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Freizeit bedeutet sich
bewusst Zeit nehmen.

Der Übergang zwischen den drei
Begriffen ist fliessend und die Ab-
grenzung oft schwierig. Freizeit ist
zu verstehen als eine Zeit, wo die

Bäuerin das tun kann, wozu sie Lust hat,
eine Zeit, über die sie selbstbestimmt
verfügen kann. 

Als Ferien wird eine mehrtätige Ab-
wesenheit von zu Hause oder eine Reise
im Sinne eines Tapetenwechsels be-
zeichnet. 

Erholung bedeutet neue Kräfte zu
sammeln und sich nach einer anstren-
genden Tätigkeit oder nach körperlicher
und geistiger Erschöpfung wieder rege-
nerieren zu können. Dieser Effekt der
Erholung kann durch eine Ruhephase,
aber auch durch Anregung erzielt wer-
den. Damit sind zum Beispiel eine Reise
oder eine spannende Freizeitbeschäfti-
gung gemeint, die es erlauben, aus der
alltäglichen Routine auszubrechen und
neue Erfahrungen zu sammeln. 

Die Arbeit endet nie Alle von uns
befragten Bäuerinnen schienen generell
zufrieden zu sein mit ihrem Beruf, trotz

der aktuell schwierigen Situation in der
Landwirtschaft. Alle betonten, dass das
Leben auf einem Bauernhof viele An-
sprüche befriedigen könne, die für sie
von zentraler Bedeutung sind: ein Leben
in der Natur und mit Tieren, das ge-
meinsame Arbeiten in der Familie, die
Selbstständigkeit und freie Zeiteintei-
lung in der Arbeit.

Die Arbeit auf einem Bauernbetrieb
ist nie wirklich zu Ende, es gibt immer
irgend etwas zu tun. Sich «Freizeit» zu
nehmen, ist trotzdem allen Bäuerinnen
wichtig, kann aber sehr unterschiedlich
sein. So meint Frau A.-A. (63 J.): «Frei-
zeit: Da mache ich einfach nichts!» Für
andere bedeutet Freizeit, Zeit haben
zum Lesen oder für Handarbeiten aller
Art wie stricken, häkeln, malen, filzen,
töpfern oder Strohsterne herstellen. 

Garten als Erholung Für viele
Bäuerinnen hat der Garten noch immer
eine grosse Bedeutung als Ort der Erho-
lung: «Für mich ist der Garten ein
Hobby, eine Freude einfach. Ich ziehe
die Setzlinge selber und wenn ich dann
sehe, dass aus einem so kleinen Samen
so ein Riesending wird, so ein Riesen-
chabis! Das ist Wahnsinn!», erklärt Frau
M. (36 J.) und Frau E. (65 J.) meint gar:
«Es tut mir gut. Das Graben in der Erde
ist ein guter Ausgleich. Körperlich ist es
zwar anstrengend, aber psychisch eine
Erholung. Es gibt mir Energie zu sehen,
wie alles wächst und gedeiht.»

Viele Frauen nannten auch die Berg-
touren mit der Familie oder Skifahren im
Winter. Dabei spielen lokale Traditionen
oft eine grosse Rolle, etwa in dem einen
Bergdorf ein «Hornschlitten-Rennen»
mit dekorierten Schlitten oder der
Hausfrauenskitag.

Auch die Alp ist für viele Bergbauern-
familien wichtig als Ort, wo neue Kräfte
gesammelt werden können. Dies gilt
nicht nur für die alte Generation, so sagt
Frau L. (40 J.): «Bevor wir Ferien auf dem
Bauernhof machten, sind wir immer mit
der Familie auf den Berg. Ich gehe
wahnsinnig gern auf die Alp und vermis-
se es ein wenig. Das war für mich eine
schöne Zeit, man hat einfach mit der
Natur gelebt.»  

Lokales Wichtig für ihre Freizeit ist
zahlreichen Bäuerinnen der Sozialver-
band im Dorf, wie die Landfrauen-Ver-
einigung, der Turnverein, Kirchenchor,
Samariterverein oder gar die dörfliche
Strickgruppe. Reisen sind für die Bäue-
rinnen meist in diesen Gruppen mög-
lich. Es sind vorwiegend Eintagsausflü-
ge. Sehr aktive Landfrauen-Gruppen
fahren sogar für einige Tage nach Hol-
land oder in die Camargue. 

In einem Dorf gibt es ein dorfeigenes
Schwimmbad und so werden auch kurz-
fristig Vergnügungen in den Alltag ein-
gebaut, wie Frau S. (40 J.) präzisiert:
«Und wenn der Sommer ‚hübsch’ ist,
dann sind wir etwa um vier Uhr fertig,
dann können wir noch in die Badi, drum
vermissen wir Ferien eigentlich nicht.» 

Grosse, weite Welt Kaum eine
der befragten Bäuerin scheint Ferienrei-
sen zu vermissen. «In die Ferien gehen
wir eigentlich nie. Wir brauchen das
nicht. Wenn wir wollten, ginge es sicher,
aber wir gehen gerne zu Berg. Wir waren
auch schon in der Toscana, aber das
Meer reizt mich überhaupt nicht», sagt
Frau J.  (57) und steht dabei stellvertre-
tend für viele der befragten Bäuerinnen.
Frau S. (40) war vor der Heirat in Kanada

RESULTATE EINER BEFRAGUNG UNTER BERGBÄUERINNEN Eine Bäuerin 
kann nicht einfach die Türe hinter sich schliessen und in die Ferien fahren. Ihre Arbeit
im Haushalt und auf dem Betrieb hört nie auf. Aber Bäuerinnen schätzen die selbst -
bestimmte Einteilung der Arbeitszeit auf dem Bauernbetrieb. Viele wissen sie zu 
nutzen: Sie schaffen sich Freiräume für Freizeit und Erholung für sich und ihre Familie. 

«Freizeit macht man einfach»

84 3 2011 · UFA-REVUE

LANDLEBEN



Autorin  Elisabeth
Bäschlin war bis Januar
2010 Dozentin am
Geographischen Institut
der Universität Bern
und ist heute emeritiert.
Das Thema «Bäuerin
und Freizeit» basiert auf
Interviews, die das
Geographische Institut
immer wieder mit
Bäuerinnen aus dem
Berggebiet durchführt.
Über Bäuerinnen und
Freizeit referierte
Elisabeth Bäschlin Ende
Januar an der inter -
nationalen Tagung
«Frauen in der Land -
wirtschaft» – eine
Tagung, welche sie auch
mitorganisierte.

INFINFO BOXBOXINFO BOXINFO BOX
www.ufarevue.ch      3 · 11

UFA-REVUE · 3 2011 85

und ihr Mann hatte eine Weltreise ge-
macht. Sie fasst kurz zusammen: «Es war
schön, aber jetzt habe ich es gesehen und
muss es nicht mehr haben und er auch
nicht. Er möchte nirgends mehr hin.» 

Frau L. (40 J.) träumt zwar davon, ein-
mal nach Neuseeland zu fahren, und
Frau A. (58 J.) von einer geführten Reise
nach Kanada und USA, keine der beiden
war bisher jemals in den Ferien,  «Aber
da braucht es Geld und Zeit, mehr als 14
Tage…» Frau L. (34) war vor der Heirat
mit dem Mann auf Reisen in Neusee-
land und Kanada. Nun machen sie mit

den Kindern noch gelegentlich Camper-
ferien im Tessin oder im Schwarzwald,
«aber nur, wenn es ohne grosse Vor-
oder Nacharbeiten geht. Sonst bleibe
ich lieber zu Hause.»

Organisation Die ist ein wichtiger
Punkt: Eine Bäuerin kann nicht einfach
die Türe hinter sich schliessen und weg-
fahren. Es braucht eine Vertretung für
den Hof, und wenn keine Familienange-
hörigen einspringen können, wird dies
nicht nur teuer, sondern bringt auch viel
zusätzliche Arbeit, bevor die Reise über-

haupt erst möglich ist: So kann eine ge-
plante «Erholungsreise» zur Belastung
werden.

Frau B. (40 J.) hingegen macht mit ih-
rer Familie im Herbst regelmässig eine
Woche Ferien, in Österreich, im Ober-
land oder zu Besuch bei ihren Eltern,
denn sie stammt aus einer anderen Ge-
gend des Kantons. Diese Ferien sind für
sie wichtig. Sie erklärt: «Das möchten
wir den Kindern ermöglichen, dass wir
trotzdem quasi eine normale Familie
sind.» 

Freizeit ist möglich Die Vorstel-
lungen und Bedürfnisse nach Freizeit
und Ferien der Bäuerinnen sind indivi-
duell und unterschiedlich. Sie sind ab-
hängig von der persönlichen Lebensge-
schichte, der Herkunft, persönlichen
Interessen und Hobby, von Lebensstil
und Werthaltungen. Für die meisten der
befragten Frauen ist das Leben und Ar-
beiten auf dem Bauernhof nicht nur ein
Beruf, sondern eine Lebenshaltung, was
ihre Einstellung gegenüber Freizeit und
Ferien beeinflusst. 

Freizeit ist möglich, aber es braucht
den Willen, Prioritäten zu setzen und
sich bewusst Zeit zu nehmen. «Freizeit
macht man einfach,» meinte Frau F. (45)
dazu. Das zeigte auch eine Studie aus
dem Jahr 2002 von Brigitte Stucki: «Es
gibt Bäuerinnen, denen es gelingt, sich
innerhalb bestimmter Arbeitsverrich-
tungen zu regenerieren und einzelne Ar-
beiten als Hobby zu empfinden.»

Wichtig für Kinder Für zahlreiche
Familien ist es wichtig, Zeit mit den Kin-
dern zu verbringen, um ihnen positive
Erlebnisse vom Leben auf einem Bau-
ernhof vermitteln zu können. 

«Es war der Wunsch meines Mannes,
den Betrieb so zu gestalten, dass man
Zeit für sich selber hat, und dass man
auch Freizeit hat. Auch für die Kinder,
sonst sagen sie schon mit 6-jährig, dass
sie nie Landwirtschaft betreiben wollen.
Heute ist uns die Lebensqualität am
wichtigsten. Wir haben ja ein Freibad,
das frisch renoviert worden ist. Für die
Kinder ist es sonst nicht toll, wenn die
Eltern immer arbeiten müssen. Es ist
gut, wenn die Kinder sehen, dass man
es auch auf einem Bauernbetrieb gut ha-
ben kann», erzählt Frau A. M. (35) ab-
schliessend. �

Ein Tag im Schnee tut
einfach gut.
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