
Lukas de Rougemont ist seit
2011 Betriebsleiter der Stiftung
Tannenhof im Seeland in Gam-
pelen BE. Im Jahr 2016 wurde
der Betrieb auf Biolandbau um-
gestellt. Ohne Direktzahlungen
und unter der Mitarbeit von den
Bewohnern hat der Betrieb nun
seine ersten Erfahrungen ge-
sammelt.

Gutsbetrieb
Der Tannenhof ist ein ganz

besonderer Betrieb. Als Stiftung
gibt es keine Direktzahlungen.
84 Frauen und Männer mit psy-
chischen und sozialen Proble-
men finden hier ein Zuhause
oder werden in der Wiederein-
gliederung unterstützt. Ver-
schiedene Arbeits- und Be-
schäftigungsplätze, z.B. in der
Hauswirtschaft, im techni-
schem Dienst und in der Land-
wirtschaft, werden angeboten.
Im Stiftungszweck ist festge-
schrieben, dass der Gutsbetrieb
geführt wird, um sozial entwur-
zelten und betreuungsbedürfti-
gen Frauen und Männern die
Grundlage für eine Beschäfti-
gung zu bieten.

De Rougemont (42) ist ver-
antwortlich für die Bewirtschaf-
tung von 144 Hektaren land-
wirtschaftlicher Nutzfläche
(LN), auf der Ackerbau, Obst-
und Gemüsebau betrieben wird.
Sein Team umfasst neun Mitar-
beiter, zwei Lehrlinge, manch-
mal einen Zivildienstleistenden
sowie 25 mitarbeitende Bewoh-
ner.

Arbeit für Bewohner
In einem gut geheizten Raum

rüsten drei Tannenhof-Bewoh-
ner Lauch und Schwarzwur-
zeln. Sehr konzentriert, mit Ra-
dio im Hintergrund, werden die
vorgewaschenen Lauchstangen
von einem Bewohner auf die
richtige Länge geschnitten und
fein säuberlich in vorbereiteten
Kisten abgelegt. De Rouge-
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Auf dem Tannenhof in
Gampelen BE finden Men-
schen ihr Zuhause und Ar-
beit. Der Betriebsleiter der
Stiftung Lukas de Rouge-
mont vermittelt Werte und
Wissen. In der Landwirt-
schaft setzt er auf Vielfalt
– ohne Direktzahlungen.
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mont: «Mit dem Lauch machen
wir gutes Geld, und es ist dazu
eine attraktive Winterarbeit für

unsere Bewohner.» Die meisten
Bewohner und Bewohnerinnen
vom Tannenhof kommen mit ei-
ner Alkoholproblematik oder
mit psychischen Problemen
hierher. Irgendwann fing es
vielleicht mit einem Feier-
abendbier an, dann reichte das
eine Bier nicht mehr aus. So
wurden es mehr, es folgten Pro-
bleme in der Familie und bei der
Arbeit. Am Ende haben sie
meist alles verloren, das Leben
auf der Strasse kennengelernt

Betriebszweige, wel-
che gut laufen, müs-
sen gestärkt und
ausgebaut werden.

und stranden in Gampelen. Im
Tannenhof wird für sie gesorgt,
und durch die Arbeit entwickelt
sich auch langsam wieder ihr
Selbstwertgefühlt.

Geschäft mit Brüsseler
Nebenan, in einem grossen

Raum, werden Brüsseler-Spit-
zen verarbeitet. Hier sind acht
Personen damit beschäftigt, ein
hochwertiges Produkt für den
Einzelhandel vorzubereiten. Zu
Beginn werden die Knospen der
Wurzelzichorie vorsichtig von
einem Bewohner abgebrochen
und die äusseren Blätter ent-
fernt. Im Anschluss legt er die
Spitzen auf ein Laufband, wo
zwei weitere Personen eine
Sichtkontrolle machen und bei
Bedarf nacharbeiten. Am Ende
des Fliessbandes warten dann
vier fleissige Hände, um die
Brüsseler in Kisten zu legen.
Diese werden am Nebentisch
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sortiert und abgewogen, einge-
sackt, verschlossen und für den
Grossisten verpackt. Acht Be-
wohner und Angestellte arbei-
ten Hand in Hand, und am Ende
liegt das fertige Produkt vor, so,
wie wir es aus dem Laden ken-
nen.

Biolandbau
Vor zwei Jahren wurde der

Betrieb auf Biolandbau umge-
stellt. Das flog jedoch nicht ein-
fach so vom Himmel. De Rouge-
mont: «Der Betrieb ist vor 130
Jahren gegründet worden. Da-
mals gab es noch keine industri-
elle Landwirtschaft so wie heu-
te.»

Mit der Gründung einer eige-
nen Familie tauchten Fragen
über die Zukunft auf. Wie wer-
den seine vier Kinder aufwach-
sen? Welche Ressourcen wer-
den ihnen noch zur Verfügung
stehen, und welche sind von un-

serer Generation aufgebraucht
oder für immer zerstört wor-
den?

Als Verantwortlicher für 11
Angestellte und 25 Bewohner
stellte er sich ausserdem die
Frage nach der Arbeitssicher-
heit im Umgang mit Pflanzen-
schutzmitteln. Diese werden
vom Bundesamt für Landwirt-
schaft (BLW) erst freigegeben,
wenn sie nachgewiesenermas-
sen keine schädliche Wirkung
auf die Gesundheit von Mensch
und Tier haben. Ob das wirklich
so ist, wird aktuell wieder stark
diskutiert. Schliesslich werden
immer mehr Mittel von der Lis-
te der zugelassenen Substanzen
gestrichen.

SWOT-Analyse
Am Anfang hat de Rouge-

mont für sich eine SWOT-Ana-
lyse gemacht. SWOT steht für
Strengths (Stärken), Weaknes-
ses (Schwächen), Opportunities
(Chancen) und Threats (Bedro-
hungen). Zu der Frage, was die
Umstellung auf Biolandbau für
die Stiftung Tannenhof bedeu-
ten würde, hat er alle Stärken,
Schwächen, Chancen und Risi-
ken aufgeschrieben, die ihm in
den Sinn gekommen sind.
Wichtig für die Entscheidung
waren Stärken wie ein bereits
gut laufender Gemüsebetrieb
und eine hohe Mechanisierung.
Aber auch die weichen Fakto-
ren wie ein gutes Team mit einer
hohen landbaulichen Beobach-
tungsgabe waren matchent-
scheidend.

Vielfalt
Man sollte immer die Wert-

schöpfung im Auge behalten, so
de Rougemont. Diejenigen Be-
triebszweige, welche gut laufen,
müssen gestärkt und ausgebaut
werden. Aber man darf nicht al-
les auf ein Produkt setzen. Viel-
falt bedeutet Sicherheit! Der
Tannenhof ist eine Stiftung und
aus diesem Grund von Direkt-
zahlungen ausgenommen. Öko-
logische Leistungen werden je-
doch vergütet. So gibt es Geld
für die Teilnahme am berni-
schen Pflanzenschutzprojekt
oder für die Vernetzung. Gross-
betriebe für Biogemüse gibt es
nicht viele in der Region. Daher
kann die gesamte Ernte zu gu-
ten Preisen an den Grossvertei-
ler verkauft werden. Gewinne
werden sinnvoll in Infrastruk-

144 ha LN im Talgebiet, da-
von:
4,5 ha Triticale
22,4 ha Futterweizen
17,3 ha Körnermais
5,5 ha Silo- und Grünmais
8 ha Winterweizen
0,7 ha Roggen
2 ha Frühkartoffeln
7,2 ha Speisekartoffeln
4,5 ha Pflanzkartoffeln
5 ha Ackerbohnen
3,2 ha Eiweisserbsen
3,4 ha Wurzeln der Treibzi-
chorie
22,5 ha Kunstwiesen
16,6 ha extensiv genutzte
Wiesen
0,9 ha Dauerwiesen
0,5 ha Weiden
1,9 ha Obstanlagen
16,3 ha einjähriges Freiland-
gemüse (Bohnen, Karotten,
Zwiebeln, Sellerie, Lauch,
Schwarzwurzeln, Rosenkohl,
Kohl und Hülsenfrüchte)
0,5 ha Gemüse in geschütz-
tem Anbau
8 Nussbäume plus Brombee-
ren, Johannisbeeren und üb-
rige Flächen.
120 Ochsen und Rinder für
die Weidemast und Mistpro-
duktion. ger

TANNENHOF

tur und Maschinenpark inves-
tiert. Aktuell wird der vierte
Traktor mit GPS ausgerüstet,
und der Brüsseleranbau wurde
mit einer Bewässerungs- und
Belüftungsmaschine im Wert
von 300000 Franken professio-
nalisiert. Trotzdem bleibt noch
viel Handarbeit, wodurch die
Bewohner einen Arbeitsplatz
haben, der wichtig ist und Aner-
kennung bringt.

Geheimrezept
Auch ohne Direktzahlungen

ist der Betrieb sehr gut aufge-
stellt. Gibt es ein Geheimre-
zept? De Rougemont: «Das
Dienende ist mir wichtig. Der
Menschheit etwas geben, nicht
nur egoistisch sein.» Das ist
dem Tannenhof gelungen. Es ist
ein Ort, wo Menschen, welche
am Rande der Gesellschaft le-
ben, einen Platz gefunden ha-
ben und wo sie Wertschätzung
erfahren. Mit der Umstellung
auf Biolandbau werden Res-
sourcen geschont, und die hohe
Nachfrage nach Bioprodukten
aus der Region wird befriedigt.
Um langfristigen Erfolg zu ha-
ben, reichen soziales Engage-
ment und Umweltschutz aber
noch nicht aus. Die finanzielle
Seite muss ebenso stimmen. Die
Buchhaltung der Landwirt-
schaft ist mit dem Heim verwo-
ben. So werden die Löhne der
Bewohner von der Stiftung
übernommen und die Personal-
kosten zu zirka 40 Prozent. Der
Betreuungsaufwand für die et-
was speziellen Mitarbeiter wird
damit abgegolten.

Werte vermitteln
Am Ende des Besuches kam

de Rougemont nochmals richtig
in Fahrt. Für ihn ist klar, dass
Bauernhöfe Orte sein müssen
für die Versorgung und für die
Sicherheit: «Wir müssen Men-
schen aufbauen und ihnen Wer-
te und Wissen vermitteln, so-
dass sie damit zu Multiplikato-
ren in unserer Gesellschaft wer-
den.»

www.stiftung-tannenhof.ch
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Heimbetrieb setzt voll auf Bio und Bewohner

Betriebsleiter Lukas de Rougemont.

Auf dem Betrieb werden neun Mitarbeiter, zwei Auszubildende sowie 25 Bewohner beschäftigt.

Die Stiftung Tannenhof hält 120 Ochsen und Rinder für die Weidemast. (Bilder: Monika Gerlach)


