
THAYNGEN � Gegen achtzig
Anmeldungen für den Start-up-
Event in einem Schaffhauser In-
Lokal. Über vierzig Einschrei-
bungen an der fulminanten Er-
öffnungsparty fürs Netzwerk
selbst. Andrea Müller freut sich
überaus. Was für ein Abend!
Neugierige Frauen, adrett ge-
stylt, in bester Laune hatten sich
von professionellen Präsentatio-
nen in die werdende Welt des
Damenklubs entführen lassen.

Exklusiv: 
Zutritt nur für Damen
Gut ist es gestartet, das Ma-

roon Ladies Network. Der Frau-
enklub hebt definitiv ab. Mehre-
re Bäuerinnen sind auch dabei –
das berufliche Feld ist breit ge-
streut. Das Alter variiert eben-
falls, liegt zwischen dreissig und
fünfzig. Unter achtundzwanzig
muss Frau draussen bleiben.
Auch Kids gehören nicht an die
Events. Frauen sollen sich ganz
auf Frauenanliegen konzentrie-
ren können – und Frauenspass.
«Meet and Eat – Buurebrunch»
heisst das erste Treffen Anfang
Mai und steht im Zeichen der
Landwirtschaft – doch nicht auf
Andrea Müllers Hof, sondern
bei Bekannten im Nachbardorf.
Denn für die Bäuerin vom «Un-
terbuck» sollen die Netzwerkan-
lässe ebenfalls eine Auszeit sein.

Jeden Tag 
unterschiedlichste Aufgaben 
Auf Müllers Hof ist zudem

auch ohne Brunch genügend los.
Gerade wird eine Lagerhalle für
Saatkartoffeln gebaut – mit viel
Eigenleistung von Müllers na-
türlich. Sohn Silas hilft begeis-
tert mit. «Silas durfte mit dem
kleinen Bagger sogar selber bag-
gern», berichtet seine Mutter
nicht ohne Stolz, um gleich da-
rauf zu schmunzeln, «aber er
musste ihn nachher auch selber
waschen.» Bäuerin, Buchhalte-
rin, Networkerin, Haushälterin,

Mutter. Andrea Müller schlüpft
jeden Tag in viele Rollen. Doch
das Wohl ihrer Kinder zieht sich
wie ein roter Faden durch ihr Le-
ben.

Brücken schlagen
in die Zukunft
Die vielen Investitionen etwa,

die auf einem Bauernhof getätigt
werden, machen ihr manchmal
fast etwas Angst. Aber sie behält
den weiteren Horizont des Be-
triebs im Auge. Sie und ihr Mann
Christian planen nicht nur für
die Gegenwart. «Schliesslich
haben wir drei Kinder, und eines
wird hoffentlich weitermachen.
Dementsprechend ist auch die
Betriebsstrategie», meint sie
nüchtern und fährt fort: «Was

Christian vorschlägt, passt stra-
tegisch zu unseren Betriebs-
standbeinen.» So steht bereits
 eine weitere Halle zur Diskussi-
on, damit das Stroh für die
Grossviehmast nicht mehr am
Feldrand gelagert werden muss.
Angebaut werden soll sie an
den Stall, um gleichzeitig die Ge-
räuschemissionen der Einstreu-
anlage zu dämpfen. Die Ausrich-
tung der Halle würde zudem die
Installation einer Photovoltaik -
anlage auf dem Dach nahe legen.
Ja, und die hart umkämpfte

Biogasanlage? Andrea Müller
siehts realistisch: «Wegen dieser
Anlage kann der Betrieb nicht
stehen bleiben.» Kommt sie, um-
so besser. Scheitert das Projekt,
sollen Alternativen mindestens

in Planung sein. Doch ist die
Realisierung der Biogasanlage,
so hoffen Müllers, wieder ein
Stück näher gerückt. Denn die
Behörden haben sich auf die
nachbarschaftliche Einsprache
hin in ihren Stellungnahmen
durchwegs positiv zum Projekt
geäussert.
Bauer und Bäuerin denken

und handeln in jeder Hinsicht
unternehmerisch. Christian
Müller hat den gut funktionie-
renden Hof von seinem Vater
übernehmen können. Wer den
Betrieb später weiterführen
wird, soll ebenfalls ein gesundes
Gewerbe als Lebensbasis zur
Verfügung haben.

Gelungene Rollenverteilung:
Blitzhexe und Regenmann
Doch noch liegen solche Ge-

danken Müllers Kindern fern.
Die kleine Emma interessiert
sich für die spannenden Dinge

des Alltags wie etwa den Inhalt
von Portemonnaies, und die
zwei Grossen gehen auf in ihrer
Kindergartenwelt. Dort hat ihre
Klasse «Peterchens Mondfahrt»
einstudiert. «Die Rollenvertei-
lung war ein Volltreffer», freut
sich Andrea Müller, «Ishell spiel-
te die Blitzhexe, die sie ja im
Leben auch ein wenig ist. Und
Silas als Regenmann durfte mit
einer Spritzflasche die Leute
nass spritzen.» Das hat natürlich
Spass gemacht. Jetzt haben die
zwei Ferien. Und ihre Mutter
widmet ihnen viel Zeit, mehr als
das sonst möglich ist. Denn das
war ja schliesslich ihr Neujahrs-
vorsatz. Und wie vieles andere
setzt sie auch diesen zielstrebig
um. Sanna Bührer Winiger

Die Zukunft der Kinder plant mit
Meisterbäuerin /Der Hof soll weiterhin ein gesundes Unternehmen sein. Gut gestartet ist das Maroon Ladies Network.

Gratis ist die Start-up-Party nicht. Doch die Damen stehen Schlange.
(Bild Sanna Bührer Winiger)

Wo auf dem Betrieb gearbeitet wird, ist auch Ishell gern dabei.
(Bild Gabi Oberhänsli)


