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ANGEBOT

Individuelle Masse 

und Ausführungen für 

Ihren Anhänger.

Haben Sie etwas  
Besonderes fotografiert?

Teilen Sie diesen Moment 
mit den Leserinnen und Lesern 

des «Zürcher Bauer».
Senden Sie Ihr Lieblingsfoto  
jetzt an: leserfoto@zbv.ch

Die schönsten Bilder erscheinen 
demnächst in Ihrer Zeitung. 
Der Zürcher Bauernverband 

freut sich auf Ihre Fotos!

Leserfoto 

jetzt senden

Gewünschten Termin 

einfach & schnell  
online buchen:

www.hoflaedeli24.ch

Hier befindet sich  
unser Showroom: 
Lättenstrasse 37 
8952 Schlieren 

Jetzt einen Termin mit uns  
im Showroom reservieren
Lernen Sie das moderne Verkaufsnetzwerk  
Hoflädeli24.ch für Produkte direkt vom Hof  
persönlich kennen. Lassen Sie sich  
informieren und nutzen Sie die Gelegenheit,  
um Ihre Fragen zu stellen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Information der Agrisano

Für das Wohl der Bauernfamilien

Die Agrisano Stiftung, als Eigentüme-
rin der Agrisano Krankenkasse AG 
und der Agrisano Versicherungen AG, 
richtet sich auf die Bedürfnisse und 
Interessen der landwirtschaftlichen 
Bevölkerung aus.

Versicherungsschutz, soziale Sicherheit, 
Gesundheitsvorsorge und Schadensver
hütung sind die Themen, welchen sich 
die Stiftung wid met. Dazu wurden un
ter anderem drei Fonds eingerichtet. 
Der Fonds für Betriebs und Familien
unterstützung kommt zum Tragen, 
wenn bei Unfall oder Krankheit eine 
Ersatzkraft gebraucht wird. Betriebshel
fer oder Familienhilfeorganisationen 
vermitteln dann rasch eine fachlich 
ausgewiesene landwirtschaftliche Hilfe. 
AgrisanoVersicherte können hierbei 

von einer Kostenbeteiligung von bis zu 
CHF 50.– pro Tag für maximal 30 Tage 
innert 365 Tagen profitieren. Voraus
setzung ist die abgeschlossene Grund
versicherung und eine Taggeldversiche
rung in einer Mindesthöhe. Der Fonds 
für Prävention ist darauf ausgerichtet, 
Unfälle und Krankheiten zu verhindern. 
Deshalb arbeitet die Agrisano mit der 
Beratungsstelle für Unfallverhütung in 
der Landwirtschaft (BUL) zusammen. 
Personen, die bei der Agrisano grund
versichert sind, erhalten bei verschie
denen Angeboten der BUL eine Ermäs
sigung, zum Beispiel bei der Anmeldung 
zu «agriTOP» oder für Sicherheitspro
dukte im BULShop. Unter gewissen Vor
aussetzungen erhalten AgrisanoVersi
cherte auch einen Kostenbeitrag an den 
Sicherheitscheck der BUL. Vieles kann 
man versichern und doch gibt es Schä
den, die weder gesetzlich noch ver trag

lich versichert werden können. Bei ei
nem unvermeidbaren Schicksalsschlag 
springt der Fonds für Härtefälle ein. 
Wer die Grundversicherung sowie die 
Zusatzversicherung AGRIspezial abge
schlossen hat, kann in einem solchen 
Fall ein Hilfsgesuch an die Agrisano 
Stiftung stellen. 

Für Bauernfamilien lohnt es sich also 
in mehrerer Hinsicht, bei der Agrisano 
versichert zu sein. Wer mehr zu den 
Fonds wissen will, schaut auf www.
agrisano.ch unter Angebot/Prävention/
soziale Sicherheit nach. Wer sich in Ver
sicherungsfragen seriös beraten lassen 
will, findet bei den landwirt schaftlichen 
Versicherungsberatungsstel len, die den 
kantonalen Bauernverbänden angeglie
dert sind, oder dem Beratungsdienst 
der Agrisano in Brugg, eine kompeten
te und verlässliche Anlaufstelle.
n Christian Scharpf, Geschäftsleiter

Aktuelles aus dem SBV

Statistik der Woche

Die Schweizer Milchproduktion 
erreichte im Jahr 2014 den bisherigen 
Höhepunkt mit 3511 Millionen Kilo- 
gramm Milch. 

Seither ging die Milchproduktion zu
rück, konnte sich in den letzten bei
den Jahren jedoch stabilisieren. 2021 
betrug die Produktion 3382 Millionen 
Kilogramm. Ein Teil der Milchproduk
tion wird exportiert und bei der Käse
produktion entsteht Schotte, die zum 

grössten Teil in die Tierfütterung geht. 
Bis zum Jahr 2019 ging der Verbrauch 
von Milch und Milchprodukten trotz 
zunehmender Bevölkerung zurück. Im 
Jahr 2020 ist der Verbrauch aber wie
der auf 2645 Millionen Milchäquivalen
te angestiegen, vor allem weil der Ein
kaufstourismus stark eingeschränkt war. 
2021 dürfte sich der Verbrauch wohl 
noch einmal ähnlich wie 2020 entwi
ckeln. Die Frage ist, auf welchem Ni
veau sich Produktion und Verbrauch 
nach der CoronaKrise einpendeln.
n SBV

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

Versicherungstipp: 
Mutterschaftsentschädigung / EO
Die Mutterschaftsentschädigung bekommen nur Frauen, welche auch eine Erwerbstätigkeit 
ausüben. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, der Frau des Betriebsleiters ein Einkommen aus 
der Landwirtschaft zu bezahlen. Diese Lohnzahlungen müssen jedoch auf ein Konto, wel-
ches alleine auf die Frau lautet, einbezahlt werden. Nur so kann bei einer Geburt die Mutter-
schaftsentschädigung bei der EO beantragt werden. Das ZBV-Versicherungsteam berät die 
Bauernfamilien in diesen Fragen gerne. n ZBV Versicherungen

 

Leserfoto 

Elvira Graf, Zürich, hat bei strahlendem Sonnenschein beim Katzensee eventuell  
das letzte Eis von diesem Winter fotografiert. 
Senden auch Sie Ihr Lieblingsfoto an: leserfoto@zbv.ch 
Die schönsten Impressionen werden an dieser Stelle veröffentlicht.
 

Ein ZBV-Mitglied stellt sich vor 

Kurzes Betriebsporträt:
Erlebnis-Biohof mit Pferden, Obst und Acker-
bau; im Winter 4, im Sommer 6 Mitarbeiter 
beschäftigt.

Warum sind Sie Bauer geworden?
Meine Pferde, unsere Dienstleistungen und 
Produkte sind systemrelevant. Die Existenz 
unserer Tiere und ihrer Vorfahren prägt(e) un-
sere Kultur und bringt immer wieder gute po-
litische und gesellschaftliche Diskussionen 
in Gang.

Wie ist Ihr Bezug zur nichtlandwirt-
schaftlichen Bevölkerung?
Unsere nichtlandwirtschaftlichen Mitmen-
schen geben einen beachtlichen Teil ihres 
Geldes für das aus, was von unserem Hof 
kommt und beeinflussen mit ihren Entschei-
dungen unsere Betriebspolitik. Als unsere 
Weggefährten sind sie klarer, kritischer und 
verlässlicher als «alle übrigen selbsternann-
ten Kontrollorgane, die sich von einem Bau-
ernhof angezogen fühlen».

Engagieren Sie sich politisch? Wenn ja, 
aus welchem Grund?
Ja. Die Schweizer Landwirtschaft ist zahlen-
mässig eine «kleine Familie» mit einer gros-
sen Verantwortung.

Landwirte sind fleissige Menschen, die in den 
meisten Fällen sehr genau nachdenken und 
die eingegangenen Risiken stets alleine tra-
gen. Sie ernähren praktisch die ganze Bevöl-
kerung und ermöglichen mit ihren vor- und 
nachgelagerten Branchen vielen weiteren Un-
ternehmen eine Existenz. Wir müssen mitre-
den und mitbestimmen – und zwar alle.

Von welchen Dienstleistungen  
des ZBV haben Sie bereits Gebrauch 
gemacht?
Der ZBV mit seinen Spezialisten stellt für mei-
nen Betrieb eine Anlaufstelle mit äusserst ho-
hen Kompetenzen dar. Unsere exzellente Be-

zugsperson des Beratungsdienstes hat mit 
und für uns bereits Land gekauft / abgetauscht 
und umgelegt, heikle Gesprächsrunden vor-
bereitet und durchgeführt sowie Bewertun-
gen vorgenommen. Die stets sachliche und 
dynamische Vorgehensweise kommt uns im-
mer wieder zugut.

Wer ist ihr Vorbild und warum?
Unser Berufsstand braucht ehrliche, aufrech-
te, angstfreie und kreative Persönlichkeiten, 
die jedes Menschen Sprache sprechen, die 
kom promissbereit und standfest sind. Dazu 
gehö ren die Herren E. Fristknecht, M. Ott und 
«unser» Bun desrat. n

 

Jakob Möckli

Zivilstand: verheiratet,  3 erwachsene  
 Kinder
Ort:  Schlatt TG
Beruf: Landwirt / Berufsreiter
Hobbys: Ethnologie

«Unser Berufsstand braucht 
ehrliche, aufrechte, 

angstfreie und kreative 
Persönlichkeiten.»
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