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VORWORT DES PRÄSIDENTEN 
PFARRER DR. H.C. ERNST SIEBER
DE ZAPFE AB
An Pfingsten predigte ich in der Berner Gemeinde Frutigen, in einer 
grossen Kirche, die zum Bersten voll war. Zu Beginn der Predigt hob ich 
eine Mostfl asche auf die Kanzel, schüttelte sie ein wenig, und, was ich 
erhoffte, geschah: Es jagte den Zapfen von der Flasche, er sprang in 
hohem Bogen in die Luft und dann schäumte es in einer Riesenfontäne. 
Der Most sprudelte mit pfi ngstlichem Schwung und wurde zum Bild 
einer lebendigen, quirligen Gemeinde, die weiss, wo‘s geschlagen hat. 
Ich hatte den Most, den man hierzulande „Chlöpfmoscht“ nennt, in
einem Bauernladen gekauft. Wie gesagt, der „Chlapf“ blieb nicht aus.  

Die Geschichte mit dem Puureheimet begann ja auch sehr belebt mit 
einem grossen Knall. Ich erinnere mich gut an die Verhandlung im 
Bundesgericht in Lausanne, als ich vor ungefähr 25 Jahren dem Gericht 
eine Konzeption für eine besondere Form des landwirtschaftlichen 
Lebens unterbreitete. 
Alle sieben Bundesrichter liessen sich von der sinnvollen Verbindung 
der Arbeit auf dem Land und im Stall mit dem intensiven Sozialleben 
in einer Grossfamilie überzeugen und gaben schliesslich ihre 
Zustimmung für das Projekt. Besonderer Dank gebührt Bundesrat 
Ernst Brugger und Regierungsrat Hans Künzi, die viel zum positiven 
Entscheid beigetragen haben. Dieser gab dann auch den Ausschlag für 
die Entwicklung, die uns alle dankbar stimmt – die Entstehung des 
Puureheimet. 

Das sprudelnde Leben offenbart sich auf dem Puureheimet auch in 
beiden Bereichen. Sepp Thalmann steht mit seiner vollen Körper- 
und Geisteskraft mitten im Puureheimet-Leben und bringt das 
Sprudeln in Gang, tagtäglich. Das Leben im Puureheimet ist auch 
Ausdruck von Gottes Geist – es ist die Grossfamilie, die zu Tisch und 
auf dem Land den Zusammenhalt lebt und wenn wir dieses Leben 
bezeichnen wollen, dann handelt es sich um das Zusammensein einer 
Solidargemeinschaft. Die Konzeption wurde von der Grossfamilie über 
all die Jahre vorbildlich mitgetragen und gefördert. 

Die Bauern tun gut daran, sich nicht allzu sehr mit jenen politischen 
Äusserungen zu beschäftigen, dass die Landwirtschaft durch die 
verschiedenen Zahlungen vom Bund zu gut wegkomme. Nur ein 
Gegenargument möchte ich antippen: Die Bundesverwaltung hat in der 
vergangenen Zeit den Subventionsbegriff unter die Lupe genommen 
und hat sich mit dem Vorwurf auseinander gesetzt, die Landwirtschaft 
werde gegenüber anderen Wirtschaftszweigen bevorzugt. Die Vertreter
der Meinung, diese Bevorzugung müsse aufgehoben werden, mussten 
sich hinter die Ohren schreiben: Die Landwirtschaftsbeiträge des Bundes
lassen sich nebst der fachgerechten, naturbezogenen Bewirtschaftung 
des Bodens auch durch die kulturell und ökologisch bedeutende 
Arbeit der Bauern rechtfertigen. Dies ist insbesondere der Fall im 
Puureheimet, wo man nicht nur im Einklang mit der Natur wirtschaftet 
(davon zeugt die Zertifi zierung mit Bio-Knospe und Demeter), sondern 
auch mit enormem Einsatz eine ausserordentliche soziale Leistung 
erbracht wird. An dieser Stelle möchte ich Sepp Thalmann und seiner 
Grossfamilie im Puureheimet für ihre Leistungen von ganzem Herzen 
danken – dank ihnen bleibt das Puureheimet ein besonderer Flecken 
an der Sonne.

Dies ist schon mein letzter Jahresbericht und die paar Zeilen 
schreibe ich mit Freude und Zuversicht für die Weiterentwicklung des 
Puureheimet mit ebendieser familiären Prägung. Der Pfi ngstgeist 
führt in die Gemeinschaft und zum Gebet. Lasst uns deshalb nach 
diesen Ausführungen und im Hinblick auf die Zukunft des Puureheimet 
die Pfi ngstbitte hören: „Veni, creator spiritus!“ 

Nun schliesse ich mit dem Wunsch, dass es im Puureheimet weiterhin 
gärt! Natürlich ist die agrarpolitische Situation heute eine andere, aber 
es soll ja gären und sprudeln, sonst gibt es einen Flaschengeruch und 
man darf auch nicht den Daumen auf den Zapfen drücken, sonst jagt‘s 
den Boden raus. Ich werde selbstverständlich ab und zu bei euch sein 
und dann trinken wir gemeinsam ein Glas vom „Chlöpfmoscht“. Prost!
Ihr Pfarrer Ernst Sieber
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GESCHÄFTSBERICHT 2013 
DES GESAMTLEITERS
In dem vorliegenden Jahresbericht wollen wir Sie  neben dem 
Rückblick auf die wichtigsten Entwicklungen und Ereignisse 
des vergangenen Geschäftsjahres auch über unsere 25-jährige 
Erfahrung bezüglich Selbstversorgung informieren. 

Die Selbstversorgung in der Ernährung hat in unserer Einrich-
tung eine zentrale Bedeutung. Mit der Selbstversorgung kommt
der Impuls des Gründers Pfarrer Ernst Sieber, eine autonome
Einrichtung zu gründen und zu betreiben, zum Tragen.
Das Miterleben, Mittragen und Mitgestalten in den verschie-
denen Selbstversorgungsbereichen (Anbau, Pfl ege und Verar-
beitung der Grundnahrungsmittel) stärkt die Sinnhaftigkeit 
und das Bewusstsein im Lebensalltag der BewohnerInnen 
sowie der Mitarbeitenden und unterstützt die Persönlichkeits-
entwicklung.

Wo immer es nötig ist: der Gesamtleiter packt mit an
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BESONDERE ENTWICKLUNGEN 2013
ERWEITERUNGSPROJEKT
Der über mehrere Jahre andauernde umfangreiche Entwick-
lungsprozess bezüglich der Erweiterung mit einer Aussen-
wohngruppe und Mitarbeiter-Wohnung fand Ende März 2013
mit der Eingabe eines ausgereiften Bauprojektes einen 
vorläufi gen Höhepunkt. Die Baueingabe basierte auf einver-
nehmlichen Absprachen mit allen zuständigen Gemeinde-
vertretern und Experten. Anfang April 2013 haben wir 
die Dorfgemeinschaft der Hinterbuchenegg zu einem 
Informationsabend eingeladen. Einer Gruppe von 20 interes-
sierten Personen konnten wir unser Projekt und unsere 
Entwicklungsabsichten vorstellen. Grundsätzlich begrüssten 
alle Teilnehmenden das Erweiterungsprojekt, welches den 
Abbruch der alten Liegenschaft und das Erstellen eines 
Neubaus vorsieht. Einzig die Umgestaltung der Westfassade 
(Feldsteinmauer) mit dem Einbau von Fenstern stiess 
bei zwei Nachbarn auf Widerstand. Um allfällige Einsprachen 
zu verhindern, haben wir mit den Nachbarn nach intensiven 
Verhandlungen einen Kompromissvorschlag erarbeitet, welcher
leider von der Gemeinde abgelehnt wurde. Die ursprüng-
liche mit der Gemeinde ausgehandelte Baueingabe wurde 

schliesslich am 7. August 2013 bewilligt. Daraufhin haben zwei 
Nachbarn Baurekurs eingereicht. Besonders eine Einsprache, 
die sich gegen das baurechtliche Verfahren der Gemeinde 
richtet, hat neue Rechtsunsicherheiten aufgeworfen. Diese 
Situation führt auf verschiedenen Ebenen zu Verzögerungen 
und Komplikationen. Der Stiftungsrat bemüht sich um eine 
allseitig bewährungsfähige Lösung. Er hatte die rekurrierenden 
Parteien zu einer Besprechung mit Informationscharakter 
eingeladen, wo auch der Wunsch und die Bereitschaft der
Stiftung zu einer kreativen, gutnachbarschaftlichen Zusammen-
arbeit geäussert wurden. Wir möchten wie bisher zur 
friedlichen Entwicklung der Dorfgemeinschaft beitragen und 
einen Rechtsweg abwenden. Dies erfordert von allen Seiten 
Geduld und Flexibilität. In seiner Verantwortung widmet 
sich der Stiftungsrat mit viel Engagement, Fachkompetenz 
und besonderer Sorgfalt diesem Verfahren sowie der Mittel-
beschaffung und der Zeitplanung.

Im Rahmen des mehrjährigen Erweiterungsprozesses konnte
am 8. Januar 2014 mit der Unterzeichnung und notariellen
Beglaubigung der Eigentumsübertragung des landwirtschaft-
lichen Betriebes von K.L. an die Stiftung ein entscheidender 
Schritt vollzogen werden. 

ERÖFFNUNG DER AUSSENWOHNGRUPPE AWG FLARZ 
UND DEREN AUSWIRKUNGEN
Im September 2009 hatten wir im Rahmen der Bedarfsplanung 
2010-2013 ein Gesuch um Bewilligung einer Aussenwohngruppe 
(AWG) gestellt. Der Kanton hatte das Gesuch gut geheissen. Als 
sich herausstellte, dass das geplante Bauprojekt für die AWG 
innert der gesetzten Frist bis Ende 2013 nicht realisiert werden 
konnte, haben wir im September 2012 in Absprache mit dem 
Kanton für die Planungsperiode 2014-2017 das Gesuch für eine 
AWG erneuert. Im Mai 2013 mussten wir zur Kenntnis nehmen, 

Erntedankfest 2013

 Die Gaben der Natur in einem Mandala vereint.
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dass das Gesuch zur Eröffnung einer AWG in der kommenden 
Periode nicht bewilligt wurde. Unsere Abklärungen mit dem 
Leiter des Kantonalen Sozialamtes ergaben, dass das bereits 
bewilligte Gesuch für die Eröffnung einer AWG noch bis Ende 
2013 seine Gültigkeit behält. Im Einvernehmen mit dem 
Team entschied der Stiftungsrat Anfang Juni, die geplante 
Aussenwohngruppe per 1. November zu eröffnen, da mit der 
selbständigeren Wohnform einer Aussenwohngruppe eine 
Lücke in unserem Gesamtkonzept geschlossen werden kann, 
was auch die langfristige Existenz unserer Einrichtung sichert. 
Die Herausforderungen waren komplex: Innert 4 Monaten 
mussten für die AWG eine geeignete Unterkunft bereitgestellt 
sowie das Betreuungskonzept entwickelt und vom Kanton 
bewilligt werden. Wir sahen in dem der Institution gehörenden, 
in unmittelbarer Nähe gelegenen Bauernhaus „Flarz“, 
welches traditionell das Wohnhaus unserer Landwirte ist, eine 
geeignete Unterkunft für eine AWG mit 5 Personen. Diese 
Lösung bedingte, dass wir für unsere Landwirte ebenfalls in 
der Nähe Wohnraum fi nden mussten. Im Herbst konnten die 
beiden Landwirte ihre neuen Wohnungen in Häusern in der 
näheren Umgebung beziehen.
Dank einer guten und kooperativen Zusammenarbeit mit 
den SachbearbeiterInnen des Kantons Zürich konnten wir 
die Bewilligung für die AWG innert nützlicher Frist erhalten. 
Nach der konzeptionellen Arbeit wurde das ganze Haus 
entsprechend eingerichtet und möbliert. Die Motivation und 
das Engagement der MitarbeiterInnen machten es möglich, 
dass am 3. November 2013 drei Bewohner vom Wohnheim in 
die AWG Flarz umziehen konnten. 

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN
Im Arbeitsbereich Küche/Hauswirtschaft wurde im Sommer 
2013 wegen des Entschlusses von Brigitte Kronenberg, die 
Leitung abzugeben, der Prozess des Generationenwechsels 
eingeleitet. Mit grossem Engagement, enormer Fachkompetenz 
und bewundernswerter Geduld hatte Brigitte Kronenberg 
während 6 ½ Jahren den Bereich Kü/HW professionalisiert. 
Am 1. Oktober 2013 hat sie ihre Verantwortung als Haushalts-
leiterin an Astrid Müller abgegeben und arbeitet weiterhin 
in der Kü/HW. Wir danken Brigitte Kronenberg  herzlich für 
ihr wegweisendes Tun, ihre geleistete Arbeit für die Stiftung 
Puureheimet Brotchorb und ihr Engagement. Astrid Müller 
hat ihre neue Aufgabe und Herausforderung mit Offenheit 
und Respekt angenommen. Mit grosser Motivation und 
Einsatzbereitschaft nimmt sie in der Zwischenzeit die Leitung 
souverän wahr.
Im Herbst 2013 verliess Kathrin Boller nach 5-jähriger Tätigkeit 
den Brotchorb, um die weite Welt zu entdecken. Wir danken 
Kathrin herzlich für ihren persönlichen und professionellen 
Einsatz und wünschen ihr viele tolle Erlebnisse auf ihrer 
Reise. Nahtlos konnten wir diese Stelle mit Hilde Eichmann 
besetzen. Hilde Eichmann ergreift die Aufgabe in der 
Betreuung mit ihrer breiten Erfahrung und Fachkompetenz 
als Psychiatriepfl egerin. Mit der Eröffnung der AWG konnten 
wir eine neue Teilzeitstelle in der Betreuung generieren. Sonja 
Henseleit, die von Januar bis August 2013 als Praktikantin bei 
uns tätig war, konnte für diese Stelle gewonnen werden. Als 
ausgewiesene Pfl egefachfrau, mit vielseitigen Kompetenzen 
ausgestattet, ist sie für unser Team eine willkommene Ergänzung.

 Das Haus der neu eröffneten Aussenwohngruppe
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WICHTIGE EREIGNISSE
LANDSCHAFTSTAG
Am 8. Juni 2013 wurde auf der Hinterbuchenegg der 
4. Landschaftstag der Gemeinde Stallikon durchgeführt. 
Unter dem Motto „Natur bim Puur“ kam bei Prachtwetter eine 
stattliche Schar von BesucherInnen. Insbesondere zeigte sich 
eine grosse Anzahl Familien interessiert, einen Einblick in das 
Leben und die Arbeit auf den Bauernhöfen von Manuela und 
Hanspeter Welti und der Stiftung Puureheimet Brotchorb zu 
gewinnen, aber auch Verständnis für das Vernetzungsprojekt 
Stallikon zu erhalten.

JUBILÄUMSFEST
Das 25-jährige Bestehen der Stiftung Puureheimet wurde am 
25. August 2013 gefeiert. Bereits bei der Eröffnung mit dem 
Festgottesdienst durften wir im alten Kuhstall eine grosse 
Schar von BesucherInnen begrüssen. Im Verlaufe des Tages 
pilgerten ungefähr 400 Gäste zum Puureheimet und nahmen an 
der einen oder andern Veranstaltung teil. Unser grosser Stolz 
war das vielseitige Angebot in der Festwirtschaft mit hofeigenen 
Bio-Produkten. Verschiedene musikalische Darbietungen, 
Spiele, Karussell, Hofrundgänge, Kutschfahrten etc. stiessen 
auf reges Interesse bei kleinen und grossen BesucherInnen. 
Im Vorfeld dieses Festaktes wurde eine Abend-Veranstaltung 
mit geladenen Gästen durchgeführt. Wir waren überwältigt 
von dem Wohlwollen, das die Gäste – darunter Vertreter der 
Gemeindebehörde, des Bezirks, der Sozialbehörden aus dem 
Bezirk, Therapeuten, Ärzte, Kunden und Stiftungsräte - uns 
entgegenbrachten. Zu diesem Anlass verfassten wir eine 
spezielle Jubiläumsausgabe unseres Jahresberichts. Wir 
nahmen die Gelegenheit wahr, die Geschichte und Entwicklung 
der Stiftung und des Betriebes aufzuzeichnen. 

BELEGUNG UND AUSLASTUNG
Im Jahr 2013 erreichten wir von Januar bis Ende Oktober 
eine 100 %-ige Auslastung mit 14 BewohnerInnen nach IEG 
und 2 BewohnerInnen ohne IV-Rente. Mit der Eröffnung der 
Aussenwohngruppe per 1. November 2013 konnten drei Bewoh-
ner vom Wohnheim in die AWG wechseln. In Zahlen ausge-
drückt, verzeichneten wir im Jahr 2013 im Wohnheim und in 
der AWG zusammen 5814 Belegungstage mit 8 Austritten und 
6 Neuaufnahmen.

JAHRESRECHNUNG
Die Jahresrechnung 2013 schliessen wir dank der hohen Bele-
gung sowie der kostenbewussten Investitionen und Ausgaben mit
einem Ertragsüberschuss von CHF 91‘006 ab. Dieses Ergebnis 
basiert auf einer provisorischen Berechnung der Betriebsbeiträge 
vom Kanton. Gegenüber dem Vorjahr verbuchen wir CHF 185‘407
mehr Ertrag, welcher sich besonders aus den höheren Einnahmen 
der Tagestaxe und der Betriebsbeiträge ergibt. Parallel dazu 
ist der Aufwand um CHF 158‘333 gestiegen. Im Wesentlichen 
hängen die höheren Ausgaben (Anschaffungen, Personalkosten) 
mit der Eröffnung der AWG zusammen. Bei den Aktiven sind unter 
„Sonstige Forderungen“ die Entschädigung für die Einräumung 
des Kaufsrechts sowie Vorauszahlungen für den bevorstehenden 
Kauf der Grundstücke und Liegenschaften von insgesamt 
CHF 1‘180‘000 verbucht.

DANKE
Das Jubiläumsjahr 2013 hat aufgezeigt, welch grossartiges und 
vielfältiges „Netzwerk“ von Menschen, seien es Freunde, 
Gönner, Behördenmitglieder, Fachleute, Ehemalige usw., mit 
dem Puureheimet Brotchorb verbunden sind und das Gedeihen 
der Stiftung sowie das Leben der BewohnerInnen unterstützen 
und mittragen. Ihnen allen gebührt ein herzliches Dankeschön.
Mai 2014, Sepp Thalmann

≥  In der Küche gibt es immer etwas zu Rüsten!
     Landwirt Michael Fischer beim Mähen der Ökowiesen.
≥

Brotchorb-Pantone Black 5 u.indd   7 21.07.14   13:06



WIR BRAUCHEN EINE NEUE VISION; DER 
GRUNDSATZ, DASS WIR NUR IM BÜNDNIS 
MIT DER NATUR, DEREN BESTANDTEIL WIR 
SIND UND VON DER LETZTLICH UNSERE 
EXISTENZ UND UNSERE LEBENSQUALITÄT 
ABHÄNGEN, UNSER LEBEN GESTALTEN 
DÜRFEN, MUSS UNS IN FLEISCH UND BLUT
ÜBERGEHEN.“
Aurelio Peccei
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SELBSTVERSORGUNG IST „EN VOGUE“
Wir leben in einer Gesellschaft, die durch industrielle Massen-
produktion von kurzlebigen Wegwerfprodukten und einer auf
das Image und den Konsum gerichteten Werbung geprägt ist. 
Die Reparatur einer Kaffeemaschine wird zum kulturpolitischen 
Statement: Reparieren statt wegwerfen! 
Die hochgradige Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft führt
zu einem ausgeprägten Spezialistentum, das zu einem Mangel
an Kompetenzen in anderen Lebensbereichen führt. Die Folge
ist eine allgemeine subtile Lebensunsicherheit, die wiederum 
das Bedürfnis weckt, sich mit überschaubaren Themen zu 
beschäftigen, um wieder ein Gefühl der Sicherheit herzustellen.
Hier und dort wächst erneut der Wunsch nach Autonomie: 
die Städter ziehen sich ihr Gemüse auf dem Balkon. „Urban 
Gardening“ ist hipp und eigenes Brot backen im Trend. 
In der Stiftung Puureheimet Brotchorb werden nun seit 25 Jahren 
das Bewusstsein und die Bedeutung der Selbstversorgung aktiv 
gelebt. Der sehr hohe Selbstversorgungsgrad ist das tragende
Element der Stiftung. Die realitätsnahe Arbeit mit und in der
Natur wird von den BewohnerInnen wie auch den Mitarbeiter-
Innen als sinnstiftend wahrgenommen.
Selbstversorgung ist nur in einer Gemeinschaft konsequent 
umsetzbar, die ein Bewusstsein für den Sinn und Nutzen der
Eigenproduktion entwickelt hat, die aber auch bereit ist,
den Mehraufwand zu tragen: vom Gemüseanbau über die
Herstellung der Konfitüre bis zum Reparieren der Kaffee-
maschine. 

≥ Feine Zöpfe: selbstgebacken von unserem 
  Bewohner Alois.

> Auch vor aufwändigen Umbauarbeiten scheut 
  der Unterhalt nicht zurück.

Um den hohen Selbstversorgungsanteil im Puureheimet 
Brotchorb zu gewährleisten, ist ein gutes Zusammenspiel aller 
Arbeitsbereiche -Landwirtschaft, Garten, Unterhalt, Küche/
Hauswirtschaft - unabdingbar. 
Bedeutsam dabei ist, dass die BewohnerInnen, unabhängig
von ihren Vorkenntnissen, aktiv in das Arbeitsgeschehen einge-
bunden werden. Damit dies in der Praxis gelingt, sind von 
Seiten des Teams vielfältige fachliche und arbeitsagogische 
Kompetenzen notwendig. Gestützt wird dies durch das Betreu-
ungsteam mit Fachpersonen aus Sozialarbeit, Psychiatrie
und Gesundheitswesen. 

Sinnstiftende Arbeit ist der Grundpfeiler für eine ganzheitliche 
Verbesserung der Lebenssituation eines Menschen. Wir 
erfahren immer wieder von unseren BewohnerInnen Wert-
schätzung für die ganzheitliche und natürliche Lebens-
weise, wie sie im Puureheimet Brotchorb gelebt wird. Durch 
die körperlich fordernde Arbeit mit der Natur, können der 
natürliche Kreislauf erlebt und die Relationen zum eigenen 
Leben wieder hergestellt werden. Im Arbeitsangebot von der
Saat bis zum Ernten und Veredeln der Lebensmittel, sind
vielfältige Arbeiten mit unterschiedlichsten Anforderungen
vorhanden. Dadurch kann jeder seinen Möglichkeiten ent-
sprechend sinnvoll integriert und entwicklungsorientiert 
gefördert werden.

Diese Werte haben uns in den vergangenen 25 Jahren getragen 
und werden auch in Zukunft nicht ihre Gültigkeit verlieren.
Moritz Arbenz | Arbeitsagoge 
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SELBSTVERSORGUNG 
IM PUUREHEIMET BROTCHORB 
Um den hohen Selbstversorgungsgrad von ca. 80 Prozent zu 
erreichen und zu halten ist ein gutes Zusammenspiel unserer 
vier Arbeitsbereiche unabdingbar. Folgende Beispiele und die 
nebenstehende Grafik stellen die wichtigsten Aspekte der 
Selbstversorgung in der Stiftung  Puureheimet Brotchorb dar.

GARTEN: Dieser Arbeitsbereich ist verantwortlich für:
• Produktion der saisonalen Gemüsesorten und verschie-
 densten Beeren
• Lagerung und Pfl ege der diversen Feldgemüse
• Versorgung der Kleintiere wie Hühner und Enten
• Betreuung des Hofl adens und richten der Gemüsebestellungen
• Anbau und Pfl ege der Blumen, die uns und unsere Bienen  
 erfreuen 

Von der Aussaat und Aufzucht der vielzähligen Pfl anzen, über 
die Pfl ege und Ernte bis zur unmittelbaren Weiterverarbeitung 
und Konservierung der Produkte, sind die BewohnerInnen 
unmittelbar beteiligt.

Das vielfältige Gemüseangebot des Gartens wird vom   
Arbeitsbereich KÜCHE/ HAUSWIRTSCHAFT verarbeitet  
und kommt täglich frisch zubereitet auf den Tisch oder   
wird schonend konserviert zu:
• Konfi türe, Saft und Sirup
• tiefgefrorenem Gemüse und Beeren, ausreichend bis zur  
 nächsten Saison
• Tee und Kräutersalz mit Kräutern aus dem Küchengarten  
 für den Eigengebrauch sowie für den Hofl aden

Selbstgebackenes Brot und feine Zöpfe aus frisch gemahlenem 
Mehl geniessen wir frisch zubereitet. Das Feiern der Jahresfeste 

und Geburtstage wird durch besonders leckere Kuchen und 
Desserts kulinarisch bereichert.

Die Hauswirtschaft übernimmt die Reinigung und Pfl ege des 
Hauses sowie die Versorgung der Wäsche.

Vom Anbau des Getreides bis hin zu den Arbeiten in den   
Ställen -  In der LANDWIRTSCHAFT  wird jeder gebraucht  
und fi ndet seinen Platz:
• bei der Pfl ege und Versorgung unserer Kühe, Ziegen 
 und Schweine 
• bei der Aufzucht der Jungtiere über die Milchproduktion  
 und deren Verarbeitung zu Quark, Joghurt und Frisch-
 käse bis hin zur Fleischproduktion 
• auf dem Feld beim Pfl anzen, Jäten und Ernten von Kartoffeln,  
 Rüebli, Lauch, Randen und diverse Kohlarten
• beim Holzfällen im Wald und Herstellen von Brennholz,  
 das uns Wärme im Haus liefert

Der UNTERHALT des Hofes erfordert vielfältige    
handwerkliche Arbeiten und Dienstleistungen: 
 - sanitäre und elektrische Anlagen unterhalten
 -  Reparaturen und Renovation der Wohnräume und   
  Ökonomiegebäude
 -  Umbauten, die durch viel Eigenleistung kosteneffi zient  
  durchgeführt werden
 -  Wartungsarbeiten und Entsorgung
 -  Brennholzaufbereitung und –lieferungen
 -  Heizen der Haupt- und Nebengebäude

Aus diesem Zusammenwirken heraus trägt die Selbstversorgung 
zur Entwicklung, Förderung und Gesundung der BewohnerInnen 
bei. Ausserdem schult sie deren Eigenverantwortung und 
Selbständigkeit und wirkt darüber hinaus gemeinschaftsbildend. 

Der Lohn der Arbeit ist an jedem Tag in jedem Bereich sichtbar, 
manchmal nur im Detail und oft im Grossen, aber vor allem wohl 
bei den gemeinsamen Mahlzeiten. 
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MEIN TAG IM BROTCHORB
Wann beginnt ein Tag im Brotchorb?
Für die Tiere und Pflanzen mit dem Sonnenaufgang und die 
Menschen stehen auf, wenn der Wecker läutet. Die Bauern 
fangen noch vor dem Frühstück zu arbeiten an. Und ich starte
den Tag mit einer Tasse Kaffee mit Ziegenmilch und einer 
Scheibe herzhaften Hausbrotes. Darauf schmiere ich am 
liebsten eine dicke Schicht Ziegenfrischkäse. Doch wie kommen
diese Milch und der Käse überhaupt auf den Tisch? – Die Antwort 
fi ndet sich im Tagesverlauf auf unserem Selbstversorgerhof.

Nach dem Frühstück gehe ich sofort in den Stall. Die Tiere 
haben schon in der Frühe ihr Futter bekommen, aber sie
scheinen immer noch Hunger zu haben. Die Ziegen rekla-
mieren. Oder gilt dies als herzliche Begrüssung? Ich grüsse 
zurück und gebe mehr Heu in die Krippe. Doch sie meckern 
bald wieder! Endlich wird mir klar – sie wollen raus auf die 
Weide. Mit grossen Augen gucken mich alle Sieben eindringlich 
an und rufen: „Mach schon, wir möchten nicht mehr warten!“ 
Also mache ich das Tor auf und renne los. In den klobigen 
Arbeitsschuhen kann ich mit den Ziegen nur schwer Schritt 
halten, während sie leichtfüssig den Berg hoch eilen. Auf der 
Weide angekommen und den Zaun zugemacht, stelle ich den 
Strom an und möchte gehen. Da sehe ich, dass bei einem Baum 
die Rinde vollständig abgenagt wurde. Wir haben vergessen, 
den Baum zu umzäunen!

Die Ziegen lieben frische Rinde und saftige Zweige. Was sie 
gar nicht schätzen, ist die Blacke – Rumex obsitufolius, 
der grosse Ampfer; Blackenstechen gehört zum Sommer wie 
das Holzhacken zum Winter. Wann immer es geht, bewaffnen 
wir uns mit den Blackenstecheisen und ziehen in einen Kampf 
wie David gegen Goliath. Alle Felder müssen stets von diesen 
den Bauern verhassten Pfl anzen freigehalten werden. 

Die Crux liegt in ihren extrem verzweigten und tief reichenden 
Wurzeln. Diese müssen vollständig aus dem Boden entfernt 
werden, sonst keimen sie schnell wieder nach. Und tatsächlich 
kann ein mit Müh befreites Feld ein paar Tage später erneut 
gejätet werden. Die extra dafür konzipierte Gabel setze ich 
dicht an der Blackenwurzel an und stosse mit dem Fuss 
senkrecht nach unten, dann helfe ich mit dem Tritt. Mit etwas 
Glück kommt die Wurzel mit der umliegenden Erde heraus. 
Dann packe ich die unliebsame Pfl anze, schüttle sie frei und 
befördere sie in den Sack. Die nächste Kandidatin ist nicht so
einfach herauszuziehen. Der Grossteil der Wurzel bleibt im
Boden und ich grabe vergeblich tiefer und tiefer. Der lange 
Wurzelstrang ist stärker als ich und die Pflanze siegt, 
wennauch ihres grössten Teils beraubt. Auch die winzigen 
Blacken müssen entfernt werden. Aber was oberirdisch klein 
erscheint, ist wie die Eisbergspitze – im Erdreich sind die 
Wurzeln ausnehmend gegabelt und tief im Boden verankert. 
Irgendwann füllt sich der Sack und ich kann ihn im Gebüsch 
auskippen. Gibt es viele Blacken, darf ich den Sack mehrmals 
leeren, bis es Mittagessen gibt.

Aus der frischen Geissenmilch wird ein feiner 
Frischkäse zubereitet.
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Nach der Pause muss der Zaun um die Ziegenweide verbessert 
werden. Einem ungeschützten Baum knabbern die Geissen 
innert eines Tages die ganze Rinde weg. Das darf nicht wieder 
passieren. Bäume lassen sich nicht einfach so ersetzen! Der 
feinmaschige Zaun ist wie eine Harmonika zusammengelegt. 
Wenn sich so ein Hag verwickelt, wird das Entwirren unmöglich. 
Sobald die Umzäunung aufgestellt ist, muss sie gut gespannt 
werden, sonst ist sie kein Hindernis für die sprungbegabten 
Ziegen. Diese Arbeit ist schön, weil beim Auf- und Abbau die
Landschaft x-mal abgelaufen wird. Man entdeckt viele 
Insekten, die verschiedensten Wiesenpfl anzen und mit etwas 
Glück einen Feldhasen. Die wilden Tiere werden auch von dem 
Gemüsefeld angezogen, das direkt neben der Ziegenweide 
liegt. Bis zum Abendstall können wir noch ein wenig jäten und 
die Zwiebeln vom Unkraut befreien: Stiefmütterchen, Wegerich, 
Vergissmeinnicht, Schachtelhalm – eigentlich schade um die 
schönen Feldblumen. Aber schliesslich wollen wir im Herbst 
grosse Zwiebeln einlagern können. Also arbeiten wir uns mit 
den Hacken vor, packen jedes Pfl änzchen bei der Wurzel. 
Dabei beobachten wir die Milane und die Falken, welche über 
dem Feld schweben, und die Zeit fl iegt vorbei.

Nach der Z’vieri-Pause kommt mein Lieblingseinsatz – die 
Ziegen melken. Ich hole sie von der Weide ab und sie antworten 
schon aus der Ferne auf meine Rufe. Die Geissen empfangen 
mich, indem sie laut blöken und mir ihre Köpfe entgegen 
recken. Ich tätschele alle und dann rennen wir los. Ziegen 
rennen gern! Sie jagen einander nach und schlagen fröhlich mit 
den Hinterbeinen aus. Ich bin froh, dass es diesmal den Berg 
hinunter geht. Im Stall angekommen, gibt es reichlich Körner 
und frisches Heu. Auf der Weide hatten sie viel saftiges Gras 
und tranken ausgiebig Wasser. Deshalb sind ihre Euter jetzt 
sehr prall gefüllt. Und sie meckern wieder: „Mach vorwärts, es 
macht schon weh!“ Ich beeile mich und hole das Milchgeschirr.

Endlich kann es losgehen! Jede Ziege ist ein Individuum und 
auch das Euter ist von Tier zu Tier einmalig. Die einen haben 
riesige Zitzen, aber die Milch kommt nur in kleinen Strahlen 
heraus. Andere haben winzige Brustwarzen, aber besonders 
viel Milch und dadurch eine lange Melkzeit. Dritte wiederum 
haben Euter, die zum Melken sehr bequem sind – nicht zu 
gross, nicht zu klein und die Milch fl iesst schnell und leicht 
heraus, dafür nur wenig. Wenn die Fliegen nicht nerven, halten 
meine gehörnten Freundinnen schön still. Trotzdem muss 
ich den Milchkessel gut im Auge behalten. Unberechenbar 
und zappelig, kann jede Ziege plötzlich ausschlagen und aus 
Versehen in die Milch treten. Unsere Geissen geben jeweils 
etwa 1l Milch. Ich bedanke mich bei jeder und gehe die 
Milch versorgen. Zwischendurch genehmige ich mir ein Glas 
euterwarme Milch. Sie ist köstlich! Den Rest versetze ich mit 
einer Bakterienkultur, damit 12 Stunden später Lab die Milch 
fest werden lassen kann. Nach weiteren 12 Stunden schneide 
ich die Masse zu Käsekörnern, die sich von der Molke scheiden. 
Dies wird schliesslich in Tüchern aufgehängt. Nach genau 
zwei Tagen ist der berühmte "Ziegenfrischkäse à la Brotchorb" 
für uns bereit! So freut man sich doch immer wieder auf den 
kommenden Tag und das nächste Frühstück! 
Mascha | Bewohnerin seit Oktober 2013
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SELBSTVERSORGUNG IM BROTCHORB 
AUS SICHT EINER BEWOHNERIN

Seit etwa sieben Monaten leben mein Kater Merlin und ich 
hier im Brotchorb. Hinter mir liegt eine Odyssee von Krisen, 
Klinikaufenthalten und den verzweifelten Versuchen, mittels
Alkohol- und Cannabismissbrauch den Depressionen und 
Ängsten zu entkommen, die schon fast mein halbes Leben an 
mir haften. Oftmals fühle ich mich vom wahren Leben, von dem 
ich träume und nach dem ich immer strebte, abgeschnitten, 
innerlich abgestumpft und leer.

Hier durfte ich ein Zuhause fi nden, wo man mich als Menschen 
annimmt, mich in meinen Ressourcen fördert und ich mich 
auch in Krisen verstanden und zugehörig fühle.

Tätig bin ich in den Arbeitsbereichen Garten sowie in der  Küche/
Hauswirtschaft. Die Arbeit, welche eng mit den menschlichen 
Kernbedürfnissen verbunden ist, wie Ernährung und ein 
warmes Dach über dem Kopf, lassen mich, wenn ich empfäng-
lich dafür bin, wieder intensiv teilhaben an einer sehr leben-
digen Realität.
Hier gehören Ziegenmehrlingsgeburten zum Alltag, ebenso 
wie der Verlust einer Mutterkuh kurz nach der Niederkunft 
ihres Kalbs. Und die Freude über eine schöne Ernte der Kefen 
steht im Wechsel mit der Ernüchterung darüber, dass die 
leckeren Pastinaken in diesem Jahr nicht so recht gedeihen 
wollen oder dass sich Schnecken über meinen Hobbygarten 
hermachen. 

Besonders gefreut habe ich mich, als ich - es war noch Winter 
- zum Tiefkühler geschickt wurde, um Erdbeeren für ein 
Birchermüsli zu holen. Die erntefrisch eingefrorenen Früchte 
rochen schon in ihrem eisigen Zustand derart verführerisch 
nach Erdbeere und schmeckten so fruchtig und süss, wie ich 
es schon lange nicht mehr erlebt habe. Besser sind nur jene, 
die wir zurzeit frisch ernten…
Und diesen herrlichen, blumig süssen Duft der Holunderblüten, 
der noch immer etwas in der Luft liegt; den hat die 
Küchenmannschaft gekonnt und in gross angelegten Aktionen 
in wohlschmeckenden und -riechenden Gelees und Sirups 
festgehalten, von denen wir noch lange können zehren können. 
Ebenso von meiner Lieblingskonfi , aus Hagenbutten, die vom 
Gartenteam im Dezember in der nebelverhangenen Umgebung 
gesammelt worden waren. Danach wurden die Früchte in der 
Küche mit hauseigenem Apfelsaft gekocht und im Wechsel mit 
Gartenkollegen war ich am Pürieren des Kochguts beteiligt, 
bevor es zur endgültigen Verarbeitung bis ins Glas zurück in die 
Küche gebracht wurde. Wenn ich mir nun ein Stück Brot damit 

Nati ist in der Hauswirtschaft aber noch viel lieber im 
Garten engagiert.
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DEN TIEREN VERBUNDEN
Ich bin seit Anfang Februar 2014 im Brotchorb und es gefällt 
mir hier sehr gut. Hier oben auf der Hinterbuchenegg kann ich 
das Leben in vollen Zügen geniessen. Mein Arbeitsfeld ist die 
Landwirtschaft, wo mir besonders die Arbeit mit den Tieren 
sehr gut gefällt. Am Morgen kümmere ich mich bis zur 10Uhr-
Pause um die Ziegen mit Füttern und Stall ausmisten. Wenn 
sich die Rinder im Stall befi nden, helfe ich danach dort aus, 
was meistens im Winter der Fall ist. Im Frühling und Sommer 
helfe ich entweder bei den Pferden und Ponys oder bei den 
Schweinen aus, oder erledige diverse andere Stallarbeiten.
Nach der Kaffeepause geht es im Sommer aufs Feld hinaus 
und in der kalten Jahreszeit wird im Wald gearbeitet. Am Abend 
gibt es meistens einen Jass mit den anderen Bewohnern. Hier 
im Brotchorb gibt es viel Abwechslung und es wird mir nie 
langweilig. Auch das Zusammenleben mit den Bewohnern 
ist gut und angenehm. Ich hatte bisher noch mit niemandem 
Probleme. Man hilft sich hier auch gegenseitig, wenn jemand 
mit seinen „Ämtlis“ im Rückstand ist. 
Philipp L. | Bewohner seit Februar 2014

bestreiche, denke ich mit Wertschätzung und Genugtuung an 
die vielen Hände, die diese Köstlichkeit ermöglicht haben. 

Ebenfalls im Winter durfte ich aus der letztjährigen Chiliernte 
Samen aussortieren. Einige Wochen später pfl anzten wir jene 
Samen und pfl egten sie, bis diese Nachkommen vor einigen 
Wochen im Gewächstunnel wurzeln durften und die wir nun 
wässern, auf dass sie uns mit frischer Schärfe und neuem Saatgut 
für ein weiteres Jahr versorgen. Sie sind übrigens sehr feurig!
 Das wurde mir bewusst, als ich mich bewaffnet mit Mundschutz 
und Sonnenbrille im Nebenzimmer der Küche wieder fand um 
die roten Schoten zu Pulver zu mahlen. Trotz der Vorkehrungen 
waren Augen- und Rachenreizung nicht vermeidbar. 

Neben diesen besonderen Erlebnissen geniessen wir hier 
täglich frische Kuh- und nach Wunsch Ziegenmilch und auf 
unseren Tellern fi ndet sich zurzeit stets erntefrischer Salat, 
angereichert mit Radieschen und Frühlingszwiebeln, die wir 
Stunden zuvor aus der Erde gezogen haben.
Es wird mein erster Sommer hier und ich erwarte mit Spannung 
und Neugier, welche Gaumenfreuden uns die frischen Gurken, 
Tomaten, Melonen und die vielen weiteren Früchte, Wurzeln 
und Blätter bescheren werden.
Nati | Bewohnerin seit Dezember 2013

≥ Mit einem Lächeln geht das Stechen der   
 ungeliebten Blacken viel leichter. 

< Für ein Leckerli bleibt immer Zeit.
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„WAS MACHT DIE ZUFRIEDENHEIT AUS?"
 
SELBSTVERSORGUNG AUS SICHT DER BETREUUNG
Als ich mich vor einem Jahr auf der Suche nach einer neuen 
Arbeitsstelle in der Stiftung Puureheimet Brotchorb vorstellte, 
war ich beeindruckt von der Lebendigkeit und Offenheit der 
BewohnerInnen. Schnell war mir klar, dass ich dort arbeiten 
möchte. Der schöne Hof an wunderbarer Lage, mit Garten, 
Tieren und einer lebendiger Gemeinschaft hatte einen grossen 
Eindruck auf mich gemacht.
Als ich dann im Herbst dort anfi ng zu arbeiten, in der Funktion 
als Psychiatriepfl egefachfrau, war ich sehr neugierig darauf, 
was mich im Fachbereich Betreuung erwartet. Es war gerade 
Erntezeit, die Kartoffeln wurden eingebracht, Obst wurde 
geerntet, das Wintergemüse wurde eingelagert; alle waren 
emsig mit den verschiedenen Arbeiten beschäftigt und als 
Betreuerin war ich erst mal nicht gross daran beteiligt. Ich 
beobachtete vorerst nur, lernte die BewohnerInnen besser 
kennen, von denen ich einige als Bezugsperson begleite. 
Wieder war ich beeindruckt, in welch gutem Zustand die zu 
betreuenden Menschen waren, trotz schwieriger Lebensläufe 
und schwerwiegenden Diagnosen.

Zu einer meiner ersten Aufgaben gehörte es, die jährlich 
im Puureheimet Brotchorb durchgeführte Befragung zur
Klientenzufriedenheit durchzuführen und diese auch aus-
zuwerten. Dabei bestätigte sich mein Eindruck, dass die 
BewohnerInnen mit ihrem Aufenthalt sehr zufrieden sind.
Die Frage, was diese Zufriedenheit ausmacht und worin sie
begründet liegt, beschäftigte mich.

In der Befragung zur Klientenzufriedenheit wurde häufig
Folgendes geäussert:

• das Leben in der Gemeinschaft und auf dem Hof gefällt mir
• der menschliche und individuelle Umgang von Seiten der
 Betreuung tut mir gut
• die Zufriedenheit, welche durch die Arbeit vermittelt wird,  
 gibt mir Stabilität
Konkrete Aussagen wie die folgenden zeigen, dass die 
Tätigkeiten und die Art des Eingebundenseins auf dem 
Bauernhof sehr geschätzt werden:

• gute Zusammenarbeit und Stimmung mit Bauern und  
 Arbeitsagogen
• Freude an den Tieren und dem Garten
• ich sehe den Lohn meiner Arbeit
• ich kann meine Fähigkeiten ausüben
• es ist schön, draussen zu arbeiten
• viel Abwechslung bei der Arbeit
• das Essen ist gut und ich weiss, woher es kommt

< Gemeinsam macht‘s mehr Freude!
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Als dann im Frühjahr das Rezertifi zierungsaudit des Qualitäts-
managments anstand, mit dem Thema "Wirkung der Selbst-
versorgung" konnte ich diesen Eindrücken vertieft nachgehen.

Im Vorfeld des Audits machten wir uns im Betreuungsteam 
Gedanken über die Auswirkungen der Selbstversorgung in 
Bezug auf den psychischen Zustand und den Prozessverlauf 
der BewohnerInnen im Puureheimet Brotchorb:
Die Menschen, die sich für einen Aufenthalt in der Stiftung 
Puureheimet entscheiden, kommen aus schwierigen Lebens-
situationen, haben häufi g schon mehrere Klinikaufenthalte 
hinter sich und sind in ihrem Leben an Grenzen gestossen. 
Der Brotchorb als Lebens- und Arbeitsgemeinschaft bietet 
Raum, um sich neu zu orientieren, zur Ruhe zu kommen 
und verschüttete Ressourcen wieder zu entdecken. Der 
"Therapieansatz" der "Selbstversorgung" ist ganzheitlich und
wird im Alltag so unmittelbar erlebt und gelebt, dass die 
Auswirkungen genauso unmittelbar spürbar sind. Wichtig ist, 
dass die Menschen dabei begleitet werden, im psychosozialen 
wie auch im fachlich handwerklichen Bereich.
Das Leben und Arbeiten in und mit der Natur kann körperlich 
und seelisch stärkend wirken, wenn die äusseren Bedingungen 
dafür gegeben sind und die BewohnerInnen motiviert sind, 
diese für ihre Entwicklung zu nutzen. Das Konzept der Selbst-
versorgung lässt viel Raum für Individualität: was macht jemand 
gerne, ist er/sie am richtigen Platz, arbeitet er/sie lieber mit 
Tieren oder in der Küche, hat jemand handwerkliches Geschick 
oder einen grünen Daumen? Auf diese Bedürfnisse kann 
individuell eingegangen werden, so dass sich die Menschen 
ernst genommen fühlen. Die Tätigkeit mit lebendiger Materie 
stärkt sowohl das Verantwortungs- als auch Selbstwertgefühl.
Wenn das Essen auf den Tisch kommt, die Tiere versorgt 
sind, das Haus geheizt ist, sind die BewohnerInnen immer 
in irgendeiner Form daran beteiligt, so dass der Sinn der 
Arbeit direkt nachvollzogen werden kann. Durch den Mix von 

professionellen Betreuungspersonen und handwerklichen 
Fachpersonen entsteht eine lebendige Arbeitsatmosphäre, von
der die BewohnerInnen unmittelbar profitieren. Die Kontakt-
fähigkeit der BewohnerInnen wird durch gemeinsames Tun 
gefördert, und das Leben in der Gemeinschaft stärkt das 
Zugehörigkeitsgefühl. Menschen können sich im Puureheimet 
Brotchorb zuhause fühlen und durch das stetige Miteinander 
auch in Krisensituation schneller aufgefangen werden. Der 
Erfahrungsschatz zeigt, dass das Eingebundensein in die 
Selbstversorgung" die BewohnerInnen dabei unterstützt, sich 
auch nach schwierigen Krankheitsverläufen zu stabilisieren - 
sei es auf längere Sicht oder auch, um kurzfristige belebende 
Erfahrungen ausserhalb eines klinischen Kontextes zu machen 
und so die Möglichkeit zu haben, neue Lebensperspektiven zu 
entwickeln.
Als Betreuungsfachfrau macht es mir grosse Freude, die 
Menschen hier zu begleiten und zu sehen, wie das Konzept der 
Selbstversorgung dazu beiträgt, dass sie wieder „Boden unter 
die Füsse“ bekommen.
Hilde Eichmann | Psychiatriepfl egefachfrau

Die neue Mitarbeiterin in unserem Betreuungsteam.
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INTERVIEW MIT DEN MITARBEITERINNEN 
DES ARBEITSBEREICHS 
HAUSWIRTSCHAFT/KÜCHE 

REDAKTION: Warum Selbstversorgung? Worin liegen 
deiner Meinung nach die Anreize  in der Selbstversorgung in der 
Küche/Hauswirtschaft?

ASTRID: Für mich beinhaltet Selbstversorgung, sich „selbst-
bewusst zu versorgen“, also ein Bewusstsein dafür zu haben, 
was uns zur Verfügung steht und mit dem zu arbeiten.  
Zu wissen, dass das Fleisch auch mal zäh sein kann, weil es 
eben eine ältere Kuh war, deren Fleisch wir verwenden. 

PIA: Ein Bewusstsein dafür zu haben, dass der Gärtner dieses 
Gemüse gepfl anzt hat, dass es wächst und wir am Ende etwas 
damit herstellen. Man fühlt sich den Lebensmitteln wieder 
näher verbunden. Das Bewusstsein der Menschen dafür, 
woher das Essen kommt und was es dazu braucht, bis wir es 
letztendlich in der Küche verarbeiten, geht leicht verloren. 

BRIGITTE: Ich bin davon überzeugt, dass das, was wir wirklich 
brauchen, in unserer Umgebung wächst. Wenn man das 
kulturell betrachtet: die Eskimos ernährten sich einst völlig 
anders, als wir: sie bekamen das, was sie brauchten, nämlich 
Fette und Eiweisse, und sie hatten praktisch keine Kohlenhydrate 
zur Verfügung. Heute ermöglicht die Globalisierung, dass 
jeder alles zu jeder Zeit von überall her bekommen kann, 
was zu einer Durchmischung der Ernährungsstile führt, die 
höchstwahrscheinlich nicht zu unserem gesundheitlichen 
Vorteil ist. 
Ich schätze es so, in den Kühlraum zu gehen und zu schauen, 
was da ist. Wenn ich ein Kohlräbli in der Hand halte – oder 
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SELBSTVERSORGUNG 
IM PUUREHEIMET BROTCHORB 
WIR WOLLTEN ES GENAUER WISSEN UND BEFRAGTEN DIE
MITARBEITERINNEN DER KÜCHE/HAUSWIRTSCHAFT NACH
IHREN ERFAHRUNGEN ZUM THEMA SELBSTVERSORGUNG
UND WAS ES BEDEUTET, TÄGLICH EINE MITTAGS- UND 
ABEND- MAHLZEIT FÜR MINDESTENS 30 PERSONEN MIT 
HAUPTSÄCHLICH HOFEIGENEN PRODUKTEN, FRISCH
AUF DEN TISCH ZU BRINGEN. 
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heute habe ich Kefen gerüstet - dann weiss ich, dort drin ist 
mehr, als wir wissen und es ist alles drin, was wir brauchen. 
Denn Selbstversorgung bietet den Vorteil des saisonalen 
Kochens. Das, was wir brauchen, ist hier bei uns, und nicht das, 
was wir über tausende von Kilometern hierher bringen. 
Selbstversorgung im Brotchorb heisst auch, dass wir jeden 
Tag mindestens eine  Mahlzeit frisch zubereiten. Selbstver-
sorgung könnte auch bedeuten, zu Beginn der Woche einen 
Bohneneintopf zu kochen und dann über 3-4 Tage aufgewärmte 
Bohnen zu essen. Optimal ist es aber, wenn man Nahrung 
frisch zubereitet und frisch konsumiert. Der Brotchorb bietet 
das. 

REDAKTION: Also das heisst, ihr kocht jeden Tag frisch.

BRIGITTE: Wir kochen saisonal und jeden Tag frisch. Und 
diejenigen, die gerne Fleisch essen, haben dreimal pro Woche 
ihr Fleisch auf dem Teller und daneben gibt es immer 
eine vegetarische Variante. Selbst für diejenigen, die etwas 
nicht gerne haben, gibt es Ausweichmöglichkeiten, so dass 
letztendlich jeder auf seine Rechnung kommt. 
Ich spreche jetzt vom Mittagessen; beim Abendessen ist es 
wieder anders. Dort werden dann meistens Resten verwertet, 
aber es entsteht auch daraus oft noch etwas Neues.

REDAKTION: Wo werden für dich die Herausforderungen und 
Grenzen in der Umsetzung besonders deutlich? 

ASTRID: Mit Schwankungen fl exibel umzugehen, z.B. wenn 
man in einer Saison viele kleine Kartoffeln hat oder solche von 
weniger guter Qualität, die dann schwierig und zeitaufwendig 
zum Rüsten sind. Wenn wir dann nicht so viele Leute in der 
Hauswirtschaft sind und noch Arbeitsausfälle dazukommen, 
müssen wir evtl. im Gartenteam nach Unterstützung fragen. 

PIA: Je nach Aufwand des Menüs sind die engen Platz-
verhältnisse eine wirkliche Herausforderung, so dass alle 
miteinander arbeiten können und das Menü pünktlich auf dem 
Tisch steht. 

BRIGITTE: Selbstversorgung war früher üblich. Man hat 
selbst angepfl anzt und selbst zubereitet und im Kopf hat 
man heute immer noch: Selbstgemacht ist es günstiger. Aber 
diese Zeiten sind längst vorbei. Jetzt sind wir im Zeitalter der 
Globalisierung angekommen. Zum Vergleich: 100g gedörrte 
Brotchorb-Bohnen in Bio-Qualität zum Selbstkostenpreis von 
CHF 11,60 in Konkurrenz mit 150g gedörrte Bohnen aus China 
importiert, Kosten: CHF 1,50. Daran lässt sich aufzeigen, 
dass Selbstversorgung in der heutigen Zeit eine teure Sache 
ist und wenn man sich dafür entscheidet, muss man 
alle Konsequenzen tragen. Wenn JA zur Selbstversorgung, 
dann braucht es dazu auch die Bereitschaft für die nötige 
Aufwendung der fi nanziellen Mittel. 
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Wenn Sämi im Unterhalt etwas selbst repariert und deshalb 
kein Mechaniker kommen muss, dann ist Selbstversorgung 
günstiger. Aber bei uns in der Küche ist Selbstversorgung 
viel teurer, als wenn wir die Produkte im Handel kaufen und 
sie in den Ofen schieben würden. Der Salat, fertig gekauft im 
Beutel - der begast wurde, was üblich ist – der ist viel günstiger, 
als jener, den uns der Garten liefert. Und der hat noch dazu 
manchmal Schnecken und Würmer…

REDAKTION: Selbstversorgung ist arbeitsintensiver und teurer. 
Was spricht denn dann für die Selbstversorgung? 

BRIGITTE: das Herz, wenn die fi nanziellen Mittel zur Verfügung 
stehen.
Lieber ein frischer Salat voller Würmer und Schnecken, 
als einer aus der Tüte, der schon drei Tage herumliegt. 
Selbstversorgung ist zwar teurer, aber die hochwertige Qualität 
der Produkte wird dafür auch von allen enorm geschätzt.
Und es ist eine Sinnesschulung! Wenn du ein Nahrungsmittel 
in der Hand hältst, dann hast du die Konsistenz, die Farbe, den 
Geruch und den Geschmack; (lacht) die meisten probieren 
noch etwas während des Rüstens, z.B. beim Rüsten der 
Erdbeeren geht es nicht ohne! Es ist pure Sinnesschulung, 
weil es den ganzen Menschen anspricht und man ganzheitlich 
tätig ist. Du machst etwas mit dem Nahrungsmittel. Und wenn 
es dir gelingt, es so zuzubereiten, dass es noch leckerer und 
bekömmlicher wird, dann muss man nicht mehr von gesund 
sprechen. Gesund ist eh für jeden etwas anderes. 

REDAKTION: Gibt es für dich ein besonderes Erlebnis oder eine 
spezielle Situation mit Bewohnern, von dem / der du uns erzählen 
möchtest?

ASTRID: Beim Konfi machen mit einer Bewohnerin: Sie hatte 
dabei viele schöne Erinnerungen an früher, als sie als Kind 
mit ihrer Grossmutter Konfi  gemacht hat. Sie konnte in diesen 
Erinnerungen schwelgen und diese mit mir teilen.

PIA: Ich habe da gar kein einzelnes Beispiel; ich fi nde, man 
erlebt eigentlich an jedem Tag im-miteinander-Schaffen etwas 
Besonderes mit den BewohnerInnen.

BRIGITTE: Das Essen ist ein sehr direkter Zugang zur 
Umwelt. Und in der Küche kann man dies so wunderbar 
vermitteln. Heute Morgen habe ich mit J. Kefen gerüstet und 
wir waren lange dran. Und er hat gefunden: „Also, wenn ich in 
deinen Eimer sehe und feststelle, wie viele du schon gerüstet 
hast und dann in meinen sehe, dann ist mir nicht mehr wohl.“ 
Und ich habe geantwortet: „Schau, es spielt überhaupt keine 
Rolle, wie viele Kefen du rüstest. Wichtig ist doch, dass du 
Kefen rüstest. Es kommt nicht darauf an, was man macht; es 
kommt darauf an, wie man es macht. Und die Küche ist einfach 
ein wunderbarer Ort, um das Leben und die Produkte schätzen 
zu lernen…“
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DURCHFÜHRUNG EINES 
REITPROJEKTS MIT UNTERSTÜTZUNG DER 
STIFTUNG „DENK AN MICH“

WIR BEDANKEN UNS HERZLICH BEI DER “STIFTUNG DENK AN 
MICH“, DIE ES DURCH IHRE FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG 
ERMÖGLICHTE, DASS DREI UNSERER BEWOHNER AN EINEM 
REITPROJEKT TEILNEHMEN KONNTEN. 
UNTER DER PROFESSIONELLEN ANLEITUNG VON RUCHAMA 
BAUMANN HABEN SIE DIE GRUNDLAGEN IM UMGANG MIT 
DEN PFERDEN, IHRER PFLEGE, SOWIE ERSTE ERFAHRUNGEN 
IM REITEN SAMMELN BZW. AUFFRISCHEN KÖNNEN. DAS NEU 
ERLERNTE KONNTE IN DER FREIZEIT WEITER ANGEWENDET 
WERDEN, MIT DEM ZIEL, EINE PSYCHISCH FÖRDERLICHE 
UND UNTERSTÜTZENDE FREIZEITAKTIVITÄT AUFZUBAUEN. 
Sonja Henseleit | Sozialpädagogin

Thöme konnte mehr Verständnis für die Pferde und  
sich selbst entwickeln. 
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DIE STIFTUNG 
PUUREHEIMET BROTCHORB 
UND IHRE ANGEBOTE:
UNSER SELBSTERZEUGTES:

Die untenstehend aufgeführten biologisch-dynamischen Produkte werden in 
einem Verkaufswagen vor unserem Haus angeboten. Die Standardprodukte: 
Fleisch, Eier, Most, Mehl, Kartoffeln und Lagergemüse wie Rüebli, Kabis, 
Randen und Zwiebeln ergänzen diverse Saisongemüse.
Unser hofeigenes Fleisch ist tiefgekühlt. Dazu bieten wir feine Wurstwaren, 
in Form von Bratwürsten und Cervelats an. Da wir nur Waren aus unserem 
biologisch-dynamischen Landwirtschafts- und Gartenbetrieb anbieten, ergänzen 
Speck, Schüblig und Mostbröckli nach den Schlachtzeiten das Angebot.
Der unkomplizierte Einkauf erfolgt in Selbstbedienung. 
Gerne beraten wir Sie persönlich oder nehmen Bestellungen entgegen. 
PS: Brot verkaufen wir leider nicht.

HOFLADEN-PRODUKTE
• SCHWEINEFLEISCH
• RINDFLEISCH
• WURSTWAREN
• MOST
• MEHL
• EIER
• SAISONGEMÜSE
• KONFITÜREN 
• KRÄUTERSALZ
• EINGELEGTES UND GETROCKNETES
• BRENN- UND KAMINHOLZ GEMISCHT 

HOFLADEN - ÖFFNUNGSZEITEN:

MONTAG – FREITAG 9:00  –  19:00 UHR
SAMSTAG 9:00  –  19:00 UHR
SONNTAG 10:30 –  18:00 UHR

MESSER- UND SCHERENSCHLEIFSERVICE:

Eine weitere Dienstleistung des Hauses ist unser Messer- und Scheren-
schleifservice, wobei wir auch Ihren kleineren Holz- und Gartenwerkzeu-
gen wieder den richtigen Schliff geben können.

KUTSCHENFAHRTEN:

Eine gemütliche Kutschenfahrt in schöner Umgebung wirkt entspannend 
und ist eine willkommene Abwechslung bei Gross und Klein. 
6-8 Personen haben Platz. Wenn Sie einmal mit Ihrer Familie oder 
Freunden die Hinterbuchenegg und ihre Umgebung kennenlernen wollen, 
dann rufen Sie uns zu einer Terminvereinbarung einfach an.

BRENNHOLZ:

In unserem eigenen Wald gewinnen wir diverses Brennholz, das wir 
sterweise liefern oder in Kleinmengen ab Hof anbieten. 
Gerne verarbeiten wir unser Hartholzgemisch nach Ihrem Wunsch.

Bei Fragen zu unseren Angeboten, rufen Sie uns einfach an. 
Telefon: 044-710 98 92.
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