
 

 

Die Lebensgrundlage hat sich für 
20 Familien zum Positiven gewendet 
Vor rund fünf Jahren lancierte Koni Suter zusammen mit dem Pfarreirat der römisch-katholischen Pfarrei 
Pfäffikon ein Gemüseanbau-Projekt in Siebenbürgen. Es ist gut angelaufen, wenn auch anders als geplant. 

von Silvia Gisler 

eit bald zehn Jahren bemüht 
sich Koni Suter im Namen des 
Mythen-Fonds darum, in und 
um das rumänische Städtchen 
Gheorgheni praxisnah Wissen 

zu vermitteln. Viele Projekte sind 
angelaufen – die neuerbaute 
Lehrkäserei (siehe Box) ist gar ein 
Selbstläufer. Im Jahr 2016 bekundete 
auch der Pfäffiker Pfarreirat Interesse, 
den Mythen-Fonds zu unterstützen. Die 
Höfner wollten aber nicht einfach nur 
Geld spenden. Das Geld sollte für ein 
handfestes, sichtbares und nachhaltiges 
Projekt genutzt werden. Koni Suters 
Vorschlag, in den Gemüseanbau zu 
investieren, schien dafür perfekt. 

Erste Kurse und Ernte 

Im Frühling 2018 erfolgte der sichtbare 
Startschuss des Projekts. Einerseits mit 
der Sanierung eines alten Gewächs-
hauses auf dem Vorzeigebetrieb der Agro 
Caritas in Gheorgheni. Andererseits mit 
dem Bau von zwölf Folienhäu-sern im 50 
Kilometer entfernten, weit-abgelegenen 
Bergdorf Trei Fântâni. Mit den 
Bauarbeiten allein war es aber nicht 
getan. Noch im gleichen Jahr wurden in 
Zusammenarbeit mit einem lokalen 
Gärtner Gemüsebau-Kurse lanciert – 
und im Herbst 2018/19 wurde erstmals 
geerntet. «In Gheorgheni wurde das 
geerntete Gemüse direkt ab Hof weiter 
verkauft», erzählt Koni Suter. 
«Inzwischen kommen sogar Personen 
aus dem Städtchen, um bei uns einzu-
kaufen», so Suter weiter. Meist sei am 
Ende alles weg. «Entsprechend konnten 
wir hier vier neue Arbeitsplätze schaf-
fen.» 

Gesünder und vielseitiger essen 

Und im Bergdorf? «Hier ist etwas ganz 
Tolles entstanden. Aufgrund der neuen 
Folienhäuser hat die Dorfbevölkerung 
nun ein gemeinsames Thema und hat 
dadurch viel enger zueinandergefun-
den. Es ist eine richtige Gemeinschaft 
entstanden», schwärmt der 70-Jährige. 
Nicht zuletzt konnte auch so viel 
Gemüse geerntet werden, dass die 
Selbstversorgung auch über den Winter 
gewährleistet ist. «Für 20 Familien hat 
sich die Lebensgrundlage zum 

Positiven gewendet. Alle essen viel ge-
sünder und vielseitiger», erklärt Suter. 

Ziel wäre eine Art «Bauernschule» 

Nach fünf Jahren blickt Koni Suter also 
zufrieden auf das immer noch junge Ge-
müseanbau-Projekt. «Leider hat Corona 
aber auch uns ausgebremst. Sämtliche 
geplanten Betriebsbesuche, Arbeitsein-
sätze, Beratungen etc. mussten wir im 
letzten Jahr absagen – oder via Telefon 
und WhatsApp erledigen», berichtet der 
Höfner mit Muotataler Wurzeln. Die 
Bemühungen, Bildung und Praxis zu 
verknüpfen, würden jetzt Früchte tragen. 
Der Austausch unter den Leuten habe 
sich verbessert und «es läuft, auch wenn 
wir nicht vor Ort sind». Suter ist sich aber 
bewusst, dass noch eine Menge Arbeit auf 
ihn wartet. «Wir müssen noch vermehrt 
Personen aufbauen und ausbilden, die ihr 
Wissen vor Ort weitergeben, die die Ideen 
des Mythen-Fonds leben und 
weitertragen werden, auch wenn wir 
einmal nicht mehr da sind.» Wenn die 
Leute sehen, dass Kollegen sich eine 
Existenz aufbauen können, steigen das 
eigene Selbstwertgefühl und der Glaube, 
dass man in und aus der Landwirtschaft 
leben könne. «Hätten wir die Kraft und 
die Ressourcen, wäre der Aufbau einer 
landwirtschaftlichen Bildungsstätte unser 
Ziel.» Dort könnte man bäuerlichen 
Familien gesunde Rahmenbedingungen 
aufzeigen und sie in eine vernünftige 
Zukunft führen. «Dann wäre Land und 
Leuten geholfen.» 

Hygiene 

«An diesem Thema beissen wir 
uns fast die Zähne aus. Und 
nicht nur wir. Daran ist bisher 
auch die überbetriebliche 
Zusammenarbeit in der 
Milchverarbeitung gescheitert. 
Nur diejenigen Bauern, die mit 
Gewissenhaftigkeit und mit 
echtem Qualitätsdenken 
erfolgreich in der 
Milchverarbeitung reüssiert 
haben, haben die Bedeutung der 
landwirtschaftlichen Hygiene 
erkannt», so Koni Suter 
ernüchtert. (sigi) 
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Der Mythen-Fonds setzt 
sich für nachhaltige 
Projekte in Siebenbürgen 
ein: Auf dem 
Vorzeigebetrieb der Agro-
Caritas in Gheorgheni 
werden regelmässig auch 
Schulklassen an den 
Gemüsebau herangeführt. 
Hier zum Beispiel mit dem 
Ernten der Tomaten (links). 

Für die Bewirtschaftung 
der hofeigenen 
Kräutergärten (unten links) 
und der zwei neu sanierten 
Gewächshäuser (unten 
rechts) konnten neue 
Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Bilder zvg 

Käserei mit Käsekursen Gehemmte Viehzucht Futterbau 

«Die Käserei ist unser 
Aushängeschild. Erfreulich viele 
Leute haben gemerkt, dass aus 
guten Produkten eine Spezialität 
wird, dafür gute Preise gelöst und 
die Existenz gesichert werden 
kann. Der Betriebsleiter der 
Lehrkäserei arbeitet hervorragend 
und führt das Kurswesen in 
Eigenregie. Wir dürfen begleiten 
und laufend neue Leute begrüssen. 
Vertrauensfördernde Massnahmen 
und fundamentale Bildung werden 
weitergetrieben», erklärt Koni Suter. 
(sigi) 

«In der Viehzucht liegt eine 
gewaltige Entwicklungschance. 
Weil Erfolge in der Tierzucht aber 
nicht kurzfristig realisierbar sind, 
herrscht hier eine grosse 
Hemmschwelle. Alle möchten – wie 
in der Milchverarbeitung – schnelle 
Erfolge sehen. Bis aber nach dem 
Kauf einer guten Zuchtkuh das 
Nachfolgetier eine gute Leistung 
erbringt, vergehen rund vier 
Jahre. Und wer möchte am Rande 
seiner Existenz schon den Mut 
aufbringen, vier Jahre zu warten?», 
so Koni Suter. (sigi) 

«Futterbau ist ein schwieriges 
Thema in einem Gebiet, in 
welchem immer mehr Fläche 
kaum genutzt wird und pro 
forma ja genügend Futter zur 
Verfügung steht. Die Erkenntnis, 
dass Futter nicht gleich Futter ist, 
muss erkannt und verinnerlicht 
werden. Auch die Bedeutung 
der Futterkonservierung mit 
möglichst wenig Verlusten muss 
erst vermittelt und umgesetzt 
werden. Dieser Weg hemmt unser 
Engagement in diesem Bereich», 
erklärt Koni Suter. (sigi) 

 

 


