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Gaudenz Oswald aus Buchen, Lieni Buchli 
aus Sils i. D. und Peter Sutter aus Mastrils 
arbeiten seit 10 Jahren für den Maschi-
nenring Graubünden. Mit diesem Jubiläum 
gehören die drei Männer zu den treusten 
Mitarbeitenden des Maschinenrings Grau-
bünden. Zu diesem Anlass haben wir die 
drei Herren auf die Geschäftsstelle ein-
geladen und ihnen ein wohlverdientes 
Geschenk überreicht. Mit diesem Jubi-
läum sind Gaudenz Oswald, Lieni Buchli 
und Peter Sutter schon fast seit der Grün-
dung des MR Graubünden für uns tätig – 
das ist ein Erfolg und eine grosse Freude.

Im Interview schauen wir mit den Jubila-
ren auf die vergangenen zehn Jahre zurück.

Maschinenring Graubünden: Im Jahr 2010 
habt ihr eure Arbeit für den MR aufge-
nommen. Wie seid ihr damals auf den MR 
gekommen?
Lieni Buchli: Die Landwirtschaft ist mein 
erlernter Beruf, eine Herzensangelegenheit 
und Leidenschaft. Bevor ich beim Maschi-
nenring anfing, arbeitete ich privat in der 
Landwirtschaft. Dieser Betriebsleiter war 
schon älter und ich wollte künftig gere-
gelter arbeiten. Durch die Medien kam 
ich dann auf den MR und bewarb mich 
als Betriebshelfer. Im Frühjahr 2010 wurde 
ich dann zu einem Vorstellungsgespräch – 
damals noch am Plantahof – eingeladen.
Peter Sutter : Ich wurde über ein Inserat 
auf den MR aufmerksam, in welchem Per-
sonal für das Gewerbe gesucht wurde. Als 
gelernter Schreiner fühlte ich mich ange-
sprochen. Für mich und meine Familie war 
klar, dass wir unseren Landwirtschaftsbe-
trieb in Mastrils nicht vergrössern möchten, 
und so kam diese Ausschreibung gerade 
richtig.
Gaudenz Oswald: Nachdem ich meinen 
Landwirtschaftsbetrieb in Trimmis meinem 
Sohn übergab, hatte ich plötzlich Kapazi-
tät und wurde auf den MR aufmerksam. 
Da ich nicht am Computer arbeiten kann 
und möchte und auch nicht als Chauffeur 
geeignet bin, gab es für mich keine Alter-
native. Die Anstellung beim Maschinenring 
war das einzig Richtige für mich.

Sidonia Niederer, Personalverleih MR 
(links), und Claudio Müller, Geschäfts-
führer MR (rechts), übergeben Lieni 
Buchli, Gaudenz Oswald und Peter Sutter 
(v. l.) ihr Jubiläumsgeschenk.

Die Geschäftsstelle des Maschinenrings Graubünden ist in Feierlaune, denn gleich 
drei Mitarbeiter dürfen das 10-Jahr-Jubiläum feiern. Doppelt gross ist die Freude, 
dass wir auch in Zukunft auf den Einsatz dieser drei Herren zählen dürfen.

10 Jahre treue Arbeit beim 
Maschinenring Graubünden



Maschinenring Graubünden

22  Bündner Bauer 43 | 2020

Gibt es einen Einsatz, welcher euch bis 
heute in Erinnerung geblieben ist?
Gaudenz Oswald: Ich absolvierte einen 
Einsatz und beendete diesen erfolgreich. 
Als ich dann zwei Wochen später die Todes-
anzeige des Betriebsleiters las, traf mich 
das sehr. Etwas später gab es noch einen 
Todesfall auf einem anderen Betrieb, auf 
welchem ich kurz zuvor tätig war. Auch die-
ses Familienschicksal ging mir nahe.
Peter Sutter: Vor einem Jahr arbeitete ich 
für 14 Tage in einem Holzbaubetrieb. Als 
mich mein Chef dann zum Weihnachtses-
sen – mit meiner Frau – einlud, freute ich 
mich besonders. Auch an unzähligen Auf-
richte-Festen durfte ich dabei sein, obwohl 
ich nicht jeden Tag auf der Baustelle war – 
die vielen Kollegschaften sind immer wie-
der schön. 

Ihr habt eine temporäre Anstellung beim 
MR. Wie vereinbart ihr eure MR-Einsätze 
mit anderen Tätigkeiten?
Lieni Buchli: Ich arbeitete bis 2002 auf 
einem grossen landwirtschaftlichen Betrieb. 

Als diese Zusammenarbeit nicht mehr funk-
tionierte, nahm meine Frau ihre Arbeit als 
Krankenschwester wieder auf und ich küm-
merte mich um die Familie. Durch dieses 
Modell waren wir auch später – als unsere 
Kinder grösser waren – flexibel. Dank dem 
geregelten Einkommen meiner Frau war 
mein Lohn ein Zusatzverdienst.
Peter Sutter: Von Anfang an war klar, dass 
ich nebst dem eigenen Betrieb zwei bis 
drei Tage pro Woche im Gewerbe arbei-
ten kann. Da meine Frau auf dem Betrieb 
viel Arbeit verrichtet und in meiner Abwe-
senheit abends das Melken übernimmt, las-
sen sich beide Aufgaben gut vereinbaren.
Gaudenz Oswald: Seit ich den Landwirt-
schaftsbetrieb übergeben habe, bin ich 
flexibel und konnte immer mehr für den 
MR arbeiten. Einige Jahre betreute ich 
nebst meinen Einsätzen in der Landwirt-
schaft und im Gewerbe ein Streckennetz 
der Bündner Wanderwege.

Claudio Müller übergibt Gaudenz Oswald 
sein Jubiläumsgeschenk.

Peter Sutter erinnert sich …
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Als Betriebshelfer wurdet ihr immer wie-
der mit anspruchsvollen familiären Gege-
benheiten konfrontiert. Was ist jeweils 
besonders schwierig?
Lieni Buchli: Das Schlimmste ist, wenn 
man auf einen Betrieb kommt, auf wel-
chem die Familie zerstört worden ist. Diese 
Situation ist sofort erkennbar. Wenn die 
Familie nicht mehr funktioniert, nützen 
einem die schönsten Tiere und die neues-
ten Maschinen nichts. Wenn das Vertrauen 
zur Betriebsleiterfamilie stimmt, erkennt 
man schnell, was im Hintergrund abläuft. 
Wir sind – wie ein Arzt – verpflichtet, das 
Erzählte für uns zu behalten und ein gewis-
ses Berufsgeheimnis zu wahren.

Was gefällt euch besonders an der Arbeit 
für den MR? 
Lieni Buchli: Meine Welt sind die Kühe! 
Melken und die Betreuung des Viehs sind 
eine Leidenschaft von mir. Aber auch der 
Kontakt zu den Bauernfamilien gefällt 
mir. Wenn man am Schluss eines Einsat-
zes ein ehrliches Dankeschön bekommt und 
gefragt wird, ob man mich wieder holen 
dürfe, ist das das beste Feedback! Für mich 
ist aber klar, dass ich nur über den MR 
arbeite – privat stehe ich nicht zur Ver-
fügung.

Welche Eigenschaften sind aus eurer Sicht 
besonders wichtig, um als Betriebshelfer 
zu arbeiten?
Lieni Buchli: Die Arbeit als Betriebshelfer 
fordert Bereitschaft und Flexibilität von 
allen Seiten, damit es gut funktioniert. 
Auch ein gewisses Mass an Einfühlungs-
vermögen ist wichtig. Zudem muss einem 
klar sein, dass man zum Aushelfen und 
nicht zum Umstrukturieren da ist! Allge-
mein kann man sagen: Wenn man mit den 

Menschen respektvoll sprechen kann, ist 
vieles möglich, wenn man nicht sprechen 
kann, ist vieles unmöglich.
Peter Sutter : Auch im Gewerbe ist es wich-
tig, dass man die Gegebenheiten der ein-
zelnen Betriebe so nehmen kann, wie sie 
sind. Ich arbeitete sowohl in Einmannbu-
den, aber auch in Grossbetrieben mit bis 
zu 100 Mitarbeitenden, und da liegt es auf 
der Hand, dass die Arbeitsabläufe, maschi-
nellen Möglichkeiten und auch das Arbeits-
klima total unterschiedlich sind. Dies anzu-
nehmen und damit arbeiten zu können, ist 
wichtig.
Gaudenz Oswald: Wir sind Betriebshel-
fer und keine Betriebssanierer. Ich muss 
mir sagen lassen können, was zu tun ist. 
Auch wenn ich mir noch denke, dass es 
auf eine andere Art einfacher wäre, ist es 
sinnvoller, die Arbeit so zu erledigen, wie 
es gewünscht wird. Ohne handwerkliches 
Geschick und mit zwei linken Händen wird 
es schwierig …

Maschinenring Graubünden

Auch Lieni Buchli weiss viel zu erzählen 
aus den vergangenen zehn Jahren. 
 (Fotos: Maschinenring Graubünden)


