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«Mit diesem Geschenk gönnen wir uns ein 
paar Tage Ferien»

Der Maschinenring Graubünden begrüsst sein 1000. Mitglied. Bernhard und 
Claudia Roffler aus Jenaz sind die glücklichen Gewinner des mit 1000 Franken 
dotierten Willkommensgeschenks. Der Maschinenring hat das Ehepaar nach 
ihren Beweggründen für ihre Mitgliedschaft befragt.

Claudia und Bernhard, ihr habt euch ent-
schieden, dem Maschinenring Graubün-
den beizutreten. Was hat euch zu diesem 
Schritt bewogen?
Bernhard: Glücklicherweise funktioniert 
der Zusammenhalt unter den Landwirten 
in unserer Gemeinde. Gerät eine Bauern-
familie in Not, so hilft man sich gegensei-
tig. Doch das klappt nur bei kürzeren Aus-
fällen. Die Familien- und Betriebshilfe des 
Maschinenrings Graubünden war daher 
sicherlich der wichtigste Grund für einen 
Beitritt. Damit wollen wir uns für länger 
anhaltende Notsituationen wappnen. Des 

Weiteren habe ich bei immer mehr Berufs-
kollegen gesehen, welche vorteilhaften 
Konditionen sie als MR-Mitglieder bei 
verschiedenen Firmen erhalten. Davon 
möchten auch wir in Zukunft profitieren.

Ihr führt einen Familienbetrieb im Prätti-
gau. Wie schaut euer Betrieb aus?
Bernhard: Zusammen mit meiner Frau 
führe ich einen 24 Hektar grossen Milch-
wirtschaftsbetrieb mit rund zwölf Milch-
kühen und knapp 20 Stück Jungvieh. Un-
sere Betriebsflächen liegen in den Bergzo-
nen III und IV, knapp die Hälfte ist 

Claudia mit Daniel, Jann und Bernhard Roffler aus Jenaz (v.l.).  (Foto: MRGR)
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Eigenland. Bei der Betriebsübernahme im 
Jahr 2000 haben wir den Betrieb auf Bio 
umgestellt.

Welche Personen arbeiten auf dem Be-
trieb mit?
Claudia: Zur Hauptsache führen Bernhard 
und ich den Betrieb. Da Bernhard zusätz
lich rund ein bis zwei Tage pro Woche ei
nem Nebenerwerb nachgeht und in der 
Feuerwehr an zwei bis drei Abenden pro 
Woche als Ausbildungschef engagiert ist, 
bin ich häufig im Betrieb anzutreffen. 
Wenn immer möglich, unterstützt uns 
auch Bernhards Bruder, und seine Mutter 
schaut nach unseren zwei kleinen Kin
dern.

Welchem Nebenerwerb gehst du, Bern-
hard, nach? Wie bringst du Betrieb und 
Nebenjob unter einen Hut?
Bernhard: Ich arbeite auf Abruf bei zwei 
verschiedenen Firmen in Küblis. Bei der 
einen Firma helfe ich in der Produktion 
von Stahlkonstruktionen mit, bei der an
deren Firma bin ich für den Zuschnitt von 
Granitsteinen zuständig. Ich habe glückli
cherweise zwei flexible Arbeitgeber und 
muss nicht bereits um sieben mit der Ar
beit beginnen. So kann ich am Morgen 
zuerst den Stall machen und am Abend 
aufs Melken wiederum früher nach Hau
se. Ohne diese Flexibilität wäre eine aus
serlandwirtschaftliche Tätigkeit kaum 
möglich.

Das alles klingt nach viel Arbeit …
Claudia: Die Arbeit geht uns sicherlich 
nicht aus. Es gibt immer etwas zu tun. 
Doch wir sind froh, dass Bernhard mit sei
nem Nebenerwerb etwas zum Betriebs
einkommen und für die Altersvorsorge 

beisteuern kann. Wenn wir uns gut orga
nisieren und uns Bernhards Bruder und 
seine Mutter unterstützen, lässt sich die 
Arbeit bewältigen.

Auch euer Tag hat nur 24 Stunden. Wann 
nehmt ihr euch Zeit für Erholung oder gar 
Ferien?
Bernhard: Wir sind froh, wenn das Wetter 
auch mal schlecht ist (schmunzelt). Dann 
nehmen wir es etwas ruhiger. Doch ge
meinsame Ferien haben wir vor rund fünf 
Jahren gemacht, als unser älterer Bub Jann 
noch nicht auf der Welt war. Umso mehr 
freuen wir uns, mit dem unerwarteten Ge
schenk des Maschinenrings mit der gan
zen Familie ein paar Tage Ferien machen 
zu können. Claudia hat bereits nach einem 
Familienhotel Ausschau gehalten.

Claudio Müller
Maschinenring Graubünden

Der Verein Maschinenring Graubün
den ist seit 2009 Jahren aktiv. Mit 
438 Vereinsmitgliedern hat er seine 
Geschäftstätigkeit aufgenommen. In 
der Zwischenzeit hat sich viel getan. 
In den Bereichen Agrar, Personal 
und Service werden verschiedene 
Dienstleistungen angeboten. Eine 
grosse Bedeutung hat die landwirt
schaftliche Familien und Betriebs
hilfe. Die junge Familie Roffler aus 
Jenaz ist kürzlich als 1000. Mitglied 
zum Maschinenring Graubünden 
dazugestossen.
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