
Bündner Bauer 5 10 | 2022

Editorial

Betriebs- und Familienhilfe:  
Betriebsleiter und Psychologe in einem

Als Kind wollte ich 
Familienhelferin ler-
nen. Als mir dann bei 
der Berufsberatung 
er läuter t wurde, 
dies sei kein Beruf, 
der einen anerkann-
ten Abschluss habe, 
war ich fürs Erste 
sehr enttäuscht und 

deshalb absolvierte ich die Ausbildung zur 
Sarner-Gemeindekrankenschwester. Die-
ser Beruf hat eine gewisse Ähnlichkeit mit 
den Aufgaben der Familien- und Betriebs-
hilfe. Man hat viele Begegnungen mit Men-
schen, die erkrankt sind und auf Unterstüt-
zung angewiesen sind. 
Der Maschinenring Graubünden vermit-
telt seit 2009 im Auftrag des Bündner Bau-
ernverbands Familien- und Betriebshelfer/
innen. In der Familienhilfe war die Zahl der 
Einsätze in den letzten Jahren immer etwa 
konstant. Anders sieht es hingegen in der 
Betriebshilfe aus: Da ist die Nachfrage für 
Unterstützung deutlich höher als das An-
gebot, die personelle Situation in der Be-
triebshilfe ist sehr angespannt.
Die strukturellen Veränderungen in den Be-
trieben haben weitreichende Folgen. Durch 
die grösser werdenden Betriebe und die 
geringere Zahl der landwirtschaftlichen 
Arbeitskräfte steigt für die verbleibenden 
Arbeitskräfte die Arbeitsbelastung kontinu-
ierlich an. Die Folgen davon sind vermehr-
te Ausfälle durch Unfälle und Krankheiten 
(Stichworte Burn-out, Depressionen, Sui-
zide). Der Hof macht keine Pause – auch 

nicht, wenn der Betriebsleiter oder die 
Betriebsleiterin ausfällt. Die Tierhaltung 
ist kein Nine-to-five-Job, die Tiere müs-
sen zwei Mal täglich sieben Tage in der 
Woche versorgt werden. Somit werden die 
Betriebshelfer/innen (BH) die Retter in der 
Not. Verschiedene Betriebe und Arbeits-
weisen kennenlernen, fremde Böden be-
wirtschaften, Traktoren bedienen und mel-
ken mit verschiedenen Techniken machen 
die Arbeit der BH anspruchs- und verant-
wortungsvoll.
BH haben viele Begegnungen mit Men-
schen, die in schwierigen persönlichen 
Notsituationen stehen. Sie bewegen sich 
in deren Privatsphäre, sitzen am Mit-
tagstisch, bekommen vieles mit. Das ist 
auf der einen Seite schön, aber manch-
mal auch belastend. Meist entsteht sehr 
schnell Vertrauen und oft bleibt der Kon-
takt zu den Familien auch über den Einsatz 
hinaus bestehen. Die Anforderungen an 
BH sind hoch. Es braucht viel Fachwissen, 
eine hohe Sozialkompetenz, Eigeninitiati-
ve und die Bereitschaft, sich immer wieder 
auf neue Situationen einzulassen. Die Be-
triebshilfe bietet Perspektiven für die per-
sönliche Weiterentwicklung für Personen 
aller Altersstufen, sowohl für Jungland-
wirt/innen, die noch keinen eigenen Hof 
führen, wie auch für ältere Landwirte und 
Landwirtinnen. 

Ursi Stäuble-Zimmermann
Vizepräsidentin BBLV

Vorstandsmitglied Maschinenring  
Graubünden
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Familien- und Betriebshilfe: altbekannte 
Herausforderungen und neue Ansätze

Das vergangene Jahr war für die Familien- und Betriebshilfe besonders heraus-
fordernd. Es ist deutlich geworden, dass es neue Ansätze und Ideen braucht, 
um deren Funktion auch zukünftig sichern zu können.

Die grosse Bedeutung der Betriebs- und Fa-
milienhilfe für die Bündner Landwirtschaft 
ist bekannt. Jedes Jahr leisten rund 60 bis 
70 Personen Einsätze als Familien- oder Be-
triebshelfer/in – von der regelmässigen Un-
terstützung im bäuerlichen Haushalt über 
tageweise Aushilfen bis hin zu mehrwöchi-
gen oder gar monatelangen Einsätzen bei 
Notfällen. Im Schnitt der letzten Jahre wa-

ren es jeweils rund 16 500 Einsatzstunden. 
Viele Junglandwirte und Junglandwirtinnen 
sammeln hier erste wertvolle Berufserfah-
rungen, die ihnen dann später als Betriebs-
leiter/innen zugute kommen. Gestandenen 
Berufsleuten bietet sich die Gelegenheit, 
nach der Übergabe des eigenen Hofes ein 
Auskommen nach ihren Bedürfnissen zu fin-
den. Ursi Stäuble hat im Editorial zu dieser 

Der Maschinenring möchte sowohl die Landwirtschaftsbetriebe wie auch unsere 
Mitarbeitenden optimal bedienen.
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Ausgabe des «Bündner Bauer» die schönen 
Seiten, denen man als Familien- und Be-
triebshelfer/in begegnet, aber auch die ho-
hen Anforderungen, die bezüglich Fach- 
und Sozialkompetenz gefordert sind, tref-
fend zusammengefasst.

Bei einem Einsatz muss vieles  
zusammenpassen
Bauernfamilien, die wegen eines Unfalls 
oder Krankheit in Not geraten, sind häufig 
nicht nur punkto Arbeitskräfte am Limit, 
sondern auch psychisch unter Druck. Umso 
wichtiger ist es, passende Personen für ei-
nen Einsatz zu finden. Bei der Organisa-
tion der Einsätze müsse wie in einem Puzz-
lespiel alles zusammenpassen, brachte es 
eine ehemalige Mitarbeiterin einmal auf 
den Punkt. Notfälle sind nicht planbar, und 
häufig muss sehr kurzfristig eine Lösung 
gefunden werden. Trifft eine solche An-
frage auf der Geschäftsstelle ein, werden 
die in Frage kommenden temporären Mit-
arbeiter/innen kontaktiert. Im jetzigen Sys-
tem ist allerdings niemand fest angestellt 
und die angefragten Personen können von 
Fall zu Fall selbst entscheiden, ob sie sich 
für einen Einsatz verpflichten wollen. 
Gleichzeitig sind aber Mitarbeitende, die 
für uns arbeiten wollen, auf ein Einkom-
men angewiesen. Stehen keine landwirt-
schaftlichen Einsätze an, kommt allenfalls 
ein Verleih ins Gewerbe zustande. Dann 
besteht aber die Gefahr, dass sie in Not-
fällen zumindest kurzfristig nicht für die 
Betriebs- und Familienhilfe zur Verfügung 
stehen. Dies alles gestaltet die Planung an-
spruchsvoll, besonders wenn gleichzeitig 
mehrere Einsätze anstehen. Die Qualifika-
tion, die Termine, die Einsatzdauer etc., al-
les muss passen, damit Einsatzbetriebe und 
Mitarbeitende zufrieden sind.

Der Strukturwandel und die  
Auswirkungen auf die Betriebs- und 
Familienhilfe
Die Zahlen, die Peter Vincenz, Abteilungs-
leiter Agrarmassnahmen beim ALG, anläss-
lich eines runden Tisches zum Thema «Ar-
beitsbelastung und Fachkräftemangel in 
der Bündner Landwirtschaft» präsentierte, 
sind eindrücklich. Seit 1992 halbierte sich 
die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe 
und unterschreitet nun erstmals die 

Junge Landwirtinnen und Landwirte 
können bei der Familien- und  
Betriebshilfe wertvolle Berufserfahrung 
sammeln.
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2000er-Marke. Damit einher ging eine Ver-
doppelung der bewirtschafteten Flächen 
respektive der GVE pro Betrieb. Gleichzei-
tig nehmen die Komplexität der Betriebe 
und die Anforderungen an die Betriebslei-
ter/innen seitens der Politik, der Gesetze 
und Verordnungen stetig zu. Und nicht zu-
letzt lässt sich eine anhaltende Abwande-

rung von Fachkräften aus der Landwirt-
schaft beobachten. Die Arbeitsbelastung 
für die verbleibenden Arbeitskräfte stieg 
damit kontinuierlich an – mit entsprechen-
den Konsequenzen (Stichworte Burn-out, 
Depressionen, Suizide). Die strukturellen 
Veränderungen haben etwa zur Folge, dass 
Nachbarschaftshilfen in Notsituationen 

Werden auch Sie Mitglied beim  
MR Graubünden
Eine Mitgliedschaft beim Maschinen-
ring Graubünden bringt viele Vorteile. 
Möchten auch Sie günstiger einkaufen, 
unseren Online-Markt nutzen und den 
Betriebs- und FamilienhelferInnendiest 
bei Bedarf zu MR-Konditionen nutzen? 
Der Maschinenring bietet für alle Vor-

teile und Sie alleine entscheiden, von 
was Sie profitieren möchten – sei es im 
Einkauf oder im Austausch mit anderen 
Mit-gliedern. Eine Mitgliedschaft kostet 
jährlich Fr. 150.–. Informieren Sie sich 
unter www.maschinenring.ch/graubün-
den oder rufen Sie uns an. Gerne sen-
den wir Ihnen die unverbindlichen Mit-
gliedschaftsunterlagen zu.

Seit 1992 hat sich die Anzahl der Bündner Landwirtschaftsbetriebe halbiert und die zu 
bewirtschaftende Fläche pro Betrieb verdoppelt. (Fotos: Maschinenring Graubünden)
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aufgrund der geringen Zahl an verbleiben-
den Betrieben kaum mehr denkbar sind.
Die geschilderten Zustände gehen die 
Branche als Ganzes an und können nur mit 
einer gemeinsamen Strategie und Handeln 
überwunden werden. Ein erster Schritt 
war der bereits erwähnte runde Tisch vom 
18. Januar 2022, an dem neben dem Ma-
schinenring Graubünden verschiedenste 
Akteure – vom Amt für Landwirtschaft 
und Geoinformation über den Plantahof, 
den Bäuerinnen- und Landfrauenverband, 
einem Treuhandbüro bis hin zu Personen 
aus der Burn-out-Prävention – ihre Analy-
sen einbrachten. Lösungen konnten an 
diesem Treffen erwartungsgemäss nicht 
präsentiert werden. 

Ein neuer Ansatz zur Linderung der 
Personalknappheit
Die Betriebs- und Familienhilfe ist von den 
Folgen der beschriebenen Situation direkt 
betroffen. Einerseits wird die Nachfrage 
nach Fachkräften zur Arbeitsentlastung 
oder bei Notfällen eher noch zunehmen. 
Andererseits sind gut ausgebildete Land-
wirt/innen nicht nur in der Landwirt-
schaft, sondern auch ausserhalb der Bran-
che begehrte Arbeitskräfte. Seitdem der 
MR Graubünden die Betriebs- und Famili-
enhilfe im Kanton übernommen hat, ist 
die Rekrutierung von genügend Fachper-
sonal denn auch ein Dauerthema. Mit der 
Reform von 2015 bis 2019 gelang es, die 
Löhne deutlich anzuheben und gleichzei-
tig die Finanzierung zu sichern. Umfang-
reiche Kommunikationsmassnahmen ziel-
ten darauf ab, ausgebildete Landwirte/
Landwirtinnen aller Alterskategorien für 
die bereichernde und befriedigende Ar-
beit in der Betriebs- und Familienhilfe zu 
gewinnen, etwa mit dem Film «Bist du gut 

drauf». Trotz aller Bemühungen hat sich 
die personelle Situation leider verschärft 
statt entspannt, insbesondere während 
den Sommermonaten des letzten Jahres. 
Für die direkt betroffenen Betriebe be-
deutet es eine enorme Belastung, wenn 
ihnen in Notsituationen nicht geholfen 
werden kann. Es ist dann verständlich, 
wenn der Unmut über die unbefriedi-
gende Situation wächst. Als zahlende MR-

Mitarbeiterinnen für  
den Haushaltsservice gesucht
Der Haushaltsservice Graubünden 
hat sich zu einem zentralen Aufga-
benbereich des MR entwickelt. Ak-
tuell arbeiten über 100 Mitarbeite-
rinnen stundenweise für uns, vor 
 allen in der Reinigung von Privathaus-
halten und Geschäftsliegenschaften. 
Um all die neuen Anfragen abdecken 
zu können, suchen wir laufend nach 
neuen, motivierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Besonders in den Re-
gionen Surselva und Vals, aber auch 
Viamala und Chur wartet Arbeit auf 
uns. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme.
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Mitglieder erwarten sie von uns, auf das 
Angebot der Familien- und Betriebshilfe 
zählen zu können.
Der Spielraum, die Arbeit als Betriebs- und 
Familienhelfer/in attraktiver gestalten zu 
können, ist zwar stark eingeschränkt. Ei-
nen Ansatz versuchen wir in diesem Jahr 
aber umzusetzen. Ein erheblicher Nachteil 
im aktuellen System sind die stark schwan-
kenden Einkommen und die damit verbun-
dene Unsicherheit für die Mitarbeitenden, 
wie hoch ihr jährliches Einkommen letzt-
lich ausfällt. Deshalb unternehmen wir im 
neuen Jahr den Versuch, drei bis fünf Per-
sonen mit einem garantierten Jahresein-
kommen anzustellen. Für die Mitarbeiten-
den bedeutet dies finanzielle Sicherheit mit 
einem geregelten Einkommen, dessen 
Höhe auch den hohen Anforderungen bei 
dieser Arbeit entspricht. Uns stünde damit 
ein Pool an Mitarbeitenden ständig und im 
gesamten Kanton Graubünden zur Verfü-
gung. Damit verbunden ist allerdings ein 
finanzielles Risiko, abhängig davon, ob und 

wie lückenlos wir die Mitarbeitenden ein-
setzen können.
Mittlerweile haben erste Gespräche mit 
Kandidaten stattgefunden. Wir sind aber 
auf weitere Bewerbungen angewiesen, da-
mit das Vorhaben auch die gewünschte 
Wirkung entfaltet.

Urs Riederer
Maschinenring Graubünden

Der Maschinenring GR hat Arbeit für dich. In der Landwirtschaft,  
im Baugewerbe, Holzbau, Forst, Gartenbau, Haushalt 

BIST DU GUT 
DRAUF?  Finde deinen Job auf  

bistdugutdrauf.ch

Landwirtinnen und Landwirte (EFZ) 
mit garantiertem Jahreslohn gesucht
Für die Familien- und Betriebshilfe 
suchen wir drei bis fünf Landwirtin-
nen oder Landwirte (Jahres- oder 
Saisonstelle, à 80 bis 100%). Weitere 
Informationen zu diesen abwechs-
lungsreichen und verantwortungs-
vollen Stellen finden Sie auf unserer 
Website www.maschinenring.ch/
graubuenden 
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Betriebshilfe – unverzichtbarer Dienst  
für die Landwirtschaft

Der 33-jährige Armando Albertin ist aktuell als Betriebshelfer auf dem Angushof 
Thöni in Stierva im Einsatz. Der Landwirt und Schreiner arbeitet für den Maschi-
nenring Graubünden in der Landwirtschaft und im Gewerbe und führt zudem 
einen eigenen, kleinen Landwirtschaftsbetrieb in Salouf.

Wer kann einspringen?
Christian Thöni aus Stierva lud an einem 
schönen Herbsttag Stroh ab, rutschte aus 
und verletzte sich an der Schulter. Nach 
anfänglichen starken Schmerzen hoffte 
Christian, dass nichts Ernsthaftes passiert 
ist. In der darauffolgenden Nacht fand 
Christian aber keinen Schlaf – seine Ge-
danken drehten sich immer um dasselbe: 
«Was machen wir, wenn ich tatsächlich 
ausfalle? Wer könnte für mich einsprin-
gen?» Der Arztbesuch am kommenden 
Tag brachte die nicht willkommene Nach-
richt: gerissene Sehne an der Schulter! 
Schnell war klar, dass eine Schulteropera-
tion unumgänglich ist, jedoch auch erst in 
zwei Monaten durchgeführt werden kann. 
Diese Zeit nutzte Christian und seine Frau 
Maria, um jemand Passendes für ihren Be-
trieb zu finden. Armandos Name fiel 
schnell bei den Thönis, denn man kennt 
sich in den umliegenden Dörfern. Nach 
dem ersten Telefongespräch stellte sich 
heraus, dass Armando den Betriebshelfer-
einsatz auf dem Angushof Thöni überneh-
men kann. Die Erleichterung bei Maria 
und Christian Thöni war gross.

Gut eingerichteter Betrieb
Der Angushof Thöni ist ein Bio-Stufenbe-
trieb mit 20 ha. Die Mutterkühe werden 
selbst aufgezogen und teilweise weiter-

verkauft. Alle übrigen Tiere werden direkt 
vermarktet. Maria Thöni arbeitet nebst 
dem Betrieb in einem 80-Prozent-Pensum 
als Fachstellenleiterin Religionspädagogik 
bei der Evangelisch-Reformierten Landes-
kirche Graubünden. Thönis Tochter Helen 
absolviert eine Lehre als Automobilfach-
frau und ist vor allem an den Wochenen-
den in Stierva. Der gut eingerichtete Stall 
ermöglicht, dass die Winterfütterung von 
einer Person verrichtet werden kann. Ar-

Armando Albertin verrichtet als Betriebs-
helfer seit Anfang Dezember  
die Stallarbeiten auf dem Angushof 
Thöni in Stierva.
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mando besuchte die Familie Thöni im 
Herbst zweimal, liess sich die Abläufe zei-
gen und bat die MR-Geschäftsstelle, einen 
Einsatzvertrag aufzusetzen. 

Wir sind sehr dankbar
Seit Anfang Dezember verrichtet Armando 
alle Stallarbeiten auf dem Angushof Thöni. 
«Ich halte mich strikte an die Anweisungen 
der Ärzte und schone meine Schulter. Des-
halb bin ich während der ersten zwei Mo-
nate gar nicht in den Stall gegangen», er-
zählt Christian. Er wolle sich auch nicht 
einmischen und Armando machen lassen. 
«Wir schätzen unseren pflichtbewussten 
und vertrauenswürdigen Betriebshelfer 
und sind Armando sehr dankbar», lobt 
Christian. Die Gewissheit, dass auf dem 
Betrieb alles rund läuft, unterstützt die 
Genesung zusätzlich. Maria unterstützt 
Armando jeden Tag im Stall und über-
nimmt die Stallarbeiten vollumfänglich, 
wenn Armando frei hat. 

Armando schätzt besonders die Arbeit 
mit den Tieren
Armando Albertin führt in Salouf einen 
kleinen Aufzuchtbetrieb mit 15 bis 18 Tie-
ren pro Jahr. Die Tiere sind ausschliesslich 
während der Winterfütterungszeit auf 
dem Betrieb von Armando. Der gelernte 
Schreiner absolvierte nach der RS die 
Zweitausbildung zum Landwirt und arbei-
tete nach seinem Abschluss erstmals für 
den Maschinenring Graubünden. Es folg-
ten einige Jahre mit einer Festanstellung 
auf einem Landwirtschaftsbetrieb, bevor 
Armando schliesslich seinen elterlichen 
Betrieb in Salouf übernahm. Für Armando 
war klar, dass er nebst dem Betrieb einer 
weiteren Tätigkeit nachgehen möchte und 
meldete sich wieder beim Maschinenring. 
So arbeitete er von Mai bis November für 
einen Gartenbaubetrieb, was ihm sehr ge-
fiel. Armando schätzt das selbstständige 
Arbeiten, was ihm in seiner aktuellen Tä-
tigkeit als Betriebshelfer zugute kommt. 
«Ich arbeite gerne mit Tieren, und dieser 
Einsatz lässt sich gut mit meinem Betrieb 
vereinbaren», erklärt Armando.

Betriebshelfer ist ein anspruchsvoller Job
Die Aufgaben und Gegebenheiten sind 
von Betrieb zu Betrieb sehr verschieden. 
Verschiedene Tiergattungen, technische 
Herausforderungen sowie die menschli-
chen Diversitäten, je nachdem sogar 
Schicksalsschläge, umrahmen einen Be-
triebshelfereinsatz. Notfälle verlangen zu-
dem eine hohe Flexibilität. Der Maschi-
nenring Graubünden organisiert den Fa-
milien- und Betriebshelferdienst seit über 
zehn Jahren. Sowohl für Armando wie 
auch für die Familie Thöni war klar, dass 
sie diesen Einsatz nur über den Maschi-
nenring abwickeln möchten – so ist für 

Armandos ruhige und umgängliche Art 
und Weise kommt bei den Kälbern gut 
an.
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beide Seiten alles geklärt. Armando ist 
umfassend versichert und erhält einen 
korrekt abgerechneten Lohn, und die Fa-
milie Thöni kann sich auf den Betrieb und 
die Genesung konzentrieren. «Der Be-
triebshelferdienst ist ein unverzichtbarer 
Dienst und Absicherung für die Landwirt-
schaft, und wir hatten grosses Glück, dass 
wir in Armando einen so kompetenten und 
umgänglichen Betriebshelfer bekommen 
haben», erzählt Christian. 
Leider kann der Maschinenring nicht alle 
Einsätze abdecken, da der Familien- und 
Betriebshelferdienst nicht genügend Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter hat. 

Einsätze im Gewerbe sind spannend
Wie geht es bei Armando nach dem Ein-
satz auf dem Angushof Thöni weiter? 
«Mir gefallen Einsätze im Gewerbe auch 
sehr gut – besonders im Sommerhalbjahr 
lässt sich mein Betrieb und meine ausser-

betriebliche Tätigkeit im Gewerbe sehr gut 
kombinieren», meint Armando. Mit Ar-
mandos vielseitiger Ausbildung wird ihm 
der Maschinenring Graubünden span-
nende Aufgaben anbieten können. 

Marlis Mengelt-Wieland
Maschinenring Graubünden

Betriebshelferinnen und  
Betriebshelfer gesucht
Haben Sie Kapazität und Interesse, 
tage- oder wochenweise als Be-
triebshelferin oder als Betriebshelfer 
zu arbeiten? Gibt es in Ihrem Umfeld 
Personen, welche sich für diese span-
nende und abwechslungsreiche Auf-
gabe interessieren? Dann melden Sie 
sich bei uns – wir geben gerne Aus-
kunft! 

Maria und Christian Thöni sind dankbar, dass sie auf den Betriebshelferdienst und 
somit auf Armando zählen konnten.  (Fotos: Maschinenring Graubünden)
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