
 
 

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes soutient le projet  
au moyen des aides financières prévues par la loi sur l’égalité. 
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Unterstützung zur Bewusstseinsförderung bei       
Bauernfamilien 

 

Die Bauernfamilie ist in der Dynamik der Unternehmensentwicklung und bei der Umsetzung eines "Unternehmenspro-
jekts" in einem unsicheren Kontext mit der Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungenkonfrontiert: Übertragung 
von Vermögenswerten, Stilllegung und Installation, Entwicklung und Neuausrichtung, zwischenbetriebliche Zusammen-
arbeit, familiäre Ereignisse, finanzielle oder soziale Schwierigkeiten. 

Ebenso ist das Thema Frauen in der Landwirtschaft von großer Bedeutung in der Strategie von Agridea und wird auch 
von verschiedenen Partnern im landwirtschaftlichen Wissenssystem als entscheidend für die Entwicklung der Landwirt-
schaft anerkannt. 

Die sehr enge Verbindung zwischen Familienbeziehungen und Betriebsführung ist eine Besonderheit der landwirt-
schaftlichen Welt, die auch die Welt der kleinen Familienunternehmen teilt.  

Die Landwirtschaft muss mit einem sich stark verändernden Kontext umgehen und sich immer mehr Herausforderun-
gen stellen, sei es in wirtschaftlicher, politischer oder sozialer Hinsicht. In einem solchen Zusammenhang ist der Faktor 
Mensch unbedingt zu berücksichtigen und zu stärken. Mehr denn je muss sich die Landwirtschaft auf die Ressourcen 
eines jeden Einzelnen verlassen können. Die Frage des guten Managements der Arbeitsbeziehungen, die in der Land-
wirtschaft sehr oft mit den Familienbeziehungen verwechselt werden, wird dadurch umso wichtiger. Jedem Einzelnen 
zu erlauben, sein Potenzial zu entfalten, das Beste aus seinen Fähigkeiten zu machen, anerkannt und geschätzt zu 
werden, ermöglicht es dem landwirtschaftlichen Betrieb, effizienter, innovativer und attraktiver für die nächste Genera-
tion von Landwirten und Landwirtinnen zu sein. Ausserdem wird dadurch die Lebensqualität aller Beteiligten erheblich 
verbessert. 

Deshalb muss die Stellung der Frau, wie die der Eltern und Kinder, anerkannt und gefestigt werden.  

Die Dienstleistungen von AGRIDEA in diesem Bereich könnenhelfen, den Entscheidungsprozess von Familien, die mit 
diesen Situationen konfrontiert sind, zu unterstützen. Insbesondere durch die Förderung einer qualitativ hochwertigen 
Unterstützung zwischen den Beratungspersonen und den Landwirten  

So sind mehrere Handlungsfelder für die Beratung entwickelt worden: 

- Verbesserung der Lebensqualität und des Zusammenlebens  

- Das Gesetz und die soziale Absicherung 

- Professionelle Verteidigung  

- Vertretung von Frauen in landwirtschaftlichen Organisationen 

Publikationen und Broschüren finden Sie unter: 

https://agridea.abacuscity.ch/de/2~310~Shop/Publikationen/Unternehmen-und-Familie 


