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Glückliches Federvieh braucht dringend ein neues Zuhause
In der Nähe von Thun bewirtschaftet eine
junge Bauersfamilie mit vier Kindern einen
Biobetrieb mit rund 20 Hektar Land. Damit es
zum Leben reicht, betreiben sie Fleischerzeugung mittels Mutterkuh-Haltung, etwas
Getreide, Kräuteranbau, einen Hofladen und
eine Eierproduktion. Nun ist der alte
Hühnerstall baufällig und muss erneuert
werden. Da die Bioeier sehr gefragt sind,
möchten sie die Anzahl Tiere verdoppeln. Es
ist alles gut durchdacht, doch hapert es an
den finanziellen Möglichkeiten für die
Umsetzung.
Ein idyllisch gelegenes Bauerndorf der Region.

Ein Klein- und Mittelbetriebe in der Schweiz

Gesunde Hühnerhaltung ergibt hochwertige Eier und
Poulet-Fleisch.

Jedes Jahr verschwinden in unserem Land über
tausend Bauernhöfe. Einer der Gründe dafür ist
die
Betriebsgrösse. Vor allem Klein- und
Mittelbetriebe kämpfen ums Überleben. Es sind
aber gerade sie, die eine Vielfalt an Produkten
herstellen, Traditionen aufrechterhalten und die
Böden
umweltfreundlich
nutzen.
Deshalb
unterstützt Suyana zukunftsorientierte Klein- und
Mittelbetriebe. So auch die sechsköpfige Familie
im Bernbiet. Immer wieder orientiert sich diese
neu, um die Anforderungen in der Landwirtschaft
zu erfüllen und genügend Geld zu erwirtschaften.
Nur so können sie langfristig überleben. Mit ihrer
Bioeierproduktion liegen sie mitten in einem
anhaltenden Trend, denn seit langer Zeit ist der
Konsum in der Schweiz steigend. Doch nun
muss das Hühnerhaus ersetzt werden, was das
Paar finanziell kaum verkraftet. Zudem möchte
es die Produktion auf 200 Tiere verdoppeln, da
die Nachfrage nicht mehr gedeckt werden kann.
Bleibt dies so, wird die Konkurrenz in diese
Bresche springen und das Paar hat das
Nachsehen.

Im Hofladen werden viele hochwertige und leckere Produkte
hergestellt. Dazu gehört Mehl aus der alten Sorte Emmer.

Ein grosses Herz für behinderte Menschen

Finanzierung

Das Bauernpaar nimmt Menschen mit einer
geistigen Behinderung bei sich auf. Seit Monaten
arbeitet ein junger Mann auf dem Hof, der
einfache, immer wiederkehrende Arbeiten gut
selber verrichten kann. Am Federvieh hat er
grosse Freude. Es macht ihm Spass, Eier zu
putzen, zu stempeln und in Schachteln
abzufüllen. Die Aufstockung der Produktion gibt
auch ihm langfristig mehr Sicherheit für ein
kleines Einkommen nebst seiner IV-Rente. Auch
die vier kleinen Kinder der Familie haben den
Mann ins Herz geschlossen.

Die Stiftung Suyana hat zusammen mit einem
ehrenamtlichen Experten den Betrieb besucht
und beschlossen, dieser arbeitsamen und
grossherzigen Familie die Zukunft in eine
gesunde und rentable Hühnerhaltung zu
vereinfachen, und dem jungen behinderten Mann
eine Zukunft zu geben.
Kein Abzug für administrative Kosten.
Gemeinsam erreichen wir mehr.
Herzlichen Dank für Ihre Spende.

Ein fahrbares Zuhause
Warum werden mobile Hühnerställe immer
beliebter? Das Wechseln des Standortes hat
mehrere Vorteile. Frisches Gras ist absolut
notwendig, damit der Bedarf an Nährstoffen der
Tiere gedeckt wird. Ebenso wird ein
Parasitenbefall reduziert, welcher über den Kot
bei der Nahrungssuche aufgenommen wird.
Leben die Nutzvögel zudem immer auf
demselben Flecken Land, wird das Gras
komplett weggepickt und es kann Matsch
entstehen. Das ist nicht nur für die Halter
äusserst unangenehm, sondern auch für die
Tiere. Mit einem bewegbaren Stall entsteht ein
dementsprechend hochwertiges Nahrungsmittel
von einer ausgezeichneten Qualität. Ein
gesundes, frisches Frühstücksei, wer kann da
widerstehen, jetzt wo sich der hoher
Cholesteringehalt von Eiern als Märchen
erwiesen hat?
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