
Zahlreiche interessante Begegnungen am Uster-Märt

Persönliche Kontakte pflegen

Vergangene Woche fand der traditio-
nelle Uster-Märt statt. Der Zürcher 
Bauernverband war wiederum mit 
einem Stand vertreten.

Der Auftritt erfolgte wie schon in den 
Vorjahren gemeinsam mit dem Büro-
partner AGRO-Treuhand Region Zürich. 
Für den Zürcher Bauernverband ist der 

Uster-Märt die optimale Gelegenheit, 
um den persönlichen Kontakt zu den 
Bauern zu pflegen. 

Mitarbeitende aus den verschiedenen 
Abteilungen der Ge schäftsstelle waren 
vor Ort und gaben zu unterschiedlichen 
Themen Auskunft. 

Natürlich schaute auch das eine 
oder andere bekannte Gesicht vorbei 
und man nutzte die Zeit für ein Ge-
spräch. 

Weniger Besucher als in anderen 
Jahren
Leider ist in den letzten Jahren ein 
leichter Rückgang der Besucherzahlen 
festzustellen. Auch ist die Altersdurch-
mischung nicht mehr so gegeben wie 
früher. Dennoch darf der Zürcher Bau-
ernverband auf einen interessanten Auf-
tritt zurückblicken. Herzlichen Dank 
an alle, die den Stand am Uster-Märt be-
sucht haben. n DSC

Finanzierung von innovativen Projekten

Die Politik fordert von den LandwirtIn-
nen Innovation und Unternehmertum. 
Auch die Betriebe sind daran interes-
siert, da sie dadurch unabhängiger 
werden. Oftmals stellt aber die Frage 
nach der Finanzierung ein Problem dar.

Innovativi Puure
Das Projekt «Innovativi Puure» ist eine 
Zusammenarbeit zwischen dem Strick-
hof, dem Zürcher Bauernverband und 
den JunglandwirtInnen des Kantons 
Zürich. Es soll innovative Bäuerinnen 
und Bauern unterstützen. Website: 
www.innovativipuure.ch. Das Projekt sieht 
in einem ersten Schritt vor, dass ein 
Businessplan erarbeitet wird, der soge-
nannte «Puureplan». Dabei wird die in-
novative Idee ausformuliert und auf 
Herz und Nieren geprüft. Es werden 
die Vision, die Ziele und die Strategie 
definiert. Nebst dem wird natürlich 
auch ein spezielles Augenmerk auf die 
Wirtschaftlichkeit gelegt. Das Know-
how dafür wird an zwei Kurstagen am 

Strickhof vermittelt, welche vier Mal 
jährlich angeboten werden. Zudem 
steht Ihnen der Beratungsdienst vom 
Zürcher Bauernverband gerne für die 
individuelle Ausarbeitung zur Seite.

Puurecoaching
Für die Weiterentwicklung des Projek-
tes oder die Umsetzung der Vision 
kann ein Coach von Nutzen sein. Ein 
Coach kann eine neue Sichtweise oder 
auch kritische Fragen einbringen. Dies 
kann Ihnen helfen, Ihre Projektidee zu 
verfeinern. Eine solche Unterstützung 
bringt natürlich auch Kosten mit sich. 
Um innovativen Projekten ein solches 

Coaching zu ermöglichen, vergibt «In-
novativi Puure» jährlich 30 Coaching-
beiträge à CHF 2000.–. Die zu unter-
stützenden Projekte werden von einer 
Jury ausgewählt. Voraussetzungen für 
die Beantragung eines solchen Beitra-
ges sind der Besuch der beiden Kursta-
ge sowie die Einreichung eines Busi-
nessplanes im Anschluss an den Kurs.

Puureprojekt
Für aussergewöhnliche Projekte ver-
gibt «Innovativi Puure» halbjährlich 
3 Start-Förderungen von CHF 10 000–. 
Damit soll der Start des Projektes ver-
einfacht werden, aber zugleich auch 
die innovative Idee oder Vision und der 
Mut zur Umsetzung belohnt werden.

QuNaV
Insbesondere bei grossen überbetrieb-
lichen Projekten reichen die Beiträge 
von «Innovativi Puure» nicht aus, um 
die Kosten zu decken. Bereits die Vor-
abklärungen können sich in die Länge 
ziehen und dadurch die Kosten in die 
Höhe steigen lassen. In diesem Fall 
kann sich ein Gesuch an den Fachbe-
reich Qualitäts- und Absatzförderung 
vom BLW lohnen. Es kann dort ein Bei-
trag für eine Vorabklärung sowie für 
die Startphase beantragt werden. Im 
Gegen satz zu «Innovativi Puure» über-
nimmt das BLW aber maximal 50 Pro-
zent der Kosten. Ein Beitrag für eine 
Vorabklärung kann zudem maximal 
CHF 20 000.– betragen. Eine Anschub-

finanzierung (Starthilfe) kann für ma-
ximal 4 Jahre beantragt werden. An-
schliessend muss das Projekt selbsttra-
gend sein. Um ei nen QuNav-Beitrag zu 
erhalten, muss ein Projekt einen posi-
tiven Effekt auf die Wertschöpfung 
der Landwirtschaft haben und einen 
Mehr wert für die Nachhaltigkeit und 
Qualität bringen. Zudem muss es die 
Zusammenarbeit in der Wertschöp-
fungskette stärken und nach spätes-
tens 4 Jahren eine selbsttragende Fi-
nanzierung erreichen. 

Der Beratungsdienst vom Zürcher 
Bauernverband unterstützt Sie gerne 
bei der Ausarbeitung und Umsetzung 
Ihrer Projekte und Visionen. Auch bei 
den Formalitäten der Anmeldung für 
Beiträge sind wir gerne für Sie da. Sie 
erreichen uns unter 044 217 77 33.

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren 
Ideen und Visionen. n

«Für die Weiterentwick-
lung des Projektes kann ein 

Coach von Nutzen sein.»

Christian Weber 
Beratungsdienst ZBV
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Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren Ideen und Visionen. Bild: Pixabay

Daniel Hess, 
Bäretswil 

 
Welche Themen rund um die Land-
wirtschaft beschäftigen Sie aktuell?
Ich habe den Betrieb erst frisch übernom-
men und da überrascht mich der hohe bü-
rokratische Aufwand. Ebenso die hohen 
Margen des Zwischenhandels, dem Pro-
duzent bleibt an der ganzen Wert schöp-
fung der Nahrungsmittel nur sehr wenig. 
Zudem wird immer mehr Ökologie ver-
langt, die produzierende Landwirtschaft 
ge rät ins Abseits.

Was interessiert Sie am Uster-Märt 
besonders?
Es ist der Treffpunkt für die bäuerliche Be-
völkerung, der Kontakt zu anderen Berufs-
kollegen sowie für viele Fachgespräche.

Was schätzen Sie am Auftritt des ZBV?
Am Uster-Märt kann man sich persönlich 
mit den Mitarbeitern des ZBV austau-
schen und nötige Fachinformation einho-
len. Die vielseitigen Aktivitäten des ZBV 
werden sehr geschätzt. n 

Stefan und 
Claudia Märki, 
Winterthur 

 
Welche Themen rund um die 
Landwirtschaft beschäftigen Sie 
aktuell?
Wie es mit dem Milch- und dem Zu cker-
rübenpreis weitergeht bzw. wie sich all-
gemein unsere Produktpreise entwickeln 
werden.

Was interessiert Sie am Uster-Märt 
besonders?
Wir schätzen den Kontakt zu den Leuten. 
Da treffen wir wieder Leute, die wir sonst 
nicht so oft sehen. Für uns ist der Uster 
Märt Tradition.

Was schätzen Sie am Auftritt  
des ZBV?
Beim ZBV erhalten wir eine kompetente 
Beratung. Der Verband verfügt im Kanton 
Zürich über ein sehr gutes Netzwerk und 
kann bei entsprechenden Belastungen 
Hilfe anbieten. n 

Albert 
Schumacher, 
Zürich 

 
Welche Themen rund um die 
Landwirtschaft beschäftigen Sie 
aktuell?
Die Agrarpolitik, die Direktzahlungskür zun-
gen und die Sparrunde, welche aktuell im 
Parlament läuft.

Was interessiert Sie am Uster-Märt 
besonders?
Die Stände der für meinen Betrieb relevan-
ten Firmen: Agro-Treuhand, AgroLine und 
der Zürcher Bauernverband.

Was schätzen Sie am Auftritt  
des ZBV?
Den Kontakt zu den Personen vom ZBV 
persönlich und nicht nur am Telefon. Ich 
finde es wichtig, dass der ZBV einen 
Stand hat und dass so der Kontakt zu uns 
Bauern gepflegt werden kann. n 

Abschluss-Höck der Mitwirkenden

Ausklang der Züla

Am Dienstagabend hatte der Zürcher 
Bauernverband die Mitwirkenden der 
Züla zu einem gemütlichen Raclette-
Plausch eingeladen.

Max Binder, OK-Präsident der Züla, be-
grüsste die Gäste herzlich im Chalet 
der Natürli Zürioberland AG in Saland. 
In seiner Ansprache warf er einen Blick 
zurück auf die zehntägige Ausstellung, 
die ein einmaliges Ereignis im Jubilä-
umsjahr des ZBV darstellte. Ein grosser 
Dank gilt allen Ausstellern, Helfern und 
dem OK, die zum Gelingen der Züla 
beigetragen haben. Auch Hans Frei, 
Präsident des ZBV, nutzte die Gelegen-
heit und widmete allen Mitwirkenden 
ein herzliches Dankeschön für ihren 
enormen Einsatz. Die Züla war ein An-
lass, an den man sich auch in einigen 
Jahren noch erinnert. 

Die Natürli Zürioberland AG ver-
wöhnte die Gäste mit einem köstlichen 
Käse- und Raclette-Buffet. Über ein 
Dutzend verschiedene Raclette-Käse-
sorten standen zur Auswahl. Während 

des Essens liessen die Teilnehmer die 
Züla Re vue passieren, sprachen aber 
auch über neue Projekte und verbrach-
ten einen gemütlichen Abend. Für lus-
tige Momente sorgte der Komiker «Der 
Entlebucher» Hubi Schnider. 

Mit dem Abschluss-Höck wurden die 
Vor- und Nachbereitungen der Züla ab-
gerundet. Das Jubiläumsjahr neigt sich 
dem Ende zu und so freut sich der ZBV 
nun auf ebenso erlebnisreiche und in-
teressante Ereignisse im 2018. n DSC

Die Gäste durften ein vielfältiges Käsebuffet geniessen. Bild: MCA

Ein gemütlicher Abend im Kreise der Züla-
Mitwirkenden. Bild: MCA
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