Newsletter, der Beste im 2021
2021 – ein absolut spannendes und erlebnisreiches Jahr mit vielen Hoch’s und nur wenigen Tief’s
Tauchen Sie ein in ein paar rückblickende Zeilen mit vielen Fakten und schmunzelnden Nebeneffekten…
Familie
Das diesjährige Familienhighlight war sicher die 40-Jahr-Chregu-Party Ende August bei uns zu Hause auf dem Betrieb.
Die Vorfreude dauerte ja mittlerweile fast 2 Jahre und endlich stand nach langer Durststrecke wieder mal eine unbeschwerte Party vor der Türe. Natürlich gab es ein (S)aufbaufest am Vorabend und ein Abbaufest am Tag danach. Die
meisten Partygeier kamen zu Fuss, einige per Auto und zwei Gäste landeten per Helikopter auf dem Heliport Brunnmatt Pfaffnau. Spannend war auch zu sehen, wen Chregu da alles eingeladen hatte, dies umso mehr als da plötzlich
noch junge hübsche Frauen daher kamen ;o). Severin wechselte im Sommer in die Oberstufe und muss sich nun, zu
seinem Leidwesen, plötzlich lernend auf Prüfungen vorzubereiten… Benjamin spielt mit seinem Es-Horn im Kids-Ensemble mit und konnte seine Künste am Weihnachtskonzert der Musikgesellschaft Pfaffnau vor grossem Publikum
zum Besten geben. Noelia trainiert mit vollem Elan und riesiger Motivation an 2 Abenden pro Woche im Geräteturnen für Olympia 2038. Sandra steht kurz vor dem Abschluss ihrer zweijährigen Ausbildung im kinesiologischen Therapiebereich und hat diesen Herbst ihre eigene Praxis in Langenthal eröffnet: www.ganz-ich-selbst-werden.ch. Nach
wie vor dirigiert und managt sie mit schwankender Motivation in nebengewerblicher Hauptanstellung unseren inHouse-fämely-Sauladen. Danke Mami für deinen unermüdlichen Einsatz jeden Tag für uns alle!
Betrieb
Das vergangene Jahr war aufgrund der Wetterkapriolen sehr herausfordernd: Einem wüchsigen Frühjahr mit wenigen genügend langen Momenten zum Heuen folgte ein nasser Sommer. Unsere Scheunen wurden alle durch das
Hochwasser durchflutet, in der Nuttelen floss sogar zweimal ein reissender Fluss durch Tenne und Stall. Der Rapsund Urdinkelertrag war durchschnittlich, der Weizen musste zu feucht, qualitativ ungenügend und mit sehr bescheidenem Ertrag gedroschen werden. Der Körnermaisertrag war ansprechend, jedoch viel zu feucht, was zu einem
schlechten Preis führte. Die Erntemomente für unser Heu und Emd waren sehr klein in der Zahl und sehr kurz, was
zu hohen Arbeitsspitzen führte und einen Haufen Nerven brauchte. Die unkomplizierte, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn im Liebigen, mit Fredy Kündig im Wilital, Stefan Flückiger in der Stampfi und David
Bamert in Mättenwil war gerade im anspruchsvollen Jahr 2021 Gold wert und zahlten sich in allen Bereichen sehr gut
aus. Unsere Schafherde verbrachte einen guten Sommer auf den Alpen rund um Sedrun. Leider machten der Hirtschaft auch auf unserer Alp die mehrmaligen Angriffe der Wölfe zu schaffen. Sie kündigten Mitte Alpsommer ihre
Anstellung und verliessen innert kurzer Frist die Alp. Danke sehr hohem Einsatz der Alpmeister und lokaler Schafhalter mussten die Tiere nicht Anfang August bereits nach Hause zurückkehren. Leider kamen von unserer Herde 11
Schafe nicht mehr nach Hause. Der goldige und lange Herbst entschädigte uns für die Strapazen und wir freuen uns
umso mehr aufs 2022.
Direktvermarktung
Dieses Jahr konnten wir die Nachfrage unserer Kunden nicht decken, was uns aufzeigt, dass wir auf dem richtigen
Weg sind. Leider müssen wir unser Angebot zukünftig leicht anpassen und überdenken. Wir müssen schweren Herzens unser Pachtland mit Scheune im Liebigen per Oktober 2022 an den Besitzer zurückgeben. Die Kühe haben wir
deshalb bereits nach der Weidesaison im Herbst verkauft. Zurzeit stehen verschiedene Szenarien zur Diskussion.
Gerne möchten wir in der Nuttelen unsere Scheune erweitern und überlegen uns mit einfachen Söili-, Poulet- und
Legehennen-Ställen mobil zu werden… Auch ein Angebot für Kinder und Erwachsene auf dem Bauernhof wird geprüft. Vielleicht habt ihr noch weitere Ideen für uns? Wir freuen uns darauf und halten euch auf dem Laufenden.
Danke viel, viel Mal für eure sehr geschätzte Treue. Wir wünschen euch im neuen Jahr unzählige Glücksmomente,
immer ein Lächeln, auch in schwierigen Momenten und vor Allem allerbeste Gesundheit.
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