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Unverzichtbar für das Land
Engagierte Bäuerinnen, die laufende Weiterbildung als Chance sehen
und die sich für ihre Anliegen stark machen, sind wichtige Stützen
auch für andere Betriebe und für das gesamte Land.
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DIGITALISIERUNG UND LANDWIRTSCHAFT:
CHANCE, HERAUSFORDERUNG, ZUKUNFT

(„Innovation Farm“) nach
dem Vorbild von Deutschland
und der Schweiz.
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Ackerbau bis Tierhaltung

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMNT

Eigene Plattform
Das BMNT unterstützt Österreichs Betriebe dabei, die
Chancen der Digitalisierung
noch früher zu erkennen und
entsprechend zu nutzen. Die
eigens eingerichtete Plattform
„Digitalisierung in der Landwirtschaft“ hat sich zum Ziel
gesetzt, den Einsatz digitaler
Technologien entlang der gesamten landwirtschaftlichen
Wertschöpfungskette zu verstärken. So wurden spezielle
Handlungsfelder identifiziert,
die nun auch im Rahmen eines Berichts analysiert wurden – von den rechtlichen
Rahmenbedingungen über
wirtschaftliche oder ökologische Aspekte bis hin zur Regionalentwicklung. Diese
Publikation beschreibt den
derzeitigen Stand der Entwicklung, die Möglichkeiten
im betrieblichen Alltag und
liefert erste konkrete Ansätze
für eine zukunftsorientierte
Entwicklung.

Digitale Technologien sind bereits vielerorts im Einsatz – sowohl im
Ackerbau als auch in der Tierhaltung.

Eine zentrale Herausforderung liegt darin, sicherzustellen, dass auch kleine und
mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe die Chancen
der Digitalisierung nutzen
können. Darum ist es wichtig,
dass die Kosten und der
betriebswirtschaftliche Nutzen digitaler Anwendungen
vorab klar dargestellt werden.
Landwirtinnen und Landwirte sollen selbst entscheiden
können, ob die Umstellung
auf bestimmte Technologien
für ihren Betrieb Sinn macht.

Aus- und Weiterbildung
Die beste Basis dazu liegt in
der Aus- und Weiterbildung.
Das bestätigt eine aktuelle
KeyQuest-Umfrage. Rund ein
Sechstel aller Bäuerinnen und
Bauern können sich Investi-

tionen in diese Richtung gut
vorstellen – je jünger und
besser ausgebildet die Befragten sind, desto höher ist ihr
Interesse.
In diesem Sinne forciert das
BMNT digitale Kompetenzen
in den Lehrplänen der landwirtschaftlichen Schulen und
Universitäten.

„Innovation Farm“
Ab dem kommenden Schuljahr wird es am Francisco
Josephinum in Wieselburg
einen eigenen fünfjährigen
Schwerpunkt „Landwirtschaft und Digitalisierung“
geben. Um das enorme Potenzial der Digitalisierung
greifbar zu machen und praxisnah zu veranschaulichen,
plant das BMNT zudem einen
digitalen Muster-Bauernhof

Digitale Technologien sind in
Österreich bereits vielerorts
im Einsatz – sowohl im Ackerbau als auch in der Tierhaltung. Eine vorsichtige Abschätzung ergab, dass etwa
fünf bis zehn Prozent der
landwirtschaftlichen Betriebe
Farmmanagement-Systeme
im Ackerbau verwenden. Laut
einer KeyQuest-Umfrage werden bereits 13 Prozent aller
Ackerflächen mit GPS-gesteuerten Technologien bewirtschaftet.
Doch nicht nur im Ackerbau,
auch in der Tierhaltung sowie
in der Vermarktung von regionalen Produkten bietet die
Digitalisierung Chancen. Zum
Beispiel können die Kosten
beim Betriebsmitteleinsatz
gesenkt oder Tierwohl und
Tiergesundheit gesteigert
werden. Mittels intelligenter
Sensoren und vernetzter Systeme bleiben Bäuerinnen und
Bauern stets „up to date“.

Der Bericht „Digitalisierung in
der Landwirtschaft“ ist kostenlos als Download erhältlich:
bmnt.gv.at/publikationen
Weitere Infos:
www.bmnt.gv.at

WO BÄUERINNEN IN EUROPA
DAS SAGEN HABEN
In der EU werden 28 Prozent aller bäuerlichen Betriebe von Frauen geführt. In den Niederlanden ist das nur
in fünf von 100 Höfen der Fall, in Lettland und Litauen ist sogar beinahe jeder zweite Hof in Frauenhand.
Österreich liegt über dem EU-Durchschnitt.
Bernhard Weber

L

aut jüngsten Eurostat-Daten sind in der
EU insgesamt 10,47
Millionen Höfe erfasst. Davon haben Frauen
auf 2,98 Millionen Höfen
(28,5 %) das Sagen. Die Alpenrepublik liegt mit einem
Frauenanteil von 31 Prozent,
erhoben im Jahr 2016, an
sechster Stelle unter allen 28
EU-Staaten. Spitzenreiter sind
die beiden baltische Staaten
Lettland und Litauen mit 45
Prozent. Die mit Abstand
wenigsten Betriebsführerinnen im Agrarbereich finden
sich dagegen in den Niederlanden. Die kleine Agrarnation ist mit einem Anteil von
nur fünf Prozent an weiblichen Führungskräften am
Bauernhof Schlusslicht.

Die Eurostat-Statistik
Laut Eurostat-Statistik hat
Österreich auch beim Anteil
von Bäuerinnen insgesamt
in der EU die Nase vorn. So
gibt es in Österreich rund

Großteil werden die Agrarbetriebe von (älteren) Männern geleitet. In der Alpenrepublik werden rund 41.000
der 132.500 heimischen
Agrarbetriebe von Frauen
geleitet.

70.000 Landwirtinnen, der
Frauenanteil im Agrarbereich
beträgt damit 43,9 Prozent.
Der EU-Durchschnitt liegt bei
33,2 Prozent. Bäuerinnen als
Hofführerinnen sind also
weiter in der Minderheit. Zum

Frauenanteil am Bauernhof
Lettland
45%
Litauen
45%
Rumänien
34%
Estland
33%
Italien
32%
Österreich
31%
Portugal
30%
Polen
29%
Griechenland 27%
Ungarn
27%
Kroatien
26%
Bulgarien
25%
Spanien
23%
Frankreich
21%
Slowenien
20%
Slowakei
19%
Großbritannien 15%
Schweden
15%
Belgien
14%
Irland
11%
Finnland
12%
Tschechien
12%
Deutschland 10%
Luxemburg
10%
Malta
6%
Niederlande
5%

PORTUGAL

30%

FINNLAND

12%

SCHWEDEN

15%

ESTLAND

33%
LETTLAND

45%

GROSSBRITANNIEN

15%

IRLAND

LITAUEN

45%

NIEDERLANDE

11%

5%

DEUTSCHLAND

BELGIEN

14%

LUXEMBURG

10%

FRANKREICH

21%

SPANIEN

23%

POLEN

10%

TSCHECHIEN

29%

12%

SLOWAKEI

19%

ÖSTERREICH

31%

UNGARN

27%
RUMÄNIEN
34%

SLOWENIEN

20%

KROATIEN

26%
ITALIEN

BULGARIEN

25%
GRIECHENLAND

32%

27%

MALTA

6%

QUELLE: EUROSTAT; GRAFIK: BZ/MERL

G

ut durchdacht und
richtig eingesetzt
wirkt sich die zunehmende Vernetzung von Systemen sehr positiv auf die tägliche Arbeit
der Landwirtinnen und Landwirte aus. Dank „Smart Farming“-Apps können sie etwa
mit einem einfachen Blick auf
das Smartphone kontrollieren, wie es ihren Kühen geht.
Andere innovative Ansätze
können helfen, Ressourcen
effizienter und umweltschonender einzusetzen.

Auffallend ist der hohe Anteil
älterer Personen in der Landwirtschaft. Männer im Alter
von über 65 Jahren machen
mit rund 21 Prozent den Löwenanteil aller Landwirte in
der EU aus. Nur fünf Prozent
aller Bauern sind jünger als
25. Ähnlich sieht es auch bei
Frauen aus: Rund zwölf Prozent aller Landwirte in der
EU sind Frauen über 65 Jahre alt, Frauen unter 34 machen nur ein Prozent aus.
Aus der Erhebung geht außerdem hervor, dass jüngere
Menschen unter 40 Jahren
vergleichsweise wenig Verantwortung auf den landwirtschaftlichen Betrieben in der
EU tragen; ihr Anteil lag 2016
bei 10,6 Prozent. Die operativen Entscheidungen fällten
dagegen zu 58 Prozent Personen über 55 Jahren.
Relativ gesehen auf jüngere
Betriebsleiter trifft man am
häufigsten in Polen und Österreich, wo diese jeweils
etwa 20 Prozent der Betriebe
führen.
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Im Zeitalter der Digitalisierung stehen neue Technologien und Innovationen schon fast auf der Tagesordnung.
Der rasante technische Fortschritt betrifft sämtliche Lebensbereiche – und kann im Agrarsektor maßgeblich
dazu beitragen, Bäuerinnen und Bauern das Leben zu erleichtern. Der Bericht des Bundesministeriums für
Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT), „Digitalisierung in der Landwirtschaft“, liefert dazu die Grundlage.
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ERSTE LK-PRÄSIDENTIN UND
ERSTE BÄUERIN IM LAND
Michaela Langer-Weninger ist österreichweit die erste Frau an der Spitze einer Landwirtschaftskammer. Sie
steht für eine selbstbewusste, gemeinschaftliche und innovative Bauernschaft der Zukunft.
Gabi Cacha

Gratulation zu Ihrer Wahl als
Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich?
Wird die Landwirtschaft nun
weiblicher?
Michaela Langer-Weninger:
Die Landwirtschaft ist bereits
sehr weiblich geprägt, in Österreich werden 31 Prozent der
bäuerlichen Betriebe von Bäuerinnen geführt. Frauen sind
ebenso unternehmerisch geschickt, innovativ und vielseitig wie ihre männlichen Kollegen. Auf den bäuerlichen
Familienbetrieben gibt es
häufig eine Arbeitsteilung, wo
die Partner eigene Schwerpunkte setzen und miteinander erfolgreich sind. Es soll
jeder und jede Platz haben und
sich nach eigenen Fähigkeiten
und Neigungen entwickeln
können – das gilt für Männer
und für Frauen gleichermaßen.
Sie stehen für eine selbstbewusste Bauernschaft. Bäuerinnen und Bauern, die in direktem Kontakt mit Konsumenten
sind, erfahren auch eine hohe
Wertschätzung. In anderen
Bereichen gibt es aber noch
Aufholbedarf, oder?
Ja, viele haben das Gefühl, zu
wenig Anerkennung zu finden
in der Gesellschaft. Diese erwartet viel von uns Bäuerinnen und Bauern. Eine nachhaltige Produktion, kurze
Transportwege, dass es den
Tieren und der Umwelt gut
geht und dass die Landschaft
schön gepflegt ist. All diesen
Mehrwert liefern wir bereits,
doch wir vermarkten es zu
wenig. Wir müssen stärker

ZUR PERSON
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sind eine kleine Gruppe mit
einem sehr großen Auftrag.«
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Langer-Weninger am Wort.

Michaela Langer-Weninger ist seit 27. Juni 2019 Präsidentin der LK OÖ.

werden im Dialog mit den
Konsumentinnen und Konsumenten und für unsere Leistungen eintreten.
Warum ist es so wichtig, auf
mehr Kommunikation mit dem
Endverbraucher zu setzen?
Damit der Konsument die
Möglichkeit hat, eine bewusste Entscheidung treffen zu
können, ob er im Supermarkt
zu den qualitativ hochwertigen heimischen Produkten
greift oder zu ausländischen,
die mit den österreichischen
Standards nicht mithalten
können. Auch beim Essen in

der Kantine oder im Gasthaus
fragt man eher nach, woher
Fleisch, Eier und Gemüse kommen, wenn Bewusstsein für
regionale Produkte vorhanden
ist.
Wie kann die Kommunikation
in Richtung Konsument am
besten gelingen?
Indem wir Bäuerinnen und
Bauern gemeinsam und stark
auftreten. Ich unterscheide
nicht zwischen biologisch oder
konventionell, zwischen Grünland oder Ackerbau – wir alle sind Landwirtschaft. Wenn
wir keine Einheit sind, wer-

Michaela Langer-Weninger
Bäuerin, 40 Jahre, verheiratet,
drei Kinder, zu Hause in
Innerschwand am Mondsee im
Bezirk Vöcklabruck. Seit 2002
bewirtschaftet die Familie den
„Aichriedlhof“ mit Bio-Heumilcherzeugung.
Langer-Weninger ist seit 2009
Abgeordnete zum OÖ Landtag,
außerdem Obmann-Stellvertreterin im OÖ Bauernbund,
Bezirksparteiobfrau, Gemeinderätin, Ortsbäuerin und auch
ehrenamtlich aktiv, zum Beispiel
als Obfrau des Bauernmarktes
Mondsee und als Landesobfrau
der Arbeitsgemeinschaft der
Meister und Absolventenverbände landwirtschaftlicher Schulen.
Langer-Weninger wurde auch in
das Amt der Vizepräsidentin der
Landwirtschaftskammer
Österreich gewählt.

den, wir uns in Zukunft
schwertun, in der Gesellschaft
Anerkennung zu finden.
Was sind Ihre Handlungsschwerpunkte für die erste Zeit
als LK-Präsidentin?
Die Absicherung der Agrarfinanzierung, die Entlastung

bei Abgaben, die Diskussion
über die Lebensqualität in den
Bauernfamilien und Wertschätzung für die Leistungen
der Bauernschaft. Handlungsbedarf sehe ich auch im Schutz
unserer wichtigsten Ressourcen Boden und Wasser. Ebenso wichtig ist der Schutz des
Eigentums, denn das ist die
Grundlage des Wirtschaftens
auf unseren Höfen.
In welche Richtung soll sich die
Landwirtschaftskammer entwickeln?
Ich möchte die Landwirtschaftskammer noch stärker
zu einem modernen Bildungsund Beratungsunternehmen
weiterentwickeln, das sich als
‚Begleiter der Bauernschaft‘
sieht. Wir müssen ‚Ermöglicher‘ und ‚Problemlöser‘ sein
und dahingehend Angebote
setzen.
Die heimische Landwirtschaft
ist geprägt von bäuerlichen
Familienbetrieben. Was ist
notwendig, damit diese auch

künftig gut existieren können?
Wir brauchen Wettbewerbsgleichheit für unsere großartige österreichische Produktion. Wir arbeiten mit Standards
in der Lebensmittelproduktion
und -sicherheit, die so hoch
sind wie noch nie zuvor. Diese höheren Standards müssen
aber durch den Preis ausgeglichen werden. Den Mehrwert müssen wir der Gesellschaft vermitteln – aber auf
Augenhöhe und ohne Belehrungen. Wir dürfen den ausländischen Produkten nicht
den Markt überlassen. Die
Produkte von unseren heimischen Höfen müssen Einkünfte erbringen, sodass unsere
bäuerliche Landwirtschaft
weiterhin gut bestehen kann.
Die bäuerlichen Familienbetriebe sind das Rückgrat in
unserem Land.
Dennoch ist die Anzahl der
Familienbetriebe seit Jahren
leicht im Sinken. Lässt sich
diese Entwicklung stoppen?
Die Landwirtschaft sichert die

Ernährung und die Lebensqualität für die Bevölkerung.
Das ist ein immens wichtiger
Auftrag, den wir als kleine
Gruppe in der Gesellschaft zu
erfüllen haben. Ich sehe es als
meine Aufgabe, den Konsumenten dieses Verständnis
weiterzugeben. Das will ich
sowohl als Präsidentin der
Landwirtschaftskammer als
auch als Bäuerin.

Erfolgreiche Bäuerinnen
Wie soll sich die Rolle der Bäuerin entwickeln?
Das Berufsbild der Bäuerin
hat sich im Lauf der Zeit sehr
gewandelt. Frauen in der
Land- und Forstwirtschaft
gestalten nicht nur aktiv das
Unternehmen Bauernhof mit,
sie prägen und gestalten auch
die Vielfalt im ländlichen
Raum. Bäuerinnen verwirklichen sich als erfolgreiche Unternehmerinnen, wie jedes
Jahr der Wettbewerb der „bäuerlichen Unternehmerin des
Jahres“ zeigt. Bäuerinnen sind

meist gut ausgebildet, ihr Anteil nimmt auch in landwirtschaftlichen Facharbeiter- oder
Meisterkursen zu. Bäuerinnen
sind meist gut in der Kommunikation und Vermarktung,
und vermitteln ihre Kenntnisse als Seminarbäuerinnen. Sie
gehen aktiv auf Konsumentinnen und Konsumenten zu
und schaffen damit ein Bewusstsein für die Leistungen
der Land- und Forstwirtschaft.
An der Landwirtschaftskammer Oberösterreich wollen wir
diese Fähigkeiten mit unserem
Beratungs- und Schulungsangebot noch besser fördern und
Bäuerinnen auf ihrem Weg
unterstützen, egal in welcher
Produktionssparte sie tätig
sind.
Die ersten Wochen in der neuen Funktion haben viele Termine mit sich gebracht. Wie
oder wobei entspannen Sie am
liebsten?
Am liebsten entspanne ich mit
zu Hause am Hof mit der Familie und in der Natur.

FOTO: LK OÖ

» Wir Bäuerinnen und Bauern
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STOLZ, KREATIVITÄT UND VOLLER EINSATZ
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rlaube am Land, das
war bis zu ihrem
18. Lebensjahr Solveig Thurnes’ einziger Kontakt mit der Landwirtschaft. Heute, elf Jahre
später, ist die gebürtige
Münchnerin angehende Vollerwerbsbäuerin im Tiroler
Tourismus-Hotspot Serfaus
im Bezirk Landeck.
Gemeinsam mit ihrem Mann
Manuel hat sie den 2007 aufgrund von Baufälligkeit abgerissenen landwirtschaftlichen Betrieb der Schwiegereltern im Jahr 2017 in Form
eines Aussiedlerhofes „wiederbelebt“. Der Hof namens
„Stoagraue“, dessen Neubau
in den nächsten Wochen beginnen wird, soll nach seiner
Fertigstellung dem Tierbestand von 30 Tiroler Steinschafen, sieben Blobe-Ziegen,
einigen gemsfarbigen Gebirgsziegen, 15 Altsteirer
Hühnern sowie den beiden
Österreichisch-Ungarischen
weißen Barockeseln Sammy
und Valerie ein neues Zuhause bieten.

Aller Anfang ist schwer. Solveig Thurnes in ihrem kleinen Obstgarten. Ihren Fokus legt die Seminarbäuerin auf die
Herstellung von hofeigenen Produkten wie Sirup, Eierlikör oder Frischkäse.

Verarbeitung von Milch und
Fleisch hat sich die dreifache
Mutter selbst beigebracht.
Mithilfe von Fachbüchern und
vielen Testläufen hat sie sich

das Wissen zur Lebensmittelproduktion angeeignet.
„Kurse können dabei jedoch
sehr hilfreich sein und viele
Rückschläge ersparen“, rät

sie rückblickend. „Vielleicht
halten viele uns für illusionär,
aber wir glauben daran, dass
es auch heute noch möglich
ist, einen solch klein struk-

DAS BÄUERLICHE
IMAGE HEBEN
Als Seminarbäuerin schätzt
Solveig den Kontakt mit ihren
Kunden sehr. Die Direktvermarktung versteht sie als
Möglichkeit, die Konsumen-

ten über die Produkte zu informieren. „Ich merke immer
wieder, wie dringend Aufklärungsarbeit zur Landwirtschaft nötig ist“, verdeutlicht
die junge Mutter. Es mache
Sinn, die Konsumenten von
morgen in die richtige Richtung zu schulen. Ab dem
nächsten Jahr möchte sie aus
diesem Grund Sinnesreisen
an Schulen anbieten. Im Zuge des „Schmatzi“-Projekts
der Seminarbäuerinnen leistet sie bereits wichtige Bewusstseinsbildung für wertvolle Lebensmittel bei jungen
Menschen.
Solveigs Ziel ist es, nicht nur
die Herkunft landwirtschaftlicher Produkte zu erklären,
sie möchte auch das Image
der Landwirtschaft selbst in
der Gesellschaft heben. „Der
Beruf Bäuerin ist in den Augen vieler mit Antiquiertheit
behaftet, oft bekommt man
das Gefühl, sich für seine
Arbeit rechtfertigen zu müssen. Das ist aber der falsche
Ansatz – vielmehr ist es an
der Zeit, den Stand der Bäuerin stark zu vertreten und
nach außen zu tragen, dass
man den Beruf mit Stolz, Kreativität und viel Arbeitseinsatz ausübt“, ist sich Solveig
Thurnes sicher.
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Hannah Pixner

turierten Hof erfolgreich zu
führen.“ Gerade die geringe
Größe des Betriebs ermögliche viel Handarbeit und mit
der richtigen Produktpalette
sei ein großer Markt zu bedienen, ist Solveig überzeugt.
Gezündet hat ihre Begeisterung für hofeigene Produkte
durch die Seminarbäuerinnen-Ausbildung, die sie im
Februar 2018 begann. Solveig:
„Ich habe damals viele tolle
Frauen kennengelernt, die
auch ihre Produkte präsentiert haben. Da wusste ich:
Sowas will ich auch können.“
Neben ihrer Schulung als Seminarbäuerin hat Solveig
auch die Ausbildung „Schule
am Bauernhof“ absolviert,
mit der Absicht, den eigenen
Hof zum passenden Zeitpunkt
als Lehrstätte für Schüler und
auch Touristen zu nutzen.
„Die Idee unseres Hofes hat
sich mit meiner fortschreitenden Ausbildung weiterentwickelt“, bestätigt sie.

Die weißen Barockesel Valerie und Sammy gehören zu den gefährdeten
Nutztierrassen in Österreich.
„Ich bin ein Mensch, der gerne produziert“, dieser Satz drückt die fleißige Art von Solveig Thurnes bestens
aus. Die dreifache Mutter hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Wissen
über die Landwirtschaft zu vermitteln und das Bild der Bäuerin zu
entstauben. Derzeit kümmert sich
die 29-Jährige noch „in Vollzeit“ um
ihre drei Kinder Georg (6), Magdalena (5) und Maria (2). Ab Herbst
will sie sich jedoch als Vollerwerbs-

EIN HOF MIT GESCHICHTE

Die Familie Thurnes: Manuel, Sohn Georg, Tochter Maria, Solveig, Oma
Hedwig, Tochter Magdalena und Opa Josef.

Der sechsjährige Georg ist schon ein fleißiger Helfer
am Hof seiner Eltern.

„Valerie ist immer ganz lieb“, lobt Magdalena, Solveigs
fünfjährige Tochter, den Barockesel.
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FORTSCHRITT MIT
AUSBILDUNG
Zudem sollen am neuen, acht
Hektar Fläche umfassenden
Bio-Hof, 200 Meter oberhalb
des Serfauser Ortszentrums,
ein 1.800 m 2 umfassender
Obstgarten sowie eine kleine
Betriebsstätte zur Verarbeitung der hofeigenen Rohstoffe Milch, Fleisch, Eier und
Obst errichtet werden.
Solveig steht voll hinter dem
Hofprojekt: „Ich bin ein
Mensch, der gerne produziert.“ Die Grundlagen zur

bäuerin mit ihren Tieren, den hofeigenen Produkten und dem in Bau
befindlichen Biobetrieb „Stoagraue“
beschäftigen. Solveig Thurnes hat
ihre Ausbildung als Seminarbäuerin
im Oktober 2018 abgeschlossen,
zeitgleich absolvierte sie den „Schule am Bauernhof“-Lehrgang. Neben
ihrem Leben für die Landwirtschaft
engagiert sich Solveig im Gemeinderat in Serfaus und studiert Kulturwissenschaft.

FOTO: TBZ/PIXNER

Voll ausgelastet ist Solveig Thurnes derzeit mit dem Bau ihres Aussiedlerhofes in Serfaus, der Haltung ihrer alten
österreichischen Nutztierrassen, der Erziehung ihrer drei kleinen Kinder und der Herstellung hofeigener Produkte.
Zudem setzt sie sich als Botschafterin der Landwirtschaft und der Bäuerinnen ein.

SEMINARBÄUERIN IM VOLLERWERB

Sowohl die Blobe-Ziegen als auch die Tiroler Steinschafe gehören zu den
gefährdeten Nutztierrassen.

Macht die Haut glatt und weich – eine Maske aus Sauerrahm kombiniert z.
historisch
Altsteirer
Hühner sowie die zwei
B.Seine
mit Honig,
Hefeerste
oder Erwähnung
auch mit gedämpften
Kartoffeln.
findet der „Stoagraue“-Hof der Fa- Ö s t er reic his c h - Ungar is c hen
milie Thurnes bereits im Jahr 1775. Barockesel Sammy und Valerie die
Solveig und Manuel Thurnes sind acht Hektar Grünland der Familie.
nach Hedwig und Josef Thurnes die Im August 2019 wird mit dem Bau
sechste Generation, die den Hof des Aussiedlerhofs „Stoagraue“ bebetreibt. 2007 wurde der alte Hof gonnen. Geplant sind neben den
im Ortszentrum von Serfaus abge- Ställen eine Betriebsstätte zur Herrissen, da er baufällig geworden stellung hofeigener Produkte und
war. Erst im Jahr 2015 entschlossen ein 1.800 m2 großer Obstgarten.
sich Solveig und Manuel, den Betrieb Neben der Landwirtschaft führt die
außerhalb des Ortskerns als Aus- Familie Thurnes das Gästehaus „Casiedlerhof „wiederzubeleben“. Seit rinthia“. Weitere Informationen
2017 besiedeln 30 Tiroler Steinscha- unter der Webseite www.haus-ca
fe, sieben Blobe-Ziegen, einige rinthia.com/de/stoagraue/ oder
gemsfarbige Gebirgsziegen, 15 unter E-Mail: genuss@stoagraue.at
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„Wenn man sieht, wie praxis
fremd Schulbücher gestaltet
sind und wie wenig Berüh
rungspunkte viele Kinder mit
der Landwirtschaft haben,
gibt es noch viel zu tun“, sieht
Silke Dammerer Bäuerinnen
und Bauern gefordert, im Di
alog mit den Konsumenten
ihre tägliche Arbeit und ihre
Leistungen vor den Vorhang
zu stellen.

ZUR PERSON
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Silke Dammerer ist zweifache
Mutter, Bäuerin und nebenberuflich Ausbildnerin in einem
Bankinstitut. Ihre Arbeit sieht sie
als fordernd und erfüllend zugleich.
Neben einem straffen Zeitmanagement brauche sie die tatkräftige
Unterstützung der ganzen Familie,
um die vielfältigen Arbeitsbereiche
unter einen Hut zu bringen. Auch
wenn nicht geplant, habe sie ihren
Einstieg in die Landwirtschaft
bisher nicht bereut.
Kontakt:
Silke und Josef jun. Dammerer
Reiteringerstraße 47, Ybbs/Donau
office@amdammererhof.at
www.amdammererhof.at

„Auch wenn er ursprünglich nicht geplant war, habe ich meinen Einstieg in die Landwirtschaft nie bereut“, betont Silke Dammerer.

VOM STADTKIND ZUR
BEGEISTERTEN BÄUERIN
Silke Dammerer hat sich gemeinsam mit ihrer Familie mehrere Standbeine für ihren landwirtschaftlichen
Betrieb in Ybbs an der Donau (Niederösterreich) aufgebaut. Neben einer soliden Ausbildung zeichnen
Unternehmergeist und betriebswirtschaftliches Denken die Quereinsteigerin in die Landwirtschaft aus.
Eva Riegler

„VERLIEBT IN DIE
LANDWIRTSCHAFT“
Silke Dammerer, geboren und
aufgewachsen in der Stadt
Steyr (OÖ), maturierte an der
Tourismusschule in Bad Leonfelden. Als sie „meinen Joe“
kennenlernte, war ihr noch

nicht klar, dass dieser den
elterlichen Betrieb übernehmen wird. Auf dem für die
Region typischen gemischten
Ackerbau- und Grünlandbetrieb hatten Joes Eltern viele
Jahre lang Milch produziert.
„Obwohl uns bewusst war,
dass der Betrieb zu klein ist,
um ihn im Vollerwerb führen
zu können, und so eine Doppelbelastung auf uns zukommt, reifte im Laufe der
Jahre dennoch der gemeinsame Entschluss heran, den
Betrieb weiterführen zu wollen“. Bei der Neuorientierung
ergab sich die Kooperation
mit der NÖ Rinderbörse, die
für das Markenprogramm
„Rindfleisch á la carte“ neue

Mäster suchte. Also wurden
kurzerhand die bestehenden
Stallungen zu 70 Stellplätzen
umgebaut. Die fleischbetonten
Kalbinnen kommen im Alter
von rund zwei Monaten auf
den Betrieb und werden fertig gemästet.
„Auch wenn wir die Arbeit
am Hof gerne machen, soll
am Ende des Tages was übrigbleiben“, verlieren Silke
und Josef nie die betriebswirtschaftliche Sicht aus den
Augen. „Am Ende des Jahres
rechnen wir schon nach, ob
was bleibt oder ob wir uns
mit der Landwirtschaft ein
arbeits- und kostenintensives
Hobby leisten“, so die Dammerers. Betriebliche Erweite-

rung ist dabei immer Thema.
„Eine Vergrößerung in Form
von Flächenzupachtung ist
so gut wie unmöglich, da in
unserer Gegend Pachtgrund
schwer zu bekommen ist.
Daher haben wir überlegt,
wie wir den Betrieb von innen
heraus weiterentwickeln können, um so die Wertschöpfung zu erhöhen“, so Dammerer.

Ziehen gemeinsam an einem Strang: Josef jun. und Josef sen., Silke, die
Kinder Peter (13) und Hannah (15) sowie Theresia Dammerer.

„weil ich in meiner Arbeit als
Gebietsbäuerin so viele inno
vative Betriebe und ihre hoch
wertigen Produkte kennen
gelernt habe. Dieses Angebot
möchte ich für meine Kunden
bündeln.“ Und das Sortiment
wächst stetig weiter.

IM DIALOG MIT
DEN KONSUMENTEN
„Im Verkauf an den End
konsumenten gelingt es uns
besser, den Wert unseres Pro
duktes und was wir alles fürs
Tierwohl leisten, zu vermit
teln“, schätzt Silke den Kon
takt zu ihren Kunden. Und
auch die Kinder als Konsu
menten von morgen sind der

quirligen Bäuerin ein großes
Anliegen. Als Gebietsbäuerin
unterstützt sie immer wieder
die Schulaktionen der Bäue
rinnen. Silke hat den Zertifi
katslehrgang „Schule am
Bauernhof“ absolviert und
bietet für Schulen das Pro
gramm „Meinem Burger auf
der Spur“ an. Dabei verbrin
gen die Klassen einen halben
Tag am Dammererhof und
lernen dabei, wie viel Arbeit
Bäuerinnen und Bauern leis
ten, damit der heißgeliebte
Burger so gut schmeckt. Sie
erfahren aber auch, wie wich
tig die Herkunft der Lebens
mittel ist und woran man im
Geschäft heimische Lebens
mittel erkennen kann.

Derzeit wird der ehemalige
Schweinestall in einen mo
dernen Seminarraum mit
Kursküche umgebaut. „Ich
möchte meinen Kunden noch
viel mehr zeigen, was sie sel
ber aus unseren hochwerti
gen Produkten kochen kön
nen und dabei die Vielfalt der
heimischen Landwirtschaft
vermitteln“, hat Silke Dam
merer dazu konkrete Vorstel
lungen.
Auch betrieblich gibt es Plä
ne – so sollen in Zukunft auch
wieder Mutterkühe auf dem
Dammererhof Einzug halten,
da es immer schwieriger
wird, Kälber in entsprechen
der Qualität zu bekommen.
Ein Ziel haben sich Silke und
Joe klar gesetzt: Den Betrieb
und die Freude an der Land
wirtschaft auch an die zu
künftige Generation zu über
geben.

DIREKTVERKAUF
AN DEN KUNDEN
Ein logischer Schritt war für
Familie Dammerer daher der
Einstieg in die Direktvermarktung. „Es ist aber nicht
nur der Mehrerlös, es macht

FOTOS (3): DAMMERERHOF

E

rst habe ich mich in
einen Bauern verliebt
und danach in die
Landwirtschaft, erzählt Silke Dammer, wie sie
als Stadtkind auf einem Bauernhof gelandet ist und diesen
gemeinsam mit ihrem Mann
Joe unter tatkräftiger Mithilfe der Schwiegereltern erfolgreich weiterentwickelt.

uns sehr viel Freude, unser
hochwertiges Rindfleisch vor
Ort direkt an den Endkonsu
menten verkaufen zu kön
nen“, freut sich Silke. Da es
an der nötigen Infrastruktur
fehlte, errichteten die Dam
merers 2018 im Innenhof des
Vierkanters einen Hofladen
mit angeschlossenem Verar
beitungsraum. Die Rinder
werden bei einem nahegele
genen Fleischerbetrieb ge
schlachtet und die Schlacht
körper am eigenen Betrieb
zerlegt. Das Fleisch wird –
den Kundenwünschen ent
sprechend – vakuumverpackt
und im Hofladen verkauft.
Diesen führt Silke mit rund
200 Produkten gewerblich,

SEMINARRAUM
UND KURSKÜCHE

Im geschmackvoll eingerichteten Hofladen erwartet die Kunden ein
breites Angebot an hochwertigen bäuerlichen Lebensmitteln.

Die Kalbinnen – vorzugsweise Fleischrassen – kommen mit rund zwei
Monaten auf den Betrieb und werden mit hofeigenem Futter gemästet.
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EX-WEINKÖNIGIN

Annes Weinangebot umfasst sieben Weißweine, zwei Rotweine, einen Roséwein und einen Frizzante.

MIT 19 JAHREN BEKAM ANNE
DEN KELLERSCHLÜSSEL
Die Südoststeirerin Anne Grießbacher aus St. Anna am Aigen hat einen ganz prominenten Nachbarn, fünf
„Weinblüten“ als Freundinnen und sie keltert einen geheimnisvollen Wein, der noch im Tank reift.
Karl Brodschneider

W

e n n K i nde r
nach ihren Berufswünschen
befragt werden, träumen viele von einer
Karriere als Arzt, Polizist,
Feuerwehrmann oder Lehrer.
Bei Anne Grießbacher stand
schon sehr früh die Tätigkeit
als Weinbäuerin ganz oben
auf ih rem persön lichen
Wunschzettel. Damals betrieben ihre Eltern noch einen
gemischten landwirtschaftlichen Betrieb in Risola, einem
Ortsteil der südoststeirischen
Marktgemeinde St. Anna am
Aigen. Zum Betrieb zählte

seit jeher auch ein etwa ein
Hektar großer Weingarten.
Anne Grießbacher war erst
19 Jahre alt, als sie im Jahr
2010 von ihrem Vater den
Schlüssel zum Weinkeller
erhielt.

SCHWEINE RAUS,
WEINFÄSSER REIN
Zwei Jahre später wurde sie
alleinige Betriebsführerin. Zu
ihren ersten großen Entscheidungen zählten die Aufgabe
der Schweinezucht und -mast
sowie die Neuanlage von zwei
Hektar Weingarten. Damit

war der künftige Betriebsschwerpunkt vorgezeichnet.
Und darauf hatte sich Anne
Grießbacher gewissenhaft
vorbereitet. Zuerst besuchte
sie die Weinbau-Fachschule
Silberberg, danach die HBLA
für Wein- und Obstbau Klosterneuburg, wo sie im Jahr
2012 mit ausgezeichnetem
Erfolg maturierte. Die jüngste der vier Grießbacher-Töchter ist zudem Meisterin in der
Sparte Weinbau und Kellerwirtschaft und legt großen
Wert auf den Besuch von Fortund Weiterbildungsveranstaltungen. „Das ist das Um und

Auf für jeden Betrieb, denn
nur so kann man bestehen“,
sagt sie aus Überzeugung.
In der Steiermark kennt man
sie aber auch als Weinkönigin
Anne I. Von 2013 bis 2015
vertrat sie zusammen mit
zwei weiteren jungen Frauen
den steirischen Wein bei zahlreichen Veranstaltungen. Dazu zählten Jahrgangspräsentationen, Wein- und Erntedankfeste, Weintaufen sowie
gesellschaftliche Großveranstaltungen wie der Steirische
Bauernbundball oder – was
sie in besonderer Erinnerung
behalten hat – die Rückkehr

der Formel 1 auf den Red Bull
Ring in Spielberg. „Das war
eine wunderbar schöne Zeit“,
blickt die Südostststeirerin
zurück und erklärt: „Ich hatte die Möglichkeit, viele Menschen kennenzulernen und
Erfahrungen zu sammeln.
Dabei verbesserte ich meine
Rhetorik und wurde selbstbewusster. Das nützt mir
auch am eigenen Hof.“

CHARDONNAY VOM
BISCHOFSRIEGEL
Annes Weingut ist, was die
Weine betrifft, sehr breit aufgestellt. Mit dem neuen
DAC-System kann sich die
Winzerin aus dem Steirischen
Vulkanland gut identifizieren.
Und zur Tatsache, dass sich
St. Anna am Aigen bei den
Ortsweinen den Chardonnay
als Leitsorte auserkoren hat,
merkt sie mit einem geheimnisvollen Lächeln an: „Mein
St. Anna’rer Ortswein reift
derzeit noch im Tank!“ Wir
können bereits gespannt sein!
Dass ihr Ried den Namen
„Bischofsriegel“ trägt, hat
eine besondere, aber leicht
erklärbare Bewandtnis. Direkt
angrenzend befindet sich das
Heimathaus des Salzburger
Erzbischofs Franz Lackner.
Wenn der Bischof Heimaturlaub macht, dann kann es,

„Weinblüten“. Den elterlichen Betrieb mit einer Gesamtfläche von
22 Hektar (davon sieben Hektar
Wald) hat Anne im Jahr 2012 übernommen. Die Weingartenfläche
beträgt derzeit drei Hektar.
Zu Annes Aufgabenbereich gehören
die Arbeiten im Weingarten bis hin
zum Weinausbau und dem Verkauf.
Im Produkt-Angebot befinden sich
sieben Weißweine, zwei Rotweine,
ein Roséwein und ein Frizzante.
Kontakt: Weingut Anne Grießbacher,
Risola 7, 8345 St. Anna am Aigen.
www.griessbacher.at

so Anne, „schon vorkommen,
dass ich mit dem Herrn Bischof im Weingarten tratsche“.
Ihr Wissen und ihre Erfahrungen als aufstrebende
Weinbäuerin gibt Anne Grießbacher gleich auf mehreren
Kanälen weiter. Einerseits ist
sie in der Landwirtschaftskammer Steiermark in Teilzeit
als Weinbauberaterin angestellt, andererseits ist sie Geschäftsführerin des örtlichen
Weinbauvereins. „Mit dem
Winzerumzug am 13. Oktober
in St. Anna am Aigen steht
heuer noch Großes bevor.“

DIE „WEINBLÜTEN“WINZERINNEN
Anne verweist zudem auch
auf zwei weitere Attraktionen,
die ihr Heimatort zu bieten
hat – die Gesamtsteirische
Vinothek und den wanderbaren „Weinweg der Sinne“.
Annes Tatendrang hat sie bereits vor neun Jahren auch
motiviert, mit drei Freundinnen die „Weinblüten“ zu
gründen. Damals war dies
die erste und einzige steirische Winzerinnengruppierung. Heute besteht die Gruppe aus sechs Winzerinnen,
die alljährlich im Frühling
mit einem ganz besonderen
Weinfest, dem „Jungweiber-
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Anne Grießbacher (28) wuchs als
jüngstes von vier Mädchen auf dem
elterlichen Bauernhof in Risola,
Marktgemeinde St. Anna am Aigen,
auf. Sie absolvierte die Fachschule
Silberberg und die HBLA für Weinund Obstbau Klosterneuburg. Anne
ist zudem Meisterin in der Sparte
„Weinbau und Kellerwirtschaft“, und
sie ist in der LK Steiermark als Weinbauberaterin tätig.
Von 2013 bis 2015 war Anne auch
Steirische Weinkönigin. Heute ist
sie Geschäftsführerin des Weinbauvereins St. Anna am Aigen und
Gründungsmitglied des Vereins

Anne (l.) war von 2013 bis 2015 Steirische Weinkönigin. Unterstützt wurde
sie dabei auch von Weinhoheit Lisa-Maria Jauk-Wieser (r.).

sommer“, aufmerksam machen. „Uns sechs ist es besonders wichtig, dass wir
einander ehrliche Rückmeldungen über unsere Arbeit
und Produkte geben“, betont
Grießbacher und stellt klar:
„Beim Weinmachen hat man
nur eine Chance pro Jahr – die
muss man optimal nutzen!“
Dass Anne mit ihrem Beruf
glücklich ist, daran lässt sie
keinen Zweifel. „Als Winzerin hat man die Freiheit, eine
wunderbare Kultur zu erleben. Man kann etwas schaffen und sich dabei verwirklichen“, stellt Anne fest. Für
sie gibt es nichts Schöneres
als viele Menschen daran
teilhaben zu lassen und mit
ihren Weinen anderen eine
Freude zu bereiten.
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SCHÖNE TRACHTEN IN
DER WICHTLSTUBE
Ein umfangreiches Sortiment wird geboten – für festliche Anlässe und für den Alltag ist man perfekt
eingekleidet. Zu finden gibt es eine große Auswahl bei der Wichtlstube in Edt bei Lambach (OÖ).
ANZEIGE: Wichtlstube

I

n der Trachten Wichtlstube,
dem größten Trachtenfachgeschäft von Oberösterreich, gibt es exklusive
Trachten für jeden Geschmack.
Man kann aus Modellen von
Trachten-Herstellern aus dem
In- und Ausland wählen. Es
werden führende Firmen wie
Sportalm, Mothwurf, Meindl,
Lodenfrey, Landgraf, Arido,
Gloriette, Wallmann, um nur
einige zu nennen, zur Auswahl
angeboten.

FOTOS: WICHTLSTUBE

Trachtenmode von
traditionell bis modern
Das Trachtenhaus in Edt bei
Lambach bietet alles unter einem Dach, für den preisbewussten Einsteiger bis hin zum an-

FOTO: PRESSMASTER - STOCK.ADOBE.COM

BauernZeitung
via App
Worauf warten
Sie noch?

spruchsvollen Kunden. Jeder
Kunde findet seinen bevorzugten Kleidungsstil.
Besonderen Wert wird auf die
großzügige Brautabteilung gelegt. Ob Weiß, Creme oder in
anderen Farben, alles ist möglich. Natürlich kommt auch der
Bräutigam nicht zu kurz. Für
ihn wird eine breite Palette, vom
klassischen Hochzeitsanzug bis
zur Hirschlederhose, angeboten.

KONTAKT
Linzerstraße 20, Edt bei Lambach
Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr,
Samstag: 9 bis 17 Uhr
Trachten
Tel. 0 72 45/28 833
Wichtlstube
www.wichtlstube.at
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Wür müssen jungen
Frauen Mut machen

Bundesministerin Maria Patek
im Interview
Seite IV

Weiterbildung zur
Mostsommelière

Birgit Mair-Eichhorn verkostet
den Most im Stielglas
Seite VI
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„NUN BIN ICH FIT
FÜR DIE WALDARBEIT“
Die 21-jährige Martina Gutleben aus Ranggen in Tirol hat an der Landwirtschaftlichen Lehranstalt
Rotholz einen Motorsägenkurs für Frauen absolviert.
TEXT: Andreas Humer

D

KEINE SCHEU VOR
DER MOTORSÄGE

FOTO: BZ/ANDREAS HUMER

ie Familie Gutleben
betreibt einen Vollerwerbsbetrieb mit
Tierhaltung und
Grünlandwirtschaft, Acker-,
Beeren-, Wein- und Obstanbau.
Die Produkte werden am Hof
verarbeitet und verkauft, außerdem von April bis Juni und von
September bis November im
eigenen Hofschank.
Martina hat die HBLFA Kematen absolviert und arbeitet seit
der Matura vor zwei Jahren zu
Hause am Betrieb. Auf den Motorsägenkurs wurde sie durch
einen Forstwirtschaftslehrer
der LLA Rotholz aufmerksam
gemacht – und da zum Betrieb
auch 20 Hektar Wald gehören,
reizte sie diese Herausforderung: „Ich will mich auch mit
der Motorsäge auskennen und
ohne Angst im Wald arbeiten
können.“
Der Kurs selbst hat ihr viel Spaß
gemacht – von den rund zehn
Teilnehmerinnen war sie die
jüngste. „Das Thema Sicherheit
ist im Vordergrund gestanden,

Martina Gutleben: „Jetzt kann ich ohne Angst im Wald arbeiten.“

dann haben wir auch die Motorsäge zerlegt, gereinigt und
geschärft und schließlich die
Arbeit in der Praxis geübt.“ Vor
allem hat sie gelernt, wie man
als Frau mit der richtigen ergonomischen Arbeitsweise Kraft
sparen kann – also arbeiten „mit
Köpfchen“ statt mit bloßer Kraft.
„Jetzt kann ich beruhigt mit
meinem Papa in den Wald arbeiten gehen“, meint sie. „Frauen
können mit der richtigen Aus-

bildung vieles schaffen, auch in
ungewöhnlichen Bereichen“,
so ihr Resümee.
Die Weiterbildung lässt sie nicht
los: So hat Martina Gutleben
nun, ebenfalls in Rotholz, die
Ausbildung zur Landwirtschaftsmeisterin begonnen. Und
da die Familie seit Kurzem auch
über einen rund einen Hektar
großen Weinberg verfügt, will
sie sich dann auch mit dem Thema Weinbau näher befassen.

„Kraft durch Köpfchen ersetzen“
– unter diesem Titel bietet das LFI
Tirol wieder einen Motorsägenkurs
für Frauen an.
Der Kurs richtet sich speziell an
interessierte Frauen, die bei der
Aufarbeitung des eigenen Brennholzes selber tätig werden wollen.
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Der richtige Umgang mit
der Motorsäge und die Einhaltung
der Sicherheitsvorschriften wird
erklärt. Nach einer theoretischen
Einführung am Vormittag wird die
Anwendung des Gelernten am
Nachmittag in der Praxis geübt.
In der besonderen Atmosphäre
unter Gleichgesinnten lernt frau
den sicheren Umgang mit der
Motorsäge. Außerdem wird auch
auf ergonomisches Arbeiten eingegangen – dabei wird Kraft durch
Köpfchen ersetzt. Damit machen
Frauen bei der Brennholzaufarbeitung einiges wett, was ihnen vielleicht an Kraft fehlt.
Termin: 18. Jänner 2020, 9 bis 16
Uhr, Landeslehranstalt Rotholz,
Tirol. Anmeldung: LFI Kundenservice, Tel. 05 9292 1111

Die im Bildungsmagazin „Wir.Bäuerinnen“ genannten Bildungsangebote werden aus dem Programm Ländliche Entwicklung 2014-20 gefördert.
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BUNDESBÄUERIN
ANDREA SCHWARZMANN

Chance Bildung
Eine gute Bildung ist die entscheidende Basis für den persönlichen und betrieblichen
Erfolg. In unserer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft sind eine gute Ausbildung
und laufende Weiterbildung notwendig, um
Chancen nutzen zu können. Die größte Bildungseinrichtung im ländlichen Raum, das
Ländliche Fortbildungsinstitut (LFI), erreicht
jährlich mehr als 360.000 Bäuerinnen und
Bauern. Besonders Bäuerinnen sind aufgeschlossen, motiviert und mutig, Neues anzupacken. Engagierte Bäuerinnen, die für
ihre Interessen aufstehen, sind unverzichtbar. Wir haben heute Bäuerinnen, die auf
Bildung setzen und lebensbegleitende Weiterbildung nutzen.
Landwirtinnen, die sich für ihre Anliegen
stark machen, sind wichtige Stützen für den
Betrieb und für das Land. Der Zertifikatslehrgang „Professionelle Vertretungsarbeit
im ländlichen Raum“ ist das Herzstück unseres ZAMm-Bildungsprojektes. Hier bekommen Bäuerinnen das Rüstzeug für ihre
Arbeit in wichtigen Organisationen und
Gremien im ländlichen Raum. Im Rahmen
dieser Ausbildung können Bäuerinnen in
fünf Modulen ihr Wissen erweitern sowie
ihr Auftreten in der Öffentlichkeit und ihren
persönlichen Führungsstil stärken. Neu im
LFI-Angebot ist ein spezielles Medientraining. Hier werden Funktionärinnen gezielt
auf Interviews mit JournalistInnen vorbereitet. Das Training umfasst auch spontane
Reden bei Veranstaltungen oder schlagkräftige Antworten auf kritische Fragen. Zudem
bieten wir „Krafttrainings“ an, wo Bäuerinnen in speziellen Seminaren ihr Wissen
weiter vertiefen können. Unser Land braucht
gut ausgebildete Landwirtinnen, um aus
Herausforderungen Chancen zu machen.
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BÄUERINNEN LEHREN
DAS ERNÄHRUNGS-ABC
Die Auswahl an
Lebensmitteln ist heute
so groß und vielfältig
wie nie zuvor. Jedoch
wissen immer weniger
Menschen, woher die
wertvollen Lebensmittel
kommen. Viele Bürger
sind von dem enormen
Angebot überfordert.
Daher setzen sich
Österreichs Bäuerinnen
für eine Stärkung des
Regelfachs „Ernährung
und Haushalt“ im
Schulunterricht ein.

H

aben Sie schon einmal die Zutatenliste
einer Fertigpizza
oder eines industriell hergestellten Speiseeises
gelesen? Hätten Sie das Produkt
allein aufgrund dieser Angaben
zu identifizieren, Sie würden
nie darauf kommen, worum es
sich da genau handelt. Oder
würden Sie beispielsweise Kinder im Volksschulalter befragen,
wie Brot hergestellt wird oder
woraus und wie man Butter
macht, Sie würden großteils
mehr auf fragende als auf antwortende Reaktionen stoßen.

Ernährung
als Schulfach
Heute ist die Lebensmittelauswahl zwar so groß und so vielfältig wie nie zuvor, aber das
Wissen um eine ausgewogene
Ernährung hat damit vielfach
nicht Schritt gehalten. Häufig
sind Informationen aus Werbung und trendigen Magazinen
die einzigen Auskunftsquellen
bei Ernährungsfragen. Gravie-

ZUHÖREN.WISSEN.REDEN
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KOMMENTAR
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Seminarbäuerin im Schuleinsatz: Mit Angeboten wie „Kuhle Milch für coole Kids“
erreichen die engagierten Bäuerinnen pro Jahr mehr als 157.000 Menschen.

rende Fehlentwicklungen sind
die Folge. Angesichts einer zunehmenden Überforderung
vieler Menschen in Sachen Ernährung fordert Österreichs
Bäuerinnenorganisation die
Stärkung des Regelschulfachs
„Ernährung und Haushalt“ und
dessen Verankerung in allen
Schultypen.
Weil die meisten Konsumentinnen und Konsumenten wenig
über die Produktion von Nahrungsgütern wissen, nehmen
sich die österreichischen Bäuerinnen dieses Themas besonders an und setzen auf einen
sachlich informierenden Dialog
mit der Bevölkerung. Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann
zur Motivation für dieses Engagement: „Zwischen den Konsumenten und der Landwirtschaft gibt es eine Brücke – und
zwar unsere Bäuerinnen und
Bauern. Diese versorgen die
Bevölkerung mit hochwertigen

regionalen Lebensmitteln. Und
sie stehen dabei in gesellschaftlich bewegten Zeiten vor allem
für eine besondere Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit.“

Nachhaltig
konsumieren
Die heimischen Bäuerinnen
sind sich der Bedeutung dieser
Rolle bewusst. Bei Veranstaltungen, häufig in Kindergärten
und Schulen, treten sie in Dialog
mit den Verbraucherinnen und
Verbrauchern. Und weil Ernährungsverhalten ja früh geprägt
wird, gerne auch mit den Schulkindern. Es ist den Bäuerinnen
ein Anliegen, Kinder für einen
nachhaltigen Umgang mit den
vorhandenen Ressourcen zu
sensibilisieren und über die
Abläufe auf unseren Bauernhöfen zu informieren. Bundesbäuerin Schwarzmann: „In diesem
Engagement wurzelt ein zu-

kunftsweisender Gedanke: Warum sollte nachhaltiges Konsumieren nicht ganz selbstverständlich als vierte Kompetenz
nach Lesen, Schreiben und
Rechnen zur Schulbildung dazugehören?“
Nichts weniger als das hat sich
die ARGE Bäuerinnen – nach
schwedischem, finnischem und
französischem Vorbild – in Österreich zum Ziel gesetzt. Derzeit gibt es das Schulfach „Ernährung und Haushalt“ hierzulande nur in wenigen Schultypen und in geringer Stundenzahl. Doch künftig sollen Ernährung und Gesundheit ein
wichtiger Teil des Lehrplans
sein, und zwar in allen Schulen.
Auch Schulküchen sollen ausgebaut werden.
Diese Forderungen konnte Österreichs Bäuerinnenorganisation im Zuge der Regierungsbildung 2017 erstmals in einem
Regierungsprogramm unterbringen. Nun setzen sich die
Bäuerinnen dafür ein, dass dies
im Herbst auch in das nächste
Regierungsprogramm übernommen wird.

Im Dialog Landwirtschaft &
Gesellschaft überzeugend
auftreten – Bäuerinnen und
Bauern, die ihr Kommunikationstalent weiterentwickeln wollen,
finden dazu im Seminar „Zuhören.
Wissen.Reden.“ ein interessantes
Ausbildungsangebot.
Aufbauend auf grundlegenden
Informationen zu Kommunikation
und Argumentation erarbeiten
die Teilnehmer des Seminars die
Gründe für das einerseits hohe
Interesse und andererseits für das
Misstrauen der Gesellschaft zur
Landwirtschaft. Anhand von
lebensnahen Beispielen werden
Fachbegriffe und Formulierungen
geübt und diskutiert und
Strategien für einen positiven
Dialog entwickelt. Dabei geht es
nicht um Rechtfertigung, sondern
um guten, sachlichen Informationsaustausch.
Termin: Montag, 25. Nov. 2019,
von 9 bis 17 Uhr im LFI Burgenland, Esterhazystraße 15, 7000
Eisenstadt. Seminarleiterin ist
Ing.in Heidemarie Freithofnig,

Hilfreiche Tipps zu gekonnter
Argumentation als Broschüre.
Bundeskoordinatorin Seminarbäuerinnen. Anmeldung unter Tel.
02682/702 423 bzw. per E-Mail
an: anna.makusovich@lk-bgld.at.
Weitere Veranstaltungen finden
österreichweit statt und sind
buchbar auf www.lfi.at

Wertvolle
Imagearbeit
Unabhängig davon werden Österreichs Bäuerinnen auch weiterhin als Botschafterinnen der
wertvollen Arbeit der Bauern
auftreten. Sie tun dies bereits
seit Jahrzehnten und werden
auch künftig den aktiven Dialog
mit den Konsumentinnen und
Konsumenten vorantreiben und
eine Vielzahl an bundesweiten
wie auch regionalen Aktivitäten
setzen. Sie vermitteln dabei lebensnahes Wissen, das sich
bestimmt nicht in Büchern
nachschlagen lässt.

Online-Umfrage
„Konsumbildung“ geht alle an – die ARGE Österreichische
Bäuerinnen setzt sich dafür ein, dass die Themen Ernährungs- und Konsumbildung verstärkt an unseren Schulen
vermittelt werden.
Wie denken Sie darüber? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.
Unter www.umfrageonline.com/s/apfel-birne kommen Sie
direkt zur Umfrage oder per Handy-App auch mit dem oben
abgebildeten QR-Code.
Ihre Österreichischen Bäuerinnen
www.baeuerinnen.at
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WENN FRAUEN EINANDER UNTERSTÜTZEN, SIND SIE STARK
„Inhalte zu bringen, ist mir sehr wichtig.“ Das
betonte Maria Patek in einem Interview, das sie
lange vor ihrer Bestellung als Bundesministerin
für Nachhaltigkeit und Tourismus gegeben hat.
Wir haben nachgefragt, wie weit diese Aussage
auch für ihre interimistische Ressortführung gilt.

BauernZeitung: Waren Sie überrascht, als Sie gebeten wurden,
das Ministeramt im BMNT zu
übernehmen?
Patek: Ja sehr. Ich kam gerade
von einem Konzert im Wiener
Musikverein nach Hause, als
plötzlich der Anruf aus der Präsidentschaftskanzlei kam. Ich
hab nicht gewusst, was ich sagen
sollte. Tags darauf war ich zum
Gespräch mit der designierten
Kanzlerin Brigitte Bierlein und
dem Bundespräsidenten eingeladen, mit diesem Gespräch war
der Weg für mich klar.
Anders als üblich ist Ihre Amtszeit absehbar auf wenige Monate bis Spätherbst beschränkt.
Womit wollen Sie dennoch als
Interims-Ministerin punkten?
Meine Aufgabe ist es, das Ministerium für Nachhaltigkeit
und Tourismus weiterzuführen.
Die Expertenregierung hat sich
selber Regeln auferlegt, etwa auf
der persönlichen Ebene bescheiden aufzutreten. Punkten will
ich daher maximal mit einer
professionellen Arbeit.

„Wir müssen jungen
Mädchen Mut machen“
Sie entstammen einer kinderreichen Bauernfamilie aus der
Obersteiermark, haben Forstwirtschaft studiert und später in
der Männerdomäne Wildbachund Lawinenverbauung Karriere gemacht. Sehen Sie sich als
Vorbild für eine junge Frauengeneration am Land?
Wir waren daheim vier Mädels
und fünf Burschen und haben

nie verspürt, dass unsere Eltern
Unterschiede gemacht hätten.
Sie wollten uns allen die bestmögliche Ausbildung ermöglichen, auch uns Mädchen. Die
Studienwahl der Forstwirtschaft
war meine Entscheidung, ohne
Widerspruch oder gar Abraten
der Eltern. Dass die Forstwirtschaft eher eine Männerdomäne sei, habe ich erst auf der Uni
mitbekommen und später bei
der Jobsuche gemerkt, die relativ schwierig war. Deshalb habe
ich in der Wildbach- und Lawinenverbauung begonnen. Natürlich wurde dort getestet, ob
ich etwas kann, aber das werden
Männer auch.
Warum sind Frauen in agrarischen Funktionen und Institutionen unterrepräsentiert?
Weil viele Frauen wertvolle Arbeiten machen, die nicht so
sichtbar sind. Und die meisten
stellen sich einfach nicht gerne
in die Öffentlichkeit. Daher müssen wir Frauen noch mehr ermuntern, ihr Tun auch nach
außen hin zu zeigen. Männer
sind da oft weniger gehemmt.
Sie waren im Landwirtschaftsministerium, damals noch in der
Abteilung, „Gender Mainstreaming Beauftragte”. War Ihre
überraschende Bestellung die
logische Folge daraus?
Die von Ihnen angesprochene
Funktion hat mir viel gebracht:
Ich habe so das gesamte Haus
kennenlernen können, mit allen
Sektionen zusammengearbeitet
und so einen wirklich guten
Überblick über das Ministerium
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INTERVIEW: BERNHARD WEBER

Interims-Landwirtschaftsministerin Maria Patek im Gespräch mit der BauernZeitung: „Als Naturwissenschaftlerin entscheide ich gerne faktenbasiert.“

ZUR PERSON

einander unterstützen, sind wir
auch stark.

DI Maria Patek (60) ist seit dem
3. Juni 2019 Bundesministerin für
Nachhaltigkeit und Tourismus.
Die gebürtige Steirerin aus Gröbming ist zweifache Mutter und
lebt mit ihrem Mann in Wiener
Neustadt.
Nach dem Studium der Forst- und
Holzwirtschaft an der Universität
für Bodenkultur Wien absolvierte
sie später auch ein MBA-Studium
für Public Management an der
Universität Salzburg.
Ab 1983 Beamtin im damaligen
Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, leitete sie ab 2002
bundesweit die Abteilung Wildbach- und Lawinenverbauung.
Ende 2016 wurde sie Chefin der
Sektion Wasserwirtschaft und
später, ab Mitte 2018, Leiterin der
Sektion Forstwirtschaft und Nachhaltigkeit.

Braucht es zwischen Bauern und
Bäuerinnen mehr Gleichstellung?
Ich denke, dass in Österreich
die Bäuerinnen ziemlich das
Heft in der Hand haben. Die
Frauen managen sehr viel auf
den Betrieben. Es gibt immer
mehr Betriebsführerinnen –
und das nicht wegen der Pensionsregelung. Auch meine Nichte hat soeben den Hof übernommen, ebenfalls eine sehr fähige
junge Bäuerin, die nicht so
gerne in der Öffentlichkeit steht.
Es braucht vermutlich nur mehr
Ermunterung dazu, damit die
Bäuerinnenarbeit einfach sichtbarer wird.

erhalten. Schon damals habe
ich meine Arbeit so angelegt,
möglichst viele Frauen zu unterstützen. Wenn wir Frauen

Chemischer Pflanzenschutz und
Tierwohl sind beherrschende
Themen der Agrarpolitik. Sind
Sie froh, dazu keine Entscheidungen treffen zu müssen?
Prinzipiell fälle ich gerne Ent-

scheidungen. Aber darum geht
es derzeit nicht. Zurzeit gibt es
kein Regierungsprogramm, dafür eine interimistische Expertenregierung. Das Glyphosat-Verbot und andere Gesetze
hat das Parlament mit unterschiedlichen Mehrheiten beschlossen. Ob ich darüber froh
bin oder nicht, tut nichts zur
Sache. Meine persönliche Meinung spielt hier keine Rolle.
Aber es gab dazu ja auch Anfragen an Sie aus anderen EU-Ländern, etwa von der dänischen
Umweltministerin...
Als Naturwissenschaftlerin
entscheide ich gerne faktenbasiert. Wir haben entsprechende
Studien erstellen lassen und
auch rechtliche Gutachten, die
eindeutig sagen, dass ein nationales Totalverbot dem EURecht widerspricht. Außerdem
muss das Totalverbot ja erst
notifiziert werden. Das sehe ich
durchaus gelassen. Je nachdem,
wie die Sache ausgeht, werden

wir auch die nötigen Schritte
setzen.
Im Burgenland sollen künftig
mit Landesmitteln nur noch Investitionen in die Bioproduktion
finanziell unterstützt werden.
Was halten Sie davon?
Persönlich lege ich beim Einkaufen großen Wert auf regionale Produkte und greife auch
gerne zu Bioprodukten. Aber
ich bin niemand, der anderen
etwas vorschreiben möchte,
weder den Konsumentinnen
und Konsumenten noch den
Bäuerinnen und Bauern. Von
Vorschriften halte ich sehr wenig, gerade in diesem Bereich.

„Wir sind mitten
drinnen im Klimawandel“
Stichwort Klimawandel – ist es
„fünf vor oder bereits fünf nach
Zwölf “? Braucht es nicht weit
restriktivere Maßnahmen als
etwa das Verbot von Plastiksackerln?

Wir sind mitten drinnen im Klimawandel, und sind immer
öfter direkt davon betroffen. Als
Expertin für Wildbach- und
Lawinenverbauung erlebe ich
die Veränderungen schon lange,
erinnern Sie sich nur an die großen Hochwasser- und Murenereignisse der vergangenen
Jahre. Es ist wichtig, dass wir
gemeinsam etwas tun. Auch das
Verbot der Plastiksackerl gehört
dazu, weil es viel mehr bewirkt
als nur die Vermeidung vieler
Tonnen Plastik, nämlich ein
Umdenken in der Bevölkerung.
Auch wenn das nur der Beginn
ist. Es ist höchste Zeit, Bewusstseinsbildung voranzutreiben.
Europaweit wird die Einführung
einer CO2-Steuer diskutiert, um
den Klimawandel nachhaltig
entgegenzusteuern. Was spricht
für, was gegen eine solche Steuer?
Wichtig wäre, dass die CO2-Steuer europaweit eingeführt wird.
In Österreich alleine würde
diese die Wettbewerbsfähigkeit
massiv beeinflussen. Wir müssen daher in der EU alles daran
setzen, dass das passiert. Ich
hoffe, dass schon bald ein Umbruch passiert.
Soll die nächste Regierung das
BMNT künftig wieder als „Landwirtschaftsministerium” benennen?
Ich persönlich bin der Meinung,
dass mit dem Begriff Nachhaltigkeit die Aufgaben unseres
Ressorts sehr gut abgedeckt
werden. Ich finde die Bezeichnung super und perfekt passend.
Werden Sie nach dem Ende Ihrer
Amtszeit an Ihren früheren Arbeitsplatz zurückkehren?
Das habe ich schon vor. Ich habe auch ein Rückkehrrecht.
Darüber bin ich heilfroh, weil
ich meine Arbeit für das Ministerium immer sehr gerne gemacht habe.

FRAUEN INS
RAMPENLICHT
Die ARGE Bäuerinnen treibt die
Gleichstellung von Bäuerinnen
und Bauern in agrarischen Gremien voran. Ein erster wichtiger
Schritt zur Umsetzung von mehr
Chancengleichheit für Frauen und
Männer: 2017 wurde am Bundesbäuerinnentag in Alpbach, Tirol,
die Charta für partnerschaftliche
Interessenvertretung der ARGE
Bäuerinnen verabschiedet. Mit der
Unterschrift der Bundesbäuerin,
der neun Landesbäuerinnen, des
Präsidenten der LK Österreich
sowie aller LK-Präsidenten hat die
Umsetzung auf Bundes- und Länderebene bereits begonnen.
Vorrangig geht es dabei um ein
ausgewogenes Verhältnis von
Frauen und Männern in Führungspositionen. Auch die Vereinbarkeit
von Familie, Betrieb und öffentlicher Funktion soll verbessert werden. Die ARGE Bäuerinnen setzt
sich ein für eine gleichwertige
Beteiligung von Bäuerinnen und
Bauern in allen landwirtschaftlichen Interessenvertretungen und
Verbänden – ganz nach dem Motto: „Die Geschicke sollen die Besten lenken, egal welchen Geschlechts.“

Charta-Ziele:
n Mindestens 30 Prozent Frauenanteil in Führungspositionen
bei bäuerlichen Organisationen.
n Persönliche Fähigkeiten sollen
zählen, nicht traditionelle Rollenzuschreibungen.
n Bei Tagungen ausgewogene
Geschlechtereinteilung bei der
Auswahl von Referentinnen und
Referenten.
n Familienfreundliche Organisationskultur, um die Vereinbarkeit
von Familie und beruflichen Verpflichtungen zu gewährleisten.
n Evaluierung der Charta-Ziele
alle drei Jahre.
www.baeuerinnen.at > über uns

15. August 2019

WIR.BÄUERINNEN | VII

BETRIEBSSPIEGEL

BUSCHENSCHANK
MIT ZERTIFIKAT

Alles fest im Griff: Im Spalierobstgarten von Birgit Mair-Eichhorn wächst unter dem prüfenden Blick der Sommelière die heurige Ernte heran.

DAS „MOSTSTUBENKIND“
MIT DEM RICHTIGEN RIECHER
Mit reichlich Fachwissen und einem feinen Gaumen führt Birgit Mair-Eichhorn als Mostsommelière
den Traditionsbetrieb „Lohwiesen“ in Leonding (OÖ) mit Innovationsgeist in die Zukunft.
ELISABETH HASL

M

ost ist ein österreichisches Traditions- und Kulturgut. Birgit MairEichhorn und ihr Mann Richard
Mair haben sich ganz diesem
traditionellen Getränk verschrieben. Das Ehepaar führt
den unweit des Stadtzentrums
von Leonding (OÖ) gelegenen
Hof „Lohwiesen“, ein Familienbetrieb wie aus dem Bilderbuch,
wo Kinder in den Streuobstwiesen herumtollen, während die
Erwachsenen über die Ernte
beratschlagen. Bereits in vierter
Generation wird auf dem Betrieb Most produziert und ausgeschenkt. Ein Handwerk, das
die jüngste von drei Schwestern
von klein auf miterlebt und erlernt hat – ein „Moststubenkind“

eben durch und durch. Die Liebe zum Most und zur elterlichen
Tradition verbindet Birgit auch
mit ihrem Ehemann Richard.

„Gemeinsam“ heißt das
Schlüsselwort zum Erfolg
Gemeinsam führen sie die zusammengelegten Betriebe Migl
und Lohwiesen. „Gemeinsam“,
das ist auch das Schlüsselwort
in der Generationenfrage. „Unsere Eltern sind eine große
Unterstützung. Wenn wir dringend Hilfe brauchen, sei es im
Betrieb oder bei der Kinderbetreuung, greifen sie uns gerne
unter die Arme“, betont das
Ehepaar. Eine Unterstützung,
ohne die der Besuch des Zertifikatslehrgangs Mostsomme-

lier im Herbst des Vorjahres,
also mitten in der Erntesaison,
wahrscheinlich nicht möglich
gewesen wäre. „Im Nachhinein,
waren wir dann sehr froh über
den Kursstart im Herbst. So
konnten wir das geballte Wissen,
welches uns bereits in den ersten Tagen vermittelt wurde,
gleich praktisch anwenden“, so
Birgit Mair-Eichhorn.

Weiterbildung als Initiator
für Ideen und Hofkonzept
Mit dem Kursbesuch kamen
dann auch zahlreiche Ideen, die
in die Abschlussarbeit eingeflossen sind. Hierfür erarbeitete das Paar ein ganzheitliches
Betriebskonzept inklusive Marketingstrategie für die Most-

schank Lohwiesen. Dabei kristallisierte sich sehr schnell heraus, dass der Fokus auf Qualität und nicht auf Quantität
liegen soll. „Unser Ziel für die
nächsten Jahre ist die Herstellung von Qualitätsmost in zwei
unterschiedlichen Geschmacksrichtungen“, so Mair-Eichhorn.
Geglückt ist das bereits mit dem
extra trockenen Mairac und
halbtrockenen Jonagold aus
dem Vorjahr. Diese Moste erhielten das Zertifikat „Qualitätsobstwein“, ein Qualitätssprung,
den auch die Stammgäste honorieren. Statt der „Halben“ genießen sie nun auch gerne ein
„Vierterl Qualitätsapfelwein“.
Mit seiner leichten Restsüße
kommt der Jonagold, dabei besonders gut bei Mostneulingen

an. Beim Mairac hingegen steht
die Säure im Vordergrund, weshalb ihn eher die Mostkenner
bevorzugen. Beiden Mosten gemein ist jedoch, dass sie aus
einem Stielglas getrunken werden. Das Stielglas macht für
Birgit Mair-Eichhorn den kleinen aber feinen Unterschied aus,
vor allem, weil darin der Geschmack und die Wertigkeit des
Produkts besser zur Geltung
kommen.

Sensorik will gelernt sein
Das Stielglas ist auch ein wichtiges Instrument bei der sensorischen Verkostung. Denn bevor
es an die Herstellung neuer
aromatischer Mischungen geht,
wird jeder reinsortige Most kontrolliert und auf seine Geschmacksnuancen untersucht.
Ein Verfahren, das nicht nur
beim Wein, sondern auch beim
Most für ein gutes Ergebnis entscheidend ist. Dafür wird in
einem geruchsfreien Raum zu
allererst die Farbe der Mostprobe begutachtet und durch ein
erstmaliges Riechen der Geruch
aufgenommen. Dieser erste Eindruck verdichtet sich durch das
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Öffnungszeiten: ganzjährig,
dienstags und mittwochs
von 15 bis 22 Uhr
Produkte: Most, Apfelsäfte,
diverse Brettljausen, hausgemachte
Mehlspeisen, Apfelchips, Tafelobst
auf Anfrage

Ausgestattet mit einem Stielglas prüft das Sommelier-Ehepaar seine
Moste. Denn schließlich soll später jeder Schluck ein Genuss sein.

Schwenken, bei dem der Sekundärgeruch eingeatmet wird und
durch das anschließende Probieren zu einem Gesamtbild.
„Zum Glück wurde die Sensorik
im Kurs mehrmals praktisch
durchgeführt. Denn auch hier
gilt: Übung macht den Meister“,
so Mair-Eichhorn über die Vorzüge des Kurses. Dass die junge
Bäuerin bereits eine Meisterin
ihres Faches ist, steht außer Frage. Einmal mehr bestätigt hat
sich dies durch den Sieg einer
ihrer Kreationen bei der diesjährigen Mostkost in Leonding.

Bei dieser regionalen Kost ist
die Konkurrenz groß. Manchmal kommt diese sogar aus der
eigenen Familie, ging doch der
zweite Platz an Ehemann Richard. Ein Ansporn für beide,
auch heuer wieder viel Liebe
und Kreativität in ihre Moste zu
stecken – ein liebevoller Wettkampf, der mit Sicherheit noch
weitere spannende Kreationen
hervorbringen wird.

Bald gibt es auch
einen Birnenmost

FOTO: MOSTSCHANK LOHWIESEN
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Birgit Mair-Eichhorn und
Richard Mair
Aichbergstraße 62
4060 Leonding
Telefon 0664/2266044
Website: https://mostschankelohwiesen.business.site/
Facebook: Mostschenke Lohwiesen
Fläche: circa ein Hektar Streuobst,
1,5 Hektar Spalierobst, bearbeitet
wird großteils händisch

Die prämierten Qualitätsapfelweine
Jonagold und Mairac

Im Mittelpunkt bleibt aber natürlich das Miteinander. So auch
bei den gemeinsamen Plänen
für die Mostschank, wie etwa
die Neugestaltung des Außenbereichs oder der Produktion
eines reinen Birnenmosts. Ganz
oben auf der Agenda steht auch
die laufende Weiterbildung. „Es
tut sich ja einiges. Der Mostsommelier-Kurs war erst der Anfang“, so die wissensdurstige
Mostsommelière. Und wer weiß,
vielleicht übernimmt mit der
Tochter des Hauses, der kleinen
Carolina, in ein paar Jahren das
nächste Moststubenkind die
„Lohwiesen“.

Bäuerlich und professionell – Landwirte, die ihren Buschenschankbetrieb auf einen zertifizierten
Standard heben wollen, finden im
LFI-Zertifikatslehrgang „Bäuerliche
Buschenschank“ das passende
Weiterbildungsangebot. Neben
rechtlichen und wirtschaftlichen
Grundlagen geht es in dem Lehrgang vor allem um die Entwicklung
eines spezifischen Konzepts für
den eigenen Betrieb.
Abgehalten wird der Kurs von der
LK Kirchdorf-Steyr in 4541 Adlwang, OÖ. Der Lehrgang umfasst
sechs Module an insgesamt 17
Kurstagen (137 Einheiten) und
erstreckt sich über ein halbes Jahr,
in der Regel von November bis
April.
Nächster Kursbeginn ist am 11.
November 2019, von 9 bis 18 Uhr.
Die Lehrgangskosten betragen
360 Euro (gefördert) bzw. 2.475
Euro (ungefördert) pro Teilnehmer.
Weitere Infos und Anmeldung
unter Tel. 050 6902 1500 bzw.
www.ooe.lfi.at

WECKE IN DIR DIE
UNTERNEHMERIN
Den persönlichen Unternehmerinnengeist stärken und die Zukunft
am Hof gestalten – Bäuerinnen,
die zu dieser Zielsetzung ein Angebot mit hilfreichen Inhalten
suchen, werden bei der Webinarreihe „Wecke die Unternehmerin
in dir“ fündig. Vorteile dieses Angebots sind, dass es als Pilotprojekt
kostenlos angeboten wird, und
dass die Teilnehmerinnen den Kurs
zu Hause live am Computer absolvieren können.
Die nächste und bereits abschließende Kurseinheit findet statt am
Donnerstag, 24. Okt. 2019 von
19 bis 20.15 Uhr und trägt den
Titel: „Vermarktung am Beispiel
von Fleisch“. Bereits stattgefunden
haben die Webinare „Steuerliche
Grundlagen und Tipps aus der Beratungspraxis“ sowie „Zahlen- und
Bauchgefühl müssen stimmen“,
diese können als Aufzeichnung
bzw. Nachbericht abgerufen werden.
Im Internet zu finden ist das Angebot auf www.ooe.lfi.at mit dem
Suchwort „webinare“.
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Geistige Fitness ist keine Frage des Alters: Katharina Turecek gibt als Kognitionswissenschaftlerin
praktische Hinweise, wie unser Gehirn arbeitet und wie man das Gedächtnis mit einfachen
Übungen trainieren kann, um geistig fit und leistungsstark zu bleiben.

E

in unglaubliches Netzwerk – im menschlichen Gehirn sind etwa
86 Milliarden Nervenzellen durch jeweils Tausende
Verbindungen miteinander in
Kontakt. Über elektrische Reize
und chemische Botenstoffe tauschen diese Zellen Informationen aus.

gen … – genau, Neuronen wie
Neuronenverbindungen werden
einfach abgebaut und abgeschwächt. Denn nach dem Prinzip „Use it or lose it“ gilt: Fähigkeiten, die wir nicht nützen,
gehen verloren.

So arbeiten die
„kleinen grauen Zellen“

n Seit wir alle Telefonnummern
einfach in unseren Telefonen
speichern können, haben wir
die Ziffernkombinationen nicht
mehr im Kopf.
n Unser Navigationsgerät bringt
uns an das gewünschte Reiseziel, doch unser eigener Orientierungssinn leidet.
n Zahlreiche technische Geräte nehmen uns im Alltag das
Denken, Merken und Erinnern
ab und schwächen so unsere
geistige Leistungsfähigkeit.
Lassen Sie sich durch diesen
Befund aber nicht entmutigen.
Zahlreiche Studien belegen:
gezieltes Gehirntraining wirkt
sich positiv auf Ihre geistige
Leistungsfähigkeit aus, und

Haben Sie sich je gefragt, wie
die Neuronen in unserem Gehirn wissen, mit welchen anderen Zellen Sie Verbindungen
eingehen und mit welchen
nicht? Ganz einfach: Die Zellen
wissen es nicht! Nervenzellen
probieren „auf gut Glück“ verschiedene Kontakte aus. Nach
dem Prinzip „Use it or lose it!“
werden Verbindungen, die nicht
genützt werden, einfach wieder
abgebaut. Sie können sich vorstellen, was mit Ihrem dichten
Nervennetz passiert, wenn Sie
Ihre kleinen grauen Zellen nicht
regelmäßig zur Aktivität anre-

Nichtstun schwächt
unser Gedächtnis

zwar in jedem (!) Alter. Mit einfachen Übungen können Sie das
Netzwerk in Ihrem Gehirn stärken und erweitern.
Das Lösen von Kreuzworträtseln und Sudokus alleine reicht
allerdings nicht aus, um geistig
fit zu bleiben. Die Gesundheit
des Gehirns basiert auf drei
Säulen. Gehirn, Körper und
Geist hängen dicht zusammen
(siehe die Grafik auf Seite IX).
Achten Sie auf alle drei Säulen,
um geistig fit zu bleiben!

Vergessen?
Vergessen Sie es!
Wahrnehmung ist die Pforte in
unser Gedächtnis. Was Sie nicht
gehört haben, können Sie nicht
wissen und was Sie nie gesehen
haben, werden Sie wohl nicht
im Gedächtnis behalten können.
Habe ich womöglich vergessen, den Herd abzudrehen?
Zahlreiche Tätigkeiten im Laufe unseres Alltags führen wir
ganz automatisch durch. Sobald
in der Früh der Wecker läutet

stehen Sie auf, ziehen sich an,
gehen ins Badezimmer… Wie
von selbst laufen zahlreiche
Routinetätigkeiten ab. Genauso
automatisch schalten Sie auch
den Herd ein, und genauso
selbstverständlich schalten Sie
ihn wieder ab.
Kein Wunder, dass Sie später
keine Erinnerung an diese
Handlung haben.
Was mache ich eigentlich hier
im Keller? Sie erwarten Gäste
und stehen geschäftig in der
Küche. Sie benötigen Zwiebel
und machen sich auf in den Keller. Unterwegs denken Sie darüber nach, welchen Wein Sie

Gedächtnistipp 1
Entscheiden Sie bewusst, was
Sie sich merken wollen.
• Sagen Sie in Gedanken laut,
wo sie was ablegen, während
Sie es wegräumen.
• Passiert es Ihnen manchmal,
dass Sie mit einem Ohr zuhören
und dabei an etwas ganz
anderes denken? Hören Sie
anderen aufmerksam zu.

KÖRPERLICHE FITNESS

SEELISCHES
WOHLBEFINDEN

Gehirntraining ist dann zielführend, wenn Sie Ihr Gehirn
vor neue geistige Herausforderungen stellen. Das erste Sudoku, das Sie gelöst haben, war
gutes Training, das tausendste,
das sie so nebenbei ausfüllen,
dient mehr der Entspannung.
Suchen Sie deshalb neue Herausforderungen.

Körperliche Fitness – unser
Gehirn ist Teil unseres Körpers.
Wenn wir körperlich nicht fit
sind, kann folglich auch unser
Gehirn keine Höchstleistungen
erbringen. Achten Sie darauf,
ausreichend zu trinken und
gehen Sie täglich spazieren.
Auch bei körperlicher Arbeit
tut ein Ausgleich wohl.

Seelisches Wohlbefinden – ein
intaktes soziales Netz macht
glücklich – und es hält auch
geistig fit. Einsamkeit und
Stress sind Risikofaktoren für
Demenzerkrankungen, während sich ein gutes soziales
Netz schützend auswirkt. Bleiben Sie mit Gleichgesinnten
gemeinsam geistig fit.

servieren möchten, und im Keller angelangt treten sie ans
Weinregal. Mit einer Flasche
Rotwein in der Hand begeben
Sie sich zurück in die Küche.
Richtig: ohne die Zwiebeln.
Gerade wenn wir viel um die
Ohren haben, passieren uns
derartige Fehler. Wir versuchen,

über mehrere Dinge gleichzeitig
nachzudenken. Doch Multitasking liegt unserem Gehirn nicht.
Da kann es schon mal passieren,
dass man im Keller steht und
gar nicht mehr weiß, was man
holen wollte.

Gedächtnistipp 2
So erinnern Sie sich an Schlüssel
und Herd
• Bewusst Handeln – achten Sie
auf wichtige Handlungen.
Denken Sie in Gedanken laut
„Jetzt sperre ich zu“ oder „Die
Tür ist zu“ und versichern Sie
sich eventuell mit einem Griff
auf die Klinke.
• Merkwürdige Verstärkung –
Alltägliches wird von unserem
Gehirn schnell vergessen.
Außergewöhnliche und
merkwürdige Geschehnisse
bleiben uns hingegen viel länger
in Erinnerung. Verbinden Sie
wichtige Tätigkeiten mit
einprägsamen Ergänzungen,
summen sie eine Melodie
während Sie zusperren oder
schnipsen Sie mit den Fingern,
nachdem Sie den Herd
abgedreht haben.

Bewegung und Gehirntraining
in einem, das ist der Gehirnspaziergang – ein Spaziergang, der
von Gehirntrainingsübungen

Blaukraut bleibt
Blaukraut ...

Gedächtnistipp 3
So erinnern Sie sich, was Sie aus
dem Keller holen wollten
• Lassen Sie sich nicht ablenken,
während Sie in den Keller
gehen, sondern zählen Sie in
Gedanken die Dinge auf, die Sie
holen möchten.
• Stellen Sie sich im Keller vor,
Sie würden in der Küche stehen.
Erinnern Sie sich zurück, was Sie
gerade gemacht haben. Sobald
Sie sich erinnern, dass Sie
soeben das Zwiebelmesser auf
das Schneidbrett gelegt haben,
fällt Ihnen auch wieder ein, was
Sie holen wollten.

begleitet wird. Ein Gehirnspaziergang verbindet körperliche
und geistige Bewegung und ist
somit ein ganzheitliches Trainingsprogramm für das Gehirn.
Probieren Sie es gleich aus. Drei
Übungen für Ihren ersten Gehirnspaziergang. Gehen Sie
nach Möglichkeit normal weiter,
während Sie die folgenden Aufgaben lösen:
n Arbeitsgedächtnistraining
– Rückwärts buchstabieren
Was sehen Sie um sich herum?
Buchstabieren Sie Begriffe aus
Ihrer Umgebung, aber rückwärts, Aus „Baum“ wird „M – U
– A – B“.
n Wortfindungsübung – Synoynme suchen
Suchen Sie bedeutungsgleiche
Wörter (Synonyme), z. B. für das
Wort „gehen“, wie etwa spazieren, schleichen, schreiten …
Wie viele Wörter finden Sie?
n Konzentrationstraining –
Zungenbrecher
Wiederholen Sie Zungenbrecher
möglichst häufig und fehlerfrei,
Beispiel: „Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt
Brautkleid“.
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GEHIRNTRAINING

GRAFIK: „GEHIRNSPAZIERGANG“!, TURECEK, 2012

GEDÄCHTNISMEISTERIN

Katharina Turecek ist Ärztin und
Kognitionswissenschafterin.
Bereits in ihrer Jugend war sie
bei Gedächtnismeisterschaften
erfolgreich. Sie zählt zu den
gefragtesten Fachleuten in
Sachen Gehirntraining, ist unter
den Top 100 von „Speakers
Excellence“ gelistet. Außer mit
Vorträgen gibt sie ihre Tipps
auch in Sachbüchern weiter.
Buchtipp: „Gehirnspaziergang –
Schritt für Schritt geistig fit“.
www.katharinaturecek.com

LEISTUNGSFÄHIG
BLEIBEN
„Leistungsfähig bleiben und sich
wohl fühlen“: Unter diesem Titel
bietet das LFI Steiermark ein
Seminar an, das sich an
Menschen richtet, die ihre
Leistungsfähigkeit erhalten
wollen. Mittel dazu sind
einfache, in den Alltag
integrierbare Strategien, wie
Achtsamkeitstraining, Atemschulung, Mentale Entspannungstechniken und neurophysiologisches Ausdauertraining.
Eine begleitende „24 Stunden
Herzratenvariabilitätsmessung“
bildet die Grundlage zur
Erstellung eines individuellen
Trainingsprogramms.
Das Seminar umfasst 32
Einheiten (6./7. Dezember 2019
sowie 13./14. März 2020).
Kursort ist der Steiermarkhof in
Graz. Der Kursbeitrag beträgt
360 Euro/Person (gefördert).
Infos und Anmeldung unter
www.lfi.at mit der Kursnummer
LFI-19-0142.

15. August 2019
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„Farm4Smile“: Tägliches
Kinderlachen am Bauernhof

KÄLBER, SCHAFE, PFERDE, ESEL

Mit Enthusiasmus und gezielten Ausbildungen ist es Kathrin Pirchner, Bäuerin im Salzburger Rauris, gelungen, eine professionelle
Tagesbetreuungsstätte für Kinder aufzubauen. Ihr Ziel dabei ist, ihre Schützlinge tagtäglich zum Lächeln zu bringen.
TEXT: Green Care Österreich

W

enn man etwas
will, dann kann
man es schaffen“,
so lautet ein zentrales Lebensmotto von Kathrin
Pirchner (29). Dieses Credo hat
ihr nicht nur geholfen, sich in
frühen Jahren auf dem Mehr-Generationen-Bauernhof ihrer
Schwiegerfamilie bestens einzuleben, sondern dort auch einen neuen Green Care-Betriebszweig aufzubauen.

Während Kathrins Mann Stefan
bei der Schmitten in Zell am See
als Schlosser arbeitet und zusätzlich mit Landwirtschaft und
Direktvermarktung beschäftigt
ist, absolvierte die engagierte
Frau schon während ihrer Karenz eine Tagesmutterausbildung und kümmerte sich neben
den zwei eigenen bald auch
weitere Kinder. „Da ich immer
gut ausgebucht war, ist dann mit
dem Hilfswerk Salzburg die Idee
entstanden, eine alterserweiterte Gruppe einzurichten“, erzählt
die zertifizierte Green Care-Bäuerin. Das bedeutet, dass neben
den ein- bis dreijährigen Kin-
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Ausbildung während
der Karenzzeit

Kathrin Pirchner: „Irgendwann ist der Zeitpunkt da, an dem auch schüchterne Kinder Zutrauen fassen.“

dern nachmittags auch Kindergarten- und Schulkinder auf den
Hof kommen und von einer
Pädagogin und Kathrin als Helferin betreut werden. Insgesamt
kümmern sich nun zwei einander abwechselnde Pädagoginnen und Kathrin Pirchner selbst
um 17 kleinere oder schon größere Schützlinge. Ab Herbst
lässt sich die junge Frau auch
selbst zur Pädagogin ausbilden.
Die Kombination von Bauernhof

„ Dass soziale
Landwirtschaft
vielen Bauern
beim Überleben
helfen kann,
davon bin ich
überzeugt “
KATHRIN PIRCHNER

und Kinderbetreuungseinrichtung empfindet die Green Care-Pionierin als perfekt.

Früh beobachten, wie
Lebensmittel entstehen
Hier können ihre Schützlinge
spielerisch wichtige Fähigkeiten
fürs Leben lernen und hautnah
mitbekommen, warum sie achtsam mit Mensch, Tier und Natur
umgehen sollen. „Es gibt ganz

GREEN CARE

Winterspaziergang mit dem Pferd

Gruppenraum mit Blick in den Stall

Motivation durch strahlende Kinder

Werden auch Sie Teil von Green
Care! Nutzen Sie Ihr Potenzial
für innovative Green Care-Angebote. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf oder Ihr E-Mail an:
office@greencare-oe.at,
www.greencare-oe.at oder
www.fb.me/greencareoe
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Betriebsspiegel: Der Green
Care-zertifizierte Hof Salchegg in
Rauris befindet sich malerisch
gelegen auf 1.140 Metern
Seehöhe im Nationalpark Hohe
Tauern in Salzburg mit direktem
Blick auf den Hohen Sonnblick.
Das Anwesen umfasst 20 ha
Grünland, Wald und Hutweiden
sowie 20 ha eigene und 36,5 ha
gepachtete Almflächen. Zum Hof
gehören elf Mutterkühe sowie
Kälber, Schafe, Pferde, Esel,
Schweine, Hühner, Ziegen, Hunde,

einfache Tätigkeiten am Hof,
wie das Füllen und Ausschütten
von Kübeln, die ihre Fertigkeiten
enorm erweitern. Auch hatten
wir kürzlich ein Bodenprojekt,
bei dem wir gezeigt haben, wie
Erde und Steine verschmutztes
Wasser filtern. Da ist bei den
Kindern wirklich viel hängengeblieben. Uns ist wichtig, dass
unsere Schützlinge wieder etwas mehr zum Ursprung zurückgehen und auch sehen, wie
Lebensmittel entstehen. Das
bietet sich bei uns sehr gut an.
Beispielsweise haben unsere
Nachbarn ein Fenster in ihre
Käserei, durch das man die Verarbeitung von Milch beobachten
kann. Dort kaufen wir auch unseren Käse ein, den wir dann
jausnen“, erzählt Pirchner.

Tiergestützte Intervention
am Bauernhof
Eine wichtige Rolle spielen auch
die Tiere. Um diese auf professionelle Weise in die Kinderbetreuung einbinden zu können,
hat Pirchner die Ausbildung
„Green Care - Tiergestützte Intervention (TGI) am Bauernhof“
absolviert. Dabei wurden auch
ihre Pferde und Schafe entsprechend trainiert. „Tiere sind nicht
voreingenommen und werten
nicht. Das genießen die Kinder.
Besonders sensible Tiere gehen
meiner Erfahrung nach auf

Katzen und Bienen. Neben dem
Green Care-Angebot zur
Betreuung von Kindern zwischen
ein und zehn Jahren werden
Masthühner sowie Fleisch von
Jungrindern, Schweinen und
Schafen aber auch Honig und Eier
direkt vermarktet. Auf dem
Familienbetrieb leben vier
Generationen.
Hof Salchegg, Fröstlbergweg 7,
5661 Rauris, Tel. 0664/1307748,
E-Mail: farm4smile@sbg.at,
www.facebook.com/salchegg

schwache Kinder eher zu und
geben ihnen dann Sicherheit.
Wenn man sich beispielsweise
unserem Esel zu schnell nähert,
ist er sofort weg. Schüchterne
Kinder beobachten, gehen ein
bisserl vor, und irgendwann ist
dann der Zeitpunkt da, an dem
sie sich trauen, ihn zu berühren.
Selbstbewusste schaffen das oft
nicht so gut, was für die Schüchternen ein enormes Erfolgserlebnis bedeutet“, so Kathrin. Für
sie sind strahlende Kinder die
größte Motivation.

Dachmarke „Green Care–
Wo Menschen aufblühen“
Doch das Kinderbetreuungsangebot ist für Kathrin Pirchner
nicht nur eine persönliche Erfüllung, sondern auch ein wichtiges Einkommensstandbein.
Entscheidend sind dabei auch
Kooperationen mit dem Vorhaben „Green Care – Wo Menschen auf blühen“ und dem
Hilfswerk Salzburg. Kathrin:
„Green Care – Wo Menschen
auf blühen“ habe ich in der
TGI-Ausbildung kennengelernt
und war schnell von dieser Idee
begeistert. Mein Mann und ich
sind überzeugt, dass Angebote
wie unseres von dieser Dachmarke viel profitieren.“ Weiters
ist der Hof Salchegg auch auf
der Innovationsplattform www.
meinhof-meinweg.at vertreten.

Das bäuerliche Sorgentelefon
telefonische Hilfe zum Ortstarif:

0810/676 810
Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr
(ausgenommen gesetzliche Feiertage!)
Das bäuerliche Sorgentelefon ist eine niederschwellige
erste Anlaufstelle bei kleinen und großen Problemen.
Psychosozial geschulte Ansprechpartnerinnen und -partner hören zu und helfen beim Finden von Lösungsmöglichkeiten. Etwa bei:
 Generationskonflikten
 Hofübergaben/-übernahmen
 wirtschaftlichen Sorgen
 Partnerschafts- oder Erziehungsproblemen
 Überlastungssituationen
 Suchtproblematik und anderen Krisen
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ZAMm unterwegs

TAG DER
UNTERNEHMERIN

350 Bäuerinnen haben seit 2010 den „ZAMm unterwegs-Lehrgang“
absolviert. Edith Weißnegger, Bäuerin in Poggersdorf im Bezirk
Klagenfurt Land, berichtet über ihre Erfahrungen mit dieser Fortbildung.

Wertvolle Kontakte
Vom ZAMm-Lehrgang hat Edith
von einer befreundeten Bäuerin
gehört. Nach einiger Überlegung
– immerhin verlangen die fünf
zweitägigen Kursmodule doch
einigen Zeitaufwand – hat sie
sich dann zur Teilnahme entschieden. Wertvoll waren für
sie vor allem die persönliche
Weiterbildung in Sachen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie der tiefere Einblick,
wie Agrarpolitik funktioniert.
Dazu gab es zwei Studienaufenthalte in Wien und Brüssel,
bei denen auch der Austausch
unter den Kursteilnehmerinnen

FOTO: BIRGIT BRATENGEYER

H

öchst interessant und
auf jeden Fall den
Zeitaufwand wert,
so lautet die Erfahrung von Edith Weißnegger über
den Lehrgang „ZAMm unterwegs“, den sie in der Saison
2017/18 absolviert hat. Weißnegger ist Bäuerin in Poggersdorf,
Bezirk Klagenfurt Land, der
Familienbetrieb hat seinen
Schwerpunkt auf Schweinehaltung. Edith ist die positive Öffentlichkeitsarbeit insbesondere für die Schweinehaltung in
Österreich ein persönliches
Anliegen, weshalb sie sich dem
von steirischen Schweinebauern
gegründeten Verein „Saugut“
angeschlossen hat und nun Sprecherin der Kärntner Landesorganisation ist (www.saugut.at).

„Den Unternehmerinnenalltag
meistern“, unter diesem Motto
veranstaltet das LFI Österreich
gemeinsam mit der ARGE
Bäuerinnen erstmals einen Tag
der bäuerlichen Unternehmerin
und lädt dazu herzlich ein.
Termin ist Mittwoch 13. Nov.
2019 von 13 bis 17 Uhr in der
LK OÖ in Linz, Auf der Gugl.
Geplant sind interessante
Keynotes zum Thema „Unternehmerinnenalltag 2019 – wie
bringe ich alles unter einen
Hut?!“. Weiters kommen aktive
bäuerliche Unternehmerinnen
zu Wort, und in vier interaktiven
Workshops kann intensiv
diskutiert werden. Zur Debatte
stehen die Themenfelder
Unternehmensgründung,
Diversifizierung, Achtsamkeit
und persönliche Bedürfnisse
sowie Geldgeschichten.
Anmeldung auf www.oe.lfi.at

Edith Weißnegger (r.) mit Lehrgangskolleginnen: Zum Abschluss des
ZAMm-Lehrgangs 2018 gab es eine Studienreise nach Brüssel.

nicht zu kurz gekommen ist.
Edith: „Am interessantesten war
der Austausch mit gleichgesinnte Berufskolleginnen. Bei unserer Kärntner Gruppe dauert der
Kontakt noch an, wir treffen uns
jedes Jahr ein- bis zweimal.

Neustart ab November
Der Zertifikatslehrgang „ZAM
– professionelle Vertretungsarbeit im ländlichen Raum“ läuft
auch in der Saison 2019/20 wieder neu an. Derzeit sind zwei
Durchgänge ausgeschrieben:
n In der LK NÖ (St. Pölten) mit
Start am 21./22. November 2019,
n sowie in der LK Kärnten (Klagenfurt) mit Beginn am 13./14.

Jänner 2020. Die Lehrgänge
bestehen aus jeweils fünf Modulen, wobei die Teilnehmerinnen aus allen Bundesländern
an zwei Terminen zusammentreffen, am 21./22. Jänner in
Wien, samt Teilnahme an der
Wintertagung, sowie im Rahmen einer dreitägigen Reise
nach Brüssel, voraussichtlich
im Herbst 2020.
Diesen Studienaufenthalt in der
Europahauptstadt beschreibt
Edith Weißnegger als „sehr informativ“, weil sie sich vor Ort
von der EU-Politik ein persönliches Bild machen konnte. Auch
konnte sie interessante Kontakte knüpfen.
www.zamm-unterwegs.at

SPITZE FRAGEN
GUT KONTERN
„Pfiffige Antworten für
spitzfindige Fragen“ – , unter
diesem Titel bietet das LFI
Vorarlberg ein Medientraining
an, das sich an Bäuerinnen und
Bauern richtet, die eine
Funktion innehaben. Trainerin
ist Monika Kalcsics, die seit über
20 Jahren als Journalistin für
den ORF und als Lektorin an der
Pädagogischen Hochschule in
Graz tätig ist. Termin ist der 15.
Jän. 2020 von 9 bis 17 Uhr am
Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrum Hohenems (Vbg).
Weitere Termine im Frühjahr
folgen. Infos unter Tel.
05574/400191 bzw. im
Internet: www.oe.lfi.at
Suchwort „medientraining“.
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