
«Innovativi Puure»: Fortsetzung der Geschichte von  
Natalie und Marius

Der Businessplan von Natalie 
und Marius nimmt Formen an

Das Angebot «Puureplan» umfasst 
zwei Kurstage, um einen Business-
plan für eine Projektidee zu erstel- 
len. Wird dieser Plan eingereicht, 
kann ein Coaching beantragt  
werden.

Marius war so überzeugt, dass er am 
letzten Samstagnachmittag den Busi-
nessplan noch abschliessen können 
kann. Er wollte ihren Plan frühzeitig 
bei «Innovativi Puure» einreichen. Doch 
dann kam dieser Besuch des Militär-
kollegen dazwischen. Der Sonntag war 
reserviert für eine spezielle Wande-
rung, die Natalie schon lange auf dem 
Programm hatte. Auf der Wanderung 
griff Natalie Ihr neues Projekt für 
Schule auf dem Bauernhof und weite-
re Events auf. «Was genau hast Du ge-
meint, als Du mich bei den Stärken als 
gute Gastgeberin bezeichnet hast?». 
Marius wusste gerade nicht wie er der 
Frage begegnen sollte. «Meinst Du, dass 
ich dann an jedem Event alle begrüs-
sen und allenfalls auch noch die Orga-

nisation und Verantwortung überneh-
men soll?» fragt Natalie weiter. Das 
Wandergespräch entwickelt sich rund 
um die Arbeitsbelastung, die Freizeit 
und welche Arbeiten noch weiter ge-
leistet werden sollten. Marius sagte 
nicht viel bei dieser Wanderung. 

Er dachte lediglich, dass zur Umset-
zung ihrer Projektidee «Schule auf dem 
Bauernhof» und weitere Events, noch 
einige Fragen geklärt werden müss-
ten. «Aber Schulunterricht auf dem 
Bauernhof, würde Dir schon noch ge-
fallen?» versicherte er sich bei Natalie. 
Marius ist nun heute überzeugt, dass 
verschiedene Fragen rund um Arbeits-
aufwand, Arbeitsorganisation und Ab-
laufplanung unbedingt geklärt werden 
müssen und hier eine Person von aus-
sen sehr nützlich sein kann. 

Er fühlt sich wiederum motiviert, 
den Businessplanentwurf fertigzu-
stel len und bei «Innovativi Puure» 
einzureichen. Der nächste Puureplan-
Kurs findet am 23. und 30. März statt.
n Claude Gerwig

… Fortsetzung folgt …

Weitere Mitteilungen
Marco Calzimiglia n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands 

Initiativen: Alle können und müssen sich 
engagieren! 

Aufgrund verschiedener anstehenden 
Initiativen ist Aufklärungsarbeit  
2020 grossgeschrieben. Im Zentrum 
stehen die Themen Pflanzenschutz, 
Fütterung oder Tierhaltung. Alle 
Bauern familien sind aufgefordert, 
dabei mitzuwirken! 

Die Landwirtschaft steht aktuell mit 
verschiedenen Initiativen im Fokus. 
«Für sauberes Trinkwasser» will allen 
Betrieben die Direktzahlungen strei-
chen, die Pestizide einsetzen oder Fut-
ter zukaufen. «Für eine Schweiz ohne 
synthetische Pestizide» will alle syn-
thetischen Pestizide verbieten und die 
Schweiz in ein Bioland verwandeln. 
«Gegen Massentierhaltung» will die 
Tierbestände auf das Bio-Niveau redu-
zieren. Die damit verbundene Kritik 
an der aktuellen Produktion zeigt: Die 
grossen Fortschritte in der Schweizer 
Landwirtschaft und die Zusammen-
hänge sind der Bevölkerung wenig be-
kannt. Es ist deshalb viel Informations-
arbeit nötig. Diese laufen seit Anfang 
2019 unter dem Motto «Wir schützen, 
was wir lieben». Alle Bauernfamilien 
sind aufgefordert, dabei mitzuwirken. 

Informationstafeln, Flyer & 
Eventmodule 
Es stehen verschiedene Informations-
tafeln zu den Themen Pflanzenschutz, 
Fütterung und Tierhaltung zur Verfü-
gung, welche die Betriebe auf dem Feld 
oder an den Ställen aufstellen/aufhän-
gen können. Zu jedem Thema gibt es 
auch Infoflyer, die sich zum Abgeben 

oder Auflegen z.B. im Hofladen eignen. 
Es gibt zudem einen Messestand zum 
Thema Pflanzenschutz und ein Out-
doormodul, das den Pflanzenschutz 
an verschiedensten Kulturen sowie die 
Themen Fütterung, Tiergesundheit und 
Biodiversität erläutert. Tafeln, Flyer und 
Eventmodule können bei den kantona-
len Bauernverbänden bestellt werden. 

Breite Online-Kommunikation 
Der SBV betreibt weiter die Webseite 
www.verantwortungsvolle-landwirt- 
schaft.ch, welche die angesprochenen 
Themen umfassend erläutert. Dazu gibt 
es auch eine gleichnamige Facebook-
seite, die gezielt bei der urbanen Bevöl-
kerung über die landwirtschaftliche 
Praxis und Realität informiert. Teilen 

der Beiträge ist unbedingt erwünscht! 
Weitere mögliche Engagements: Leser-
briefe als Antwort auf Medienartikel 
verfassen, Anlässe auf dem Hof als 
Plattform für die Aufklärung nutzen 
(z.B. 1. August-Brunch, Stallvisite, Tag 
der offenen Stalltüre u.ä.) oder Bot-
schafter/in sein und mit Freunden, Be-
kannten und den Nachbarn die The-
men diskutieren. Alle verfügbaren Ins-
trumente zur Unterstützung sind auf 
der Webseite des SBV zu finden.
n SBV

 
Rückfragen: 
Sandra Helfenstein, Co-Leiterin  
Kommunikation SBV, Tel. 056 462 52 21 
Mobile 079 826 89 75 
www.sbv-usp.ch

Bestellen Sie noch Heute weitere Informationstafeln beim ZBV. Bild: SBV

Pressemitteilung

Die Mast passt mit UFA-Milch

In der bäuerlichen Kälbermast  
spielt der Einsatz von Vollmilch eine 
wichtige Rolle. Der Vollmilchanteil  
ist ein entscheidender Punkt bei  
der Wahl des richtigen Vollmilcher-
gänzers.

Wird dies ungenügend beachtet, stim-
men die Tageszunahmen nicht und 
die Verdauung des Kalbes wird beein-
trächtigt. UFA bietet für jeden Anteil 
an Vollmilch die passende Lösung. Als 
universaleinsetzbare Milch bewährt 
sich nach wie vor UFA 200. Die beson-
ders hochwertigen und hochverdauli-
chen Rohstoffe bieten besonders viel 
Sicherheit in der Mast. Durch die gute 
Löslichkeit eignet sich die Milch am 
Automaten sowie am Eimer. 

Für Bio-Betriebe mit 100 Prozent 
Vollmilch ist UFA 213 die ideale Ergän-
zung. Bei Durchfall auf dem Bio-Be-
trieb ist die Kälberspezialität UFA top-
natur bestens geeignet. 

Bis 20. März 2020 erhalten Sie UFA-
Milch mit einem Rabatt von Fr. 10.–/ 
100 kg. n Eva Studinger 

UFA-Beratungsdienste
Oberbüren 058 434 13 00
Sursee  058 434 12 00
Zollikofen  058 434 10 00
Puidoux 058 434 09 00
www.ufa.ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutz- und Zuchtviehauktion in Rothenthurm 
 Samstag, 14. März. 2020 in der Markthalle 

Versteigerung ab 11.00 Uhr, Besichtigung ab 9.30 Uhr 
Im Katalog sind 38 Braunviehkühe und -rinder sowie fünf 
Kälber. 
 

Der mittlere Gesamtzuchtwert (GZW) der Kühe und Rinder 
beträgt 1102 Punkte, 100% der Tiere sind hornlos. Sie 
stammen von den aktuellsten Stieren ab. 
 

Es laden ein: Schwyzer Viehvermarktungs AG & Gantrufer Bruno Furrer 
Kataloge bei: SViAG Rothenthurm, 041 825 00 60 oder www.bvsz.ch 

Vieh aus der Zentralschweiz 
 info@vieh-zentralschweiz.ch  
 

 

 Agenda: 
Mi. 18. Mar. Zucht- und Nutzviehauktion Chommle Gunzwil 
Sa. 21. Mar. 125 Jahre Braunvieh Sarnen 
Sa. 28. Mar. Jubiläumsschau 125 Jahre VZV Schwyz 
03.04-05.04.  Schwyzer Eliteschau 
Sa. 04. Apr. Nottwil und Umgebung Genossenschaftsschau 
Mo. 13. Apr. Luzerner kantonale Braunviehschau 
 

www.vieh-zentralschweiz.ch 

Anzeige

Das UFA-Milch-Sortiment der UFA deckt den 
Bedarf bei jedem Vollmilchanteil ab.  
Bild: UFA AG

Ende Februar anstatt normal Ende März

Erste Aprikosenblüten am letzten Februartag

Am letzten Februartag blühen im Wein- 
land in Rudolfingen erste blühende 
Spalier-Aprikosen. Gegenüber dem 
Vorjahr sind es drei bis vier Tage 
früher. 

Die Aprikose gehört nördlich er Alpen 
noch zu den Steinfrüchten, welche 
eher selten abgebaut werden. Landes-
weit rund 740 ha Anbaufläche, welche 
erfasst sind. Allein im Wallis rund 710 
ha angebaut während es im Thurgau 
immerhin 12 oder im Kanton Zürich 
2,5 ha sind. Hingegen sind sie bereit als 

Spalierbaum an besonnten Aus- und 
Schopfwänden als dankbarer Frucht-
lieferant anzutreffen. Auch der Rudol-
finger Hanspeter Wepfer kultiviert ent-
lang seiner Scheunenwand mit südöst-
licher Ausrichtung und somit auch 
vom Westwindwetter gut geschützt 
ein halbes Dutzend Aprikosenbäume. 
«Wir stellen nun rund 4 bis 5 Tage frü-
her als im Vorjahr die ersten Blüten 
fest», so Wepfer. Im vergangenen Jahr 
gab es aber trotz der sehr frühen Blüte 
aber nur ganz wenige aber dafür sehr 
grosse Früchte. 

Normalerweise setzt die Hauptblü-
te an Aprikosenbäumen an den ersten 

gut geschützten Standorten erst ge-
gen Ende März ein. Doch nun sind die 
ersten Blüten voll aufgegangen und 
auch die ersten Bienen nutzen diese 
auf ihrem Reinigungsflug im Frühling, 
um sich mit dem ersten Blütennektar 
aufzutanken. 

Phytohormone wirken mit
Für einen derart frühen Vegetations-
start müssen nebst dem auch notwen-
digen ersten Ausschwärmen der Bie-
nen für die Befruchtung der ersten Blü-
ten weitere verschiedene witterungs-
bedingte Rahmenbedingungen erfüllt 
sein. Es braucht nebst eher milden Tem-
peraturen ohne Frostnächte eine in-
tensive Sonneneinstrahlung. Da mit er-
kennt die Vegetation und Pflanzen mit 
ihren Phytohormonen, dass nun die 
Winterruhe zu Ende geht und sie mit 
dem Austrieb beginnen kann. Dazu ge-
hört als eine der ersten Aufgaben, dass 
die Blütenknospen angetrieben und 
sehr zügig aufgehen. 

Doch nun steht eine Bange Zeit in 
den rund 8 Wochen an, bis die mögli-
chen Frühlingsfröste überstanden sind. 
Doch die Aprikosen zeigen nicht nur 
am Frost sondern bereits an eher kühl-
nassem Wetter keine Freude. So kann 
dieses Wetterphänomen auch ohne 
Frost zu einem intensiven Nachblüte-
fruchtfall führen, so dass sich nur we-
nige oder gar keine Früchte entwickeln 
können. n ROMÜBlühende Aprikosen, welche bereits Ende Februar erste Blüten zeigten. Bild: Romü
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