Ausbildung Bäuerin - Aus der Schule geplaudert

«Die Schürze nähen und
später weitergeben»
Schon seit einigen Jahren plaudern Schülerinnen der Ausbildung Bäuerin aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen. Diesen Monat beantwortet eine Absolventin der Bäuerinnenschule
am Berufsbildungszentrum in Schüpfheim unsere Fragen.
Name: Julia Zumbühl, Büren NW - Alter: 28 Jahre - Erstberuf: Medizinische Praxisassistentin

Wie sieht Ihr Traumbauernhof aus?
Für einen Traumbauernhof finde ich eine gut funktionierende Partnerschaft ganz wichtig.
Dies macht das tägliche Arbeiten doch schon viel leichter. Ob Kühe, Schafe oder sonstige
Tiere, spielt mir keine Rolle. Ich mag praktisch alle Tiere. Was für mich ganz wichtig ist,
dass es um Haus und Hof ordentlich und gepflegt ist.
Was gehört unbedingt in Ihren Garten?
Zucchetti und Salat, dies ist bei mir auch täglich auf dem Teller zu sehen. Dann zu wissen,
dass es aus dem eigenen Garten kommt – einfach wunderbar.
Welches Kleidungsstück wollten Sie schon immer nähen?
Diese Frage ist für mich ganz klar zu beantworten. Die Kochschürze! Seit Jahren ist es doch
Tradition, in der Bäuerinnenschule als Andenken eine bedruckte Kochschürze zu nähen.
Zum Start meiner Ausbildung durfte ich die Schürze meiner Mami und meiner HobbySchwiegermami mitnehmen, was mir sehr viel bedeutet. Darum finde ich es eine super
Sache und freue mich jetzt schon, meine eigene Schürze nähen zu dürfen. Natürlich auch
mit dem Gedanken, diese später meiner Tochter (falls ich einmal eine haben werde) weitergeben zu können.
Was macht Ihre Klasse speziell?
Wir sind ein Haufen verschiedener Frauen, in verschiedenen Altersklassen. Jede von uns
hat ihre Lebenserfahrungen und kann diese im Unterricht einbringen, was eine tolle Abwechslung in die Runde bringt. Spass ist uns trotz viel Lernen sehr wichtig und darf nicht
fehlen.
Julia Zumbühl (rechts) und Silvia Ottiger bei der Herstellung von Sauerkraut im Modul Produkteverarbeitung.
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