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ter oder die Heuernte nehmen.» Die vier 
Mädchen gehen unterdessen alle in Vella 
und Cuschnaus zur Schule und Ingrid nutzt 
so die frei gewordene Zeit.

Der Online-Markt wird laufend studiert
Einer der Hauptgründe für den Beitritt zum 
Maschinenring Graubünden vor über acht 
Jahren war der Familien- und Betriebshilfe-
dienst. «Dass wir in einem Notfall auf den 
Familien- und Betriebshilfedienst zurück-
greifen könnten, ist wichtig für uns. Zudem 
schätzen wir, dass sich der MR als kanto-
nale, funktionierende Organisation für die 
Landwirtschaft einsetzt, also von Bauern 
für Bauern», erklärt Alexander Casanova. 
Alexander studiert gerne mehrmals pro 
Woche den MR-Online-Markt. Diese be-
liebte Kauf- und Verkaufsbörse steht allen 
Mitgliedern offen und wird rege genutzt. 
«Geschäfte über den Online-Markt finden 
in der Region oder zumindest im Kanton 

statt und ermöglichen kurze Wege», freut 
sich Alexander Casanova. 
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In Lumbrein könnte man schon fast von 
der Aussicht leben. Mit Blick über das 
ganze Val Lumnezia bewirtschaftet die 
 Familie Casanova-Maissen einen Milch-
wirtschafts- und Aufzuchtbetrieb. Ingrid 
und Alexander Casanova konnten den 
Bio-Bergbetrieb im Jahr 2004 von Alexan-
ders Eltern übernehmen und führen diesen 
mit ihren vier Töchtern Tamara (14), Ric-
carda  (12), Ariana (10) und Jasmin (7). 
Der auf 1400 Meter über Meer gelegene 
Milchwirtschaftsbetrieb mit 20  Kühen 
produziert Bio-Milch für die Käserei Lum-

brein, welche dann Bündner Bergkäse her-
stellt. Zum Tierbestand gehören zudem 
Jungvieh sowie vier Dexter-Mutterkühe, 
welche die steilen Flächen abweiden. Der 
31 ha grosse Graslandbetrieb wird von der 
Familie Casanova – mit Unterstützung von 
Alexanders Eltern bei der Heuernte – be-
wirtschaftet.

«Ich schätze es, mein eigenes  
Taschengeld zu verdienen»
Ingrid Casanova arbeitet seit einem hal-
ben Jahr stundenweise für den Haushalts-
service Graubünden. «Ich kam durch eine 
Kollegin auf den Haushaltsservice Grau-
bünden, nachdem ich ihr bei einer Haus-
reinigung half», erklärt Ingrid. Unterdes-
sen unterstützt sie drei Haushalte in der 
Region bei der Hausarbeit. «Die Einsätze 
kann ich flexibel gestalten, was mir bei der 
Arbeit auf dem Betrieb sehr entgegen-
kommt». Jeder neue Einsatz beginnt mit 
einem kurzen Kennenlerntreffen zwischen 
Mitarbeiterin und Kunde. «Zwischen mei-
nen Kunden und mir hat die Chemie sofort 
gepasst», freut sich Ingrid. Auch Alexan-
der unterstützt es, dass Ingrid eine Auf-
gabe ausserhalb des Betriebs hat, welche 
sie gerne ausübt. Die gelernte Pflegefach-
frau schätzt besonders die Flexibilität: «In 
meinem erlernten Beruf könnte ich keine 
Rücksicht auf den Stundenplan der Töch-

Die Mitglieder des Maschinenrings Graubünden (MR GR) sind so vielfältig wie 
seine Aufgaben. In einer Porträtserie werden wir fünf MR-Mitglieder vorstellen, 
welche unsere Dienstleistungen auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Im 
ersten Beitrag stellen wir die Familie Casanova-Maissen aus Lumbrein vor.

Flexibles Nebeneinkommen mit  
dem Maschinenring Graubünden

Werden auch Sie Mitglied beim  
MR Graubünden!
Möchten auch Sie günstiger einkau-
fen, unseren Online-Markt nutzen 
und den Betriebs- und Familienhelfe-
rInnendiest bei Bedarf zu MR-Kondi-
tionen nutzen? Eine Mitgliedschaft 
kostet jährlich Fr. 150.– und bietet 
Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. In-
formieren Sie sich unter www. 
maschinenring.ch/graubünden oder 
rufen Sie uns an. Gerne senden wir 
Ihnen die unverbindlichen Mitglied-
schaftsunterlagen zu.Ingrid Casanova arbeitet stundenweise 

für den Haushaltsservice Graubünden.

Die Familie Casanova mit Tamara, Ariana, Riccarda, Ingrid, Jasmin und  
Alexander (v. l.).  (Fotos: MR Graubünden)


