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Betriebshelfer wie Gaudenz Oswald (rechts) können eine Bauernfamilie erheblich entlasten – sei es bei Notsituationen oder wenn man in die Ferien fahren möchte. (Bild Giorgio Hösli)

CAZIS � Letztes Jahr war die Fa-
milie Rietberger aus Malans GR
für längere Zeit auf eine Hilfs-
kraft angewiesen, weil Fritz Riet-
berger die Achillessehne geris-
sen hatte. So waren seine Frau
und die Lehrlinge für die Arbeit
auf dem Hof zuständig, und vom
Maschinenring kam jemand, um
für Haus und Garten zu sorgen.

«Es tut richtig gut, und wir 
möchten uns das gönnen»
Auch Familie Costa aus Li Curt

im Puschlav fragte diesen Som-
mer beim Betriebshelferdienst
um eine Arbeitskraft. Sie woll-
ten für ein paar Tage in die Fe-
rien fahren. Das erste Mal haben
sie den Betriebshelferdienst auf-
grund eines Notfalls in Anspruch
genommen und waren sehr zu-
frieden. Der Dienst sei wirklich
sehr entlastend, erzählt Heidi
Costa. Günstig sei es nicht, doch
besser als plötzlich ein Burn-out
zu haben oder krank zu wer-
den. «Es tut richtig gut, und wir
möchten uns das gönnen», so
Heidi Costa. 
«Zu 80 Prozent werden Be-

triebshelfer vom Maschinenring
wegen Notfällen engagiert», sagt

Claudio Müller, Geschäftsführer
vom Maschinenring Graubün-
den. Er weiss, dass die Preise für
die Betriebshelfer teils für Fa -
milien sehr hoch sind, um in die
Ferien zu fahren. 

Möglichst viele Mitglieder
für günstigere Preise
Er erklärt, dass der Maschi-

nenring nicht wie der kanto-
nale Bauernverband, der zuvor
diesen Dienst angeboten hat, 
die Vermittlungen mit anderen
Dienstleistungen quersubven-
tionieren könne. «Je mehr Mit-
glieder wir haben, desto weni-
ger Marge benötigen wir aus 
der Vermittlung im Betriebshel-
ferdienst, desto höher die Löhne
an die Arbeitskräfte und desto
tiefer die Tagesansätze zulasten
der Einsatzbetriebe.» 
Darum ist der Maschinenring

Graubünden aktiv an der Gewin-
nung neuer Mitglieder. Das Re-
sultat lässt sich sehen: Vor drei
Jahren waren nur zirka fünf 
Prozent aller Bündner Bauernfa-
milien dabei, heute sind es über
ein Viertel. Um die Mitglied-
schaft noch attraktiver zu gestal-
ten, bieten viele Maschinenringe

neben der Vermittlung überbe-
trieblicher Maschineneinsätze
und den Betriebshelfern noch
Haushalthilfen und Einsätze im

Gewerbe an. Mit dem Betriebs-
helferdienst übernimmt der Ma-
schinenring nicht nur eine sozia-
le Aufgabe für Betriebe, die eine

zusätzliche Arbeitskraft benöti-
gen, sondern für viele Betriebs-
helfer sind die Einsätze ein will-
kommener Zuerwerb. So auch
für Gaudenz Oswald aus Trim-
mis GR. Der 55-Jährige hat den
Milch- und Ackerbaubetrieb be-
reits seinem Sohn übergeben.
Nun ist er für den Maschinenring
im Einsatz, weil der Betrieb nicht
genug Einkommen für zwei Per-
sonen abwirft. 

Abwechslung zur 
Arbeit auf dem Hof
Die Arbeit ausserhalb des

Hofs bedeutet für ihn eine ge-
schätzte Abwechslung. «Ich bin
froh, dass ich diese Möglichkeit
habe», sagt er und meint, er hätte
in seinem Alter ohnehin Schwie-
rigkeiten, eine Stelle zu finden.
Obwohl er meist für Einsätze im
Gewerbe angefragt wird, leistet
er auch Einsätze auf Bauernhö-
fen, auch wenn er dort viel weni-
ger verdient. Ursina Landolt

Dies ist der erste Teil eines zwei-
teiligen Beitrags über den Ma-
schinenring. Der zweite Teil von
nächster Woche handelt von den
Gewerbeeinsätzen. 

Wenn Bauern Bauern helfen
Maschinenring /Notsituation? Abwesenheiten? Beim Maschinenring können Arbeitskräfte angefordert werden.

Die Preise für Betriebshelfer auf
landwirtschaftlichen Betrieben
sind von Maschinenring zu Ma-
schinenring unterschiedlich. Beim
Maschinenring Graubünden kos-
tet ein Betriebshelfer für Mit -
glieder 248 Franken pro Tag, für
Nichtmitglieder 280 Franken (bei-
de inklusive MWSt). In Notsi -
tuationen ist der Betrag tiefer.
Kost und Logis können abgezo-
gen werden. Grundsätzlich sind
nur ganze Tageseinsätze möglich.
Der Maschinenring-Mitglieder -
bei trag liegt bei 90 Franken, beim
Eintritt wird zudem eine einmali-
ge Gebühr von 250 Franken erho-
ben.
Ein Betriebshelfer verdient im

Kanton Graubünden pro Tag 180
Franken. Er muss eine landwirt-

schaftliche Ausbildung mitbrin-
gen oder mindestens einige Jah-
re landwirtschaftliche Berufser-
fahrung. Die Betriebshelfer sind
über den Maschinenring versi-
chert. Je früher nach einem Be-
triebshelfer gefragt wird, desto
besser (zwei Wochen im Voraus
genügt). In Notsituationen ist 
ein Betriebshelfer aber bereits
am folgenden Tag verfügbar.
Mehr Informationen sind unter
www.maschinenring-gr.ch ver-
fügbar. ul

[www] www.maschinenring.ch: Auf
der Internetseite sind die Tagespau-
schalen oder Stundenansätze aller an-
deren grossen Maschinenringe nach -
zuschauen oder sie können bei der 
Geschäftsstelle nachgefragt werden. 

Was kostet und verdient 
ein Betriebshelfer?

TRÜLLIKON � Wohl zu Recht
darf man vom Wunder in Trülli-
kon sprechen, wenn es um den
Ladenneubau geht, der in einem
einzigartigen Rekordtempo rea-
lisiert wurde. 
Nachdem Ende März die Trül-

liker Stimmberechtigten über
das umfassende Projekt für ei-
nen Ladenneubau und die Dorf-
platzgestaltung informiert wor-
den sind, stimmten diese an der
Urne am 13. Mai mit 80,6 Pro-
zent Ja-Stimmen dem Kredit von
1,526 Mio Franken zu. Damit
stand dem Projekt mit dem neu-

en Dorfladen nichts mehr im
Weg. 

Neubau neben 
dem alten Dorfladen
Am vergangenen Donners -

tagabend wurde auf den gelun-
genen Neubau und die vollzo -
gene Eröffnung angestossen.
«Wer gestern am Morgen im La-
den war, konnte sich kaum vor-
stellen, dass er jetzt seine Türen
geöffnet hat», führte Christian
Lutz, Geschäftsführer der Landi
Weinland, aus. Er blickte dabei
auf die letzten fünf Jahre des

Dorfladens zurück. 2006 bekun-
dete die örtliche landwirtschaft-
liche Genossenschaft ihr Inter -
esse, den Dorfladen aufzugeben.
In der Folge erwarb die politi-
sche Gemeinde das Ladenge-
bäude und fand in der Landi
Weinland den idealen Partner
für die Ladenführung. Man war
sich bereits dazumal bewusst,
dass der Laden als «Provisorium»
weitergeführt wird. Direkt ne-
ben dem alten Dorfladen ist der
Neubau realisiert worden. Bereits
kurz nach der Zustimmung an 
der  Urne wurde mit den Abbruch-

arbeiten begonnen, der neue La-
den nahm rasch Gestalt an. 

300 000 Franken 
investiert
Am 5. Oktober konnte die

Landi den Laden im Rohbau
übernehmen und mit dem Ein-
richten beginnen. Lutz zeigte
sich hinsichtlich der erwarteten
Frequenz zuversichtlich. Dafür
werden acht gut platzierte Park-
plätze beitragen, weil man auch
auf die vorbeifahrende Lauf-
kundschaft setzt. «Mit dem neu-
en schmucken und hellen Dorf-

laden setzt die Landi Wein-
land ein klares Zeichen, auch in
den kleineren Gemeinden eine
Grundversorgung der Bevölke-
rung sicherzustellen», betonte
Lutz. Die entsprechenden Inves-
titionen der Landi für die La -
deneinrichtungen belaufen sich
auf rund 300 000 Franken, was
gemäss Lutz im heutigen Umfeld
des Detailhandels nicht mehr
selbstverständlich ist. Die ei-
gentliche Verkaufsfläche ist mit
147 Quadratmeter 36 Quadrat-
meter grösser als im alten La-
den. «Wir konnten dadurch das

Sortiment um rund 200 auf 1000
Artikel erweitern», betonte Mark
Greub von den Volg Konsum -
waren AG. Die Landi will nun
auch dafür sorgen, dass der Um-
satz von 2010 mit 800 000 Fran-
ken bereits im kommenden Jahr
erreicht wird. «Dafür ist jetzt
auch die Dorfbevölkerung in 
der Pflicht, den Dorfladen für
den täglichen Einkauf zu benüt-
zen», so Lutz. Offiziell werden
der Laden und der neue Dorf-
platz mit der Bevölkerung mit ei-
nem eintägigen Fest am 12. Mai
2012 eingeweiht. Roland Müller

Das Wunder von Trüllikon ist fertig
Landi Weinland / In Trüllikon ZH wurde der neue Dorfladen rekordverdächtig schnell realisiert. Innerhalb von knapp fünf Monaten.

Ein Jäger lernt in der Ausbildung
viel über Wildtiere. (Bild BauZ)

Mehr Wissen über
Wild und Natur

ST. GALLEN � Am 31. Dezem-
ber ist Anmeldeschluss für die
St. Galler Jagdprüfung 2013. 
Wer sich intensiver mit Natur

und Wildtieren befassen will,
dem bietet die Vorbereitung zur
St. Galler Jägerprüfung eine breit
gefächerte Weiterbildung zu
Themen wie ökologische Zu-
sammenhänge, Lebensräume,
Wildtierarten, Krankheiten bei
Wildtieren oder korrekte Jagd-
techniken. 
Auch Ansprüche der Gesell-

schaft, Öffentlichkeitsarbeit und
jagdpolitische Fragen werden in
den Lerngruppen diskutiert. Als
Grundlage dient das Lehrmittel
«Wild und Jagd im Kanton
St. Gallen».

Hohe Qualität der 
Jagdausbildung bestätigt
Die hohe Qualität der St. Gal-

ler Jagdausbildung wurde in ei-
ner kürzlich von der Fachhoch-
schule St. Gallen durchgeführ-
ten Wahrnehmungsanalyse bes -
tätigt. Ehemalige und aktuelle
Absolventinnen und Absolven-
ten sowie Schweizer Jagdexper-
ten stellten der Ausbildung ein
sehr gutes Zeugnis aus. 
Nahezu 100 Prozent der Ab-

solventinnen und Absolventen
würden die St. Galler Jagdausbil-
dung weiterempfehlen. Als be-
sonders nützlich beurteilen sie
das vermittelte Wissen über die
Wildtierarten und deren Lebens-
räume.

In vielen Kantonen und
Nachbarländern anerkannt
Nach bestandener Abschluss-

prüfung erhalten die Prüflinge
den Jagdfähigkeitsausweis. Die-
ser wird in vielen Kantonen und
benachbarten Ländern aner-
kannt, so dass die St. Galler Jäge-
rinnen und Jäger auch dort jagen
dürfen. 
Die Ausbildung dauert einein-

halb Jahre und kostet rund 1500
Franken (ohne persönliche Aus-
rüstung). 
Anmeldungen für den Lehr-

gang 2012/13 werden ab 
sofort bis am 31. Dezember 
2011 ent gegengenommen unter
www.jagd.sg.ch. pd


