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AmMittwoch, 11. März, hätte die
Tagung der Landfrauen des Be-
zirksAndelfingen stattgefunden.
Hätte, denn das Coronavirus
macht auch den Landfrauen
einen Strich durch die Rechnung.
Sonja Grob, Präsidentin des Be-
zirksvereins, begründet, die Un-
sicherheit sei gross: bei denVer-
anstaltern darüber, ob sieAnläs-
se durchführen sollen, aber auch
bei potenziellen Teilnehmerin-
nen, ob sie dieAnlässe besuchen
sollen. Die Tagung, an der in
Henggart überAktivitäten infor-
miert und dem Unterhaltungs-
programm von Beni Thurnheer
gelauscht worden wäre, wurde
vorsichtshalber abgesagt.

Rund 200 Personen besuchen
die Tagungen jeweils. Es könn-
ten noch deutlichmehr sein: 970
Personen zählt die Landfrauen-
vereinigung des Bezirks Andel-
fingen, über 6700 sind es in den
elf Bezirksvereinigungen des
Kantons. Personen, nicht Frau-
en, denn: InwenigenAusnahme-
fällen werden auch Männer auf-
genommen. «Beispielsweise,
wenn die Ehefrau alsVereinsmit-
glied verstirbt, derMann aber auf
die ländliche Familienhilfe ange-
wiesen ist», sagt Grob.

Geld für die ländliche Fami-
lienhilfe zu sammeln, sei eine der

Aufgaben der Landfrauen. Und
wohl mit ein Grund dafür, dass
die Mitgliederzahlen jedes Jahr
steigen. Denn: Landfrauen pro-
fitieren von vergünstigten Tari-
fen undwerden bei zu vielenAn-
fragen prioritär behandelt.

Entlastung, nicht Pflege
Die Familienhilfe gehört der Zür-
cher Landfrauen-Vereinigung an,
und angestellte Fachpersonen
springen ein, wenn Not an der
Frau ist. «Die ländliche Familien-
hilfe ist als Entlastung gedacht.»
ImGegensatz zur Spitexwürden
keine pflegerischen Aufgaben
übernommen, dafür aber jegli-
che Art von Hilfe im Haushalt
oder bei der Kinderbetreuung.
Die Tarife richten sich nach dem
steuerbaren Einkommen.

1443 Einsatztage wurden im
Kanton Zürich im letzten Jahr im
Rahmen der ländlichen Fami-
lienhilfe geleistet. Durchschnitt-
lichwurden pro Einsatztag rund
115 Franken bezahlt – tatsächlich
kosten würde ein Tag rund 313
Franken.

Kleine Auszeit
Die Landfrauenvereinigung des
BezirksAndelfingenwurde 1944
gegründet. Entstanden ist sie aus
dem Landwirtschaftlichen Be-
zirksverein – was sich an den
Vorträgen an der ersten Tagung

zeigte: In einem ging es um die
Arbeitserleichterung im bäuerli-
chen Haushalt, im anderen um
die Anerkennung der Arbeit der
Bäuerin.

Die Landfrauen bestanden
denn ursprünglich auch vor al-
lem aus Bäuerinnen. Heute ist
das anders, nur noch ein Bruch-
teil der Frauen sei in der Land-
wirtschaft tätig.Aber: Die «typi-
sche Landfrau» gibt es im Bezirk
Andelfingen nicht. Sie kann 20
sein oder 80, Bäuerin, Bankkauf-
frau, Bäckerin – die Bandbreite
ist gross.

Grossgeschriebenwürden das
Gemeinsame und das Gesellige.
Es finden Ausflüge statt, Well-
ness-Wochenenden,Kurse in der
Küche oder in Werkstätten oder
Anlässewie die Staudenbörse.An

regionalen Veranstaltungen wie
dem Herbstfest beteiligen sich
die Landfrauen etwa, indem sie
Brot backen, den Erlös daraus
spenden sie an die ländliche Fa-
milienhilfe. Natürlich sei nie-

mand verpflichtet, sich aktiv zu
beteiligen. Sonja Grob, 54 Jahre
alt und seit 33 Jahren eine Land-
frau, schätzt diese kleinen Aus-
zeiten in allen Variationen aber
sehr.

Die geselligen und karitativen Landfrauen
Bezirk Andelfingen Die typische Landfrau gibt es nicht mehr. Einst vor allem Bäuerinnen, sind die 970 Mitglieder heute sehr
unterschiedlich – in wenigen Fällen sogar männlich.

Der Vorstand der Landfrauen des Bezirks Andelfingen (v. l.): Doris Peter, Petra Züger, Sonja Grob (Präsi-
dentin), Barbara Sprenger, Susanne Schär. Foto: PD

«Die ländliche
Familienhilfe ist
als Entlastung
gedacht.»
Sonja Grob
Präsidentin Landfrauen Bezirk
Andelfingen
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Es sei ein «Recyclinggarten»,
sagt James Pollard. Der Co-Lei-
ter des Bungerthofs meint den
Kräutergarten, der seit Dezem-
ber auf einem Stück Land unter-
halb derKirche in Berg am Irchel
entsteht und im Mai bepflanzt
werden soll. Bisher wurde dort
der Natur freien Lauf gelassen –
oder wie Pollard es ausdrückt:
«Es war ziemlich verwildert.»

Wenn möglich wird Material
verwendet, das sonst im Abfall
landenwürde. Oder solches, das
aus dem Kreislauf stammt, den
derBungerthof undweitere Part-
ner der Stiftung Paneco wie die
nahe gelegene Greifvogelstation
bilden. Etwa das Holz von Bun-
gerthof-Bäumen oder die Steine,
die für die Trockenmauern ge-
braucht wurden. Sie stammen
von der Baustelle des Chloster3
vis-à-vis dem neuen Garten. In
diesem Haus sollen Versamm-
lungs-, Werk- und Seminarräu-
me auch für den Biohof entste-
hen. Im und amhistorischen Ge-
bäudewird seitmehreren Jahren
gearbeitet, dabei kamendie gros-
sen Steine hervor. Sie hätten ent-
sorgt werden müssen – und für
den Garten hätten wiederum
Steine gekauft werden müssen,
um die Mauern aufzubauen.

Zehn Tonnen Steine
In derTheoriewerden diese zwei
Dinge ganz einfach kombiniert.
In der Praxis wurden rund zehn
Tonnen Steine vomChloster 3 in
den Garten transportiert, mit
einer selbst gebauten Rutsche
denHang hinunter, in Schubkar-
ren und von Hand. Und das bei
Sonnenschein, aber auch bei Re-

gen und Nebel. Der Aufbau der
Mauern ist schwierig, weil viele
Steine rund sind.Aber: «Sichvor-
zustellen,welche Eidechsen und
Insekten in den Zwischenräu-
men leben werden, hat gehol-
fen», sagt Pollard lachend. Mus-
kelkraftwar auch bei der Boden-
bearbeitung gefragt; um den

Boden zu schonen, wurde auf
Bagger und anderes schweres
Gerät verzichtet.

Helfende Hände sind genü-
gend vorhanden. Immer wieder
seien Helfer und Praktikanten
aus allerWelt auf demHof,Men-
schen, die fürKost und Logis an-
packen würden, sagt Co-Leiter

Ralf Hahn. James Pollard ergänzt,
dass auf dem Bungerthof auch
Umweltbildung für Kinder und
Erwachsene betrieben werde.
Und es werde mit Menschen mit
physischen oderpsychischenBe-
einträchtigungen gearbeitet; je-
mandmitAsperger-Syndromwar
beispielsweise schon imEinsatz.

«Die Zusammenarbeitmit unter-
schiedlichenMenschen aus allen
Bereichenund ausverschiedenen
Ländern ist das Schönste am
Bungerthof», sagt der gebürtige
Engländer. Er blickt dabei seinen
aus Deutschland stammenden
Co-Leiter-Kollegen an und nennt
etwaMadagaskar als eineweite-

re Destination, aus der ein Mit-
arbeiter stammt.

Tee aus Kräutern und
Blumen
Pflanzen beziehungsweise Blu-
menzwiebeln und Samen wer-
den gekauft.Was zugekauftwird,
ist regional, «nichts kommt von
weiter als sechs Kilometer Luft-
linie», so Pollard. Dünger kaufen
muss der Bungerthof jedoch
kaum. Denn zum Betrieb gehö-
ren auch Schafe, Hühner und
Gänse. Ihr Mist sowie Kompost
werden angelagert und in den
Beeten verwendet.

Wachsen soll im kreisförmig
angelegten Kräutergarten aller-
lei. DieVielfalt soll so gross sein,
wie es jene des Bungerthofs ist;
auch wenn er nur sechs Hekta-
ren umfasst.Angebautwerden ab
Mai Pflanzen wie der Drachen-
kopf, Kornblumen oder Rosen
sowie Kräuter aller Art. Haupt-
sächlich sollen aus dem vielen
Grün und Bunt Teemischungen
hergestellt werden.

Diese sind derVerkaufsschla-
ger im Dorflädeli, das vom Bun-
gerthof betrieben wird und in
dem ehemals der Volg unterge-
bracht war. Zu kaufen gibts dort
hofeigene Produkte oder solche
von Biopartnern. Neuerdings
auch Schaffelle – von Schafen
vomHof.Gefärbtwerden können
die flauschigen Felle künftig
möglicherweisemit Pflanzenfar-
ben, deren Grundstoffwiederum
im neuen Kräutergartenwächst.
Dieser «Recyclinggarten» ist
einervon vielen kleinen Kreisen,
die als Ganzes einen biologi-
schen Kreislauf auf dem Bun-
gerthof und in der nächsten Um-
gebung bilden.

Auf dem Bio-Bungerthof entsteht ein Recycle-Kräutergarten
Berg am Irchel Der Partnerhof der Stiftung Paneco baut eineWiese zu einem Garten aus mit Material, das sonst im Abfall landen würde.

Im neuen Garten, der zuvor grösstenteils sich selbst überlassen war, ist viel Handarbeit angesagt. Fotos: PD


