
Anzeigen

Containerzeit
Owipex GmbH 055 422 15 15
Unteraltberg 5 info@owipex.ch
8836 Bennau www.owipex.ch

ANGEBOT

Individuelle Masse 

und Ausführungen für 

Ihren Anhänger.

«Heimisch»-Taschen

Jetzt bestellen:  
Tel. 044 217 77 33

Bieten Sie die Taschen in Ihrem 
Hofladen zum Verkauf an. 

Einkaufspreis ZBV Fr. 1.-/Stk., 
Verkauf durch Sie Fr. 2.-/Stk. 

Der Erlös gehört Ihnen.

Mindestbestellmenge 50 Stück, 
gegen Abholung in Dübendorf.

Für Ihren 
Hofladen

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

Urteilsunfähig – wer entscheidet 
für mich?

Das Erwachsenenschutzgesetz legt 
fest, dass jede Person im Voraus 
bestimmen kann, wer im Falle einer 
Urteilsunfähigkeit ihre Interessen 
wahrnehmen soll. Dafür stehen zwei 
Mittel zur Verfügung: die Patienten-
verfügung und der Vorsorgeauftrag.

In einer Patientenverfügung hält man 
fest, welche medizinischen Behandlun
gen durchgeführt werden dürfen, wenn 
man sich wegen Krankheit oder Unfall 
nicht mehr selbst äussern kann. Man 
kann darin Anordnungen an die Ärzte 
zu Wiederbelebung, lebenserhaltenden 
und lebensverlängernden Massnahmen 
festlegen oder eine Vertrauensperson 
einsetzen, die über die Massnahmen 
entscheidet. Für die Patientenverfü
gung gibt es auf dem Internet zahlrei

che Formulare, sie muss aber hand
schriftlich datiert und unterschrieben 
sein. Sie kann jederzeit angepasst oder 
widerrufen werden. Mit einem Vorsor
geauftrag kann jede handlungsfähige 
Per son für den Fall ihrer Urteilsunfä
higkeit eine Person ihres Vertrauens 
bestimmen, für sie zu handeln. Diese 
Vertrauensperson kann man für alle 
oder nur für einen dieser Bereiche ein
setzen: das persönliche Wohl, die Fi
nanzen und als Vertretung in rechtli
chen Angelegenheiten. Der Vorsorge
auftrag muss handschriftlich verfasst, 
datiert und unterschrieben werden. 
Im Internet findet man Vorlagen und 
weitere Informationen. Oder man be
auftragt einen Notar damit. Sofern kei
ne Patientenverfügung und kein Vor
sorgeauftrag vorliegen, ent schei den 
die nächsten Angehörigen über medizi
nische Massnahmen. Ehepaare und in 

eingetragener Partnerschaft lebende 
Paare haben in vermögensrechtlichen 
Angelegenheiten das gegenseitige Ver
tretungsrecht für die ordentliche Ver
mögensverwaltung, so fern sie zusam
menleben oder sich regelmässig Bei
stand leisten und kein Vorsorgeauf
trag und keine Beistandschaft vorlie 
gen. Für Rechtshandlungen im Rahmen 
der ausserordentlichen Ver mögens ver
waltung, das heisst bei Hand lungen 
von grösserer Tragweite wie zum Bei
spiel der Verkauf aller Kühe, muss der 
Ehegatte/der eingetragene Partner die 
Zustimmung der Erwachsenenschutz
behörde einholen. Deshalb empfiehlt 
sich für Bauern in der Regel ein Vor
sorgeauftrag, damit die Entscheidungs
gewalt in der Familie beziehungsweise 
im Betrieb bleibt.
n Peter Fluder, Leiter Kommunikation und  
Zentrale Dienste

Aktuelles aus dem SBV

Statistik der Woche

Die Käseproduktion wird immer 
wichtiger für die Schweizer Milch-
wirtschaft. 

Im Jahr 2021 wurden 47,6 Prozent der 
Milch – d.h. beinahe die Hälfte – zu 
Käse und Quark verarbeitet, während 
es im Jahr 2011 noch 42,0 Prozent wa
ren. Die verwertete Milchmenge hat in 
dieser Periode leicht abgenommen, von 
3446 Millionen Kilogramm im Jahr 2011 
auf 3381 Millionen Kilogramm im Jahr 
2021 (–1,9 Prozent). n SBV

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

Leserfoto 

Hansruedi Roth, Embrach, hat dieses Bild in Lappland aufgenommen.  
Wilde Elche bedienen sich auf einem Isländerhof beim Heu. Herzlichen Dank!
Senden auch Sie Ihr Lieblingsfoto an: leserfoto@zbv.ch 
Die schönsten Impressionen werden an dieser Stelle veröffentlicht.
 

Ein ZBV-Mitglied stellt sich vor 

Betriebsporträt und Geschichte  
des Hofes:
Unser Hof wurde bis vor 14 Jahren als Milch-
wirtschaftsbetrieb von meinen Eltern geführt. 
Ich habe einige Jahre in Zürich gelebt und als 
Wirtschaftsinformatikerin gearbeitet. 2018 
bin ich mit meiner Familie auf den Hof gezo-
gen, habe eine landwirtschaftliche Ausbildung 
absolviert, den Hof übernommen und auf Bio 
umgestellt. Der Fokus hat sich seit früher von 
Milchwirtschaft und Ackerbau auf Direktver-
marktung und Hofverarbeitung verschoben. 
Auf knapp zwei Hektaren sind Hochstamm-
obstbäume, Obstanlage und Aroniabeeren-
kulturen, aus welchen wir diverse Produkte 
herstellen. Neben dem Hofladen und einer ei-
genen Brennerei gibt es im ehemaligen Kuh-
stall auch eine Bierbrauerei, wo wir gemein-
sam mit einem Brauer das Kappeler Kloster-
bier produzieren. Auf dem Hof leben einige 
Bienenvölker, Hühner und Schafe.

Worin liegen die Stärken Ihres Betriebes?
Die denkmalgeschützten Gebäude, umgeben 
von Hochstammbäumen, geben dem Weiler 
Allenwinden den idyllischen Charakter. Bier- 
und Spirituosenliebhaber kommen hier ge-

nauso auf ihre Kosten, wie Liebhaber von 
nachhaltig produzierten Hofprodukten. 

Was ist Ihr Anliegen an die Bevölkerung?
Konstruktive Kritik an die Produzenten ist gut 
und bringt Bewegung. Die Bevölkerung soll 
aber auch dementsprechend handeln. Seid be-
reit, für eure Wünsche an die Landwirtschaft 
einen fairen Preis zu zahlen. Kauft regional, 
lebt aber auch in anderen Bereichen mass-
voll und mit gesundem Menschenverstand.

Wofür sind Sie dankbar?

Durch das Leben auf dem Hof bin ich be-
scheidener geworden, und habe gemerkt, auf 
was es wirklich ankommt im Leben. Weder 
Macht noch Konsum machen glücklich. Für 
die grosse Unterstützung meiner Eltern, und 
was sie uns übergeben konnten, bin ich ext-
rem dankbar. Ich möchte dies erhalten, wei-
ter aufbauen und mit Stolz an die nächste 
Generation weitergeben können. Ich bin auch 
dankbar, mit einem so wunderbaren Mann 
und Kindern in einem sicheren Land wie der 
Schweiz leben zu dürfen. n

 

Christa Falkensammer
Alter:  41 Jahre
Ort: Kappel a. Albis
Zivilstand: verheiratet, vier Kinder
Beruf:  Landwirtin, Wirtschaftsinfor- 
 matikerin und Unternehmerin  
 www.hofallenwinden.ch
Hobbys:  Ich konnte mein Hobby zum  
 Beruf machen

«Konstruktive Kritik an 
die Produzenten ist gut 
und bringt Bewegung.»

Versicherungstipp: Vergleichsofferten  
bei einem Autowechsel
Ein Prämienvergleich bei den verschiedenen Versicherungsgesellschaften kann sich gerade 
bei einem Fahrzeugwechsel sehr bezahlt machen. Kaufen Sie ein neues Auto? Dann mel-
den Sie sich doch beim ZBV-Versicherungsteam, um alles zu besprechen. Wir sind gerne für 
Sie da. n ZBV Versicherungen

 

Käse ist in vielen Variationen beliebt. 
Bild: Bilderpool ZBV
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