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Die Domestizierung der Tiere hat den Jäger zum Bauern gemacht, seither wurde mit der 
Tierzucht primär das Ziel der Leistungssteigerung verfolgt. Je nach Entwicklung der Land-
wirtschaft war nebst Nahrungsmittelproduktion auch die Zugkraft von Tieren gefragt. 
Mit zunehmender Leistungsbereitschaft der Nutztiere konnte die Selbstversorgung der 
Menschen massiv verbessert werden. Früher wurde das Grünland bis hinauf in die Berge 
von Raufutter-Verzehrern wie Rindern, Ziegen oder Schafen beweidet. Der Mensch lebte 
von deren tierischen Produkten und hielt weitere Tiere nur in geringem Masse. 

 Mit der Industrialisierung, der Entstehung der Eisenbahnen und den darauffolgenden 
Getreideimporten gab es erstmals Getreideüberschüsse in der Schweiz. Tierische Produkte 
wurden nicht mehr nur zum Eigenbedarf produziert, sondern für die wirtschaftliche 
Gewinnmaximierung. Die getreidebasierte Fütterung konnte die bodenabhängige 
Produktion weitgehend ablösen. Die Geschichte der industrialisierten Tierhaltung ist 
einzigartig, teilweise dramatisch und gewissermassen auch absurd.

 Traditionell wurden an den jeweiligen Standort angepasste Tierrassen gehalten. 
Bei Kühen, Ziegen, Schafen und Pferden war diese Anpassung an das Futter, an die 
Topographie und die Höhenlage sehr wichtig. Die Tiere im Berggebiet waren eher kleiner, 
diejenigen im Tal etwas grösser. Kein Bauer hielt sich Tiere nur für die Milchgewinnung. 
Immer spielte auch das Fleisch eine wichtige Rolle. Es machte damals keinen Sinn, Kühe 
nur um deren bescheidener Milchleistung wegen zu melken und später nur wenig 
Fleisch zur Verfügung zu haben.  Man hielt sich robuste, an den Standort angepasste, so 
genannte Zweinutzungstiere.

 Die heutige einseitige Zucht auf die Merkmale Milch oder Fleisch, respektive Ei oder 
Fleisch resultierte in einer massiven Produktivitätsseigerung. Allerdings entstanden 
damit auch «tierzüchterische Abfallprodukte», wie beispielsweise die männlichen Kälber 
der Hochleistungsmilchkühe, oder die männlichen Küken der Legehybriden. Dort wo 
der globale Markt, der Welthandel, Preisdumping und ähnliche Phänomene sich zu 
einem absurden System verdichten, ist schlichtweg kein Platz mehr für die Würde eines 
Tieres. Sich auf das alte System zurückzubesinnen, erweist sich als schwierig, denn alles 
steht und fällt mit der ökonomischen Betrachtung und den Marktanforderungen. Selbst 
aus ökologischer Sicht ist nicht bewiesen, ob beispielsweise Legehybridhennen einer 
robusten Rasse mit mehr Futterverbrauch und weniger Eierleistung, vorzuziehen sind. 

 Sicher aber ist, dass das System weiterentwickelt werden muss und dass in diesem 
Prozess als Allererstes dem Tier seine Würde zurückgegeben werden muss! Wir müssen 
aufhören mit der Überproduktion und dem übermässigen Konsum von billigen 
Tierprodukten. Die Preise und die Wertschätzung für tierische Produkte müssen 
angehoben werden. Dann kann sich das System neu einpendeln. Wie die KAGfreiland-
Bauern täglich beweisen, ist eine nachhaltige Nutzung unserer natürlichen Ressourcen 
unter ökonomischen Bedingungen möglich; aber nur wenn diese auch massvoll 
konsumiert werden. Denn die Würde der Tiere steht ausser Frage.

    Stefan Schürmann | KAGfreiland-Bauer
               | KAGfreiland VS-Mitglied

Liebe Leserinnen und Leser
liebe KAGfreiland-Mitglieder
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Immer mehr, immer grösser, immer schneller! Diese Mentali-
tät beeinflusst nicht nur unsere Wirtschaft und Gesellschaft, 
sondern auch die Landwirtschaft. Der enorme Leistungsdruck 
bleibt nicht ohne Folgen, weder für den Menschen noch für die 
Tiere. Es ist eine höchst bedenkliche Entwicklung, deren Pro-
blematik insbesondere in der modernen Hochleistungszucht 
offensichtlich wird und damit eine Vielzahl an Nutztieren direkt 
betrifft.

 Die Anzahl Milchkühe und Milchpro-
duktionsbetriebe in der Schweiz sinkt 
seit Jahren kontinuierlich, während die 
produzierte Milchmenge mehr oder we-
niger konstant bleibt. Das mag auf den 
ersten Blick widersprüchlich erscheinen, 
der Grund dafür ist aber ganz einfach; 
dank moderner Leistungszucht steigt die 
Milchleistung pro Kuh stetig an. 

Rekord: 100 Liter Milch pro Tag
 Besonders Rassen wie (Red) Holstein 
und Brown Swiss produzieren pro Lakta-
tion durchschnittlich doppelt bis dreimal 
so viel Milch wie ihre Ahnen vor ein paar 
Jahrzehnten. Typische Zweinutzungsras-
sen liefern früher wie heute ca. 3’000 – 
5’000 kg Milch pro Laktation. Der Durch-
schnitt der modernen Milchrassen liegt 
in der Schweiz bei rund 8’000 kg, bei 
entsprechender Fütterung und Genetik sind durchaus auch bis zu 
12'000 kg pro Laktation keine Seltenheit. Bei einer Laktationsdau-
er von 305 Tagen ergibt das eine durchschnittliche Milchmenge 
von 20 – 40 Liter Milch pro Tag. Den aktuellen Weltrekord hält übri-
gens eine Holstein-Kuh aus den USA. Innerhalb einer Laktation lie-
ferte sie über 35'000 kg Milch, pro Tag also mehr als 100 Liter. Diese 
Leistung ist noch viel eindrücklicher, wenn man sich den Fakt vor 
Augen führt, dass 400 Liter Blut durch das Euter zirkulieren müs-
sen, um einen Liter Milch zu produzieren. 

 Bei einer Milchleistung von 25 Litern müssen also täglich 10'000 
Liter Blut durch das Euter gepumpt werden. Hochleistungskühe 
sind daher wahre Spitzensportler und müssen auch entsprechend 
ernährt und umsorgt werden. Um solche Leistungen zu erbringen, 
reicht eine graslandbasierte Fütterung nicht aus. Es bedarf einer 
energiereichen Futterration aus Mais, Soja, Weizen etc., damit der 
Organismus diese beachtliche Leistung überhaupt meistern kann. 

Doch der ursprüngliche und natürliche 
Speiseplan einer Kuh besteht mehrheit-
lich aus Gras. Vier Mägen sorgen dafür, 
dass das energiearme und strukturreiche 
Raufutter möglichst effizient verwertet 
wird. Das im Vergleich energiereiche aber 
strukturarme Kraftfutter hingegen kann 
den Verdauungstrakt strapazieren und 
macht die Kuh entgegen ihrer Natur zur 
Nahrungskonkurrentin des Menschen.

Stierkälberaufzucht als Verlustgeschäft
 Zudem sind solche enormen Leistun-
gen eine grosse Belastung für den Körper 
und fordern ihren Tribut. Leistungsstarke 
Milchkühe leiden auffällig oft an Euter-
entzündungen, Klauenproblemen und 
einer schwachen Fruchtbarkeit. Dies sind 
gleichzeitig auch die häufigsten Gründe, 
weshalb eine Milchkuh aus dem Produk-
tionsprozess ausscheidet und geschlach-
tet wird. Dies führt dazu, dass sich die 

durchschnittliche Lebensdauer von Milchkühen markant verkürzt 
hat. Während eine Schweizer Kuh vor einigen Jahrzehnten im 
Schnitt zwischen sechs und acht Laktationen absolvierte, sind es 
heute im Durchschnitt noch vier. Zum internationalen Vergleich: In 
Deutschland sind es drei, in den USA sogar nur noch knapp zwei 
Laktationen. Theoretisch steht eine Kuh in diesem Alter in der Blü-
tezeit ihres Lebens und hat ihr Potenzial noch längst nicht ausge-
schöpft, doch die leistungsbedingten Beschwerden machen sich 
bereits bemerkbar. Trotz guter Genesungschancen werden die 
betroffenen Tiere aus ökonomischen Gründen meist nicht behan-
delt, sondern durch eine jüngere Artgenossin ersetzt.
 

Immer mehr Milchbetriebe verschwinden.
Die Menge an Milch bleibt allerdings die Gleiche - dank der Hochleistungskuh.

Euter einer milchbetonten Rasse.

Hochleistungszucht - Die Grenzen des Möglichen. n Marco Staub



T I E R H A L T U N G

Während eine
Schweizer Kuh vor einigen
Jahrzehnten im Schnitt
sechs bis acht Laktationen
absolvierte, sind es heute
noch vier. 
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Die gezielte Selektion auf eine hohe Milchleistung hat einen wei-
teren Nebeneffekt: milchbetonte Rassen haben eine geringe Mast-
leistung und liefern nicht die Schlachtkörper in der gewünschten 
Qualität. Direkt davon betroffen sind besonders die männlichen 
Jungtiere der Milchrassen. In der Schweiz und der EU werden sie 
gemästet und als Kalb- oder Rindfleisch vermarktet. In anderen 
Teilen der Welt werden die Stierkälber direkt nach der Geburt ge-
tötet, da die Aufzucht und Ausmast ein Verlustgeschäft bedeutet. 
Diese Problematik haben auch die Anbieter von Rindergenetik 
erkannt und führen mittlerweile gesexte Samendosen in ihrem 
Sortiment. In einem speziellen Verfahren werden die Samenzellen 
nach Geschlechtern getrennt. In der biologischen Landwirtschaft 
bleibt die Problematik allerdings bestehen, da der Einsatz von ge-
sexten Spermien untersagt ist.

 Die aktuellen Entwicklungen in der Milchbranche lassen jedoch 
vermuten, dass langsam ein Umdenken stattfindet – auf nationa-
ler, sowie internationaler Ebene. Einige Landwirte haben erkannt, 
dass sie mit ihren Zuchtzielen an Grenzen stossen. Daher züchten 
sie nun nicht mehr nur leistungsorientiert, sondern ziehen auch 
andere Faktoren wie zum Beispiel Robustheit und Langlebigkeit in 
die Selektion mit ein. Vermehrt werden Hochleistungsrassen auch 
mit Zweinutzungsrassen gekreuzt, um die Tiergesundheit und die 
durchschnittliche Anzahl Laktationen pro Kuh zu steigern. 

Der Körper setzt Grenzen
 Doch nicht nur Milchrassen sind von negativen Auswirkungen 
der Hochleistungszucht betroffen, sondern auch einige Fleisch-
rassen. Als Extrembeispiel gelten die Weissblauen Belgier, deren 
enormes Muskelwachstum nicht nur die natürliche Bewegungs-
freiheit und Mobilität stark einschränkt, sondern auch zu sehr vie-
len Schwergeburten führt. Die Veranlagung ist derart stark aus-
geprägt, dass die Kälber aus der Reinzucht bei der Geburt bereits 
nicht mehr durch den Geburtskanal passen und mehrheitlich per 
Kaiserschnitt zur Welt kommen. Jeder Kaiserschnitt hinterlässt 
eine Narbe in der Gebärmutter und mit jedem Eingriff nimmt die 
Fruchtbarkeit des Muttertieres ab. Dies hat zur Folge, dass die 
Kühe bereits nach wenigen Kälbern unfruchtbar sind.

 Als Vergleich: bei normalen Fleisch- oder Milchrassen sind acht 
bis zehn Laktationen auch in der heutigen Zeit keine Seltenheit, 
mit etwas Glück und guter Pflege sind sogar auch 15 – 20 Laktati-
onen möglich.

Enormes Muskelwachstum schränkt Tiere in ihrer Bewegungsfreiheit und Mobilität ein. 
Die Weissblauen Belgier, in der Schweiz verboten. 
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Hoher Kalziumverbrauch infolge
hoher Legeleistung bei Legehennen

führz zu Knochenbrüchen in
Brustbein und Flügeln der Tiere.  
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Wie Legemaschinen
 Doch nicht nur in der Rinderzucht 
stösst man an gewisse Grenzen, sondern 

auch in anderen Bereichen der Tierzucht. 
In der Geflügelbranche sind ähnliche Pro-

bleme anzutreffen. Für die Eierproduktion 
werden gezielt Lege-Hybriden gezüchtet, die 

eine Legeleistung von über 300 Eiern im Jahr er-
reichen können. Im Vergleich mit Zweinutzungsras-

sen legen sie etwa doppelt so viele Eier bei deutlich ge-
ringerem Futterverbrauch. Diese enorme Leistung hinterlässt 

ebenfalls körperliche Spuren. Die Bildung der Eierschale benötigt 
eine grosse Menge an Kalzium. Die 
hohe Legeleistung führt zu einem 
chronischen Kalziummangel. Dies 
wiederum führt zu einer erhöhten 
Verletzungsgefahr, da der Orga-
nismus das benötigte Kalzium aus 
dem Skelett abbaut. Folgeerschei-
nungen sind Knochenbrüche, ins-
besondere im Brustbein- und Flügelbereich. 

Nach 18 Monaten ausgedient
 Ausserdem führt die hohe Leistung oft auch zu Eileiterentzün-
dungen. Nach einer Lebensdauer von rund 18 Monaten hat eine 
Legehenne ausgedient, ihr Körper benötigt nun eine Legepause 
um zu mausern. Doch da die Tiere in diesem Zeitraum nur we-
nig oder gar keine Eier legen und die Eier von älteren Hühnern 
oft nicht mehr der Norm entsprechen, wird die gesamte Herde 
durch jüngere Artgenossinnen ersetzt. Da die Tiere aufgrund ih-

rer enormen Legeleistung nur sehr wenig Muskelmasse ausbilden, 
werden sie nach der Schlachtung oft nicht für den menschlichen 
Verzehr verwertet, sondern landen in den Biogas-Anlagen. Aus 
demselben Grund werden auch die männlichen Küken gleich nach 
dem Schlupf wieder entsorgt. Sie eignen sich nur bedingt für die 
Mast, da sie knapp dreimal so lange gemästet werden müssen und 
eine ineffizientere Futterverwertung aufweisen als ihre Verwand-
ten aus speziellen Mastlinien.

Knochenbrüche und Haltungsschäden
 Ein Vergleich mit den modernen Mastrassen ist aber immer hei-
kel, da die Hochleistungszucht in diesem Bereich an die körper-

lichen Grenzen der Tiere stösst. Inner-
halb von knapp 40 Tagen mutieren 
flauschige Küken zu zwei Kilogramm 
schweren Hühnern, die sich unter 
dem enormen Gewicht kaum mehr 
bewegen können. Ihr Skelett kann 
mit dem enormen Muskelwachstum 
nicht mithalten. Das hohe Körperge-

wicht führt zu Haltungsschäden, Knochenbrüchen und Kreislauf-
problemen. Natürliches Verhalten, wie beispielsweise das Auf-
bäumen am Abend, ist aufgrund der körperlichen Ausmasse nicht 
möglich. Aus diesem Grund sind bei Mastpoulets-Stallungen auch 
keine Sitzstangen vorgeschrieben. 

 In der biologischen Landwirtschaft sind solche extrem schnell-
wachsenden Linien nicht erlaubt. Im Vergleich zu den Turbo-Ras-
sen benötigen die Bio-Poulets rund doppelt so lange, um das ge-
wünschte Gewicht zu erreichen. 

Das Doppelte an Eiern: Heutige Lege- 
hybriden legen bis zu 300 Eier pro Jahr und 
brauchen deutlich weniger Futter im Verlauf 
ihres Lebens als Zweinutzungsrassen. 

Der längere Köper und weitere Rippenpaare gewährleisten 
beim heutigen Mastschwein schonmal einige Koteletts mehr. 
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Grössenvergleich am 34. Lebenstag.
Links: Legehennen-Küken, rechts: Turbo-Masthuhn.

Kalkulierte Sterblichkeit 
 Ambitionierte Zuchtziele haben nicht zuletzt auch die Schwei-
nerassen beeinflusst. Im Vergleich zu früher haben die heutigen 
Mastschweine einen deutlich längeren Körper, ein schnelleres 
Wachstum, weniger Borsten, dafür zusätzliche Zitzen und Rip-
penpaare. Die zusätzliche Anzahl Zitzen wurden nötig, weil das 
Zuchtziel in der Vergangenheit darin bestand, die Wurfgrösse 
kontinuierlich zu steigern. Mittlerweile gebärt eine solche More 
rund doppelt so viele Ferkel wie ein Muttertier einer herkömm-
lichen Rasse. In solch grossen Würfen gibt es aber immer auch 
Kümmerer und schwächere Jungtiere mit entsprechend schlech-
ten Überlebenschancen. Die Mortalitätsrate gilt in der Branche 
als üblich und wird auch bewusst einkalkuliert. Während in den 
vergangenen Jahrzehnten die Mastleistung der Schweine kontinu-
ierlich stieg und die Körper der Schweine immer länger wurden, 
blieb das Herz gleich gross. Dies führte dazu, dass die Tiere sehr 
stressanfällig sind und bei Überbeanspruchung des Organismus 
an Herz-Kreislaufversagen sterben. Das hohe Körpergewicht und 
die dauerhafte Haltung auf befestigten Stallböden führen zudem 
zu Klauen- und Gelenkbeschwerden.

Es geht auch anders
 Solche Probleme in der Tierzucht fördern glücklicherweise 
wieder ein Umdenken. Die Nachfrage nach ursprünglichen und 
robusten Rassen steigt, besonders in der Rinder- und Schweine-
branche. Ob dieser Trend anhält, entscheiden schliesslich nicht die 
BäuerInnen, sondern die Politik; und nicht zuletzt auch die Kon-
sumentInnen. Denn solange für tierische Produkte keine fairen 
Preise bezahlt werden, werden durch leistungsorientierte Zucht 
weiterhin die Grenzen des Möglichen ausgelotet – auf Kosten des 
Tierwohls. 

Matthes und Seitz Berlin
ISBN 9783957576866
Gebunden, 440 Seiten, CHF 26.95
www.matthes-seitz-berlin.de

Tierwelt
- Menschenwelt.
Ein schonungs-
loses Schicksal
Während Europa von Kriegen und Umwälzungen er-
schüttert wird, kämpft eine Familie von Schweine-
züchtern um ihr Fortbestehen - und nutzt die in immer 
größerem Maßstab stattfindende Ausbeutung des 
Rohstoffs Tier, um sich in unsere heutige, hochindus-
trialisierte Welt hinüberzuretten.
   
 Éléonore, Kind eines kranken Vaters und einer lieb-
losen Mutter, erbt Anfang des 20. Jahrhunderts von ih-
ren Vorfahren Schweine und die Gewissheit, dass Ge-
walt gegen Mensch und Tier zum Leben dazugehört. 
Mit Disziplin und unbändiger Härte gegen sich selbst 
allen Schicksalsschlägen trotzend, hält sie den land-
wirtschaftlichen Betrieb aufrecht und versteht es, ihn 
über die Jahrzehnte hinweg zu vergrößern und später 
ihrem Sohn Henri zu übergeben.

 Achtzigjährig erlebt die erschöpfte Matriarchin 
schließlich, wie dieser mit ihren Enkeln Serge und Joël 
den familiären Zuchtbetrieb zu einer gigantischen, die 
Ressource Tier grausam ausbeutenden Tierfabrik aus-
baut. Das anonymisierte Elend der Schweine spiegelt 
nicht nur den Wahnsinn dessen, was die Menschheit 
unter Fortschritt versteht, sondern wirft auch die Fra-
ge auf: Wer sind die eigentlichen Bestien?

B U C H T I P P

Jean-Baptiste Del Amo
«TIERREICH»

Roman



Gemäss Radio SRF sind in der 
Schweiz vier von zehn Lebens-
mitteln falsch deklariert. Gerade 
die Gastronomie ist stark betrof-
fen; fast die Hälfte der Fälle betrifft
Restaurants und Bäckereien. 

 Wer tierische Produkte wie Fleisch, Geflügel, Fisch oder 
Eier anbietet, muss angeben, woher sie stammen. Die Ver-
ordnung über Anpreisung und Kennzeichnung von Lebens-
mitteln des Bundes schreibt dies vor. Die Deklarationspflicht 
gilt seit 1996, nachdem in Grossbritannien die BSE-Seuche 
wütete und der Rindfleisch-Konsum einbrach. 

 Als deklarierbare Lebensmittel gelten Speisen, die in 
Restaurants oder Kantinen angeboten oder vor Ort für die 
KonsumentInnen verpackt werden, wie beim Take Away. Die 
Informationen zu den Speisen müssen zur Verfügung stehen, 

selbst wenn der Gast per Telefon oder Internet be-
stellt. Haltungsbedingungen oder Richtlinien 

müssen nicht deklariert werden. Handelt es 
sich aber um ein Haltungssystem, das bei 
uns in der Schweiz verboten ist, muss dies 
vermerkt werden.

Wie muss was deklariert werden?
Das Gesetz fordert ein Minimum an Information, um 

den Betrieben eine gewisse Flexibilität zu geben, wo-
her sie die Ware beziehen. So müssen auch die Speise-

karten nicht immer neu gedruckt werden. Folgende Punkte 
müssen zwingend deklariert werden: 

Herkunft Bei Fleisch und Fisch müssen die Tier- bzw. Fischart 

und das Herkunftsland schriftlich angegeben werden.

Produktion Fleisch: Wenn es aus einer Produktion stammt, 

die in der Schweiz verboten ist (Produktion mit Hormonen 

und/oder Antibiotika), muss dies schriftlich deklariert wer-

den. Fisch: Schriftliche Deklaration, ob Zucht oder Wildfang. 

Eier / Poulet: Falls es aus einer Produktion stammt, die in der 

Schweiz verboten ist (Käfighaltung), muss dies schriftlich de-

klariert werden. Kaninchen:  «Aus in der Schweiz nicht zugel-

assener Haltungsform», wenn das Kaninchen aus Käfighaltung 

stammt. Gentechnisch veränderte Organismen: müssen schrift-

lich deklariert werden. Generell gilt: Nur den Lieferanten auf 

der Speisekarte anzugeben, ist nicht korrekt! 

Womit also bei den Gästen punkten?
 Die Deklarationen auf den Speisekarten kommen noch 
lange nicht so daher, wie sie eigentlich sollten. Oft liegen 
den Gerichten auch keine eigentlichen Rezepte zugrunde, 
welche die Kennzeichnung vereinfachen würden. Der Trend, 
auf der Karte bei der Fleischdeklaration möglichst in die 
Tiefe zu gehen, findet Anklang. Verwendet der Koch Rind-
fleisch von einem Label oder vom benachbarten 
Bauernhof, vereinfacht dies die Rückverfolgbar-
keit. Es kann den Gast dazu motivieren, 
etwas mehr für das Stück Fleisch zu 
bezahlen. Ist bei jeder Speise die Her-
kunft auf einer Karte deklariert, för-
dert dies das Vertrauen in die Wirtin 
oder der Wirt und in das Produkt. 

A K T I O N

ESSEN MIT HIRN.

Rechtsgrundlagen:
Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln: www.admin.ch 

Merkblatt zu Landwirtschaftlicher Deklarationsverordnung: www.blw.admin.ch 

Woher stammt
mein Burger? 

Frag doch!

Informieren Sie sich über die Haltungs-

systeme von Nutztieren im Ausland 

oder wählen Sie die Produkte mit einem 

zertifizierten Schweizer Label. Nur so 

können Sie sicher sein, dass Sie tierge-

recht produziertes Fleisch bekommen! 
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Auswirkungen auf Ihr

Konsumverhalten

nicht ausgeschlossen! 

Transparenz der Fleisch-Deklaration in Restaurants und Kantinen. n Robert Di Falco



Ö F F E N T L I C H K E I T

Das Wohl und der Schutz der Nutztiere sind vielen KonsumentInnen 
beim Fleischkonsum wichtig. Doch die Inflation von Labels und Tier-
wohlstandards verunsichert Viele. «Essen mit Herz», das neue Onli-
netool des Schweizer Tierschutz STS, hat zahlreiche Labels analysiert 
und macht Tierschutzbemühungen im Detailhandel vergleichbar. Er-
freulich dabei: KAGfreiland schneidet am besten ab.

 Horror im Stall oder glückliche Tiere auf saftigen Weiden? Die Wahr-
heit ist bunt - verschiedene Kriterien sind entscheidend für die Qualität 
einer Tierhaltung. Das Online-Tool www.essenmitherz.ch zeigt über-
sichtlich, ob ein Produkt aus Sicht des Schweizer Tierschutz STS empfeh-
lenswert ist. Hinter der Kategorisierung stecken pro Tierart über hundert 
für das Tierwohl relevante Detailanforderungen, die ebenfalls eingese-
hen werden können.

 KAGfreiland schliesst als einziges Label bei allen Tierarten mit «Top» 
in der Gesamtwertung ab. Damit bestätigt sich das Ergebnis früherer 

Ratings, etwa des WWF, dass KAGfreiland sich das tierfreundlichste 
Biolabel nennen darf. Daneben sind auch die Freiland-, Wie-
sen- und Alpschweine-Programme von Silvestri und IP-Suisse, 
Natura-Beef von Mutterkuh Schweiz sowie einzelne andere 
Labelprodukte in der besten Kategorie vertreten. «Ok» sind 

die meisten Produkte der grossen Label wie Bio Knospe, Natu-
rafarm, IP-SUISSE und Terra Natura. Eine schlechte Beurteilung 

erhalten hingegen Produkte, deren Tierhaltungsstandards nur den 
gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen, wie Suisse Garantie 
oder QM Schweizer Fleisch. Und schlimmer geht immer: Importprodukte 
landen, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, mit vielen Negativ-
punkten deutlich in der schlechtesten Kategorie.

 KAGfreiland ist stolz auf die guten Noten des STS für ihren Tierwohl-
standard. Aus Sicht von KAGfreiland kommt es für eine gute Tierhaltung 
nicht nur auf strenge Richtlinien, sondern auf eine gute Mensch-Tierbe-
ziehung an, und damit auf engagierte TierhalterInnen. Daher gehört die-
ser Erfolg vor allem auch ihnen. Es braucht zudem KonsumentInnen, die 
eine gute Tierhaltung unterstützen und bereit sind, den entsprechenden 
Mehrpreis zu bezahlen. KAGfreiland-Produkte werden zum grossen Teil 
direkt ab Hof oder in Bioläden vermarktet. Somit können KAGfreiland-
KundInnen auch sicher sein, dass der höhere Preis wirklich auf den Be-
trieben ankommt, anstatt im teuren Zwischenhandel zu versickern. 

www.essenmitherz.ch 

Ö F F E N T L I C H K E I T

ESSEN
MIT HERZ.

Rechtsgrundlagen:
Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln: www.admin.ch 

Merkblatt zu Landwirtschaftlicher Deklarationsverordnung: www.blw.admin.ch 

Foodporn vs Einheitsbrei
 Wer kennt sie nicht? die Bebilde-
rung des eigenen Speiseplans oder 
die Fotos exotischer Esskultur auf In-
stagram oder Facebook? In den Sozi-
alen Medien propagiert man den ge-
sunden Lebensstil oder den Genuss. 
Warum also nicht dem Restaurant, das 
Produkte aus tiergerechter Haltung 
anbietet oder seine Produkte korrekt 
deklariert, etwas zurückgeben? 
 
 Verlinken Sie Ihre Foodgeschichten 
mit der Webseite Ihres Lieblinglokals. 
Bewerten Sie Qualität und Transparenz 
des Lokals oder dessen Produkte. Ach-
ten Sie allerdings beim Posten auf die 
Bildqualität! - Ihr Restaurant des Ver-

trauens dankt es Ihnen. 
 - Guten Appetit! 

Danke für Ihr Vertrauen! 

IHRE
AKTIONSKARTE ZUM

HERAUSRAUSNEHMEN.
E ine  An le i t u ng  zum Reden

über  d ie  Herkunft  von
Fle isch  i n  Restau rants ,

Schu lkant inen  oder
Imb iss loka l en .

HOPPLA!
Feh lt  I h re  K a rte
oder  b ra uchen

S ie  meh re re  davon?

Zu bestellen via:
info@kagfreiland.ch
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KAGfreiland ist top im neuen Produkte-Rating
des Schweizer Tierschutz STS. n Christine Fehr



H O F P O R T R A I T

AUFS GANZE.
Zu Besuch im Werk- und Wohnhaus zur Weid. n Robert Di Falco 
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 In der eigenen Gärtnerei werden Obst und Gemüse angebaut 
und von den BewohnerInnen bewirtschaftet. Die biologischen 
hofeigenen Produkte werden nicht nur im eigenen Hofladen ver-
kauft, sondern auch von innovativen Lieferanten in individuell 
bestückten Früchte- und Gemüsekörben an die KonsumentInnen 
in der Stadt geliefert. In der Schreinerei werden Spielzeuge, Ta-
burettli, Schränke, Kindergartenmöbel und Klappstühle gefertigt. 
Gartenbanklatten, zugeschnittenes Holz oder Holzbausätze wer-
den an den Kanton oder an das Schulamt der Stadt Zürich geliefert. 
Auch Brennholz kann nach Bedarf bezogen werden, denn die Be-
wirtschaftung des Waldes in den Wintermonaten gehört mit zum 
Programm. Die BewohnerInnen erlangen durch all diese Arbeiten 
eine gestärkte Beziehung zu den Tieren und der Umwelt. 

Hörner brauchen Platz
 Die Kühe werden von der Weide zurück in den grosszügigen 
Laufstall geführt und reihen sich entspannt vor dem Melkstand 
ein. Zu sechst verschwinden sie gemächlich in der Tür zum Mel-
ken. Anschliessend gelangen sie in den Stall und reihen sich 
in die Fressgatter ein. Auffallend sind die breiten Gänge und 
die grosszügig eingestreuten Liegeflächen, welche von allen 
Seiten her von den Tieren erreicht werden. Im Stallsystem gibt 
es keinen Ort, an dem sich die Tiere nicht aus dem Weg gehen 
könnten. Platz ist gerade hier unabdingbar, weil die ganze 
Gruppe hier Horn trägt. Der Stall ist gegen alle Seiten hin offen, 
eine gute Frischluftzirkulation ist immer gewährleistet. Der Aus-
senbereich ist gegen die Abendsonne hin gebaut. Der Schatten 
von der Baumallee schützt die Tiere im Sommer vor der 
direkten Einstrahlung; im Winter fällt die Sonne flach und 
wärmend durch die Bäume. Auffallend ist, dass die Tiere 

den Kontakt mit den Menschen gewohnt sind und 
sich ohne Furcht oder Hektik von den Besucher- 

familien bemustern oder streicheln  
lassen. 

KAGfreiland hat die die Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid 
in Rossau im Zürcher Säuliamt besucht. Auf dem Gelände wer-
den nicht nur die Betriebs- und Tierhaltungsrichtlinien von KAG-
freiland umgesetzt; auch suchtkranke und psychisch beeinträch-
tigte Menschen finden hier Stabilisierung und werden durch 
Wohn- und Arbeitsangebote beruflich und sozial integriert. 

 Folgt man den Wanderwegen vom Mettmenstetten Richtung 
Rossau, kommt man auf eine weitläufige Wald- und Wiesenland-
schaft, in der sich Landwirtschaftsbetriebe mit Radwegen und 
Ruhebänken abwechseln. Der Blick fällt flach über Kuhweiden und 
Obstbaumreihen, wo sich im Hintergrund die Wildspitz-Bergkette 
erstreckt. Eine kleine Herde Junghennen im weiten Gehege mit 
Bauwagen verrät uns den Weg zum Werk- und Wohnhaus. Stefan 
Baumeler, der Bereichsleiter des Agrarbetriebs kommt uns entge-
gen - er wird uns den Betrieb zeigen.

Raus aus der Isolation - rein in die biologische Landwirtschaft.
 Das Stiftungsgelände ist öffentlich zugänglich und ein beliebtes 
Ausflugsziel für Spaziergänger und Familien. Auf dem grosszügigen 
Areal der Stiftung gibt es viel zu sehen, zu erleben und zu entde-
cken; etwa auf dem Bauernhof, auf dem Baumpfad oder auf den 
verschiedenen Spiel- und Grillplätzen. Biotop und Kleintiergehege 
sind liebevoll angelegt - Menschen arbeiten oder spazieren auf den 
zahlreichen Kieswegen. Gänse, Enten, Ziegen und Esel leben hier 
im direkten Kontakt zu den Bewohnenden und BesucherInnen.  
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Friedliches Beieinander. 

Die Junghennen picken auf ihrer Weide die begehrten Körner. 

Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid
Zur Weid 10, 8932 Mettmenstetten
Tel  044 768 50 80 | Fax 044 768 50 99
www. zur-weid.ch | mail@zur-weid.ch

 Der Hühnerstall wurde gerade mit Junghennen bestückt. Lege-
bereich, Voliere und Weide sind grosszügig miteinander verbun-
den. Die Tiere bewegen sich neugierig hin und her, denn sie haben 
uns entdeckt, wie wir durch die Fenster der Bereichstüren gucken. 
Gerade diese neue Gruppe sei besonders unaufgeregt, und fried-
lich, meint Baumeler. Tatsächlich sehen wir weder nervöses Geflat-
ter noch Auseinandersetzungen. Im Futterraum dreht ein Mitarbei-
ter am Legeeier-Förderband. Die Eier rollen bunt gemischt auf den 
Sortiertisch. Wir lächeln ob der Szene und verlassen den Hühner-
stall. 

 In den Schweineställen leben zwei Gruppen Schweine, wel-
che sich mehrheitlich im Aussenbereich aufhalten. Herkömmliche 
Hausschweine und eine Gruppe der New Hampshire-Rasse leben 
in zwei separaten Stalleinheiten. Keines der Tiere ist schreckhaft 
oder wirkt gestresst. Viele liegen aneinander, manche schmatzen 
am Futterautomat; eines wirft einen Holzstecken vor sich her. Bäl-
le, Baumstrunk und künstlicher Wühlbereich werden eingenom-
men - Beschäftigung ist auch hier ein wichtiger Faktor. Baumeler 
erzählt mir von der Idee, oben am Waldrand einen Weideplatz für 
die Schweine einzurichten, um den Bedürfnissen der sensiblen und 
neugierigen Tiere noch besser gerecht zu werden. Woher die blau-
en Markierungen auf einigen Schweinen herrühren, will ich wissen. 
«Die werden heute Nacht noch geschlachtet», erfahre ich. Bald ist 
Hausmetzgete in der Weid.

Frisches Obst und Gemüse finden in Körben den Weg in die Stadt. Ausruhen an der Tränke. Ein New-Hampshire-Schwein braucht eine kurze Auszeit.  

 Ein aufschlussreicher Tag geht zu Ende. Ein kleiner Schwatz mit 
den Bewohnenden noch und ein Blick hinüber zu den Kühen, die 
immer noch in Reih und Glied im Gatter stehen und fressen. Die 
Idee der Ganzheitlichkeit dieses Betriebes verinnerlicht sich bei uns 
nachhaltig. Bestimmt werden wir die Stiftung zur Weid eines Tages 
wieder besuchen. 
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ENDE EINES
ALBTRAUMS?

Verbot des Kükenschredderns - zumindest in der Schweiz. 
n Christine Fehr

Das Schreddern von männlichen Küken wird in der Schweiz 
verboten. Der Bundesrat hat aufgrund einer Motion aus dem 
Parlament entschieden, die Tierschutzverordnung anzupas-
sen. Aber das Schreddern bleibt im Ausland erlaubt - und das 
massenhafte Töten männlicher Küken geht weiter, auch in der 
Schweiz. ProduzentInnen und KonsumentInnen können dazu 
beitragen, dass es endet.

 Es ist die unwürdige Kehrseite der Eier-
Produktion: weil männliche Küken in der 
Legehennenzucht nicht gebraucht werden 
und auch nicht zur Mast taugen, werden sie 
zu Millionen getötet; und das mit Methoden, 
die einen am Guten im Menschen zweifeln 
lassen. Sie werden, kaum geschlüpft, entwe-
der im CO

2
 erstickt oder bei lebendigem Leib 

geschreddert. Sind bei letzterem Vorgang 
die Messer schlecht eingestellt, so kommt es vor, dass Tiere zum 
Beispiel mit abgeschnittenen Füssen überleben.

 Nun haben Bundesrat und Parlament dem Albtraum ein Ende 
gesetzt. Mit der Annahme der Motion «Stopp dem Schreddern 
lebender Küken» ist die Änderung der Tierschutzverordnung 
beschlossene Sache - und ein Auswuchs der industriellen Tier-
produktion hierzulande beendet. Es war eine der wenigen Ab-
stimmungen der vergangenen Legislatur, wo das Parlament zu-
gunsten des Tierschutzes entschieden hat.

 Nur: das Problem, dass männliche Küken von Legehennen-
zuchten Abfall sind, ist damit noch nicht gelöst. Ein grosser Teil 
der in der Schweiz gehaltenen Legehennen werden gar nicht 
hierzulande gezüchtet. Die weiblichen Küken werden aus aus-
ländischen Zuchtbetrieben importiert - während ihre Brüder von 
der Zucht direkt im Schredder oder Gasbehälter landen. In der 
Europäischen Union ist das Kükenschreddern denn auch weiter-

hin erlaubt.

 So können wir nur halbwegs aufat-
men, wenn das Verbot in Kraft ist. Denn das 
massenhafte Töten männlicher Küken ist an 
sich unethisch. Aus KAGfreiland-Sicht gibt es 
folgende Lösungen: den Eierkonsum reduzie-
ren, Zweinutzungslinien züchten und halten, 
sowie die Junghähne aufziehen für die Flei-
schnutzung. Wenn jede Eierkonsumentin und 

jeder Eierkonsument im Mittel pro Jahr einen Junghahn kon-
sumiert statt ein Mastpoulet, ist das Gleichgewicht hergestellt. 
Gleichzeitig kann auf hunderttausende Hochleistungs-Mastpou-
lets, die kaum gehen können, verzichtet werden.  Die Eierindu-
strie hofft derweil auf die Geschlechtsbestimmung im Ei, so dass 
männliche Küken gar nicht mehr ausgebrütet werden. Doch die-
se Verfahren sind noch mit zahlreichen Fragezeichen verbunden; 
etwa ist nicht klar, wie eine tierfreundliche Tötung des Embryos 
im Ei erfolgen soll.

 Klar ist: die Verschwendung von unzähligen Leben und die 
unmenschlichen Tötungsmethoden der industriellen Eierpro-
duktion können nicht länger toleriert werden. 

Das Problem,
dass männliche Küken

von Legehennenzuchten
Abfall sind, ist damit

nicht gelöst. 
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Neue Chance für eine tierfreundliche, ökologische Landwirtschaft.
n Christine Fehr

Vom neu gewählten Parlament erwarten wir, dass es Tierwohl, 
Klimaschutz und Biodiversität in der Landwirtschaft ernster 
nimmt als das bisherige und dass es hierfür Rechtsgrundlagen 
schafft, die greifen. 

 ParlamentarierInnen mit grünem oder sozialdemokratischem 
Profil sind im Grundsatz tierfreundlich eingestellt, unter ihnen 
besonders die Frauen. Dies zeigten Analy-
sen des Abstimmungsverhaltens im bishe-
rigen Parlament, wie auch Umfragen unter 
den KandidatInnen. Nun sind diese Kräfte 
mit dem historischen Sieg der Grünen im 
neuen Parlament deutlich gestärkt worden. 

 Unter den wiedergewählten National-
rätInnen, die sich in der letzten Legislatur 
für den Nutztierschutz engagiert haben, sind etwa Irène Kälin 
(AG), Martina Munz (SH) oder Maya Graf (BL) zu erwähnen, wobei 
Letzgenannte auch gute Aussichten auf einen Sitz im Ständerat 
hat. Weiter konnten im grünen Lager viele neue KandidatInnen 
Mandate erringen, die im Tierschutz profiliert sind oder sich in 
Umfragen für Tierschutzanliegen ausgesprochen haben, wie 
Meret Schneider (ZH), Marionna Schlatter (ZH) oder die neu ge-
wählte Neuenburger Ständerätin Céline Vara.

 Für eine ökologische Landwirtschaft eintreten werden auch 
der Bio-Landwirt Kilian Baumann oder Christine Badertscher 
(beide Bern). Nicht wiedergewählt wurde hingegen trotz ihrem 
Engagement für den Tierschutz die St.Galler SVP-Nationalrätin 
Barbara Keller-Inhelder. Ihre Motion für ein Importverbot tier-

quälerischer Produkte war noch von links bis rechts breit unter-
stützt worden. 

 Die Motion zeigte, dass bei Tierschutzanliegen Allianzen 
über die Parteigrenzen hinweg möglich sind.  Gerade dies 
könnte im neu gewählten Parlament künftig besser funktionie-
ren. Der bürgerliche Block ist weniger stark; vermehrt könnten 

Koalitionen von grün-links bis Mitte-rechts 
erfolgreich sein. Das sind gute Vorzeichen 
für den Tierschutz wie auch für die drän-
genden ökologischen Anliegen der Land-
wirtschaftspolitik, etwa die Reduktion der 
Pflanzenschutzmittel und der Tierbestän-
de, wie sie mehrere hängige Volksinitiati-
ven verlangen.

 Das neue Parlament steht nun in der Pflicht, den klaren Wäh-
lerInnenwillen umzusetzen und griffige Rechtsgrundlagen zu 
schaffen, namentlich in der Agrarpolitik 2022+, beim CO

2
-Ge-

setz, aber auch bei konkreten Massnahmen für Gewässerschutz 
und Biodiversität. In einer massvollen standortgebundenen 
Freilandhaltung, wie sie KAGfreiland-Betriebe praktizieren, ste-
hen diese Ziele auch im Einklang mit dem Tierwohl.

 Als Mitglied der Agrarallianz wird KAGfreiland das neue 
Parlament beobachten und die neuen Kräfte zugunsten von 
Tierwohl und Ökologie unterstützen. 
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Es sind gute Vorzeichen
für den Tierschutz wie

auch für die ökologischen
Anliegen der Landwirt-

schaftspolitik.



Das Freiland-Haltungssystem «Has im 
Gras» wird weiter erprobt. Derzeit be-
herbergt es den fünften Mastdurch-
gang seit dem Projektstart 2018. Die 
Stärken und Schwächen des Systems 
werden zunehmend deutlich. Die Hoff-

nungen liegen nun auf Bio-Kaninchen aus einem Pionier-
betrieb im Aargau. Die Vermarktung des Fleisches gelingt 
erstaunlich leicht zu attraktiven Preisen.

 Im Sommer 2019 machte die Has im Gras-Anlage für zwei 
Mastdurchgänge im Thurgau Station. Auf dem KAGfreiland-Be-
trieb der Familie Meister gediehen die ersten 33 ZIKA-Hybrid-
kaninchen erfreulich und erreichten respektable Schlachtge-
wichte. Der Elektrozaun hielt Fuchs und Marder fern; ein kurzer 
Krähenangriff zeigte, dass ein Vogelschutznetz unverzichtbar 
ist. Die frühreifen Böcke begannen schon ab zehn Wochen mit 
Rammeleien. Es kam zu einigen zerkratzten Ohren; mit 91 Ta-
gen war es dann Zeit, die «Männer-WG» zu beenden. 

 Ein gutes Drittel des Fleisches ging zu attraktivem Preis an 
den Kundenstamm des Steigackerhofs, weitere Abnehmer wa-
ren der Stadtladen St. Gallen, die Bio-Metzgerei La Boulotte in 
Bern und Spitzenkoch Andreas Caminada in Graubünden. Die 
Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Das Fleisch war zart 
und aromatisch; exzellent, wenn man es im Schmortopf zube-
reitet. 

 Im zweiten Mastdurchgang hatten die Kaninchen mit extre-
mer Hitze bis 38 Grad im Stall zu kämpfen. Ventilatoren, zusätz-
liche Lüftung und Schattenplätze verschafften etwas Linde-
rung; trotzdem erkrankte die Gruppe an einer Darminfektion 
und musste tierärztlich behandelt werden; das regelmässige 
Zügeln der Anlage reichte offensichtlich nicht, dies zu verhin-
dern. Kaninchenmast ist ein diffiziles Unternehmen, bei dem 
zahlreiche Faktoren wie Vitalität der Tiere, Rasse, Fütterung, 
Hygiene und Stallklima eine Rolle spielen.
 

Besonders die ersten Wochen nach dem Absetzen sind heikel, 
wenn die Tiere in eine neue Umgebung kommen und das Im-
munsystem noch schwach ist. Heilkräuter wie Fenchelsamen 
und Kamillenblüten regulieren die Darmflora und unterstütz-
ten schliesslich die Genesung.

 Inzwischen nahm KAGfreiland mit Martin Kunz Kontakt auf, 
Pionier der Bio-Kaninchenzucht im Aargauischen Fricktal. Sein 
Angebot an Bio-Absetzkaninchen passte perfekt zu den Be-
dürfnissen des Has im Gras-Projekts. Zudem fanden wir in der 
Nähe im Mettauertal einen jungen Tierhalter mit Kaninchener-
fahrung für die Fortsetzung des Projekts.

 Roman Weiss hält die Kaninchen hier in idyllischer Hügel-
landschaft auf einer Naturwiese mit Obstbäumen. Er wird die 
Has im Gras-Anlage im Winterbetrieb und mit Bio-Jungtieren 
testen. In einem ersten Durchgang mit konventionellen Tieren 
kam es leider erneut zu einer Darminfektion; die Hoffnungen 
liegen nun auf den Jungtieren aus Bio-Aufzucht, die später ab-
gesetzt werden und von klein auf freilandgewohnt sind. Fort-
setzung folgt! 

HAS IM GRAS
- DIE FORTSETZUNG.

Die Kaninchen weiden nun im Aargau. n Christine Fehr

T I E R W O H L P R O J E K T
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Das Hasen-Mobil hat im Mettauertal einen neuen Platz gefunden. 
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I N  E I G E N E R  S A C H E

Schenken Sie Ihren Liebsten, Ihren Bekannten oder Ge-
schäftspartnern ein Sortiment fairen Genusses.

 Wir haben einige Spezialitäten zusammengestellt, die 
eines gemeinsam haben: Sie stammen von KAGfreiland-Be-
trieben aus verschiedenen Landesgegenden. Vom Käse über 
die Trockenwürste bis hin zum Salsiz – in jedem Erzeugnis 
steckt KAGfreiland. Ob Kuh, Schwein oder Huhn, alle Tiere 
werden auf Bauernhöfen gehalten, welche die Bedürfnisse 
der ihnen anvertrauten Lebewesen nach bestem Wissen re-
spektieren. Die Vegi-Boxen enthalten Bio-Produkte von KAG-
freiland-Höfen. Wir haben ein stilvolles Gebinde ausgesucht 
und eine Banderole dazu gestaltet. So erhält die GschänkBox 
mit einer von uns gestalteten Karte einen Hauch Exklusivität! 
KAGfreiland bietet Ihnen den Versand an Sie oder direkt an 
die Beschenkten (mit Rechnung an BestellerIn). Der Versand 
erfolgt in einer Schutzschachtel. Wir garantieren Ihnen dank 
professioneller Verpackung die Haltbarkeit bis über die Fest-
tage hinaus. n

VEGI-BOX
Alkoholfrei: CHF 70.- (mit Schnaps: CHF 100.-)
• Eingelegtes • Getrocknete Früchte und Beeren
• Teemischung • Suppengemüse

FLEISCH-BOX
Alkoholfrei: CHF 90.- (mit Schnaps: CHF 120.-)
• Salsiz • Trockenfleisch • Hart- und Weichkäse
• Hammen • Trockenwürste

Der Versand erfolgt in der Woche vom 16. - 20. 
Dezember. Bestellungen können bis am 6. Dezem-
ber bei sabrina.margelisch@kagfreiland.ch aufge-
geben werden. Oder über Telefon 071 222 18 18 
oder WhatsApp 077 261 05 06.
Wir beraten Sie gerne!

Faire Weihnachten. 
Helfen um zu helfen.KAGfreiland - «Gschänkbox»

Keine Versuchskaninchen – aber emsige Unterstützung und 
fleissige Bienchen suchen wir für administrative und andere 
Arbeiten auf unserer Geschäftsstelle in St. Gallen.

 Zwecks Übersicht und Suchfreundlichkeit möchten wir auf 
unserer Geschäftsstelle das analoge Archiv digitalisieren. Dazu 
brauchen wir Sie! Sie scannen diverse Unterlagen ein und le-
gen sie in unserer digitalen Datenablage korrekt ab. Gerne dür-
fen Sie uns dabei ein paar Stunden pro Woche helfen oder auch 
ein paar Wochen im Winter bei uns verbringen. Wir sind für jede 
noch so kleine Hilfe dankbar! Unseren Freiwilligen bieten wir 
neben der Arbeitserfahrung in einem NGO-Umfeld, das Zertifi-
kat «Freiwillig engagiert» sowie ein Arbeitszeugnis gemäss den 
erbrachten Leistungen.

Freiwillige gesucht!

Zum Beispiel Vera:

«Mein Name ist Vera Grubenmann. Was Sie 
mit mir gemeinsam haben? Da Sie das Mit-
gliedermagazin von KAGfreiland lesen, tei-
len wir wahrscheinlich den Wunsch nach 
würdevoller Nutztierhaltung und das In-
teresse an ökologisch, fair und möglichst 
natürlich produzierter Nahrung. Dies 
war im Januar 2019 mein Beweggrund, 
mich bei der Geschäftsstelle als ehren-
amtliche Mitarbeiterin zu melden. Seit-
her konnte ich verschiedene kleine und 
grössere Aufgaben übernehmen. Dabei 
hatte ich freie Hand bei der Ausführung 
und erfuhr grosse Wertschätzung für 
meine Arbeit. Ein tolles Umfeld! Und eine 
schöne Art, diese sinnstiftende Organisa-
tion zu unterstützen.»
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