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Der Engadiner im Einsatz 
im Bündner Rheintal

Corsin Campell hat seine Stelle als Be-
triebshelfer von heute auf morgen ange-
treten. «Ich war den Sommer über auf 
dem elterlichen Betrieb in Ardez ange-
stellt und konnte somit schnell einsprin-
gen» erklärt Corsin. Als das Telefon vom 
Maschinenring Graubünden kam, packte 
Corsin Campell sogleich seine Koffer und 
ging ins Bündner Rheintal. Die Betriebs-
leiterin verletzte sich und benötigte 
schnellstmöglich Unterstützung.

Lernt verschiedene Betriebe kennen
In Ardez bewirtschaften Corsins Eltern ei-
nen Mutterkuhbetrieb mit Legehennen. 
Der Betrieb erstreckt sich zwischen Berg-
zone drei und vier. Der Einsatzbetrieb von 

Corsin sieht mit Munimast und Ackerbau 
ganz anders aus. «Die Abwechslung finde 
ich sehr schön – ich kann fast jeden Tag 
andere Arbeiten ausführen und lerne viel 
Neues dazu», meint Corsin auf die Frage, 
wie er den grossen Unterschied in seinen 
Tätigkeiten wahrnimmt. 

Gute Instruktionen wichtig
Fällt der Betriebsleiter oder die Betriebs-
leiterin aus, steht dank des Betriebshelfer-
diensts des Maschinenrings Graubünden 
schnell Hilfe auf dem Hof. Der Betriebs-
helfer oder die Betriebshelferin kennt sich 
jedoch nicht aus, kennt die Tiere und die 
Parzellen nicht und je nachdem stehen 
ihm oder ihr unbekannte Maschinen und 

Corsin Campell aus Ardez arbeitet für den Maschinenring Graubünden.
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Gerätschaften gegenüber. In diesen Situa-
tionen ist es äusserst wichtig, dass sich 
jemand genügend Zeit für Instruktionen 
nimmt, damit der Einsatz erfolgreich ab-
gewickelt werden kann. So geht es auch 
bei Corsin im Bündner Rheintal: «Meine 
Chefin erklärt mir alles und lotst mich mit 
dem Auto auf die richtige Parzelle auf 
dem Feld.»

Auch Erfahrung im Gewerbe
«Auf unserem Betrieb fällt im Sommer am 
meisten Arbeit an, weshalb ich dazwischen 
immer wieder für den Maschinenring im 
Einsatz bin.» Neben Einsätzen auf ver-
schiedenen Landwirtschaftsbetrieben lern-
te Corsin auch Gewerbebetriebe kennen. 
Ihm gefallen beide Branchen sehr gut, aber 
er sei Bauer und fühle sich auf Landwirt-
schaftsbetrieben noch immer am wohlsten, 
so Corsin Campell.

Marlis Mengelt-Wieland 
Marketing & Kommunikation  

Maschinenring Graubünden

Der Maschinenring Graubünden organi-
siert den Familien- und Betriebshelfer-
dienst. Maschinenringmitglieder pro-
fitieren von tieferen Ansätzen für einen 
Betriebshelfer, eine Betriebshelferin. 
Weiter ist der MR auch im Personalver-
leih tätig. Bauernbetriebe, Forstbetrie-
be, Landschaftsgärtner, der Holzbau 
und das Baugewerbe aus dem ganzen 
Kanton Graubünden gehören zu sei-
nem Kundenkreis. Um die steigende 
Nachfrage der Kunden befriedigen zu 
können, werden weitere temporäre 

 Arbeitskräfte gesucht. Die gesuchten 
Personen sollten vorzugsweise einen 
landwirtschaftlichen Hintergrund ha-
ben, deutsch sprechen und mit Vorteil 
zusätzlich über Berufserfahrung im ge-
werblichen Bereich verfügen.
Weitere Informationen werden gerne 
von der Geschäftsstelle in Cazis erteilt 
(+ 41 81 925 38 38 oder graubuenden@
maschinenring-gr.ch) oder sind im 
Inter net unter www.maschinenring.ch 
abrufbar.

«Als Betriebshelfer schätze ich besonders 
die Abwechslung», meint Corsin Campell. 
 (Fotos: zVg)

BuBa11_027   27 12.03.19   15:15




