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Das Jahr 2017 war ein ausserordentlich wüchsiges Jahr. Der späte Frost im April 
hat glücklicherweise verhältnismässig geringe Schäden verursacht. So konnten 
uns die Teams vom Birsmatte- und vom Markhof das ganze Jahr über gut ge-
füllte Gemüsekörbe in die Depots bringen.

Dank
Zum Schluss bleibt uns der Dank an alle, die im Jahr 2017 auf unter-
schiedliche Art die Agrico mitgestaltet haben. Der Dank geht an das Hof-
team, die Genossenschafterinnen und Genossenschafter, die Kundinnen 
und Kunden, die Depothalterinnen und Depothalter, die vielen Freiwilli-
gen, die mit ihren kleinen und grossen Einsätzen im Betrieb Spuren hin-
terlassen haben. Nur dank dieses Miteinanders auf allen Ebenen, steht die 
Agrico heute als Betrieb da, der in der Öffentlichkeit wahrgenommen und 
geschätzt wird.
 
Die Geschäftsleitung der Agrico Genossenschaft

Termine 2018
GV Agrico Genossenschaft
mit anschliessendem Apéro 
Samstag, 17. März

Hoffest Birsmattehof
Sonntag, 2. September  
 
Arbeitstage Frühjahr und Sommer  
Kulturpflege im Gemüse, Ernte u.a. 
Samstag, 26. Mai - Markhof
Samstag, 9. Juni - Birsmattehof
Samstag, 30. Juni - Markhof
 
Arbeitstage Herbst:
Gemüse- und Obsternte, Sauerkraut u.a.
Samstag, 22. September - Birsmattehof
Samstag, 29. September - Markhof
Samstag, 20. Oktober - Birsmattehof
Samstag, 3. November - Birsmattehof
Samstag, 17. November - Markhof
 

Arbeitstage
Die Arbeitstage am Markhof, wie auch am Birsmattehof waren ein grosser 
Erfolg und eine wertvolle Hilfe. Leider gab es aufgrund des starken Fros-
tes im April kein Obst zu ernten. Es war für uns eine Freude, mit verein-
ten Kräften zu arbeiten, aber auch die Pausen zu geniessen und neue 
Bekanntschaften zu machen oder alte zu pflegen. Wir möchten diese Tage 
nicht missen. Nicht immer war allen klar, wo der Arbeitstag stattfand. 
Ein paar Vereinzelte sind an den Markhofarbeitstagen doch am Birsmat-
tehof gelandet, was zum Teil zu einem zweiten parallelen Miniarbeitstag 
geführt hat. Wer ganz sicher sein will dass er/sie am richtigen Ort landet, 
schaut vor dem Arbeitstag nochmals auf unserer Webseite nach.



besprachen wir zum Beispiel nötige Schritte bei der Blumenkoh-
lernte: Wie soll das Endergebnis aussehen? Welche Mängel sind 
tolerierbar, welche nicht? Eine nicht immer leichte Aufgabe, 
denn unter anderem haben auch unsere Konsumentinnen und 
Konsumenten verschiedene Vorstellungen davon. Mitunter wird 
uns das deutlich gesagt, was wir zum Anlass genommen haben, 
einen Jahresrückblick auf eingegangene Rückmeldungen von 
Abonnentinnen und Abonnenten zu nehmen. Die grosse Vielfalt 
unseres Gemüseanbaus von Aubergine bis Zucchetti, der Anbau 
von Kleegras, Soja, Dinkel und Weizen sowie die Tierhaltung 
öffnen ein riesiges Lern- und Schulungspotential. Den Mitarbei-
tenden der Agrico stehen dabei vom Sprachkurs als Grundlage 
bis zur spezialisierten Anbauberatung viele Möglichkeiten offen. 
Näheres dazu auch im Berichtsteil „Hofteam“. 

4. Partnerbetrieb für Bruderhähne finden
Die Umsetzung des Auftrags der letzten Generalversammlung, 
einen Partnerbetrieb für die Bruderhähne zu finden und diese 
dann als Mistkratzerli unserer Kundschaft zum Kauf anzubie-
ten, hat einige Nachforschungen und Telefonate erfordert. 
Alexander Tanner ist es dann aber gelungen, 500 Bruderhähne 
bei Roman Clavadetscher in Malans zu bestellen. Dies selbstver-
ständlich in Bio-Knospe Qualität.
Trotz mehrfachen Hinweisen im Echo ging der Bestelleingang 
nur schleppend voran. Aufgrund höherer Gewalt (Fuchs) konnte 
uns Roman Clavadetscher nur ca. 400 Mistkratzerli liefern. Dies 
entsprach in etwa der von den Kundinnen und Kunden bestell-
ten Anzahl. Wir werden die nächste Verkaufsaktion mit einer 
besseren Kommunikation auf der Webseite verbinden und hoffen 
dann auf eine gesteigerte Nachfrage. Es sollte nicht unser Ziel 
sein, darauf zu hoffen, dass sich der Fuchs die „überschüssigen“ 
Mistkratzerli holt.

5. Markhof: Wohnhaus renovieren, Aufräumarbeiten
Um unseren Mitarbeitenden am Markhof Wohnraum anbieten 
zu können, haben wir mit den Architekten und Handwerkern die 
dortigen alten Wohnungen angeschaut und uns über die Mög-
lichkeiten einer einfachen Renovation und die entsprechenden 
Kostenfolgen informiert. Eine einfache Renovation der Wohnun-
gen erschien machbar und finanziell in einem überschauba-
ren Rahmen zu liegen. Mittlerweile beschäftigt sich jedoch das 
St. Josefshaus umfassend mit eigenen Plänen für das bisherige 
Hofareal. Dadurch ist eine Entscheidung über die Möglichkeit, 
einzelne Gebäude dauerhaft zu nutzen, in die Ferne gerückt. 
Auch aus diesem Grund planen wir, für unsere Mitarbeitenden 
eine ansprechende Vierzimmerwohnung für eine Wohngemein-
schaft in den Gebäuden der Gärtnerei Bürki zu mieten.

Jahresziele 2018
Die Geschäftsleitung hat sich in folgenden Bereichen
für das Jahr 2017 / 2018 Ziele gesetzt:

1. Baueingabe für Bauvorhaben Birsmattehof
2. Webseite: Voraussetzungen schaffen für Reorganisation
3.  Einführung der neuen Mitarbeitenden 
4.  Partnerbetrieb für Bruderhähne finden
5.  Markhof: Wohnhaus renovieren, Aufräumarbeiten

1. Baueingaben für Bauvorhaben Birsmattehof
Die Planungsarbeiten für das Raumkonzept des Birsmatteho-
fes wurden in Zusammenarbeit mit dem Architektenteam, 
dem Hofteam und fachkundigen Mitgliedern stetig vorange-
trieben. Im Herbst 2017 wurde eine ausführliche Konzeptdoku-
mentation erstellt. Diese wurde Anfang des Jahres 2018 durch 
einen Raumplanungsexperten des Schweizer Bauernverbandes 
überprüft. Da der Birsmattehof ausserhalb der Bauzone liegt, 
kommt der Formulierung und Begründung des Baugesuchs eine 
hohe Bedeutung zu. Es ist sehr wichtig, dass das Baugesuch 
von Anfang an eine hohe Qualität aufweist, da nachträgliche 
Anpassungen in der Regel nur schwer möglich sind. Wir rech-
nen damit, dass die definitive Eingabe für die erste Bauetappe 
im Verlaufe des Jahres 2018 erfolgen wird.
In der Zwischenzeit bleibt uns Zeit, das Eigenkapital zu erhöhen, 
so dass der überwiegende Teil der geplanten Investitionen aus 
eigenen Mitteln finanziert werden kann.

2.Webseite
Die aktuelle Webseite, die als Zwischenlösung gedacht ist, funk-
tioniert erfreulicherweise recht gut. Aufgrund der starken Belas-
tung des Teams bei der Einführung des neuen Fachpersonals 
haben die Arbeiten in Bezug auf die Reorganisation des Auf-
tragswesens und damit auch die für eine neue Webseite weit-
gehend geruht.
Ganz ohne organisatorische Optimierungen ist das Jahr 2017 
aber nicht verstrichen. Wir haben uns im Verlaufe des Jahres 
in einer Daten-Cloud eingemietet, die die Daten in der Schweiz 
verwaltet. Damit kann die Geschäftsleitung ihre Dokumente 
zentral ablegen und auch der Datenaustausch zwischen den 
Mitarbeitenden an den beiden Produktionsstandorten kann so 
sinnvoll durchgeführt werden.

3. Einführung der neuen Mitarbeitenden 
Von der plakativen Äusserung „Die Mitarbeiter sind das grösste 
Kapital des Betriebes“ bis zu einem funktionierenden Miteinan-
der und gemeinschaftlichen Erfolgen ist es manchmal ein dor-
niger, meist aber ein langer und schöner Weg. Das Stichwort 
„Einführung neuer Mitarbeitenden“ steht für das Kennenlernen 
der gegebenen Betriebsabläufe bis zu internen Schulungen und 
externer Fortbildung oder Beratung. Eigentlich gilt das für alle 
Mitarbeitende. Wichtig ist uns vor allem der Blick für effiziente 
und zielgerichtete Abläufe, aber auch der Sinn für den Gesamt-
betrieb. Perfektionismus und Nischendenken können bisweilen 
auch bei uns Stolpersteine sein. Konkret wurde in der Zusammen-
arbeit darauf geachtet, dass neue Mitarbeitende die verschiede-
nen Bereiche und Tätigkeiten kennenlernen konnten. Im Detail 

Lehrling Fahmi

Abogrösse  Mini Klein Mittel Gross 

verrechneter Jahres-Abopreis 2017  
GenossenschafterInnen 660.- 832.– 1'136.– 1‘860.– 
Tatsächlicher Gegenwert aller Abo-Lieferungen 2017 986.– 1‘277.– 1‘750.- 2‘520.– 
Mehrwert 326.– 445.– 614.– 660.- 

verrechneter Jahres-Abopreis 2017  
KundInnen 780.- 980.– 1‘320.– 2‘080.– 
Tatsächlicher Gegenwert aller Abo-Lieferungen 2017 986.- 1‘277.– 1‘750.– 2‘520.– 
Mehrwert 206.- 297.– 430.– 440.-.– 

Gemüseabo-Preis 2017
Über die Gemüsesaison haben wir 46-mal einen Abokorb aus-
geliefert. Jedes verrechnete Quartal hat unterschiedlich viele Lie-
ferwochen (das Winterquartal 8, die übrigen Quartale 12 oder 
13). Um den Anbau mit genügend grossen Erntemengen planen 
zu können, rechnen wir mit der Treue und Solidarität unserer 
Mitglieder, Kundinnen und Kunden für ein ganzes Kalenderjahr.
Dies ist der Grund, weshalb wir die Gemüselieferungen in al-
len Quartalen zu gleichen Konditionen in Rechnung stellen. Das 
gibt uns Planungssicherheit, schafft sichere Arbeitsstellen und 
hilft uns, die Administrationskosten und dadurch auch den 
Abopreis tief zu halten. Dass wir unserem Gemüsekorb auch ein-
mal ein krummes Rüebli oder einen kleinen Lauch beilegen hat 

nicht nur einen Einfluss auf die Preiskalkulation. Viel wichtiger 
erscheint uns der dadurch geleistete Beitrag gegen die Lebens-
mittelverschwendung.
Jede Woche erhalten wir vom Verband Schweizer Gemüsepro-
duzenten (VSGP) eine Bio-Marktinfo für den Grosshandel. Dort 
werden die Einkaufsrichtpreise für die einzelnen Gemüsearten 
aufgeführt. Ausgehend von diesen Preisen und einer Handels-
marge von 50 % errechnen wir den Endverkaufspreis des im 
Abo gelieferten Gemüses. Somit ergibt sich nach einer abwechs-
lungsreichen und ertragsstarken Saison 2017 folgendes Preis-
Leistungsverhältnis:

Vermarktung / Neue Produkte
Anfang des Jahres wurde das Miniabo im leuchtenden orangen 
Korb eingeführt. Die Resonanz auf dieses Angebot ist erfreulich 
gut. Das neue Abo scheint einem echten Bedürfnis zu entspre-
chen. Möglicherweise ist dieser Erfolg des neuen Angebotes teil-
weise auch auf das ausserordentlich gute Erntejahr zurückzu-
führen, das das Füllvolumen in den Körben des kleinen Abos 
in Rekordhöhen trieb. Wir werden die weitere Entwicklung mit 
Spannung verfolgen.
Aus technischen Gründen konnte die Einführung des Jahresabos 
erst im Verlaufe des Jahres 2017 erfolgen. Jetzt steht diese Mög-
lichkeit allen Interessierten zur Verfügung. Interessant dabei ist 
die Tatsache, dass im Verhältnis zur Abozahl die Bezügerinnen 
und Bezüger des Miniabos mit knapp 40 Jahresabos im Ver-
hältnis zur Gesamtabozahl weit überdurchschnittlich vertreten 
sind. Über die im Jahr 2017 erstmals angebotenen Mistkratzerli 
(Bruderhähne) haben wir bereits weiter vorne berichtet. An 
dieser Stelle sei erwähnt, dass die Mistkratzerli geschmacklich 
durchaus überzeugen konnten.
Der Versand des Abokorbes mit dem Velokurier (Hauslieferung) 
fand leider nur einen sehr geringen Anklang. Das Kurierunter-
nehmen konnte die Kosten der Verteilung mit der vereinbarten 
Entschädigung nicht decken. Aus diesem Grunde wurde die 
Zusammenarbeit gekündet. Für die betroffenen Abonnenten 
konnten „fixe“ Depots gefunden werden.
Auch dieses Jahr haben wir weitere Depotstellen eröffnen 
können. Neu gibt es in der Markthalle, neben dem bestehen-
den Markt am Samstag von 10 -15 Uhr, und der Marktschwär-

mermöglichkeit (marktschwärmer.ch) seit Mai auch ein Depot. 
Weiter haben wir in der Stadt 4 und in der Agglomeration 2 
neue Depots eröffnet. 3 bestehende Depots beliefern wir neu 
zweimal pro Woche. Trotz allem suchen wir aber weiterhin 
Standorte für neue Depots, vor allem im Kleinbasel, in Riehen 
oder auch im Neubad.
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Anbau
Dem kalten Januar 2017 folgte ein warmer Frühling, der die 
Böden rasch abtrocknete und zu früher Nährstoffmobilisierung 
führte. Das tat dem Gemüse gut und in der Folge konnten die 
Abos frühzeitig besser gefüllt werden als in nasskalten Jahren. 
Der späte Frost Ende April führte auch am Birsmattehof zu hek-
tischem Treiben. Die empfindlichen Kartoffeln schauten gröss-
tenteils bereits aus dem Boden und wurden rasch mit schützen-
dem Vlies gedeckt. Trotzdem waren viele Blätter nachher braun, 
was jedoch nur zu einer Verzögerung und nicht zu einem gerin-
gen Ertrag führte. Die meisten Gemüse haben den Frost gut 
vertragen.
Der Gemüsebau ist weiterhin unser wichtigstes Standbein, auch 
am Markhof. Die Erträge waren an beiden Orten erfreulich 
überdurchschnittlich und in guter Qualität.
Am Markhof erweiterten wir den 2016 gestarteten Erdbeerenan-
bau mit der Vergrösserung der Anbaufläche. Die Erdbeeren 
haben unter dem Frost und unter unserer mangelnden Erfah-
rung in diesem spannenden und anspruchsvollen Bereich gelit-
ten, fanden jedoch trotzdem teilweise Absatz im Abo und auf 
den Wochenmärkten. Für die Zukunft, insbesondere bei einer 
Ausweitung des Anbaus, stellt sich dabei die Frage nach einem 
zusätzlichen Beeren- und Obstabonnement.
Im Oktober 2017 sind 10‘000 Zehen Knoblauch in den Boden 
gekommen. Wir hoffen, dass sie den Winter heil überstehen und 
im kommenden Jahr den Weg in die Körbe finden werden.
Die Süsskartoffelfläche, die 2017 nur 9 Aren gross war und deren 
Ernte somit nicht für alle Abos gereicht hat, wollen wir erwei-
tern.
Trotz grossem Einsatz der Mitarbeitenden und zahlreicher 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter beim Jäten und 
Ernten wollten wir nicht auf die helfenden Maschinen verzich-
ten. So wurden ein zusätzlicher Traktor, ein Anhänger und viel 
Bewässerungsmaterial in Betrieb genommen. Einige ältere 
Maschinen konnten wir von der Gärtnerei Bürki übernehmen. 
Gegen Ende 2017 konnten Eddi und Guido auch noch einen 
schönen Giesswagen auf einer Gant ersteigern.

Markhof
Der Markhof entwickelt sich weiter. Anbau, Mitarbeitende, 
Betriebsräume und Maschinen stehen genauso im Fokus wie der 
langfristige Aufbau von Humus. 2017 konnten am sogenannten 
Spitzacker 15 ha aus dem mit dem St. Josefshaus seit 2015 beste-
henden Pachtvertrag in die Umstellung genommen werden. 
Damit werden mittlerweile 67 ha von rund 75 ha von der Agrico 
bewirtschaftet. Die restlichen 8 ha gehen vom vorherigen 
Bewirtschafter per Ende 2018 an die Agrico und kommen ab 
2019 in die Umstellung. 2021 wird die Umstellung auf die biolo-
gische Bewirtschaftung der gesamten Fläche am Markhof abge-
schlossen sein. Der grösste Teil der Umstellungsfläche war 2017 
mit Futterweizen und Kleegras eingesät. Die Kartoffeln waren 
im Jahr 2017 aus der Umstellung, da ein Teil der Kartoffeln (2 
ha von 6 ha) auf Umstellungsfläche angebaut wurden. Ebenso 
wurden Chicorée und Schwarzwurzeln auf Umstellungsflächen 
angebaut, vor allem wegen der interessanten Bodeneigenschaf-
ten im Spitz. Bodenanalysen und Beratung haben zum verstärk-
ten Anbau von Luzerne geführt, um tiefgründige Verdichtungen 
mit der starken Wurzelleistung der Luzerne aufzubrechen. Die 
oberirdische Grünmasse wird entweder von Vito Michelangelos 
Schafen abgeweidet oder als Futter am Birsmattehof verwendet. 
Dabei sind aus unserer Sicht vor allem die Nährstoffversorgung 
der Böden und die Durchwurzelung wichtig. Der Futterweizen 
(80 Tonnen bei einem Bruttopreis von 87 Fr/100kg, Anbau auf 
rund 14 ha) und Dinkelanbau (18 Tonnen bei einem Bruttopreis 
von 114 Fr/100 kg, Anbau auf rund 8 ha) haben zu einem spür-
baren Erfolg beigetragen. Der Sojaanbau auf 3.5 ha lieferte auf 
einer sehr schwierigen Parzelle (frühere Kiesgrube) nur magere 
5 Tonnen beim erfreulichen Preis von 223 Fr/100 kg. 

Birsmattehof
Auch der Birsmattehof entwickelt sich dynamisch weiter, aller-
dings aufgrund der natürlichen Voraussetzungen anders als 
der Markhof. 
Vor allem im Bereich der Lagerhaltung am Birsmattehof sind 
wir durch die hohen Erträge gefordert worden und haben ins-
besondere beim Kürbis leider hohe Ausfälle gehabt. Umso wich-
tiger ist es daher, die Lager dem Anbau und der Nachfrage 
anzupassen.

Öffentlichkeitsarbeit
Dieses Jahr waren die Medien mehrmals präsent auf dem Hof. 
Im Januar 2017 ist der Bericht im Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ 
erschienen, danach haben sich Telebasel und der Kassensturz 
auf den Hof begeben. Die „Schweizer Illustrierte“ besuchte uns, 
knipste schöne Bilder und verfasste einen kleinen Bericht. Weiter 
war in den Zeitschriften „Aufbruch“ und im Bio-Suisse Konsu-
mentenmagazin „Oliv“ über den Birsmattehof zu lesen. Alle Ver-
öffentlichungen können auf der Webseite nachgelesen werden.
Nicht nur für Medien waren oder sind wir interessant. Auch 
dieses Jahr konnten wir vielen Schülerinnen und Schülern wäh-
rend eines Praktikums einen Einblick in die Landwirtschaft 
und ins Arbeitsleben anbieten. Es freut uns immer wieder zu 
sehen, dass diese Jugendlichen die Chance nutzen und sich mit 
Engagement der Aufgabe stellen. Unser Praktikantenzimmer 
war von Frühsommer bis Herbst fast durchgehend belegt, zum 
Schluss durch Martina und Nacho aus Chile, die demnächst 
den elterlichen Biohof in der Nähe von Valparaíso übernehmen 
werden und sich von verschiedenen Biohöfen in der Schweiz und 
Deutschland haben inspirieren lassen. 
Marc, Guido, Alex und Nicole zeigten einigen Interessierten den 
Birsmattehof: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Firmen, 
die im Rahmen eines Betriebsausflugs kamen, Studentinnen 
und Studenten der Fachhochschule, Teams gleichgesinnter 
Betriebe (dieses Jahr aus Luxemburg und Deutschland) oder 
auch verschiedenen Schulklassen, eingebettet in einwöchige 
Projektarbeiten zu den Themen Landwirtschaft, Nachhaltigkeit 
und Ökologie.

Im Sommer fanden mehrere Kinderkochkurse statt. Es war schön 
zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder das Gemüse 
zusammengesucht, geerntet und danach verkocht haben. 
Natürlich gab es nicht nur „Gemüsiges“ zu essen. Auch aus 
Eiern und Quark wurde das eine oder andere Leckere gezaubert. 
Diese Bereicherung werden wir im nächsten Jahr weiter anbie-
ten. Infos und Daten werden auf der Webseite aufgeschaltet 
sein, sobald diese feststehen.



Hofteam
An beiden Standorten hat sich personell vieles getan. Nur durch 
den grossen Einsatz und die gute Zusammenarbeit aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter konnten die Herausforderungen so 
erfolgreich gemeistert werden!

Birsmattehof
Wir freuen uns, dass Laura ihre EFZ-Lehre 2017 erfolgreich abge-
schlossen hat. Herzlichen Glückwunsch! Bis Ende Dezember 2017 
war Laura noch als Fachkraft für uns tätig. Neben unseren wei-
teren EFZ-Lehrlingen Brinton, Sophie und Julian konnten wir ab 
Sommer 2017 Habtom aus Eritrea und Fahmi aus dem Irak zwei 
EBA-Lehrstellen anbieten. Sie haben zuvor als Hilfskräfte bei uns 
gearbeitet. Nun haben sie die Herausforderung der 2-jährigen 
Ausbildung angenommen. Dies ist keine leichte Aufgabe für die 
beiden, hauptsächlich aufgrund der sprachlichen Anforderun-
gen. Wir freuen uns darüber und unterstützen sie nach besten 
Kräften.
Neu ins Team sind 2017 Robiel und Weldu aus Eritrea gekom-
men. Mit ihnen zusammen ist nun ein schlagkräftiges „Team 
Eritrea“ entstanden. Es zeichnet sich durch Engagement, 
Zusammenhalt und Teamgeist aus.
Michel Silbernagel unterstützt uns neu in der Verwaltung bei 
den unterschiedlichsten administrativen Projekten. Vielen ist er 
sicher noch bekannt als ehemaliges Mitglied der Geschäftslei-
tung.
Nach 16 Jahren Tätigkeit für die Agrico, hat uns Eva 2017 ver-
lassen. Als Allrounderin am Hof war sie in den letzten Jahren für 
den Personalbereich verantwortlich. Mit einer Feier am Birsmat-
tehof und einem kleinen Geschenk wurde ihr grosses Engage-
ment gewürdigt.
Insgesamt zeichnet sich das Team der Mitarbeitenden am Birs-
mattehof durch Kontinuität und Stabilität aus. Alle befristeten 
Arbeitsverträge konnten zum 01.01.2018 um ein weiteres Jahr 
verlängert werden.

Markhof
Am Markhof hat sich im vergangenen Jahr 2017 in personeller 
Hinsicht vieles getan. Im Frühjahr 2017 ist Jan zum Team dazu 
gestossen. Zusammen mit Daniel teilt er sich die verantwortli-
che Leitung der Betriebsstätte. Beide haben eine fundierte Aus-
bildung, aber noch nicht viel Berufserfahrung. Aus Polen kamen 
im April Justyna und Pawel dazu. Mittlerweile arbeiten sechs 
Mitarbeitende fest für uns am Markhof.
Was wir am Birsmattehof fast liebevoll das „Team Eritrea“ 
nennen, ist am Markhof das „Team Gambia“. Nachdem bereits 
seit 2016 Cherno und Ibourama für uns tätig sind, kamen 
im Laufe des Jahres 2017 noch Adama, Buba und Baba aus 
Gambia dazu. Saisonal bedingt konnten nicht alle neuen Mit-
arbeitenden durchgehend beschäftigt werden. Die Verträge von 
Cherno, Buba und Baba liefen Ende 2017 aus. Es ist erfreulich 
zu sehen, wie sich ein fachkundiges und eigenständiges Team 
am Markhof entwickelt, das dennoch die Kooperation mit dem 
Birsmattehof pflegt und die gemeinsamen Herausforderungen 
tatkräftig angeht. Auch vom Birsmattehof aus wird die prakti-
sche Arbeit bei Bedarf weiterhin unterstützt. 

Mitglieder der Geschäftsleitung (GL) per 31. Dezember 2017 
Cadio Pericin (Präsident)
Corinne Burkhardt (Mitglied der GL)
Martin Neidhart (Mitglied der GL)
Nicole Tanner (Mitglied der GL, Betriebsleiterin)
Jutta Walter (Mitglied der GL)

Fort- und Weiterbildungen
Erfreulicherweise kann berichtet werden, dass sich die Anzahl 
der Weiterbildungen im Jahr 2017 deutlich erhöht hat. Dies gilt 
gleichermassen für die Mitarbeitenden beider Betriebstätten.
Zum einen handelt sich dabei um Sprachkurse. Eine gute 
sprachliche Verständigung untereinander ist im täglichen Mit-
einander von besonderer Bedeutung. Deshalb unterstützen wir 
alle Mitarbeitenden, die Bedarf haben, besser Deutsch zu spre-
chen, den für sie passenden Sprachkurs zu finden. Dabei findet 
die Unterstützung auch in finanzieller Hinsicht statt.
Es wurden aber auch zahlreiche Fortbildungen und Tagungen 
zu den unterschiedlichsten Fachrichtungen rund um einen 
Erzeugerbetrieb besucht. Dies sind beispielsweise Fahrerschu-
lungen für landwirtschaftliche Fahrzeuge, Fahrprüfungen, 
Fortbildungen zu speziellen Kulturen, Legehennen-Tagung, Per-
sonalführung usw.

Lehrlinge Laura und Julian

Obere Reihe: Weldu, Dahir, Fahmi, untere Reihe: Habtom, Gebremedhin, Merih, Abdulqadir

Mitarbeitende Markhof: Adama, Pawel, Justina, Ibourama

Eva und Corinne Markhof Besprechung Anbau mit Daniel, Brinton, Jan und Nicole

Salaternte Rose-Marie

Lehrling Sophie bei ersten Traktorstunden mit Edison


