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Verfügen Sie über etwas Zeit und möchten Sie diese  
sinnvoll nutzen? Sind Sie motiviert und proaktiv? 
Für diverse Veranstaltungen sucht der ZBV immer wieder Helferinnen  
und Helfer. Werden Sie Teil eines Helferpools und entscheiden Sie,  
wann Sie Zeit für einen Einsatz haben. Für Ihre Einsätze werden Sie  
selbstverständlich entschädigt.

Nächste Einsätze: Heimisch-Roadshow, ab Mai jeweils am Samstag, 
verschiedene Standorte im Kanton Zürich, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Der ZBV stellt Ihnen für die Veranstaltungen rechtzeitig per E-Mail eine  
Doodle-Umfrage zu, damit Sie die Einsätze eintragen können, die für  
Sie möglich sind. Sie erhalten von uns eine Bestätigung und alle  
weiteren Informationen. Der ZBV freut sich auf Ihre Unterstützung!

So geht es: Jetzt melden bei Davide Di Salvo unter  
Telefon 044 217 77 33 oder per E-Mail an disalvo@zbv.ch

Helfer/-innen  
gesucht

Helfer/-innen  
gesucht

Leserfoto 

Das Leserfoto der Woche ist von Barbara Meier. Sie zeigt uns ein Sperberweibchen beim 
Frühstück. Herzlichen Dank für diesen Schnappschuss!  
Senden auch Sie Ihr Lieblingsfoto an: leserfoto@zbv.ch 
Die schönsten Impressionen werden an dieser Stelle veröffentlicht.
 

Agrisano

«Lauer» Kassenwechsel

Die Krankenkasse ist in diesem Jahr 
für Erwachsene, die das Standard
modell mit Franchise 300 Franken  
gewählt haben, im Durchschnitt um  
4 Prozent teurer geworden. Für  
Kinder und Jugendliche war der 
Aufschlag sogar noch grösser. 

Dennoch haben nur wenige ihre Kran
kenkasse gewechselt, wie die jüngste 
repräsentative Umfrage vom Internet
vergleichsdienst Comparis zeigt: Nur 
660 000 Personen liessen sich zu einem 
Kassenwechsel bewegen. Das sind ge
rade mal 7,9 Prozent der Versicherten, 
was dem tiefsten Prozentsatz seit Jah
ren entspricht. Die Umfrage zeigt fer
ner, dass immer noch rund 24 Prozent 
der Versicherten noch nie die Kasse ge
wechselt haben. Dabei steht gemäss 
Comparis die geringe Wechselbereit

schaft im Widerspruch zur hohen fi
nanziellen Belastung. Denn knapp ein 
Drittel der Befragten hat angegeben, 
die Prämien nicht immer problemlos 
bezahlen zu können. 

Einen Wechsel in Betracht gezogen 
haben allerdings viel mehr Leute: Laut 
der Umfrage holten nämlich 29 Pro
zent mindestens eine Offerte bei ei
nem Konkurrenzversicherer ein. Wes
halb dann aber letztlich die meisten 
ihrer Kasse treu geblieben sind, hat 
seine Gründe: Von jenen, die nicht ge
wechselt haben, sagen 13,2 Prozent, 
dass sie davon überzeugt sind, bereits 
bei der günstigsten Kasse versichert zu 
sein. 7,3 geben zu, dass sie für einen 
Wechsel zu bequem gewesen seien, und 
5,8 Prozent nennen ihren schlechten 
Gesundheitszustand als Grund. Ganze 
69 Prozent gaben indes an, sie seien mit 
ihrer aktuellen Kasse zufrieden. Die
ser hohe Wert zeigt klar, dass der gute 

Kundenservice für die Kassentreue ei
nen elementaren Wert darstellt. Die 
Agrisano erzielt in diesem Bereich seit 
Jahren TopWerte (Comparis: 2. Platz; 
moneyland.ch: 3. Platz) und wird auch 
künftig alles daransetzen, einen optima
len Service zu bieten und ein kompe
tenter Ansprechpartner für ihre Kun
den zu sein. 

Die Agrisano verzeichnet per 1. Ja
nuar 2018 nicht von ungefähr eine ab
solut erfreuliche Zunahme von 6500 
Neukunden in der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP). Soll
ten Sie den Wechsel zur Agrisano ver
passt haben, stehen Ihnen unsere fach
kundigen Berater der landwirtschaftli
chen Versicherungsberatungsstellen, 
die den kantonalen Bauernverbänden 
angegliedert sind, oder der Beratungs
dienst der Agrisano in Brugg gerne zur 
Seite.
n Ivo Peterhans, Leiter Kunden & Partner

Notiz der Woche

SBV und Coop sind sich einig

Der SBV und Coop treffen sich zum 
Spitzengespräch zum Thema Milch 
und Schweinemarkt.

Am letzten Spitzengespräch des SBV 
mit Coop standen Themen des Markts 
und Politik im Zentrum. Coop und der 
SBV teilen weitgehend die Einschät
zungen und sehen den dringends ten 
Handlungsbedarf auf dem Milch und 

Schweinemarkt. Zentral ist, die Trans
parenz in der Preisbildung zu verbes
sern. 

Ebenfalls teilen Coop und SBV die 
Haltung, dass im Sinne der Glaubwür
digkeit die Schweizer Futtermittelpro
duktion gestärkt werden muss. Bei den 
politischen Themen ging es um die Ge
samtschau des Bundesrates, die AP 22+ 
und die verschiedenen land wirt schafts
relevanten Volksinitiativen.
n SBV

Ein ZBV-Mitglied stellt sich vor   

Kurzes Betriebsporträt:
Betrieb mit Ackerbau (Mais, Getreide, Zucker
rüben, Kunstwiesen und Konservenerbsen) 
und Tierhaltung (rund 100 Mastmunis und 
20 Mutterkühe der Rasse Charolais). Füh
rung des Restaurants Frohsinn in Dägerlen 
und Direktvermarktung von Fleisch. Der Be
trieb wird in einer Generationengemeinschaft 
mit den Eltern geführt.

Warum sind Sie Bauer geworden?
Mir gefällt die Arbeit mit den Tieren und den 
Maschinen draussen in der Natur. Ausser
dem wollte ich den Betrieb meiner Eltern 
weiterführen.

In welche Richtung wird sich Ihr  
Betrieb zukünftig entwickeln?
Der Betrieb wird die Tierhaltung weiter in
tensivieren. Wir werden zudem versuchen, 
die Direktvermarktung unserer Tiere weiter 
auszubauen, um zukünftig weniger abhängig 
von den Grossverteilern zu sein.

Wer hilft alles auf dem Betrieb mit?
Meine Eltern, mein Grossvater und ich.

Wie ist ihr Bezug zur 
nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung?

Dank unserem Restaurant leben wir einen re
gen Austausch mit der nichtlandwirtschaftli
chen Bevölkerung. Durch die Öffnung des 
neuen Stalles für unsere Direktvermarktungs
kunden ist dieser Austausch noch intensiver 
geworden. Unser Verhältnis zur nichtland
wirtschaftlichen Bevölkerung ist gut.

Engagieren sie sich politisch?
Nein. Ich möchte meine Zeit und Energie in 
den nächsten Jahren in den Betrieb inves
tieren.

Von welchen Dienstleistungen  
des ZBV haben sie bereits Gebrauch 
gemacht?
Von der Versicherungs und der Betriebsbe
ratung.

Wer oder was hat sie geprägt?
Der Tod meines Nachbarn im Holz. Das hat 
mir vor Augen geführt, dass man jede Se
kunde im Leben geniessen soll und das tun 
sollte, was einem Freude macht. n

 

«Schätze jeden Tag den  
du erlebst.»

Nico Rösli

Alter:  21
Zivilstand: ledig
Ort: Dägerlen
Beruf: Landwirt EFZ, ab Sommer 18  
 Zweitausbildung als  
 Landmaschinenmechaniker
Hobbys: Turnverein

Diverses
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

H e i t z m a n n  –  I h r e  N u m m e r  1 
f ü r  H o l z h e i z u n g e n

Heitzmann AG  |  CH-6105 Schachen |  www.heitzmann.ch

Besuchen Sie

Tier & Technik
uns an der

S t ü c k h o l z - ,  Pe l l e t -  u n d 
S c h n i t z e l h e i z u n g e n

»   E ine  neue  H e i zung?  
Im m er  m i t  e i ne r  O f f e r t e  v on  H e i t zm ann .
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