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Mit Gaudenz ideale Lösung gefunden
Gaudenz ist erfahrener MR-Betriebshelfer 
und nun bereits den dritten Sommer bei 
der Familie Flütsch angestellt. «Mit Gau-
denz schaffen wir es auch, Aufgaben zu 
erledigen, welche sonst liegen bleiben wür-
den», meint Konrad. Der grösste Vorteil sei 
aber, dass sie zum wiederholten Male die-
selbe Person vermittelt bekommen haben. 
«Gaudenz kennt den Betrieb bereits so gut, 
dass sich manche Erklärungen erübrigen – 
er weiss, wo unsere Parzellen sind, kennt 
die Alpen, Tiere und Maschinen», freut sich 
Konrad. Auch in der Familie wird Gaudenz 
sehr geschätzt – besonders die kleinen Kin-
der toben gerne mit ihm herum, ja, er ist 
ein richtiges Familienmitglied geworden. 
«Gaudenz ist auch für unsere Kinder eine 
grosse Bereicherung», freut sich Rahel. 

Finanzielle Belastung ist gross
«Die Monatsrechnung des Maschinenrings 
hat es in sich», meint Konrad. Obwohl die 
finanzielle Belastung erheblich ist, ist die 
Arbeitsentlastung umso grösser. «Anfangs 

brauchte es etwas Überwindung, jeman-
den fest einzustellen», erinnert sich Kon-
rad. Konrad Flütsch ist 60 und wollte auf 
keinen Fall warten, bis seine oder Rahels 
Gesundheit unter der Arbeitsbelastung lei-
det. «Ein Betriebshelfer kann einem auch 
für kurze Zeit Luft verschaffen, weshalb 
wir Gaudenz auch schon im Frühjahr für 
einen kurzen Einsatz anstellten», erzählt 
Konrad. «Wir sind froh, dass die Abwick-
lung mit dem Maschinenring so einfach ist 
und Gaudenz richtig versichert und ent-
löhnt wird», ergänzt Rahel. 
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Die fünf Kinder Lisa (17), Joana (15), Luzia 
(7), Josias (5) und Madlaina (2) sorgen für 
Betrieb auf dem Hof von Rahel und Kon-
rad Flütsch in St. Antönien. Seit mehreren 
Jahren stellt die Familie Flütsch über die 
Sommermonate einen Betriebshelfer fest 
an. «In dieser Jahreszeit fällt bei uns sehr 
viel Arbeit an. Mit den kleinen Kindern sind 
wir froh um die Unterstützung durch Gau-
denz auf dem Betrieb und meinen Schwie-
gereltern mit den Kindern und in Haus und 
Garten», erzählt Konrad Flütsch. Der Land-
wirtschaftsbetrieb umfasst 30 Hektaren 
mit viel Handarbeit und erstreckt sich von 
Pany bis in die St. Antönier Bergwiesen. Die 

fünf Milchkühe, 12 Mutterkühe sowie das 
Jungvieh ist den Sommer über auf der Alp. 
Auf den Wiesen des Betriebs weiden die 
60 Schafe der Familie. «Das Zäunen und 
die Pflege der Schafe gibt einen Tag Arbeit 
pro Woche», erklärt Rahel.

Es begann mit der Knie-OP
Vor einigen Jahren musste sich Konrad das 
Knie operieren lassen und fiel aus. Flütschs 
stellten zu dieser Zeit privat eine Vertretung 
an. «Der organisatorische Aufwand rund 
um die Anstellung war gross», erinnert sich 
Rahel. Zum Glück klappte aber alles gut 
und Konrad konnte sich vollends erholen. 
In den vergangenen zehn Jahren konnten 
Flütschs ihren Betrieb vergrössern, gleich-
zeitig liessen die Kräfte von Konrads Eltern 
zusehends nach. «Die unzähligen Arbei-
ten, welche meine Schwiegereltern seit 
jeher und auch im hohen Alter tagtäglich 
auf dem Betrieb verrichteten, fielen immer 
mehr auf mich und einem Mann zurück», 
erklärt Rahel. Als dann die jüngeren Kin-
der zur Welt kamen, wurde es besonders 
für Rahel immer schwieriger, voll auf dem 
Betrieb mitzuarbeiten. Anfangs arbeiteten 
Flütschs mit Zivildienstler und «Heuerbu-
ben und -mädchen», was gut klappte. Als 
die Heuerhilfen dann aber die Lehre began-
nen, suchten Flütschs nach einer anderen 
Lösung. «Wir suchten nach einer Person, 
welche im Idealfall über mehrere Sommer 
mithelfen kann», erzählt Konrad. Josias mit Heimkuh Laura. (Foto: zVg)

Betriebshelfer Gaudenz, Konrad mit 
Madlaina, Rahel mit Josias, Gioanna und 
Luzia (v. l.).  (Foto: Maschinenring Graubünden)

Die Mitglieder des Maschinenrings Graubünden (MR GR) sind so vielseitig wie 
seine Aufgaben. In einer Porträtserie stellen wir fünf MR-Mitglieder vor, welche 
unsere Dienstleistungen auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Für diesen 
Beitrag besuchten wir die Familie Flütsch aus St. Antönien.

«Gaudenz gehört schon richtig zur Familie»
Werden auch Sie Mitglied beim MR 
Graubünden!
Möchten auch Sie günstiger einkau-
fen, unseren Online-Markt nutzen 
und den Betriebs- und Familienhel-
ferInnendiest bei Bedarf zu MR-Kon-
ditionen nutzen? Eine Mitgliedschaft 
kostet jährlich Fr. 150.– und bietet 
Ihnen zahlreiche Vorteile. Informie-
ren Sie sich unter www.maschinen-
ring.ch/graubünden oder rufen Sie 
uns an. Gerne senden wir Ihnen die 
unverbindlichen Mitgliedschaftsun-
terlagen zu.


