
 Jahresbrief 2020, Rechberg, im Dezember. 
 

„Das Interesse, was der Mensch unmittelbar empfindet, ist die Quelle seines Lebens. Solcher 
Quellen recht viele zu öffnen, sie reichlich und ungehindert strömen zu machen, das ist die 
Kunst, das menschliche Leben zu verstärken. – Zugleich die Kunst, die Geselligkeit zu ernähren.“ 

Johann Friedrich Herbart (1776 – 1841) 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Hof Gasswies,  

 
Von Zeit zu Zeit hadern Bauersleut immer mal wieder mit ihrem Beruf, der sehr 
lebensbestimmend ist. Die tägliche Arbeitszeit ist recht lang, die körperliche Belastung 
kann sehr groß sein und die Verantwortung für Tiere und Umwelt lastet auf den Schultern. 
Man ist „Subventionsempfänger“, ist zur Arbeit im Stall und auf dem Feld angetreten, und 
verbringt sehr viel Zeit im Büro. Die komplexen Anforderungen von Behörden an 
Wirtschaftsweise und Dokumentation, aber auch der wirtschaftliche Druck, verursachen 
Versagensängste.  
 
Immer weniger Bürger kennen einen Landwirt persönlich, erfahren immer weniger über 
dessen Arbeits- und Lebensrealität und entwickeln immer weniger Verständnis für 
landwirtschaftliche Zwänge. Tierhaltung steht generell sehr in der Kritik, auch wenn man sich 
viel Mühe gibt. Gesellschaftliche Anfeindungen nehmen zu. Ein Grundgefühl des „bloß 
nichts falsch machen, keine Fehlentscheidung treffen!“ macht sich in der Magengegend des 
Bauern breit, denn Fehler können den Ruin des Betriebes bedeuten. 
 
Aber Ihr, die Ihr diese Zeilen lest, habt einen Bauern zum Freund! Ihr wollt wissen, was bei 
uns los ist. Für dieses Interesse, und für das sich daraus entwickelnde Verständnis, danken 
wir Euch von Herzen. Wir sind sicher, dass Eure Teilnahme, Eure Verbundenheit zum Hof 
Gasswies auch Euer Leben bereichert oder bereichern kann. 
 
2020, das Jahr der Pandemie, war kein Jahr, in dem wir mit unserem Beruf gehadert hätten. 
Im Gegenteil. Genau betrachtet genossen wir hier auf dem Hof das Paradies. Wir erfuhren 
wenig Einschränkungen in unserem betrieblichen Alltag und erhielten viel Aufmerksamkeit 
und Unterstützung von Euch. Trotz räumlicher Distanz. Wir wurden vielfach bestätigt, in der 
Art, wie wir nachhaltige Landwirtschaft denken und versuchen umzusetzen. 
 
Die Pandemie holte die Kernaufgabe des Bauern ins Licht des öffentlichen Bewusstseins 
zurück: die Menschen der Region mit Lebensmitteln zu versorgen und nicht für einen 
anonymen Weltmarkt zu produzieren! Die Auslagerung der Lebensmittelerzeugung in andere 
Länder ist keine gute Idee: die Globalisierung der Landwirtschaft ist für die Umwelt und das 
Klima schädlich, sie löst soziale Ungerechtigkeiten aus und ist für die 
Versorgungssicherheit der Bevölkerung ein großer Unsicherheitsfaktor.  
 
Also lautet die Devise: Vorort das Getreide für die Brötchen ernten, das Futter für die 
Nutztiere selbst anbauen und die Obsternte mit möglichst ortsansässigen Helfern 
organisieren. Regionale, ökologisch erzeugte Produkte einkaufen. Sich dafür interessieren, 
was wir uns täglich – im wahrsten Sinne des Wortes - einverleiben! Da sind wir, also Ihr und 
der Hof Gasswies, doch schon recht gut aufgestellt, finden wir.  
 
Vielleicht werden wir im Rückblick in ein paar Jahren sagen: das Katastrophen-Jahr 2020 
hat zumindest das bäuerliche Selbstvertrauen gestärkt und war zugleich der Startschuss 
für einen Wandel in der Landwirtschaft. Ein echter Neubeginn für uns Bauern.  

Hoffen wir es! 
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Was beschäftigt wen? Das Gasswies-Team blickt auf das Jahr 2020…    

 

Philipp Kalkreuth (Landwirtschaftshelfer, 
rechts) 

„In diesem Jahr habe ich einen festen 
Außenarbeitsplatz auf dem Hof Gasswies 
bekommen, worüber ich mich sehr gefreut 
habe. Unser neuer Stall wurde fertiggestellt 
und die Arbeit dort macht mir viel Freude. 
Nur manchmal streikt die Technik. 

Ich fühle mich im Team sehr wohl und ich 
durfte immer neue Aufgaben kennenlernen. 
Am Liebsten kümmere ich mich um die 
Kühe. Meine Lieblingskühe sind „Mausi“ 
und „Edelweiß“. Mit den beiden kann ich 
immer schmusen, wenn sie es wollen. Lilli, 
unser Hofhund, ist immer mit dabei. 
Gemeinsam mit Lilli im Traktor mitzufahren 
macht sehr viel Spaß und ich habe immer 
was zu lachen.   

Leider musste ich mich dieses Jahr von meiner lieben Arbeitskollegin Lea verabschieden. Ich 
vermisse sie sehr. Aber zum Glück kommen immer wieder neue tolle Arbeitskollegen und 
Praktikanten auf den Hof. So lerne ich immer neue Leute kennen. Besonders gerne arbeite ich 
mit Thomas zusammen. Er ist für mich ein guter Freund geworden und wir sind echt ein gutes 
Team.“ 

 

 Thomas Ebner (Landwirtschaftshelfer, im Bild links) 

„Thomas hat auf den Kuhweiden jeden Monat die Tränkebecken sauber gemacht. Thomas hat 
die Weidezäune mit der Motorsense freigeschnitten. Thomas kümmert sich jeden Tag, außer 
Mittwoch, um die Katzen, die Tommy und Anika heißen. Thomas und Philipp kümmern sich um 
die Kälber im alten Stall, dass sie Mais, Silogras und Schrot zu fressen bekommen. Thomas holt 
jeden Morgen, außer Mittwoch, den Philipp am Marktplatz in Tiengen ab und bringt ihn abends 
wieder hin. Thomas liefert mit dem Auto ab und zu Obst und Saft an folgende Einkaufläden: 
Edeka Aktiv Markt Prem und Biomarkt Hauser in Lauchringen und Hotel Alpenblick in 
Höchenschwand.“ (Anmerkung: unsere Obstprodukte gibt’s auch „Stoll – Feines zum Leben“ in Erzingen, an 
den Marktständen des Breitwiesenhofs und des Eulenhofs sowie dem Edeka Aktiv Markt Prem in Kadelburg.) 

 

Sulfija Baev (Reinigungskraft) 

„Trotz der Corona-Einschränkungen habe ich mich im Hof 
Gasswies immer sicher und geborgen gefühlt. Es lag wohl 
an dem warmen und herzlichen Arbeitsklima. Die Zeit verging 
beim Putzen wie im Flug.  

Ich bin sehr gerne in diesem freundlichen Team. Obwohl die 
Mitarbeiter sehr beschäftigt sind, finden sie immer wieder die 
Zeit um mit mir ein paar nette Worte zu tauschen. 

Wegen dem Coronavirus, waren im Vergleich zu früher viel 
weniger Veranstaltungen. Ich bemerkte das bei meiner 
Arbeit.“  
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Anja Amann (und Oswald 
Indlekofer), leitet die Obsternte  

„Mit meinem neuen Kollegen Oswald 
startete für mich das Arbeitsjahr 2020 
auf dem Hof sehr aussichtsreich! Mit 
seiner langjährigen Erfahrung im 
Obstbau weiht er mich mit viel 
Geduld in die Kunst des 
Baumschnittes ein. Wir sind im 
Laufe unserer Zusammenarbeit ein 
richtig gutes Team geworden, und 
während die Hände schaffen, 
erzählen wir uns die eine oder 
andere Anekdote. Oswald (ü80!) 
erstaunt mich dabei immer wieder mit 
seiner Fähigkeit, ein scheinbar 
einfaches Arbeitsgerät wie eine Leiter 
kunstvoll in einen Baum einzufügen. 
Dem nicht genug, kommentiert, referiert und philosophiert er gleichmütig und unverdrossen in 
schwindelnder Höhe! 

Die Zeit der Ernte ist für mich mittlerweile auch eine Zeit der Demut. Wenn auch das ganze 
Hofteam und alle Helfer ihr Herzblut und ihre Fähigkeiten dafür aufwänden, dass schöne, 
gesunde und leckere Früchte geerntet werden können, ist dies für mich nie eine 
Selbstverständlichkeit. Denn der Fürsorge der Menschen stehen Unwägsamkeiten der Natur 
gegenüber (Apfelwickler, Wühlmäuse, Trockenheit...) 

Sehr dankbar bin ich immer wieder für die unkomplizierte und zupackende Unterstützung 
meiner "Telefonjoker" Karin Spitznagel & Dietmar Göbelbecker, sowie neuerdings Wolfgang 
Joesch, die ich jederzeit ungeniert um Hilfe bitten kann! 

 

Karin Spitznagel (freiwillige Helferin im Obst)  

„Es hat mir großen Spaß gemacht hat, mit Anja, 
Oswald, Bernhard, Dietmar und den 
Praktikantinnen Merle und Malou Obst zu ernten 
im August.  

Einen kleinen Einblick zu erhalten, was es heißt, 
Obst anzubauen und zu ernten, dabei nette 
Menschen kennenzulernen war für mich eine 
superschöne Erfahrung.  

Wie sagte Fredi zur Begrüßung im Juni, bei der 
Kirschenaktion, so treffend: „Solltet Ihr eine 
romantische Vorstellung haben vom Pflücken im 
Baum, so wird es nicht sein.“ – Große Augen in 
allen Gesichtern…. Lach…. 

Ich musste ein paar Mal daran denken und lachen, 
auf der Leiter, zwischen den Zwetschgenästen…. Wenn man bei heißen Temperaturen zwischen 
den Ästen durchkriecht, Wespen und andere Insekten abwehrt und Frucht für Frucht zügig, aber 
so vorsichtig wie möglich, pflückt (der Verbraucher hat ja Ansprüche…). Wenn man spürt, dass 
es eine körperlich anstrengende Arbeit sein kann, egal ob auf der Leiter rauf und runter, auflesen 
vom Boden, Kisten schleppen, wenn man mit Blättern und kleinen Ästchen im zerzausten Haar 
und klebrigen Händen und Klamotten heim kommt und dann immer noch glücklich ist, dann ist 
das doch einfach schön, oder?“ 
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Fredi Rutschmann (Betriebsleiter, 
rechts) 
 
„Der Umzug der Kuhherde in den 
neuen Stall war der Höhepunkt des 
Jahres. In dem Moment, als die Kühe 
den Raum das erste Mal für sich 
einnahmen, konnte ich mich gar nicht 
richtig freuen. Erst ein paar Tage 
später, als ich zusammen mit Silvia 
das Einzugsvideo sah, konnte ich 
verstehen, was wir geschafft haben. 
Wir hatten beide Tränen in den Augen.  

Die Mühen haben sich gelohnt: im 
Hochsommer konnten die Kühe die 
Hitzetage im Stall verbringen. Unter 
Ventilatoren und Kuhdusche war es im 
Stall zeitenweise schöner als im Haus. 
Auch alle Menschen wollten dann 
lieber im Stall als im Freien arbeiten. 

Insgesamt bin ich das ganze Jahr ein wenig hinterher gewesen, auch weil wir mit Fachkräften 
unterbesetzt waren. Dazu gab es viel Neues zu lernen, jede Menge (technische) Probleme, die 
gelöst werden mussten und der Bau selbst ist auch noch nicht fertig. Ab und zu hat mich die 
Wirklichkeit regelrecht überholt. Hoffen wir, dass wir die Kinderkrankheiten im Stall bald in den 
Griff bekommen und Routine einkehrt. Ich hoffe auch, in der ruhigen Winterzeit die Ereignisse für 
mich als Mensch – und nicht nur als Bauer - sortieren zu können.“ 

 
Julian Häder (Schüler, Ex-Praktikant, Gasswies Azubi-in-spe, im Bild links)  
 
„Im Mai vor drei Jahren habe ich von der Schule aus mein landwirtschaftliches Praktikum auf dem 
Hof Gasswies gemacht (Liebe auf dem ersten Blick) und durfte Jahr für Jahr die 
Gasswiesfamilie wieder besuchen. Aufgrund der Coronakrise und den Schulschließungen in 
NRW war es mir möglich, viermal meine Tasche zu packen und die acht Stunden Zug zum Hof 
zu fahren, um dann zwei Wochen lang begeistert mit anzupacken. Diese extrem 
abenteuerlichen Zeiten auf dem Hof haben mir dabei geholfen, den ersten Lockdown mit vielen 
positiven Gefühlen zu überstehen. Das Highlight des Jahres war wohl der neue Melkstand und 
den riesen Terz, den die Kühe durch die Veränderungen im Stall gemacht haben. Die ältesten 
und sonst so selbstbewussten Kühe kniffen plötzlich den Arsch zusammen und wir mussten sie 
mit vier Leuten in den Melkstand schieben. Mit der Zeit wurden allerlei Tricks entwickelt- vorwärts 
in den Melkstand, rückwärts in die Box, einer zieht, einer schiebt, mit Anlauf, mit gutem Zureden 
oder mit viel Schrot. Zudem durfte ich die Ernte 2020 in vollen 
Zügen miterleben und genießen. Ich freue mich jetzt schon 
BRUTAL auf meine Ausbildung 2022!“ 
 

Bernd Sautter (Architekt, Erweiterung Betriebsgebäude) 
 
„Es war ein heißer Tag im Juli 2020. Kurze-Hose-Wetter. Auf der 
Baustelle war wenig los. Im „Kopfbau“ (dem „Nicht-Stall-Teil“ der 
Gasswies-Baustelle) war das Meiste erledigt, was wir erledigen 
wollten. Der Estrich war schon ein paar Wochen drin und 
trocknete erfolgreich vor sich hin, das Dach war zu, die Fenster 
drin und der Blechner hatte die meisten Bleche drangenietet.  
„Komm mit, ich muss dir mal was zeigen“ sagte Fredi, nahm mich 
am Arm und führte mich zur „Mutter-Kind-Box“ - oder wie das im 
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Bauern-Sprech heißen mag. Mama Kuh mit frisch geborenem Kälbchen guckten skeptisch bis 
neugierig. Das Kleine war gerade mal einen Tag alt, aber schon erstaunlich sicher auf den 
Beinen. Der restliche Stall war voll belegt, weil es draußen viel zu heiß war. Weidegang war 
nachts. Weiter drin standen drei bis vier Kühe Schlange vor der „Buckelkratzbürste“. Die, die dran 
war, grunzte wohlig. Glaub ich wenigstens. Im Minutenrhythmus wechselte der Regen aus den 
Düsen der neu installierten Kuhdusche und die ein oder andere Kuh machte träge einen Schritt 
nach links oder rechts um sich optimal in Position für die Abkühlung zu bringen. Mama Kuh 
muhte Hund Lilli an, die sich ein bisschen zu weit vorgewagt hatte. 

Fredy, der neben mir stand, holte mich aus meinen Gedanken und sagte: „Siehst Du? Deshalb 
hat sich das alles gelohnt!“ Ich weiß nicht mehr, was oder ob ich überhaupt geantwortet habe, 
aber ich weiß genau, dass er Recht und eine kleine Träne im Auge hatte. 
Jetzt wollen wir den „Kopfbau“ hoffentlich auch bald soweit fertig bringen, dass die Wohnungen 
bezogen und Seminarraum, Büro und Treff genutzt werden können. Wenn das im nächsten 
Jahr dann der Fall sein wird, werden vier Jahre Planungs- und Bauzeit hinter uns liegen. 
Ob sich das alles dann gelohnt haben wird? Aber hundertpro! 

 

Marie-Louise Bachmann (Praktikantin, Studentin d. Landwirtschaft, Hochschule Triesdorf) 

Es war eine abwechslungsreiche Zeit, die viel zu 
schnell vergangen ist. Sehr spannend war für 
mich, die Kühe zu beobachten, wie sie ihre 
Kälber aufziehen, wie sie ihre Hörner tragen und 
die Beziehungen zwischen ihnen, wie jede ihren 
eigenen Charakter hat. Lola hat mich mit ihrer 
unglaublichen Ausstrahlung beeindruckt, Cora ist 
sehr pflichtbewusst, Zwetschge weniger... 
besonders ins Herz geschlossen hab‘ ich Lolas 
Tochter Lucy. Aber auch wenn ich es zu 
vergessen neige, die Welt besteht nicht nur aus 
Kühen.  

So standen auch Ernte und Aussaat an, ich 
lernte sogar Fendt zu fahren und Hund Lilli 
unterstützte mich als geduldige Beifahrerin beim 
Mulchen.  

Auch in den Obstbau bekam ich Einblicke, alles in allem war es ein sehr vielseitiges, 
lehrreiches Praktikum, das mir neue Blickwinkel, neue Freundschaften und Ideen schenkte.“ 

 
Theresa Wildemann (Praktikantin, 
Masterstudentin im Fach 
Nutztierwissenschaften an der BOKU Wien) 
 
 „9 Wochen Diversität live: So würde ich mein 
Praktikum auf Hof Gasswies betiteln. Nicht nur auf 
dem Acker, sondern auch in der Tierhaltung, in der 
Zusammensetzung des Teams, in der Gestaltung 
der Arbeitstage und in den Visionen des Betriebes 
wird die Diversität gelebt. In meinem Praktikum 
habe ich viel gelernt, durfte Verantwortung 
übernehmen, mir wurde viel zugetraut, ich durfte 
eintauchen in die Gasswies-Familie und habe 
einen Platz gefunden, den ich nicht wieder 
hergeben möchte.  

Ganz unterschwellig stärkte die Arbeit mit den 
Tieren und der Kontakt mit den Menschen mein 
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Selbstvertrauen und erfüllte mein Herz mit einer 
großen Zufriedenheit. Davon zehre ich jetzt noch 
und die Bilder in meinem Zimmer erinnern mich 
täglich an die schönste Zeit im Jahr 2020. Ich 
komme zurück. Versprochen.“ 

 

Merle Rüter (Praktikantin, Studentin Agrar-
wissenschaft)  

Um diesen Sommer doch noch einmal über die 
Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus zu kommen, 
habe ich mich nach einem weit entfernten 
Praktikumsplatz umgeschaut und wurde mit 
offenen Armen auf Hof Gasswies empfangen.  

Zu Beginn war die Arbeit mit den Kühen ziemlich 
ungewohnt, so viel größer und langsamer wie sie 
waren als Schafe und Ziegen. Doch die lieben 

Gasswies-Kühe haben es mir leicht gemacht und ich habe sie schnell ins Herz geschlossen. Ich 
habe viel über die wesensgerechte Haltung von Kühen gelernt und habe die Arbeiten in den 
Obstplantagen zuammen mit Anja sehr genossen. Die Ruhe und Routine im Obst war ein 
willkommener Ausgleich für den sich selbständig machenden Melkstand, bei dem man manchmal 
nur noch hilflos danebenstehen konnte. Die Tore schlossen und öffneten sich zu den 
unpassendsten Momenten, und ließen verwirrte Kühe und ratlose Melker*innen zurück. 

In den sechs Wochen habe ich eine Zeit voller Wertschätzung, Vertrauen, Witz und 
Idealismus erlebt und tolle Freundschaften sind entstanden. Ich werde mich immer wieder 
gerne an die Zeit bei euch zurück erinnern und ganz sicher wieder zu Besuch kommen. 

 
 

Josef Prem (Pate, Kulturland-Genosse, Kunde) 
 
„Der Hof Gasswies ist ein Leuchtturm was 
Umweltschutz, Tierwohl und Nachhaltigkeit angeht 
und das schon lange bevor diese Schlagwörter im 
Trend waren.  

Da ich in Rechberg wohne, ist mir es natürlich auch 
ein persönliches Anliegen, dass die Natur 
rundherum in Ordnung ist. Es ist ein schönes 
Gefühl, wenn man am Hof vorbeikommt und man 
weiß oder sieht, den Tieren dort geht es gut. 

Für mich ist der Hof Gasswies so was wie eine 
„Insel der heilen Welt“. Wohl wissend, mit was für 
Widrigkeiten das Team zu kämpfen hat, um den 
Fortbestand des Hofes zu sichern, aber auch um die 
tollen Lösungen die diesbezüglich bereits 

gefunden wurden. Wie z.B. die Gründung des „KulturAcker“-Vereins oder die Idee der 
Hofpatenschaften. Ich bin selber schon länger Mehrfach-Pate. 

Ein weiterer Grund, warum ich den Hof Gasswies unterstützte, ist, weil ich das leckere Demeter 
Obst und die köstlichen Demeter Säfte selber liebe und auch in meinen Edeka Märkten 
verkaufe. Ich unterstütze den Hof Gasswies im Rahmen meiner Möglichkeiten gerne.“ 
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Marina & Klaus Preiser, Verpächter  

Nach der Pachtauflösung wussten wir nicht 
was mir machen sollten, nochmals an einen 
Bauer (nach der bisherigen Bewirtschaftung), 
Eigennutzung (viel Arbeit) oder ganz was 
anderes, vielleicht Bioanbaufläche?  

Durch eine Bekannte bekamen wir den Tipp, 
mal bei dem Hof Gasswies anzufragen. Wir 
überlegten nicht lange, warum nicht? Uns 
interessiert sowieso ökologischer Anbau, im 
eigenen Garten sowie im Obst und Weinbau.  

Der Kontakt wurde hergestellt und wir trafen 
uns auf dem Hof, es gab interessante 
Gesprächsthemen. Jeder kann und sollte für 
unser Ökosystem etwas tun. Wir holen öfters 

Frisch-Milch, wunderbar, eine tolle Sache, sie machen das einfach gut. Dieses Jahr war der 
Acker eine wunderschöne Blumenwiese, für viele Insekten und Vögel. Wir haben die 
Entscheidung nicht bereut, dass wir an den Hof Gasswies verpachtet haben. 

 

Dr. Anton Salat (Kulturland-Genosse) 

 „Durch einen Flyer bin ich auf die Kulturland 
Genossenschaft aufmerksam geworden. Die Idee 
dieser Förderung finde ich so gut, dass ich spontan 
unterstützen wollte. Dadurch erfuhr ich auch vom 
Hof Gasswies, der zwar entfernt von meinem 
Wohnort Lenzkirch liegt, aber noch der Näheste der 
Projekthöfe ist.  

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die Genossen-
schaft zu erreichen, kamen wir dann endlich 
zusammen. Ein sehr nettes Telefonat mit Frau 
Rutschmann bestärkte mich dann endgültig in 
meinem Entschluss. Zufälligerweise deckte sich 
meine Investition mit einer Restschuld des Hofes – 
das gefällt mir zusätzlich. Ich freue mich, ein solch 
wichtiges Projekt zu fördern, und bin schon gespannt was mich erwartet, denn leider habe ich 
es bislang noch nicht geschafft persönlich beim Hof vorbei zu kommen.“ 

 

Carmen und Christoph Zimmermann (Kunden) 

„Yippie!!, unsere Freude war groß, als Silvia über 
den Newsletter berichtet hat, dass es nach längerer 
Pause wieder Fleisch zu kaufen gibt. 

Wir finden die Weidehaltung der Kühe bei Hof 
Gasswies schon lange toll.  

Die glücklichen Kühe, die artegerechte Tierhaltung 
und der Respekt vor den Tieren gibt uns ein gutes 
Gefühl. Das wirkt sich auch spürbar auf den 
Geschmack und die Qualität der Produkte aus. 

Beim Durchlesen des Newsletters und des 
Jahresbriefes ist es auch immer wieder toll zu 



8 
 

erfahren, wie das Wissen und die Erfahrungen an junge Leute weitergegeben wird - und wie 
begeistert alle bei der Sache sind. 

Dazu die Herzlichkeit und die Leidenschaft, die man auf dem modern gestalteten Hof bei den 
netten Gesprächen immer wieder erfährt und spürt.“ 

 
Franziska Werner (linkes Bild) und Ihlena Schütze (unten), beide Landwirtinnen 
 

„Frohe Weihnachten 
wünschen auch wir, Ihlena 
und Franzi. Wir sind erst seit 
November mit im Gasswies 
Team vor allem im Kuhstall 
zur Betreuung der Herde.  

Ihlena hat privat auch noch 
viele Tiere wie Schafe, Esel, 
Hunde, Hühner… und ist ein 
absoluter Draußenmensch 
und eine Naturliebhaberin.  

Ich (Franzi) bin außer im 
Kuhstall auch gerne in einer 
warmen Käserei am 
Werkeln.  
 

Auf Hof Gasswies ist immer gut was los und wir freuen schon, euch Freunde, Kunden und 
UnterstützerInnen bei Gelegenheit kennenzulernen. 

Ach ja, gerade ist die erste 
von 17. Kalbinnen am 
Kalben. Hoffentlich geht’s 
gut, die Roswitha strengt 
sich auf jeden Fall richtig an 
und ist eine Superliebe und 
Herzige mit ihrer 
gepunkteten Schnauze  

Ob sie wohl einen guten 
Paten findet?“ 

 

Silvia Rutschmann (Büro, 
Öffentlichkeitsarbeit, 
Vermarktung / Vorstand 
KulturAcker Klettgau e.V.) 

„Das Baujahr 2019 war für 
die Hofgemeinschaft ungewöhnlich anstrengend und mir verging streckenweise komplett das 
Lachen. So war es besonders wohltuend, dass in diesem Jahr wieder etwas Leichtigkeit 
einkehrte und das lag an unserem Team! Kluge, fleißige und witzige Praktikanten und Gäste, 
allen voran unser Julian, standen mit dem „Gasswies-Kern-Team“ die ersten Monate im neuen 
Kuhstall durch. Da zickten nicht nur die Kühe, sondern auch die Technik. Humor war wieder mal  
die Rettung! Ich danke meinem Vater (RIP) für dieses Gen! 
 
Die jungen Leute verleihen mir Zuversicht, was die Zukunft des Ökolandbaus angeht. Es ist 
deshalb auch eine große Freude, dass wir nun Ausbildungsbetrieb sind – und das verdanken 
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wir der Hartnäckigkeit von Tina, unserer 1. Auszubildenden. Sie wollte unbedingt ihr letztes 
Lehrjahr auf den Hof Gasswies absolvieren – und das hat geklappt!  
 
Klasse ist auch die Zusammenarbeit mit Anja, mit der zusammen ich die Obstvermarktung 
organisiere. Sie ist mit ihrer großen Verlässlichkeit und ihren Späßen unverzichtbar geworden. 
Mit ihr kann ich rumalbern und so Druck ablassen. Danke dafür! 
 
Im Büro verursachte die notwendige Bau-Nachfinanzierung großen Aufwand – und ich möchte 
die Gelegenheit nutzen, Herrn Windler und Herrn Kübler von der Volksbank Klettgau-
Wutöschingen für ihre große Unterstützung bei der Finanzierung zu danken. Ihr Engagement für 
den Hof ist außergewöhnlich und bemerkenswert! Dank ihnen können wir im kommenden Jahr 
die Mitarbeiterwohnungen und Gemeinschaftsräume fertig bauen. Dies wird eine große 
Entlastung für uns Betriebsleiter bringen, hält sich doch bisher die Hofgemeinschaft v.a. in 
unseren Privaträumen auf. 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit, also Führungen, Hofevents oder auch „Lernort Bauernhof“, lag dieses 
Jahr nahezu vollständig brach. Das Patentreffen unserer Hofpaten muss ins kommende Frühjahr 
verschoben werden, das tut mir besonders leid. Ebenso tendierte die Vereinsarbeit des 
KulturAcker e.V. gegen Null, lediglich die Generalversammlung konnte durchgeführt werden. 
Das ist schade, denn wir nahmen gerade an Fahrt auf und erste Vereinsmitglieder - oder auch 
Vereinsfremde – wollten eigene Projekte initiieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mir fehlen all diese Begegnungen sehr: jemanden fest an mein Herz zu drücken oder auch in den 
Arm genommen zu werden. Und so knuddel ich halt – außer mit Fredi - mit den wunderschönen, 
handzahmen und braven Kalbinnen und Kühen im Stall. Dieses Jahr habe ich recht oft gemolken 
und freue mich wirklich über das Zusammensein mit den Tieren. Die hab‘ ich schon ganz schön 
gern. 
 

 
Liebe Freundinnen und Freunde,  

Wir vermissen Euch sehr! Keine Videokonferenz, keine Email und auch kein Telefonat könnten 
Euch jemals ersetzen. 
 
Das Hofteam sendet Euch die besten Wünsche für eine segensreiche Weihnachtszeit und ein 
gesundes, gutes und vor allem gemeinsames Jahr 2021.  
 
Herzliche Grüße 
Eure Gasswiesler 
 
 

 
Anmerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text meist die männliche Form gewählt, selbstverständlich beziehen sich die Angaben auf 

Angehörige aller Geschlechter.        Bitte Seite wenden! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gasswies-
Wintersport-Team  

Großes Bild:  

Oben v.l.  
Skifahrer Thomas und 
Mirko, Snowboarder 
Philipp,  

Mitte v.l. 
Schlittenfahrerinnen 
Daniela und Sulfija.  

Vorne:  
Schneewanderin Tina, 
Rennrodlerin Silvi, 
Snowboarderin Franzi und 
Schlittenfahrer Fredi.  

Über allem thront 
Schutzengel Karin, die 
Bein- und Armbrüche 
verhindert.  

Die Schneeleoparden Anika 
(sw) und Tommy (rot), 
Schlittenhund Lilli und 
Mammutbaby Lucy tragen 
maßgeblich zur Winteridylle 
bei. 

 

Foto + Collage: Evi Zeller 


