Die erste Etappe ist geschafft
Porträt – Teil 2 / Die Vorbereitungen für die Berufsprüfung zur Bäuerin mit Fachausweis fordern Tabitha Hallauer. Sie ist mit viel Einsatz dabei.
KLETTGAU ■ Eis glänzt in den
Fahrspuren auf den dunklen
Äckern im Tal. Eine bleiche Morgensonne hat sich eben durch
die Wolken gekämpft und haucht
das junge Holz der Reben an den
Hängen golden an. Grimmig hingegen trotzen die schwarzen,
knorrigen Stöcke dem schüchternen Charme des Wintertags auf
dem Wilchingerberg.

durch zusätzliche Recherchen
zum Thema. Sie sichtete ihre Vorräte, konzipierte Vorlagen für Inventarlisten, den Menuplan sowie Tiefkühletiketten. Renditeberechnungen zum Einsatz ihrer
zwei Gefrierschränke und zum
Einkaufsverhalten rundeten die
Arbeit ab.

Die Bäuerin
als Vorratsmanagerin

Während des Endspurts stand
ihr zum Glück ihre Schwester
Stephanie helfend zur Seite, betreute die Kinder und gab wertvolle Inputs zur entstehenden
Arbeit. «Stephi hat mich grossartig unterstützt», ist Tabitha Hallauer dankbar, «so konnte ich
mich wirklich aufs Schreiben
konzentrieren.» Und sie ergänzt
zufrieden: «Ich wollte in meiner
Projektarbeit etwas umsetzen,
das mir im Haushalt nützt. Das
ist mir gelungen.» So führt sie
nun Vorratslisten und erstellt wöchentlich aufgrund ihrer Unterlagen einen detaillierten Menuplan. Auf diesem ist auch gleich
ersichtlich, wo genau die nötigen
Lebensmittel im Haushalt zu finden sind. Ein Meilenstein auf
dem Weg zum Titel «Bäuerin mit
Fachausweis» ist damit geschafft.
Im April stehen dann die mündlichen Prüfungen an.

Unterstützung
machte es möglich

Doch von der Idylle rund um
den Hof hat Tabitha Hallauer in
den letzten Wochen nicht viel
mitbekommen. Ihre Konzentration galt ganz der Projektarbeit
für die Berufsprüfung zur Bäuerin mit Fachausweis. Vorratsverwaltung hatte die Wilchingerin
ins Zentrum ihrer Abhandlung
gestellt. Denn zwecks Zeitersparnis macht sie jeweils umfangreiche Wocheneinkäufe. Um das
Budget zu entlasten, erwirbt sie
bei Aktionen gezielt grössere
Mengen an Lebensmitteln. Sie
sterilisiert gern und kocht mit
Begeisterung Konfitüre ein. Und
es gehört zudem grundsätzlich
zu Tabitha Hallauers Haushaltsphilosophie, immer einen rechten Grundstock an Nahrungsmitteln zu Hause zu haben. So
können kurzfristig auch einmal
Menupläne geändert oder mehr
Personen als vorgesehen bekocht
werden. Allerdings hat die junge
Bäuerin in der Vergangenheit öfters die Erfahrung gemacht, dass
Vorräte liegen blieben und ihr
erst lang nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums wieder in die
Hände gerieten.

Gäste bringen frischen Wind
ins Haus

Der Menuplan der aktuellen Woche wird nachgeführt. Bei der Arbeit mit dabei ist immer auch Tochter Michal.
Jeder findet
nun alles
«Bis im Januar 2013 entwickle
ich ein System, um meinen Lebensmittelvorrat so zu organisieren, dass keine Lebensmittel verderben und auch Drittpersonen
sich zurechtfinden», lautete da-

(Bild Sanna Bührer Winiger)

her die Zielsetzung, welche die
Wilchingerin im letzten Herbst
auf ihrer Anmeldung zur Berufsprüfung festhielt. Und diesen
Vorsatz hat sie nun mit viel Be-

geisterung umgesetzt, trotz der
Alltagsbelastung einer Mutter
und Bäuerin. Leicht sei das allerdings nicht immer gewesen,
stellt sie offen fest, sie sei hie und

da wirklich an ihre Grenzen gestossen. Und vieles sei halt einfach liegen geblieben.
Das reiche Basiswissen aus der
Bäuerinnenschule ergänzte sie

Auftrieb gab Tabitha Hallauer
in den letzten Wochen auch die
Tatsache, dass sie den schmucken Gewölbekeller des Betriebs
ausmieten konnte. Trotz unfreundlichen
Temperaturen
kehrten gleich zweimal Wandergruppen bei ihr zu leckeren Grilladen, Gratin und Salaten ein.
Das machte sie glücklich: «Ich
bin ja noch nicht lange ausschliesslich zu Hause», lacht sie,
«doch ich liebe es, mich mit den
Gästen zu unterhalten und mit
ihnen zu scherzen.» Denn hier

kann sie andere Facetten ihrer
selbst einbringen als im Muttersein.
Noch verzichten muss sie dieses Jahr aufs Rebenschneiden.
Das ist zurzeit voll im Gang. Die
Rebstöcke werden auf ein bis
zwei einjährige Ruten reduziert.
Daraus wachsen dann jene Triebe, die Trauben tragen. «Es wäre
schon cool, dabei zu sein», meint
die Bäuerin mit leichter Sehnsucht in der Stimme. «Aber wir
haben ja Leute dafür. Das ist vor
allem wichtig. Und wenn ich
nicht mehr stille, bin ich dann
auch wieder mit dabei.»
Sanna Bührer Winiger

