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PRODUKTE

Wertvolles Wasser sammeln
Meist existieren alte Sammler auf dem 
Betrieb. Weil sie undicht sind, können 
sie nicht benutzt werden. Auch sollte 
das knappe Wasser auf dem Hof ge-
sammelt werden können. Diese Um-
stände erschweren den optimalen Be-
triebsablauf. Mit einer Abdichtung 
könnte das Quell oder Regenwasser zu-
rückbehalten werden und für den Be-
trieb bereitstehen. Die Firma Egger hat 

langjährige Erfahrung mit Dichtungen 
und ist spezialisiert auf Wasserbehäl-
ter in allen Grössen. Auch das zu ver-
wendenden Material ist robust und er-
weist sich als sehr langlebig.

Egger Theodor
6037 Root LU
041 450 23 63
www.silosanierung.ch

Wohlsein mit Pickstein
Hühner haben von Natur aus einen 
starken Picktrieb, weil die Futtersuche 
überlebenswichtig ist. In heutigen 
Ställen ist die Futtersuche nicht mehr 
so zeitaufwendig, aber den Picktrieb 
haben die Hühner trotzdem. Die Pick-
schale Picnic Harmonie hilft, in Kombi-
nation mit weiteren Beschäftigungs- 
materialien, Unruhe im Stall und Ver-
haltensstörungen vorzubeugen. Dank 
einem speziellen Quarzsand wird zu-
sätzlich die Schnabelabnutzung ge- 
fördert. Dank dem enthaltenen Mais-
schrot wird Picnic Harmonie gerne von 
den Hühnern aufgenommen.
�  Attraktiv und abwechselnd

�  Schnabel wird abgenutzt dank 
Quarzsand

�  Zehen- und Federpicken wird vorge-
beugt

�  Glattere und kräftigere Eierschalen
�  Gesündere Tiere
Profitieren Sie von der Aktion: Rabatt 
Fr. 2.–/Schale Picnic Harmonie bis am 
6. August 2021.

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

Am 24. Juli ist Lely- 
Praxis-Samstag 
Lely Center Härkingen veranstaltet zu-
sammen mit diversen Betrieben einen 
unkomplizierten Einblick in die Praxis: 
Lass dich inspirieren zu Themen rund 
um die Automatisierung. Diskutieren, 
fachsimpeln, eine Wurst essen. Gut in-
vestierte Zeit für die Betriebsentwick-
lung. Lange genug mussten wir uns 
über Zoom und Whatsapp unterhalten. 
Jetzt dürfen wir wieder vor Ort über 
die Vorteile der Stallautomatisierung 
diskutieren. Unter dem Titel «Praxis-
Samstag» bieten wir die Möglichkeit, 
jeweils einmal pro Monat einen Praxis-
betrieb in deiner Nähe zu besuchen. 
Zwischen 10 und 14 Uhr stehen auf 

den ausgewählten Höfen die Türen of-
fen. Ein Besuch unter Nachbarn, eine 
Frage klären, welche dich schon lange 
umtreibt. Oder einfach mal die Nase 
strecken und sehen, wie das in einem 
Roboterstall eigentlich abläuft. Plane 
deine Visite so, dass du Zeit hast 
für die Wurst vom Grill und ein kühles 
Getränk.
Start des Praxis-Samstag ist der 24. Juli. 
Alle Adressen und weitere Daten fin-
dest du unter

LELY Center Härkingen
4624 Härkingen SO
www.lely.com/ch/de/praxistage

Gastfamilien gesucht
Lebenssituation / Das Projekt Alp hilft Menschen, durch die Landwirtschaft wieder Halt zu finden.

BERN Lebensumstände können 
sich schnell verändern. Um Men-
schen in Krisensituationen ein 
Umfeld zu geben, in dem sie er-
neut Halt und Perspektive erlan-
gen können, wurde das Projekt 
Alp gegründet. Das Projekt be-
treut beispielsweise 

 �Menschen mit Suchtproble-
men nach Beendigung des 
körperlichen Entzugs, 

 �Menschen mit psychischen 
Erkrankungen nach ihrem 
Klinikaufenthalt, oder

 � Jugendliche, die in ihrem 
gewohnten Umfeld nicht 
zurechtkommen. 

Die Landwirtschaft, mit ihren 
täglich festgelegten Rhythmen, 
die von Betriebszweig und Jah-
reszeit vorgegeben werden, bie-
tet in diesem Zusammenhang 
ein strukturiertes Umfeld. 

Vertrauen zu schenken hilft

Das entgegengebrachte Vertrau-
en einer Gastfamilie in einen Kli-
enten oder eine Klientin ist ein 
wichtiger Teil des Genesungs-
prozesses. «Die Arbeit auf dem 
Bauernhof hat mir geholfen, an 
mich zu glauben», berichtet ein 
ehemaliger Klient, der in einer 
Gastfamilie des Projekts Alp ge-
lebt hat und auch lange nach sei-
nem Aufenthalt auf dem land-
wirtschaftlichen Betrieb noch in 
Kontakt mit seiner früheren 
Gastfamilie steht. Gastfamilien, 
die sich für einen Menschen in 
einer schweren Lebenssituation 
öffnen, sind dazu bereit, eng mit 
dem Projekt Alp zusammenzu-
arbeiten und Klienten in die Ar-
beit auf dem Hof und das Leben 
in der Familie zu integrieren. 
Eine Gastfamilie berichtet: «Wir 
können einem Gast des Projekts 
Alp ein geordnetes Familienle-
ben bieten, in welchem er sich 

seinen Möglichkeiten entspre-
chend so entwickeln kann, dass 
er sich bei seinen weiteren Le-
bensschritten besser zurechtfin-
det.» Durch Beständigkeit und 
Bodenhaftung geben Gastfami-
lien den Klienten sowohl die 
Möglichkeit zur Ruhe zu kom-
men und dabei gleichzeitig Mut 
und Kraft zu schöpfen um 
Schwierigkeiten anzugehen.  Be-
steht dazu seitens der Bauernfa-
milie die nötige Bereitschaft, wird 
deren Eignung anhand vorgege-
bener Qualitätskriterien geprüft 
und sie erhalten eine Bewilli- 
gung des kantonalen Spitalamts, 
der Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde und der jeweili-
gen Wohnsitzgemeinde. 

Aufruf an Interessierte

Aktuell sucht Projekt Alp weite-
re Gastfamilien mit landwirt-
schaftlichen Betrieben in den 
Kantonen Bern, Luzern, Freiburg 
und Solothurn. Interessierte 

können sich entweder telefo-
nisch oder über das Anmeldefor-
mular auf der Internetseite von 
Projekt Alp melden. Daraufhin 
lädt Projekt Alp die potenzielle 
Gastfamilie zu einem unver-
bindlichen Infogespräch und 
einem Kennenlernen ein. Im 
nächsten Schritt besuchen Pro-
jektmitarbeitende den Hof und 
führen ein weiteres Gespräch vor 
Ort. Bei der Korrespondenz mit 
den zuständigen Behörden bie-
tet das Projekt Alp seine Unter-
stützung an. Auf Wunsch ver-
mittelt Projekt Alp gerne die 
Kontaktdaten von Gastfamilien, 
die schon längere Zeit Teil des 
Projektes sind und von ihren 
persönlichen Erfahrungen be-
richten können.
 Lisa McKenna

Mehr Informationen zum Projekt 

gibt es auf der Internetseite  

 www.projektalp.ch

Für Menschen in schwierigen Lebenssituationen bietet die Landwirtschaft Halt und neue 
Perspektive.  (Bild Hansjürg Jäger)

Beitragskürzungen 
wegen Unwetter?

Direktzahlungen / Bei Kulturschäden aufgrund 
höherer Gewalt gelten Ausnahmeregelungen.

BERN Das Unwetter hinterlässt 
vielerorts schwerwiegende Schä-
den an den Kulturen. Die Anfor-
derungen an den ökologischen 
Leistungsnachweis (ÖLN) und 
die Direktzahlungen können 
folglich nicht eingehalten wer-
den. Muss deshalb mit Beitrags-
kürzungen gerechnet werden?

Kantone können verzichten

So weit kommt es nicht. Denn ge-
mäss Artikel 106 der Direktzah-
lungsverordnung kann der Kan-
ton aufgrund «ausserordentlicher 
meteorologischer Vorkommnis-
se» –wie im Falle der vergange-
nen Wochen mit Starknieder-
schlägen und Hagelschlägen 
– auf die Kürzung der Beiträge 
verzichten. Betroffene Betriebe 
müssen die Schäden aber inner-
halb von zehn Tagen nach Be-
kanntwerden der zuständigen 
kantonalen Behörde schriftlich 
melden und der Meldung die 
entsprechenden Beweise beile-
gen, heisst es. Hierzu gibt es ein 
«Formular zur Meldung von Fäl-
len höherer Gewalt». Für Biodi-
versitätsförderflächen ist ein se-
parates Gesuch «Eingriff in eine 
Biodiversitätsförderfläche» ein-
zureichen. 

Als Beweise gelten Schaden-
protokolle, wenn die Kultur ha-
gelversichert ist. Bei nicht ver- 
sicherten Kulturen sollte eine 
Bestätigung der zuständigen 
Erhebungsstelle eingeholt wer-
den. Zusätzlich gilt es Fotos bei-
zulegen. 

Ausnahmen für 2021

Die Abteilung Direktzahlungen 
hat für das Jahr 2021 Ausnahme-
regelungen für die Suisse-Bilanz 

und die GMF-Futterbilanz ge-
nehmigt.
Suisse-Bilanz: Alle Zu- und 
Verkäufe von Grundfutter im 
Jahr 2021 müssen mengenmä-
ssig und unterteilt nach Futter-
art im Suisse-Bilanz-Formular B 
deklariert werden. Körnermais, 
der wegen Futtermangel als Si-
lomais genutzt wurde, ist als Si-
lomais zu erfassen. Wegen tiefe-
rer, eigener Grundfuttererträge 
wird der Nährstoffbedarf pro 
Hektare düngbare Fläche kleiner 
– es darf ein fiktiver Grundfut-
terverkauf aufgrund von Kultur-
schäden im Formular B einge-
setzt werden.
GMF-Futterbilanz: Wegen Futter-
mangel infolge von Kultur- 
schäden darf anderes Grundfut-
ter als Wiesen- und Weidefutter 
wie z. B. Silomais, Kartoffeln oder 
Zuckerrübenschnitzel über dem 
vorgegebenen Maximum ange-
rechnet werden. Die GMF-Futter-
bilanz muss mit der Grundfutter-
produktion in der Suisse-Bilanz 
(Formular B) übereinstimmen. 
Der Mindestanteil Wiesenfutter 
von 75 % im Talgebiet, 85 % im 
Berggebiet muss nicht eingehal-
ten werden. Der Kraftfutteranteil 
darf unverändert max. 10 % der 
Futterration betragen.

Die Kontrollstellen werden die 
GMF-Futterbilanz 2021 im kom-
menden Jahr überprüfen. Wird 
von den Ausnahmeregelungen 
Gebrauch gemacht, wird die 
GMF-Futterbilanz 2020 oder 
2022 kontrolliert.  ke

Links zu den Formularen und 

weitere Informationen:  

www.bauernzeitung.ch/unwetter

Viele Vorteile

 � Gastfamilien werden  
in ihrer alltäglichen  
Betreuungsfunktion  
und in Krisensituationen 
unterstützt. 
 � Nach Feierabend und  
am Wochenende ist ein 
24-stündiger Notdienst 
erreichbar. 
 � Im ersten Jahr nach  
Projekt-Eintritt können  
die Gastfamilien gezielt 
zwei Einführungs- 
nachmittage besuchen. 
 � Interessierten Gastfamilien 
steht die Möglichkeit 
offen, gratis an regel- 
mässigen Weiterbildungen 
teilzunehmen. 
 � Für Unterkunft, Verpflegung 
und Betreuung von  
Klienten und Klientinnen 
werden die Gastfamilien 
finanziell entschädigt. lmc


