
«Wir versuchen, die Klienten,
die zu uns kommen, immer an-
zunehmen, ihnen von Mensch
zu Mensch mit Vertrauen zu be-
gegnen. Obwohl wir über ihren
Hintergrund und ihre Ge-
schichte informiert sind, möch-
ten wir, dass sie bei uns neu be-
ginnen können, sozusagen als
unbeschriebenes Blatt», sagt
Gastvater Godi Knutti. Die
«Klienten» der Familie Knutti
sind Personen in schwierigen
Lebenssituationen, welche bei
ihnen über das Projekt «Alp» ei-
ne Chance erhalten, wieder
Fuss im Leben und in der Ge-
sellschaft zu fassen. Für manche
Klienten ist der Aufenthalt bei
einer solchen Gastfamilie ein
Time-out, um wieder Boden zu
bekommen im Leben, etwa
nach einem Burn-out. Für viele
jedoch ist sie die letzte Chance,
wieder – oder überhaupt – Fuss
zu fassen in der Gesellschaft,
weil bis dahin keine Therapie,
kein Heim, keine Massnahme
akzeptable Ergebnisse erzielen
konnte. «Bei uns sind keine Tü-
ren abgeschlossen, wir sperren
nichts ein. Mit diesem Vertrau-
ensvorschuss sind wir bis jetzt
in den allermeisten Fällen gut
gefahren», freut sich Ehefrau
Persis Knutti.

Allergattig Menschen
Ausnahmen bestätigen die

Regel. Obwohl es noch nie
Diebstähle gab, wurde doch das
Vertrauen das eine oder andere
Mal arg strapaziert. Da kehrte
dann kurzfristig schon etwas
Frust ein in den heimeligen
Bergbauernhof in Erlenbach
BE. Etwa, wenn sich ein
Schützling zum wiederholten
Male davongestohlen hatte,
oder in einem anderen Fall die
zwielichtigen Kollegen eines
Klienten plötzlich vor der Tür
standen. «Aber das sind Aus-
nahmen. Erfreulicherweise fin-
den sich die meisten Klienten
nach einer Weile gut zurecht
und tragen ihren Teil zur erfolg-
reichen Therapie bei.» Thera-
pie? «Ja, die Klienten werden

PROJEKT «ALP»: Gastfamilie Knutti aus Erlenbach BE

Bei Knuttis haben schon
die verschiedensten
Menschen mit den ver-
schiedensten Problemen
ein Zuhause auf Zeit
gefunden. Und nicht zu-
letzt dank dem geregelten
Bauernalltag oft wieder
Boden unter den Füssen.

PAMELA FEHRENBACH

von einem Betreuer von Projekt
«Alp» im Prozess begleitet. Es
finden wöchentlich Tischge-
spräche statt, in welchen die
Ziele für die kommende Woche
definiert werden.» Das Leben

auf dem Hof der Familie Knutti
ist Arbeits- und Lebenstherapie
in ihrer ursprünglichen Form.
Eine echte Familienstruktur, in
welcher die verschiedensten
Bedürfnisse befriedigt werden

wollen – Knuttis haben vier
Kinder im Alter von heute 15 bis
22 Jahren, echte Arbeit und ech-
te Feedbacks. «Wir leben unter
einem Dach, der Klient hat
wohl sein Rückzugsgebiet. Aber
grundsätzlich sind wir einander
konstant ausgesetzt. Auswei-
chen geht nicht.»

Oft die letzte Hoffnung
Wieso Jugendliche, die bis an-

hin als schier hoffnungslos gal-
ten, bei Godi Knutti plötzlich zu
umgänglichen Familienmitglie-
dern werden, kann er nicht ge-
nau sagen. «Aber die über-
schaubare Struktur des bäuerli-
chen Alltags, das tägliche Ge-
ben und Nehmen und nicht zu-
letzt, dass man aufeinander an-
gewiesen ist, macht einen
grossen Teil des Knopflösens
aus», ist er überzeugt. Zum Mit-
arbeiten gibt es genug Möglich-
keiten. Sei das im Sommer zum
Beispiel auf der Rinderalp, auf
welcher ca. 100 Stück Rindvieh,
davon 46 Kühe, 1 Stier und Rin-
der und Kälber, sowie 40
Schweine den Sommer verbrin-
gen. Wo mit zusätzlicher Milch
der Nachbaralp gekäst wird und
Gäste bewirtet werden. Oder
auf dem Hof in Erlenbach, etwa
bei der Käsepflege im Käsekel-
ler, beim Schreinern oder beim
Holzspalten. Dass die Klienten
direkt mitlaufen und mit einfa-
chen Aufgaben rasch eingebun-

Das Projekt Alp ist ein zerti-
fiziertes Unternehmen im
Gesundheitsbereich und
bietet fachlich betreute
Einzelplätze in geeigneten
Gastfamilien in Landwirt-
schaftsbetrieben im Kanton
Bern. Dabei handelt es sich
sowohl um längere Aufent-
halte als auch um kürzere
Time-Outs und Übergangs-
lösungen. pam

Infos unter www.projektalp.ch oder per
Telefon: 031 721 80 08

PROJEKT ALP

den werden und somit Erfolgs-
erlebnisse erleben können,
sieht Godi Knutti als natürli-
ches Plus der Bauernfamilie als
Betreuungsort. «Für manche ist
es aber zu Beginn schon schwie-
rig, schon nur pünktlich zur Es-
senszeit an den Tisch zu kom-
men oder pünktlich aufzuste-
hen.» Da fange man oft bei null
an – eine grosse Herausforde-
rung für die Familie.

Erfahrung ist Gold wert
Durch ihre langjährige Erfah-

rung in der Betreuung haben
Knuttis die nötige Erfahrung
und das erforderliche Wissen,
mit den aufkommenden Situa-
tionen umzugehen. Eigentlich
schon immer haben sich Persis
und Godi Knutti in irgendeiner
Form sozial engagiert. In jünge-
ren Jahren als Jungschar-Lager-
Leiter, später bei einem missio-
narischen Bauprojekt in West-
afrika. Seit 2001 im elterlichen
Betrieb von Godi Knutti, hat
das Ehepaar sich zuerst im per-
sönlichen Umfeld privat enga-
giert, bis sie 2009 die erste Plat-
zierung über das Projekt «Alp»
angenommen haben. Persis
Knutti arbeitet zudem als Be-
treuerin in einem Demenzzen-
trum. Es sei manchmal schwie-
rig einzuschätzen, wie viel man
vom neuen Familienmitglied
auf Zeit verlangen könne,
meint Godi Knutti. «Verlangt
man zu viel, droht Kapitulation
und Abwehr, verlangt man zu
wenig, wird man nur zu rasch
zum Dienstleister des Klien-
ten.» Obwohl die Arbeit an-
spruchsvoll sei, gebe sie einem
auch viel zurück, sind sich beide
einig. «Es ist ein sehr schönes
Gefühl, wenn die Fassade von
null Bock und Abweisung nach
und nach zu bröckeln beginnt
und ein ganz anderer Mensch
zum Vorschein kommt.»

.
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In der S-Bahn
nach Bern.
Zwei Frauen
unterhalten
sich: «Ende
Oktober schon
Weihnachts-
zeug in den

Läden, das ist das Letzte! Das
nimmt einem doch die Freude
auf Weihnachten!» Ihr Gegen-
über bläst ins gleiche Horn.

Etwas später in einem Wa-
renhaus. Wem begegne ich? Der
einen Frau, wie sie sich mit
Weihnachtsschmuck eindeckt.
Diese kleine Begebenheit regte
mich zum Nachdenken an:
Warum denken und reden wir
oft so und handeln anders? Mir
kam folgender Spruch in den
Sinn: «Eigentlich bin ich ganz

SONNTAGSWORTE

anders, komme aber leider
selten dazu.» Wie wahr, wie
wahr – wenn wir ehrlich sind.

Wir sind stolz auf unsere De-
mokratie, finden jedoch immer
wieder einen Grund, um nicht
abstimmen zu gehen. Wir haben
nichts gegen Fremde, aber eine
Asylunterkunft in unserer Ge-
meinde: Nein, danke! Wir sind
für einen wirksamen Daten-
schutz, stellen aber viel Persön-
liches ins Netz. Wir sind für die
Menschenrechte, bereisen aber
ohne Skrupel Länder, in denen
die Menschenrechte mit Füssen
getreten werden. Wir sind gegen
Steuersünder, aber schummeln
selber bei der Steuererklärung.
Wir nennen uns christlich, doch
die Kirchen werden immer
leerer. Im Theater oder an Kon-

zerten sitzen wir vorne, im
Gottesdienst jedoch in der hin-
tersten Reihe. Wir sehen uns
stundenlang Sport an, live oder
im Fernsehen, ein Gottesdienst
jedoch darf eine Stunde nicht
überschreiten. Für Kosmetik
geben wir viel Geld aus, aber
was ist uns die Pflege der Seele
wert? Schuld bei anderen sehen
ist einfach, eigene Schuld ein-
gestehen und um Verzeihung
bitten ist unmöglich.

Wie kommt es immer wieder
zu diesen Gegensätzen? Weil
wir Menschen sind. Wir lassen
uns – oft gegen besseres Wissen
– von anderen beeinflussen oder
wagen es nicht, unsere innere
Haltung nach aussen zu zeigen.
Wir glauben, was Menschen
sagen und Zeitungen schreiben,

aber an Gott und sein Heil
glauben und seinen Zusagen
vertrauen fällt uns schwer.

Wir wehren uns gegen Gottes
Einfluss, denn wir leben gerne
selbstbestimmt. Es ist jedoch
ein Ziel Gottes, uns umzuwan-
deln, damit wir so werden, wie
er uns gedacht hat, und das
heisst: Eigentlich bin ich ganz
anders. Und eigentlich komme
ich täglich dazu, dies auch zu
leben, wenn ich mir nicht selber
im Wege bin oder mich von
anderen zu stark beeinflussen
lasse.

Danke Gott, dass ich heute
dazu komme, anders zu sein,
und dass du mir den Mut und
die Kraft dazu gibst.

Jeannette Kasper-Reber,
Zollikofen BE

Ein Besuch bei
den Grosseltern
auf dem Bauern-
hof ist für Ra-
mon immer mit
vielen spannen-
den Erlebnissen
verbunden.
«Wenn unser
Grosskind Ra-
mon auf dem
Bauernhof ist,
gibt es immer
Arbeit…»
schreibt Josef
Schelbert aus
Menzingen ZG.
pam (Bild: Josef
Schelbert)

Senden Sie Ihren
Schnappschuss aus
dem bäuerlichen Alltag
an: redaktion@
schweizerbauer.ch, Be-
treff: Leserfoto. Jedes
publizierte Foto wird
belohnt.

LESERFOTO

Eine Geschich-
te über den Bub
des Sattlers, der
in ein bewegtes
Umfeld hinein-
geboren wird.
In einen Alltag,
wo das Pech

vom Wetter abhängt. Wo man
das Glück beim Zwirbele findet
und den Schatz auf der Schiffs-
schaukel. Als feinsinniger Be-
obachter realisiert er, wie der
Fortschritt sein Dorf verändert.
Wie die Pferde von Traktoren
abgelöst werden. pam

Stef Stauffer: «Bis das Ross im Himmel ist»,
Lokwort Buchverlag 2014, Fr. 32.–, ISBN
978-3-906786-57-5

BUCHTIPP

Zwischen dem 16. und dem 24.
Januar 2015 findet im Hof de
Planis in Stels GR die beliebte
Brachzeit für Frauen statt. Es
gibt noch freie Plätze für Frauen
jeden Alters, die Anzahl Tage ist
frei wählbar. Einfach sein und
nichts müssen, diesen Luxus
gönnen sich Frauen während
der Brachzeit im Hof de Planis.
Angesagt sind Ruhe, Erholung
und Krafttanken. Die Brachzeit
gestaltet jede Frau ganz nach ih-
ren Bedürfnissen mit einem Mix
aus Rückzug und Aktivität. Spa-
ziergänge oder Schneeschuh-
Wanderungen, allein oder ge-
meinsam, führen hinaus in die
herrlich verschneite Landschaft
des Stelserberges. Im und ums
Haus finden die Teilnehmerin-
nen Platz für ihre Lieblingsbe-
schäftigung, aber auch für gesel-
lige Momente. Dazu gehören et-
wa der Nachmittagstee, Spiel-
runden oder Filmabende. Die
Stiftung «Hof de Planis» als
Trägerin des traditionsreichen
Begegnungshauses übernimmt
einen Grossteil der Kosten, so-
dass eine Brachzeit auf der Son-
nenterrasse hoch über dem
Prättigau für alle erschwinglich
wird. Ein Tag kostet zwischen
65 Fr. und 85Fr. pam

Infos: www.hofdeplanis.ch, Hof de Planis,
Tel. 0813281149oder info@hofdeplanis.ch

WOCHENENDTIPP

Wo Bodenlose wieder Boden finden

Eigentlich bin ich ganz anders

«Bis das Ross im
Himmel ist»

Erholsame Auszeit
für Frauen

Bei der Arbeit im Käsekeller können Klienten schon nach kurzer Zeit mithelfen und arbeiten
mit Persis und Godi Knutti Hand in Hand. (Bilder: Pamela Fehrenbach)

Im heimeligen Bauernhaus finden viele zu sich selbst.

Auf der Alp erleben die Klienten eine neue Welt. (Bild: zvg)


