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Der Agrotourismus hat
in den letzten Jahren
auf immer mehr Betrie-

ben Fuss gefasst. So auch auf
dem Lamahof Tschäppel im
bernischen Huttwil. Noch be-
wirtschaftet Brigitte Walker
den Betrieb zusammen mit ih-
ren Eltern Hansueli und Ma -
rianne Wüthrich. Auf nächs -
tes Jahr ist aber die Übernah-
me des Betriebs geplant. Und
damit auch die Professionali-
sierung des Betriebszweigs
Agrotourismus, der im Mo-
ment noch in den Kinderschu-
hen steckt. Der Agrotouris-
mus ergänzt die übrigen Be-
triebszweige Freilandpoulets-
mast, Rinderweidemast und
Rinderpension auf dem Lama-
hof Tschäppel. 
Gerade kommt Mutter Mari-

anne Wüthrich mit einer klei-
nen Gruppe von einer Trek-
kingtour zurück. An einem
Strick mit Halfter führen alle
je ein Lama. «Lama-Trekking
ist eines unserer agrotouris -
tischen Angebote», erzählt
Brigitte Walker. 

Jedes Familienmitglied ist 
für einen Bereich zuständig
Daneben bieten sie auch eine
Ferienwohnung, Züpfenba -
cken, Gästebewirtung und
eine Bauernhausführung an.
«Um die einzelnen Angebote
attraktiver zu machen, prei-
sen wir sie auch als Kombina-
tion an», erklärt die junge
Bäuerin. «Zum Beispiel bieten
wir das Züpfenbacken zusam-

men mit einer Bauernhaus-
führung oder einer Lama-
Trekking-Tour an.» Insbeson-
dere das Züpfenbacken ergän-
ze sich sehr gut mit dem
Lama-Trekking: Der Teig wird
unter fachkundiger Beratung
zu einer Züpfe geflochten,
während des Lama-Trekkings
oder der Bauernhausführung
werden die Züpfen dann ge-
backen. Auf Wunsch wer-
den die Gäste anschliessend
mit Hofprodukten verpflegt.
Schliesslich darf jeder Gast
seine selbst geflochtene Züpfe
mit nach Hause nehmen. 
Jedes Familienmitglied ist

auf dem Lamahof Tschäppel

verantwortlich für seinen
 eigenen Bereich. Während
Frontfrau Brigitte für die Ad-
ministration und die Gäste -
bewirtung zuständig ist, führt
Mutter Marianne die Lama-
Trekkings durch. Vater Hans -
ueli betreut währenddessen
seine Grosskinder oder führt
durch das Emmentaler Bau-
ernhaus. Brigittes Mann Peter,
der als selbständiger Hand-
werker tätig ist, hilft, wo es
nötig ist. 
Wenn es um die Lamas

geht, ist Mutter Marianne
Wüth rich in ihrem Element.
Heute Teil der agrotouristi-
schen Angebote, sind die La-

mas ursprünglich aus einem
anderen Grund auf den
Tschäppelhof gekommen: Als
1999 von intensiver Poulets-
mast auf Freilandpouletsmast
umgestellt wurde, war ein
Tier gefragt, das die Weiden
der Freilandpoulets sauber ab-
weidete. «Die Lamas sind als
Schwielenhufer sehr scho-
nend zum Boden und deshalb
zum Beweiden bestens geeig-
net», erklärt Brigitte Walker.
Heute werden 14 bis 16 Stück
gehalten, die fast alle auch für
die Trekkingtouren eingesetzt
werden können.
«Das Lama ist ein umgängli-

ches und anpassungsfähiges
Tier», erzählt Marianne Wüth -
rich. In einem Punkt ist der
Kamelide jedoch nicht anpas-
sungsfähig: beim Tempo. «Der
Mensch muss sich dem Tem-
po des Lamas anpassen», er-

Eine Chance für 
Familienbetriebe
Vier Familienbetriebe aus dem Emmental und Oberaargau, die mit dem Agro -
tourismus einen neuen Betriebszeig aufgebaut haben, erzählen von ihren
 Erfahrungen. Alle vier sind Mitglieder im Arbeitskreis «Willkommen auf 
dem  Bauernhof», der ihnen als Weiterbildung im Bereich Agrotourismus dient.

Auf dem Lamahof Tschäppel in Huttwil BE ist das Lama-Trekking eines der agrotouristischen Angebote.
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zählt die Lama-Spezialistin.
Aber genau diese Eigenschaft
werde von vielen Gästen sehr
geschätzt. «Das Lama, das
auch als Therapietier geeignet
wäre, hat eine positive Wir-
kung auf den Menschen», er-
gänzt sie. 

«Gäste auf dem Hof 
bewirten ist meine Stärke»
Letztes Jahr konnten rund 20
Anlässe auf dem Lamahof
Tschäppel durchgeführt wer-
den, und die Ferienwohnung
war während rund 37 Wochen
vermietet. «Der Agrotouris-
mus ist eine Chance für unse-
ren kleinen und extensiv ge-
führten Betrieb», sagt Brigitte
Walker. «Und ein Glücksfall
für uns, denn die Gäste kom-
men zu uns auf den Betrieb.»
Brigitte Walker hat grosse Er-
fahrung in der Gästebewir-
tung. Sie hat eine Ausbildung
in der Gastronomie gemacht
und hat während einiger Jah-
re in diesem Bereich gearbei-
tet. «Diese Ausbildung ist die
perfekte Grundlage für die
Gästebewirtung auf dem Hof»,
erzählt sie, die anschliessend
die Ausbildung zur Bäuerin
mit Fachausweis absolviert
hat. Mit der Gästebewirtung
wird es ihr möglich, ihre Lei-
denschaft zu Hause ausführen
zu können.
Ein wichtiger Teil der Ver-

marktung stellt die Home -
page dar. Bereits würden viele

Mitten im Dorfkern von Ochlen-
berg im Oberaargau liegt der Jor-
dihof von Daniel und Nelly Jordi.
Ganz in der Nähe führt die bei
Velofahrern beliebte Herzroute,
die von Lausanne nach Zug führt,
vorbei. Ochlenberg liegt nicht an
einer Hauptverkehrsachse, trotz-
dem haben Jordis gespürt, dass
Übernachtungsmöglichkeiten 
in dieser Region ein Potenzial
haben könnten. Und damit
haben sie recht behalten. Bereits
in der Betriebsstudie für die
Meisterprüfung hat Daniel Jordi
mit der Variante Bed&Breakfast
gerechnet und diese Idee später
zusammen mit seiner Frau Nelly
weiterverfolgt. «Bed&Breakfast
ist auch im Ausland ein Begriff.
Viele unserer ausländischen
Gäste sind über diese Bezeich-
nung auf unsere Homepage
 gestossen», erklärt Daniel Jordi. 
2005 haben sie mit dem

Umbau des ehemaligen Hühner-
und Schweinestalls zu verschie-
denen Gästezimmern mit ins -
gesamt 14 Betten, WC- und
Duschanlagen, einer Küche und
einem Aufenthalts- und Essraum
begonnen. 2007 erfolgten die
ersten Übernachtungen. Heute
zählen Jordis rund 200 bis 250
Übernachtungen pro Jahr, viele
Gäste sind Velo- und Töfffahrer. 
Ein grosser Teil des neuen

 Betriebszweigs macht heute 
die Gästebewirtung aus. Rund 
30 gebuchte Familien-, Gruppen-
und Vereinsanlässe finden 
pro Jahr auf dem Jordihof statt. 

Sauber und schön dekoriert
Nelly Jordi legt grossen Wert auf
ein sauberes und gepflegtes
 Erscheinungsbild von Haus, Hof
und den Unterkünften. Eine
schöne Dekoration, ob in den
Gästezimmern oder während
eines Anlasses, ist ihr besonders
wichtig. Gerne berücksichtigt sie
bei der Vorbereitung von Festen
auch spezielle Wünsche ihrer
Gäste. Gleichzeitig betont sie,
dass die Angebote auf dem Jordi-
hof ihren Preis haben. «Der Auf-
wand für die Vorbereitungen, die

Präsenzzeit während eines Anlas-
ses und die benötigte Infrastruk-
tur müssen in der Preisgestaltung
berücksichtigt werden», weiss
die Bäuerin. «Es darf nicht so
 herüberkommen, dass beim
Bauer alles zu einem günstigen
Preis oder gar gratis zu haben
sei», meint sie. Das Wissen über
Agrotourismus mit Übernachtun-
gen und Gästebewirtung haben
sich Daniel und Nelly Jordi 
durch Weiterbildung und über 
die Jahre durch die von ihnen 
gemachten Erfahrungen an -
geeignet. 

Mund-zu-Mund-Propaganda
«Um den 15-ha-Milchwirt-
schaftsbetrieb, die Gästebewir-
tung und das Bereitstellen der
Unterkünfte sowie die Familie
unter einen Hut zu bringen, ist
von allen Familienmitgliedern
eine grosse Flexibilität gefor-
dert», erzählen Daniel und Nelly
Jordi. Alle Anlässe führen sie mit
eigenen Leuten durch. Die beiden

Kinder Sara und Fabian sowie 
die Eltern von Daniel und Nelly
helfen in Spitzenzeiten tatkräftig
mit, sei es bei den Vorbereitun-
gen, während des Anlasses oder
auf dem Landwirtschaftsbetrieb. 
Die Mund-zu-Mund-Propa-

ganda ist aus Sicht von Daniel
und Nelly Jordi die beste Wer-
bung. Zum Beispiel führe der
 alljährlich auf dem Jordihof
 stattfindende Herbstmarkt
 jeweils zu neuen Kontakten und
immer auch zu neuen Gästen.
Aber auch die Homepage sei 
ein unverzichtbares Instrument, 
das aber auch unterhalten wer-
den müsse. 
Als Nächstes planen Jordis

einen Mehrzweckraum, der ins-
besondere der Menuvorbereitung
dienen soll. Ebenfalls soll eine
Wellnessanlage mit Barfussweg
und Kräutergarten entstehen, 
um den Gästen einen Mehrwert
anbieten zu können. 

www.jordi-hof.ch

«Wir Bauern dürfen unsere Angebote nicht zu billig anbieten»

Daniel und Nelly Jordi legen grossen Wert auf ein sauberes und 
gepflegtes Erscheinungsbild des Hofs und schöne Dekorationen.

Brigitte Walker ist es wichtig, die Gäste m     
können. Solche werden neben Artikeln aus     
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Anfragen, insbesondere für
die Lama-Trekkings, über die-
se Plattform hereinkommen.
«Der Agrotourismus soll aber
langsam wachsen», ist Brigitte
Walker überzeugt. Sie ist bei
keiner der drei Agrotouris-
mus-Organisationen «Schlaf
im Stroh!», «Ferien auf dem
Bauernhof» oder «Tourisme
rural» dabei. Seit Mai 2010 sind
diese drei Organisationen un-
ter dem Dach des Vereins
«Agrotourismus Schweiz» (sie-
he Box auf Seite 16) be -
herbergt. Sobald Brigitte Wal-
ker ihre Angebote ausbauen
kann, ist es für sie aber eine
Option. 
Heute ist der Betrieb Mit-

glied beim Tourismusverein
pro Regio Huttwil, ist auf der
Homepage von Oberaargau
Tourismus aufgeführt und ar-
beitet mit der Emmental
Tours AG zusammen. Vor al-
lem das Angebot der Gästebe-
wirtung auf dem Tschäppel-
hof wird direkt über diese drei
Organisationen gebucht. So
werden über den Tourismus-
verein pro Regio Huttwil auch
Flyer-Touren, Trottinett-Tou-
ren und Rösslifahrten angebo-
ten, die nicht selten den Mit-
tagshalt auf dem Lamahof ein-
legen und sich von Brigitte
Walker verköstigen lassen. Sie
schätzt diese Art von Gästebe-
wirtung: «Die Präsenzzeit ist
kurz, lediglich über den Mit-
tag, danach kann ich mich

Rund sechs bis sieben Autominu-
ten oberhalb Trubschachen befin-
det sich das Heimet der Familie
Kunz, das hinter Heidbühl. Der
kleine Milchwirtschaftsbetrieb
wirft aber zu wenig ab, weshalb
Armin und Veronika Kunz einem
Nebenerwerb nachgehen und
neben der Landwirtschaft seit ein
paar Jahren Workshops und Ex-
kursionen zu bestimmten Themen
in der Natur anbieten. 
Angefangen hat alles vor vier

Jahren, als Armin und Veronika
Kunz im Rahmen der Organisa-
tion Ferienpass mit der Durchfüh-
rung von Workshops begonnen
haben. Armin hat ein Flair für die
Natur und ihre Bewohner. Beson-
ders angetan hat es ihm die Fle-
dermaus. Das braune Mausohr,
eine bedrohte und in der Schweiz
geschützte Fledermausart, be-
wohnt seit Jahren die Heubühne.
So baute er mit den Ferienpass-
kindern während eines Nachmit-
tags Fledermauskästen, und in
einer Folgeexkursion haben er
und seine Frau eine Fledermaus-
nacht durchgeführt, in der sie
ihren kleinen Gäste das Leben
der Fledermaus nähergebracht
haben. Die Kinder waren begeis-
tert, so dass Armin und Veronika
Kunz ihre Angebote weiter  aus-
gebaut haben. Heute werden in
den Workshops neben Fleder-
mauskästen auch Vogelnistkäs-
ten, Igelunterschlüpfe und ein
Insekten- oder Wildbienenhotel
gebaut. Letztes Jahr führten sie
zum ersten Mal mit den Kindern
eine Tierweihnacht durch. 

Anbieten, was Kunden wollen
Nicht nur die Kinder waren be-
geistert, auch deren Eltern und
sie wünschten, ebenfalls an sol-
chen Exkursionen teilnehmen zu
dürfen. So führten Armin und
 Veronika Kunz die Exkursionen
auch für die Erwachsenen durch.
Heute ist die naturverbundene
Familie auf dem besten Weg
dazu, aus ihrem Betrieb einen
Naturerlebnishof zu machen.
Armin Kunz hat festgestellt,

dass die Leute genau diese Na-

türlichkeit und Einfachheit su-
chen, um sich vom stressigen
 Alltag zu erholen. «Sie wollen
sich in der Natur entschleunigen.
Die einfachsten Dinge, wie das
Rauschen des Wassers oder das
Schaukeln der Tannenwipfel zu
erleben, haben eine unglaubliche
Wirkung auf den Menschen,
wenn er darauf aufmerksam
 gemacht wird», erzählt er.
«Es liegt an uns, unsere Anten-

nen auszufahren, um zu spüren,
was bei den Leuten ankommt.
Denn wir müssen das anbieten,
was die Kunden wollen und nicht
das, was aus unserer Sicht das
Richtige ist», ist er überzeugt. 
So würde ein Hofladen mit Di-
rektvermarktung alleine an dieser
abgelegenen Lage nicht funk -
tionieren, in Kombination mit den
Führungen aber durchaus sinn-
voll sein, erzählt er.

Kundennachbetreuung wichtig
Armin Kunz sprudelt nur so von
Ideen. Neue Projekte wie Wild-
heuen, Bed&Breakfast in einem
Himmelbett in der freien Natur,
ein Sinnesweg oder Schnee-
schuhtouren im Winter sind im
Köcher. Doch es ist ihm bewusst,
dass sie an ihre Grenzen stossen
würden, wenn sie alles anbieten
wollten. «Die Angebote müssen
sich rechnen und bewähren. Bei
allem Idealismus, den Menschen
die Natur näherzubringen, für

uns ist es ein Geschäft, das sich
zu einem neuen Betriebszweig
entwickelt hat. Was mit Work-
shops und Exkursionen angefan-
gen hat, wird zwar laufend
weiterentwickelt und umgesetzt.
Die Angebote müssen aber von
der ganzen Familie getragen
 werden können. Denn Neues ent-
steht nur nachhaltig, wenn auf
Altbewährtes aufgebaut werden
kann», ist er überzeugt. 
Bis jetzt haben Armin und

 Veronika Kunz kaum Werbung für
ihre Angebote gemacht. Ihr
 Erfolgsrezept lautet Kundennach-
betreuung: Nach jedem Anlass
bedanken sie sich bei den Kin-
dern und Erwachsenen mit einem
persönlichen Brief und einem
beigelegten Qualitätsfoto.
Gleichzeitig künden sie in diesen
Dankesbriefen Folgeanlässe zu
den einzelnen Workshops an. 
«Man muss den Schatz aus-

graben, der auf dem eigenen
 Betrieb verborgen ist», sagt
Armin Kunz, und er meint damit,
dass jeder Betrieb, auch wenn 
er noch so abgelegen liegt, seine
Besonderheiten hat, die genutzt
werden können. Oder anders
ausgedrückt: «Wir müssen mit
den Steinen bauen, die wir zur
Verfügung haben.» Der Bauern-
hof dient der Familie Kunz dabei
als authentische Kulisse. 

www.naturerlebnisheidbuehl.ch

«Wir müssen unsere Antennen ausfahren und spüren, was im Trend ist»

Armin Kunz will aus seinem Betrieb einen Naturerlebnishof machen.
Themen rund um die Fledermaus sind seine Spezialgebiete.

     it eigenen Hofprodukten verpflegen zu
   Lamawolle auch zum Verkauf angeboten.
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wieder anderen Aufgaben zu-
wenden.» 
Seit einem Jahr ist Brigitte

Walker zudem Mitglied beim
Arbeitskreis «Willkommen
auf dem Bauernhof», der vom
Inforama angeboten wird. Sie
schätzt diese Weiterbildung
enorm: «Der Arbeitskreis ist
für mich die ideale Anlaufstel-
le. Fragen zur Umsetzung,
Preisgestaltung und Wirt-
schaftlichkeit werden gemein-
sam diskutiert.» Denn das An-
bieten von Agrotourismus er-
fordert auch Investitionen wie
Übernachtungsmöglichkeiten
und sanitäre Anlagen. Bei Bri-
gitte Walker beschränken sich
die Investitionen momentan
auf Küchengerätschaften, die

Nur der Wegweiser mit der Be-
zeichnung «Bruffhof» gibt einem
die Gewissheit, sich noch auf
dem richtigen Weg zu befinden,
denn die Zufahrt führt einem
Forstweg entlang durch den
Wald. Angekommen auf dem
Bruffhof, der auf 930 m ü. M. am
Rande einer Kiesgrube liegt, ge-
niesst man einen herrlichen Aus-
blick. Franz und Rita Schwarz
bewirtschaften den 9,5-ha-Be-
trieb in der Bergzone II mit Ver-
tragsaufzucht, Kräuteranbau für
Ricola und seit 2009 mit Agro-
tourismus. 
Entstanden ist die Idee vom

Agrotourismus, als ein Pfadilager
in der Nähe aufgrund des
schlechten Wetters auf dem Hof
der Familie Schwarz Unterschlupf
gefunden hat. Dieses Schlüsseler-
lebnis hat nicht nur den Kindern
des Pfadilagers gefallen, sondern
vor allem die Familie Schwarz in-
spiriert, diese Idee weiterzuver-
folgen. Zu diesem Zeitpunkt war
die Familie auf der Suche nach
einer Möglichkeit, auf dem Be-
trieb mehr Einkommen zu gene-
rieren und weniger auf den
Nebenerwerb angewiesen zu
sein. 
Als bei der Heubühne die

Bergmauer einzustürzen drohte
und ersetzt werden musste, ent-
schlossen sich Franz und Rita
Schwarz, gleichzeitig einen Teil
der Bühne zu einem Ess- und
Aufenthaltsraum auszubauen. Im
neuen Wagenschopf richteten sie
zudem ein Strohlager ein. So
starteten sie mit den beiden An-
geboten «Schlaf im Stroh!» und
«Schule auf dem Bauernhof»
(SchuB) unter dem Motto:
 «Naturleben im Emmental». Zu
 Beginn waren es hauptsächlich
Kinderlager wie Landschul- und
Projektwochen, Pfadi- und KUW-
Lager. Der Bauernhof, die Kies-
grube und der nahe gelegene
Wald stellen beste Voraussetzun-
gen für einen naturnahen Unter-
richt dar. Rita und Franz helfen
bei der Durchführung der Lager,
machen Führungen auf und um
den Hof sowie in der Kiesgrube.

Dort kann unter anderem die
vom Aussterben bedrohte Ge-
burtshelferkröte, der so genannte
Glögglifrösch, kennengelernt
werden. Sind tiefergreifende Füh-
rungen gewünscht, so streben
Rita und Franz Schwarz die Zu-
sammenarbeit mit einer Fachper-
son an. Denn hauptsächlich
möchten sie sich auf die Betreu-
ung und Bewirtung auf dem Hof
fokussieren.

Hofeigene, saisonale Produkte
Automatisch hat sich aus der Be-
treuung von Kinderlagern die
Gästebewirtung entwickelt. Mitt-
lerweise macht die Gästebewir-
tung den Hauptanteil des neuen
Betriebszweigs aus. Es werden
Familienanlässe wie Taufen, Kon-
firmationen und Hochzeitsapéros
sowie Firmen- und Vereinsan-
lässe auf dem Bruffhof abgehal-
ten. Bis zu 30 Personen können
auf dem Bruffhof bewirtet wer-
den. Beim Menuangebot legt
Rita Schwarz Wert darauf, Em-
mentaler Spezialitäten anzubie-
ten. Wichtig dabei: die
verwendeten Produkte sollen
wenn immer möglich vom eige-
nen Hof oder aus der Region
stammen und vor allem saisonal
sein. Mittlerweile hat Franz
Schwarz den Nebenerwerb redu-
ziert und dafür den Kräuteranbau
auf eine Hektare ausgedehnt.
Denn der arbeitsintensive Kräu-
teranbau ergänze den Agrotou-

rismus sehr gut: «Ricola ist ein
Begriff, und die Kunden halten
sich gerne auf unserem Kräuter-
lehrpfad auf. «Unser Ziel ist es,
als Familienbetrieb unser Ein-
kommen zu erwirtschaften.»
Franz und Rita Schwarz können
dabei auf die Hilfe ihrer beiden
Töchter Miriam und Carolin
 zählen, wenn Not am Mann 
ist, auch auf die Aushilfe von
 Verwandten.
40 Anlässe vom Reitlager über

die Landschulwoche bis zum
Hochzeitsapéro konnten letztes
Jahr zwischen März und Novem-
ber durchgeführt werden. Das sei
sehr viel, denn es war ja erst die
dritte Saison. «Wir haben uns an
die Bedürfnisse der Kunden he-
rangetastet und nach der Nach-
frage gerichtet», erzählt Franz
Schwarz. «Gebaut haben wir zum
Beispiel so einfach wie möglich.»
Doch so einfach es eingerichtet
ist, den Leuten scheint es zu ge-
fallen. So haben auch schon ge-
hobenere Leute den Weg auf den
abgelegenen Bruffhof gefunden.
Für Franz und Rita Schwarz ist
klar, dass die Unterkunft und die
Bewirtung zwar einfach sein darf,
jedoch zwingend sauber und an-
sprechend gestaltet sein muss.
Sie sind überzeugt, dass einer-
seits die Ansprüche der Kunden
wachsen werden, andererseits
auch die Anforderungen an die
Qualität. 

www.bruffhof.ch

«Die Ansprüche und Anforderungen werden wachsen»

Schlaf im Stroh ist eines der agrotouristischen Angebote von Rita
und Franz Schwarz und ihren beiden Töchtern Miriam und Carolin. 

Unter einem Dach 
Der Verein «Agrotourismus
Schweiz» ist im Mai 2010 aus
den drei Organisationen «Ferien
auf dem Bauernhof», «Schlaf im
Stroh!» und «Tourisme rural»
entstanden. Weiter sollen auch
Betriebe, die Direktvermarktung,
Events oder andere Angebote
durchführen, Mitglied werden
können. Ab 2014 wird Agrotou-
rismus Schweiz die meisten Auf-
gaben der drei Organisationen
zentral koordinieren und um -
setzen, wie Geschäftsführer
 Oliver von Allmen erklärt. Zudem
sollen die Anbieter von einem
effizienten Reservationssystem
profitieren können. Eine wich-
tige Plattform ist der gemein-
same Internetauftritt. Die
grössten Herausforderungen
 bestehen darin, den Anbietern
einen Zusatznutzen zu generie-
ren. Bereits heute sind sämtliche
Mitglieder bei Schweiz Touris-
mus integriert und auf der
 Plattform von Schweiz Mobil
aufgeschaltet. «Dies kostet den
Bauern keinen Franken mehr,
müsste er beide Portale finan -
zieren, würde dies sehr teuer»,
so von Allmen. 
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für die Gästebewirtung und
zum Züpfenbacken nötig
sind. Nun sind auch sanitäre
Anlagen in Planung.

Arbeitskreis Agrotourismus
hilft bei der Umsetzung
Der Arbeitskreis «Willkom-
men auf dem Bauernhof» wird
seit gut einem Jahr vom Info-
rama angeboten. Es ist der
 erste Arbeitskreis im Kanton
Bern zum Thema Agrotouris-
mus. Es sind Betriebe mit den
verschiedensten Angeboten
von der Gästebewirtung, über
Übernachtungsmöglichkeiten
bis zur Direktvermarktung
vertreten.
So verschieden die Angebo-

te der Mitglieder aus diesem

Arbeitskreis sind, eines haben
sie gemeinsam: Es handelt
sich um kontaktfreudige und
offene Menschen, die gerne
Leute auf ihrem Betrieb will-
kommen heissen. Es sind oft-
mals kleine bis mittlere Be-
triebe, die von der Landwirt-
schaft alleine kaum genügend
Einkommen erwirtschaften
würden. Sie haben sich Ge-
danken darüber gemacht, wie
sie das Einkommen auf dem
eigenen Betrieb verbessern
könnten. Und sie haben das
umgesetzt, was ihnen beson-
ders gut liegt. Dabei steht die
ganze Familie hinter dem Be-
triebszweig und hilft mit. 
Der Arbeitskreis dient die-

sen Betriebsleitern nicht nur

als Weiterbildung, sondern
bietet ihnen auch Unterstüt-
zung bei der Umsetzung ihrer
Ideen. Armin Kunz aus Trub-
schachen BE (siehe Box auf
seite 15) meint: «Der Arbeits-
kreis dient uns als wichtiges
Instrument, um unsere Pro-
jekte aus verschiedenen Per-
spektiven zu analysieren. Er
hilft uns, einer schleichenden
Betriebsblindheit vorzubeu-
gen, indem wir Vergleiche mit
verschiedenen Betrieben ma-
chen können.» 
Daniel und Nelly Jordi aus

Ochlenberg BE (siehe Box auf
Seite 14) erzählen, dass der
Arbeitskreis neue Ideen, an-
dere Meinungen und gemein-
same Diskussionen bringe.

Gerade bei der Preisgestal-
tung habe der Arbeitskreis
viel geholfen. Unter den Teil-
nehmern herrsche kein Kon-
kurrenzkampf, es sei ein Ge-
ben und Nehmen. 
Rita und Franz Schwarz aus

Obergoldbach BE (siehe Box
auf Seite 16) schätzen es, sich
mit Berufskollegen über ähn-
liche Erfolge und Misserfolge
austauschen zu können. Als
sehr wertvoll empfinden sie
die Kontakte zu Fachperso-
nen, zu denen sie sonst nicht
Zugang hätten. «Wir haben
noch immer etwas mit nach
Hause genommen. Es ist für
uns eine Horizonterweite-
rung», erzählen sie.

| Aline Küenzi

«Ein Grundziel ist es, dass alle gestärkt und
mit neuen Impulsen nach Hause gehen.»

Christian Zumbühl, 
Moderator Arbeitskreis Agrotourismus 
«Willkommen auf dem Bauernhof» 

� Arbeitskreise gibt es im
Kanton Bern seit zehn Jahren.
Bisher haben sich rund 600 Be-
triebsleiterinnen und Betriebs-
leiter aus dem Bernbiet in 
37 Arbeitskreisen zusammen-
geschlossen. Was sind Ziel und
Nutzen eines Arbeitskreises?
Christian Zumbühl: Der offene und
ehrliche Erfahrungsaustausch mit
fortschrittlichen Berufskollegen
steht im Vordergrund. Weiter
 sollen die Teilnehmer durch den Ar-
beitskreis den eigenen Betrieb aus
einer anderen Sicht betrachten ler-
nen und damit auch hinterfragen.
Daraus soll die Weiterentwicklung
sichergestellt und die Wirtschaft-
lichkeit verbessert werden. Die
Teilnehmer sollen vom Fachwissen
aus der Praxis profitieren können.
Je nach Thema kann aber auch ein
Experte beigezogen werden.  

� Wie funktioniert ein
 Arbeitskreis?
10 bis 15 Bäuerinnen und Bauern
mit dem gleichen Interesse schlies-

sen sich zu einer Gruppe zusam-
men. Fünf bis sechs Anlässe pro
Jahr werden gemeinsam mit dem
Moderator geplant und möglichst
auf den Betrieben durchgeführt. 
In der Regel gibt es zuerst eine Be-
triebsbesichtigung, anschliessend
werden Fragen diskutiert und visua-
lisiert. Alljährlich findet ein Boxen-
stopp statt, in dem das vergangene
Jahr reflektiert und das nächste
Jahr geplant wird. Ein Grundziel ist
es, dass alle gestärkt und mit neuen
Impulsen nach Hause gehen. 
Eine weitere Grundhaltung ist, 
dass an den Zusammenkünften 
das Jammern vermieden wird. 

� Als Moderator des Arbeits-
kreises «Willkommen auf dem
Bauernhof» kennen sie viele
Betriebe, die Agrotourismus
anbieten. Für welche Betriebe
ist dieser Betriebszweig eine
Chance?
Grundsätzlich ist Agrotourismus
für jeden Betrieb eine Chance. 
Klar sind für bestimmte Angebote

betriebliche Voraussetzungen wie
der Betriebsstandort wichtig.
Wichtiger sind aber die persönli-
chen Voraussetzungen. Man muss
sich Neues zutrauen, auf Kunden-
wünsche eingehen und unter -
nehmerisch handeln können. 

� Welche Voraussetzungen
muss ein Betrieb erfüllen, um
Agrotourismus anbieten zu
können?
Einerseits sind persönliche Fakto-
ren wie Freude am Umgang mit
Gästen, Offenheit und die
 Bereitschaft, sich Fachwissen
 anzueignen und sich laufend wei-
terzubilden, ausschlaggebend.
 Andererseits müssen betriebliche
Faktoren wie ein sauberes Erschei-
nungsbild des Hofs, das nötige
Startkapital und Arbeitskapazität
vorhanden sein. Es müssen aber
auch Fallstricke wie eine man-
gelnde Sauberkeit, ungenügende
Qualität, Konkurrenz durch örtli-
ches Gewerbe oder zu tief kalku-
lierte Preise berücksichtigt werden. 

� Wichtige Punkte sind die
Preisgestaltung und die Wirt-
schaftlichkeit. Was muss 
der anbietende Betrieb dabei
beachten?
Vier Grundfaktoren sind hier zu
berücksichtigen: Erstens muss die
Auslastung und die Verkaufs-
menge abgeschätzt werden. Zwei-
tens müssen die Preise einerseits
aufgrund der verursachenden
 Kosten, andererseits aufgrund des
Preisniveaus der Mitbewerber
 kalkuliert werden. Drittens müssen
die bei den nötigen Investition
entstehenden Kosten abgeschätzt
und die Finanzierbarkeit geklärt
werden. Insgesamt sollte eher vor-
sichtig kalkuliert werden. Viertens
und absolut zentral ist der Arbeits-
aufwand, der für eine Dienst -
leistung benötigt wird sowie die
vorhandene Arbeitskapazität.
 Unbedingt muss hier auch die Zeit
für die Vor- und Nachbereitung
berücksichtigt werden. Wird ein
Projekt geplant, ist die Kalkulation
der Wirtschaftlichkeit ein Muss.
Wertvoll ist auch die Nachkalkula-
tion aufgrund der Buchhaltungser-
gebnisse, um nötige Korrekturen
anzubringen. Das von der Agridea
entwickelte Programm Paracalc
eignet sich für die Projekt- wie
auch für die Nachkalkulation sehr
gut.
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