
Projekt «Innovativi Puure»

Gewürze und Kräuter aus der Region

Ursi und Martin Hofmann aus Sulz- 
Rickenbach haben bei einem Coa-
ching von «Innovativi Puure» den Mut 
geschöpft, etwas Neues zu wagen. 
Nun verkaufen sie in ihrem neugebau-
ten Hofladen Gewürze und Kräuter 
aus eigenem Anbau. 

In der Not die Chance gepackt  – das 
trifft auf die Familie Hofmann in Sulz 
Rickenbach vollumfänglich zu. Der Ver
lust von Pachtland zwang sie, über ihre 
Zukunft nachzudenken. Land kaufen, 
die Landwirtschaft an den Nagel hän
gen oder etwas ganz anderes? Martin 
Hofmann entdeckte auf der Internet
seite vom Strickhof das Kursangebot 
von «Innovativi Puure» (siehe Kasten) 
und so kamen er und seine Frau Ursi in 
den Genuss eines Coachings von Clau
de Gerwig. «Wir liessen die Gedanken 
spielen, wir sprachen über Ziele und 
Visionen, über unsere Fähigkeiten, In
teressen und Möglichkeiten», erinnern 
sich die beiden. Schliesslich kristalli
sierte sich aus den Gesprächen eine 
Idee, die das alles miteinschliesst.

Hofladen und Webshop
Nun bauen Ursi Hofmann als gelernte 
Detailhandelsfachfrau und Martin Hof
mann als gelernter Landwirt und Land
schaftsgärtner auf ihrem Betrieb Kräu
ter an und verkaufen sie in ihrem neu 

gebauten Hofladen und im Webshop 
(www.buelhof.farm). Mit der Swissness 
können sie trumpfen, kommen doch 
die Kräuter in den Gewürzen der Gross
verteiler grossmehrheitlich aus dem 
Ausland. Hofmanns bieten in ihrem 
Laden auch ihr Lammfleisch und ihre 
Minikiwis an. Mit der Verkaufskoope
ration der Familie Stucki in Oberwil 
und Produkten von Hofläden in der Re
gion erweitern sie ihr Angebot zu ei
nem umfangreichen Sortiment.

Wertvolles Coaching
«Ich weiss nicht, ob wir ohne die Unter
stützung von »Innovativi Puure« den 

Mut gehabt hätten, ein neues Stand
bein zu beginnen», sagt Martin Hof
mann. Ursi Hofmann ergänzt: «Zudem 
waren wir durch die CoachingTermine 
stehts gefordert, vorwärtszumachen.» 
Schliesslich folgte das Erarbeiten des 
Businessplans. Dieser Prozess verlang
te von ihnen eine intensive Auseinan
dersetzung mit dem Projekt bis ins 
letzte Detail. 

Für «Puureprojekt» qualifiziert
Folgt man Hofmanns zu den Kräuter
kulturen, ist ihnen die Begeisterung 
anzusehen. Ideen sind reichlich vor
handen. Martin Hofmann zeigt auf ei
nige Pfefferpflanzen: «Sobald sie Ertrag 
abwerfen, möchten wir damit weite
re Gewürzmischungen kreieren.» Hof
manns haben mit ihren Kräutern eine 
Nische gefunden, die überzeugt. Auch 
die Jury von «Innovativi Puure» war 
vom Projekt angetan, so dass sie Hof
manns die Qualifikation für ein «Puu
reprojekt» zusprachen und ihnen da
mit eine willkommene Unterstützung 
boten.
n Ursina Berger

Ursi und Martin Hofmann inmitten ihrer Kräuterpflanzen. Im Hintergrund ist der neue Hofladen  
zu erkennen. In der Trage ist die kleine Fiona, das jüngste ihrer drei Kinder. Bild: Strickhof
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Strickhof Beef-Tag
Zwischenbilanz Ein- 
stallgewicht Tränker

10. Juni

13 Uhr

Wahl zum «Lehrling des Jahres»

«Der Strickhof ist praxisnah»

Bei der Wahl zum «Lehrling des 
Jahres» der Bauernzeitung kandidiert 
ein Lernender vom Strickhof: Gabriel 
Frei, angehender Landwirt EFZ. 

Der 21jährige Gabriel Frei aus Ehren
dingen im Kanton Aargau besucht am 
Strickhof die landwirtschaftliche Be
rufsschule und gehört zu den zehn Kan
didatinnen und Kandidaten, die zum 
«Lehrling des Jahres» gewählt werden 
möchten. Die Bauernzeitung führt die
se Wahl zum ersten Mal durch. Gabriel 
Frei absolviert sein erstes Lehrjahr auf 
dem Betrieb der Familie Hübscher in 
Liebensberg. Zuvor hat er beim Schwei
zer Bauernverband die Lehre als Kauf
männischer Angestellter abgeschlossen. 
Wenn der Lehrling im Kandidatenvideo 
mit Hübschers Braunvieh zwischen den 
Hochstammbäumen weilt und ihn sei
ne Lieblingskuh Notina mit der Nase 
anstupst, ist ihm die Freude am Beruf 
Landwirt ins Gesicht geschrieben. 

Moderne Infrastruktur
Immer freitags besucht Gabriel Frei die 
Berufsschule. Er schätzt am Strickhof 
den nahen Bezug zur Praxis und be
tont dabei speziell die überbetriebli
chen Kurse, die von praktizierenden 
Landwirten  – meist Berufsbildnern  – 

vermittelt werden. «Die Instruktoren 
sind sehr glaubwürdig», sagt der sym
pathische junge Mann. Auch im Schul
unterricht habe er Lehrer, die aus der 
Praxis lehren können. Dass der Unter
richt bei Bedarf live nach Hause über
tragen wird, erwies sich in seinem Fall 
ebenfalls als grosser Vorteil, da er einige 
Tage in Quarantäne verharren musste.

Landwirtschaft und Informatik
Wie es für Gabriel Frei nach der Lehre 
weitergeht, muss sich noch weisen. 
Die Abwechslung und die Arbeit mit 
den Tieren gefallen ihm an der Land
wirtschaft besonders gut. So kann er 
sich vorstellen, mit einer Weiterbil
dung diesen Weg fortzusetzen. Sein 
Herz schlägt aber auch für die Infor
matik und er scheint dafür ein beson
deres Flair zu haben: So kreiert er ne
benbei Websites für Bekannte und es 
war für ihn ein Leichtes, sich mit ei
nem selbstproduzierten Video für die 
Wahl zum «Lehrling des Jahres» zu be
werben. Vielleicht lassen sich die Land
wirtschaft und die Informatik im Zeit
alter der Digitalisierung ja kombinie
ren?! n Ursina Berger

Porträt eines Lernenden

Weshalb haben Sie sich für diese 
Ausbildung entschieden?
Ich bin gerne an der frischen Luft. Weiter 
freut es mich, die Kulturen und Tiere über 
das Jahr wachsen zu sehen.

Welche Arbeiten verrichten Sie  
am liebsten?
Ich verrichte gerne Stallarbeiten, da ich Tiere 
sehr mag. Aber ebenso gerne verrichte ich 
Ackerarbeiten draussen auf dem Feld. 

Was gefällt Ihnen besonders am Strickhof?
Mir gefällt, dass im Pflanzenbauunterricht 
der Ackerbau eine hohe Priorität hat. Weiter 
gefallen mir die überbetrieblichen Kurse, da 
auch hier der Ackerbau umfangreich thema
tisiert wird. 

Was war Ihnen bei der Auswahl der 
Lehrbetriebe wichtig?
Bei der Auswahl der Lehrbetriebe habe ich 
auf die Tierarten geachtet, die der Betrieb 

hält. Zudem war mir wichtig, dass der Be
trieb nicht zu gross ist und dass ich als Ler
nender Familienanschluss habe.

Welche Zukunftspläne haben Sie?
Nach der Ausbildung zum Landwirt EFZ wer
de ich den Militärdienst absolvieren. Ich könn
te mir vorstellen, danach eine zweite Aus
bildung zu machen, jedoch weiss ich noch 
nicht genau, in welche Richtung es gehen 
soll. n

 

Matthias Gämperli

Alter: 19 Jahre
Wohnort: Jonschwil SG
Lehrgang: Landwirt EFZ

«Mir gefällt, dass im 
Pflanzenbauunterricht 

der Ackerbau eine  
hohe Priorität hat.»

Projekt «Innovativi Puure»
«Innovativi Puure», das Projekt vom Strick
hof und dem Zürcher Bauernverband, moti
viert Bäuerinnen, Landwirtinnen und Land
wirte ihre Ideen zu verwirklichen. Durch In
formationen, Knowhow und professionelle 
Begleitung verhilft «Innovativi Puure» neuen 

Betriebszweigen und kreativen Ansätzen zum 
Erfolg. Im Team von «Innovativi Puure» sind 
Dany Schulthess und Claude Gerwig vom 
Strickhof und Christian Weber vom Zürcher 
Bauernverband. n
www.innovativipuure.ch

 Gabriel Frei mit seiner Lieblingskuh Notina: Bild: Bauernzeitung

Wählen Sie mit! Über den 
QR-Code gelangen Sie zu den 
Lehrlingsporträts und zum Wahl- 
portal (bis Ende Mai geöffnet).
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