
THAYNGEN � «Es wurden Wet-
ten im Dorf abgeschlossen, wie
lange ich bleiben würde. Aber
ich bin immer noch da!» Andrea
Müller lächelt – nicht überlegen,
aber zufrieden. Denn einfach ist
der Einstieg in den landwirt-
schaftlichen Alltag für die Quer-
einsteigerin nicht immer gewe-
sen. Besonders, da sie die High
Heels mit Einzug auf dem Bau-
ernhof nicht in die Brockenstu-
be gab – um nur einen Punkt zu
nennen, der stellvertretend für
andere stehen soll. Sich selbst im
Wechsel des Umfelds nicht zu
verlieren, das hat sie geschafft.

Eine neue Frau bringt
neue Impulse
Die Zuhörerinnen sind beein-

druckt. In der Ausbildung zur
Bäuerin am Strickhof Winter-
thur-Wülflingen beschäftigen sie
sich gerade mit dem Einzug der
«Neuen» auf dem Hof. Oft ein
heikler Schritt, wenn die Jung-
bäuerin zum Leben auf dem Be-
trieb dazustösst, für die etablier-
ten Schwiegereltern wie auch
für die junge Frau selbst. Damit
das Miteinander funktioniert,
braucht es Offenheit und An-
strengungen beiderseits. Zum
vierten Mal schon sitzt Andrea
Müller vor einer Klasse der Bäue-
rinnenschule und tauscht sich
mit den Frauen aus. Dass die Ge-
nerationen nicht immer gut mit-
einander können, ist seit Gott-
helfs Zeiten eine Tatsache.

Sich selbst nicht 
unter Wert verkaufen
Heutzutage stammen zudem

die angehenden Bäuerinnen oft
nicht aus dem landwirtschaftli-
chen Bereich, und ihre Fähig-
keiten werden daher im neuen
Umfeld manchmal angezweifelt.
Doch im Quereinstieg sieht die
ehemalige Verkaufsleiterin bei
Hugo Boss eine grosse Chance.
Denn diese Frauen verfügen über
anderesWissen und andere Qua-

litäten, die dem Betrieb zugute-
kommen können. Vorausgesetzt,
die «Neue» macht mit auf dem
Hof und darf sich einbringen.

Mitmachen, das tut Andrea
Müller, auch wenn der Alltag
nicht immer ihren Wunschvor-
stellungen entspricht. Die Be-

triebsleiterschule hat sie absol-
viert. Und nun steht für sie als
Mutter neben der Büroarbeit viel
Haushalten auf dem Programm.

Manchmal fällt ihr deswegen
durchaus die Decke etwas auf
den Kopf, das gibt sie vor den
Strickhof-Schülerinnen offen zu.
«Ich habe die Betriebsleiterschu-
le nicht einfach gemacht, damit
ich nachher am Herd stehe und
die Männer entscheiden. Wenn
ich beruflich hätte kochen wol-
len, wäre ich Köchin geworden,
hätte ich putzen wollen, hätte
ich . . .» – «Als Putzfrau gearbei-
tet», ergänzt wohl manch eine
der Zuhörerinnen im Stillen,
doch das wäre nicht Andrea Mül-
ler. – «. . . ein Reinigungsinstitut
gegründet», fährt die Bäuerin
selbstbewusst fort. Das impo-
niert. Warum immer gleich den
untersten Platz in der professio-
nellen Hierarchie einnehmen?
Sich nicht unter dem eigenen
Wert verkaufen, sich etwas zu-
trauen – diese Botschaft können
die Frauen der Klasse mitneh-
men ins Leben.

In Zukunft 
vermehrt auf dem Hof?
Aktiver bauern, mehr im Stall

sein, auf dem Feld, das erhofft
sich Andrea Müller, zumindest
für später. Dass ihr Mann Christi-
an die Kartoffeln gesetzt hat, ver-
spricht für den August schon mal
etwas Morgenluft. Denn dann
wird sie draussen mit dabei sein,
auf dem Vollernter ihren Einsatz
leisten. Sie selbst ist zurzeit da-
mit beschäftigt, die Aufenthalts-
papiere für die zwei rumäni-
schen Saisoniers vorzubereiten,
einen Mann und eine Frau, die
seit Jahren während der Ernte auf
dem «Unterbuck» im Einsatz
sind. Doch schon dieser Tage ist
Entlastung auf den Hof gekom-
men – der Betriebsmitarbeiter
hat die Rekrutenschule abge-
schlossen und ist wieder zurück.

Und wieder eine Hürde
genommen
Mit aktiver Pflanzarbeit im

Kleinen beschäftigen sich auch

die Kinder. Kürbisse wollen
 Ishell und Silas dieses Jahr sä-
en – und vermarkten. Der sechs-
jährige Junge zimmert den Ver-
kaufsstand dafür gleich selbst.
Seine Mutter erfreut diese Selb-
ständigkeit und auch das Ge-
schick. Und noch über etwas
freut sie sich – riesig sogar. Der
Club «Maroon Ladies Network»,
den sie mit gründet, ist wieder
einen Schritt weitergekommen.
Die Einladungen für die Eröff-
nungsparty Mitte April sind fer-
tig und sehen einfach super aus!
Das Graffito hinter der auf -
gestellten «Frauengang» prangt
übrigens in Müllers Stube an der
Wand: Love and Peace – Liebe
und Frieden. Was will man
mehr?

Sanna Bührer Winiger

Sie kam, sah und macht aktiv mit
Meisterbäuerin / An der Bäuerinnenschule: das Thema «Die Neue auf dem Hof». Auch die diplomierte Bäuerin Andrea Müller diskutiert mit.

Gemeinsam mit der Seniorbäuerin Barbara Nägeli bringt Andrea Müller am Strickhof Erfahrungen zum Miteinan-
der der Generationen ein.

Saatkartoffeln zerschneiden: Alle helfen mit (links: Christian Müller). (Bilder Sanna Bührer Winiger)


