ch
Postkonto 80-32443-2

