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Meine Meinung 2
Technik auf dem Vormarsch
Ein effizienter Ressourceneinsatz 
verlangt eine präzise ausgewählte und 
angewandte Technik. Philippe Droz, 
AGRIDEA, unterstreicht die Bedeutung 
der Beratungs-Kompetenzen in 
diesem Bereich.

Das Thema 3
Schnitz und drunder
Das Projekt «schnitz und drunder» 
fördert die gesunde Ernährung mit 
regionalen, saisonalen Produkten in 
Kindertagesstätten, Schulen oder 
Heimen. Es wurde von der kantonalen 
Beratung und der Gesundheitsförde-
rung Baselland entwickelt.

Recht 4
Zum zweiten Mal nein
Nicht alles, was auf den ersten Blick 
möglich scheint, wird tatsächlich 
bewilligt. Andreas Wasserfallen 
kommentiert ein Fall mit hobby-
mässiger Pferdehaltung.

Treffpunkt 7
Von der AGRIDEA in den Regie-
rungsrat
Martin Graf, AGRIDEA, ist am 3. April 
2011 in den Zürcher Regierungsrat 
gewählt worden. Zwischen dem Auf-
räumen bleiben noch ein paar 
Gedanken an das, was war und das, 
was kommt.

Portrait 8
Tobias Anliker, 25, ist neuer 
Betriebsberater am Institut Agricole 
Grangeneuve und hat sich im Team 
mit seinen Westschweizer Kollegen 
bereits gut in die Welt der Betriebs-
voransschläge, eine optimale Beratung 
der Betriebe bei Versicherungsfragen 
und in den Schulbetrieb eingearbeitet. 
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Gesunde Menüs in Kitas – mit regionalen, saisonalen Produkten

Das Engagement für ein gesundes Kör-
pergewicht ist eines der zentralen Anlie-
gen von «Gesundheitsförderung Schweiz».
Denn: Übergewicht und Fettleibigkeit 
werden auch in der Schweiz zu einem 
gesellschaftlichen Problem. In manchen 
Schweizer Städten ist bereits eines von 
fünf Kindern zu schwer. Dies hat grosse 
Auswirkungen auf die Gesundheit, das 
Gesundheitssystem, die Gesundheitsleis-
tungen und die Lebensfreude allgemein. 
Gesundheitsförderung Schweiz, mit Sitz 
in Bern, ist eine Institution, die Aktivi-
täten für die Gesundheit aller Menschen 
initiiert, fördert und durchführt. Sie 
vernetzt Aktivitäten in der ganzen 
Schweiz, die Interventionen für ein ge-
sundes Körpergewicht anbieten. Sie 
sorgt mit ihren Partnern – den Kantonen 
– dafür, dass erprobte Programme auch 
in anderen Kantonen verbreitet werden. 

Beratung macht auch Gesund-
heitsförderung

Was hat die Landwirtschaft oder die 
landwirtschaftliche Beratung damit zu 
tun? Nachahmenswertes, wenn wir das 
Beratungsteam im Baselland anhören. 
Denn, ein Beispiel eines von der «Ge-
sundheitsförderung Schweiz» unter-
stützten Projektes im Rahmen der kan-
tonalen Aktionsprogramme ist «schnitz 
und drunder». Damit werden Kinder da-
zu animiert, sich ausgewogen zu ernäh-
ren. Das Projekt wurde vom Landwirt-
schaftlichen Zentrum Ebenrain, Sissach 
BL, initiiert und könnte auch anderen 
Beratungszentren oder Branchenorgani-
sationen neue Impulse geben. Christine 
Tschudin beschreibt die Aktivitäten am 
Ebenrain im Themenbeitrag ab Seite 3,  
mit viel Enthusiasmus. 
Das ist auch Beratung. agil freut sich auf 
weitere solche Initiativen.
 Bernhard Riedi
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Viel dahinter: Schnitz und drunder

Die Gesundheitsförderung Basel-
land und die Fachstelle für Haus-
wirtschaft und Ernährung Ebenrain 
haben das Projekt «schnitz und 
drunder» entwickelt. 

Ziel ist, dass sich Organisationen wie 
Kinderkrippen, Tagesheime, Gemeinden 
mit Mittagstischen oder Tagesmütter 
durch ein ausgewogenes Verpflegungs-
angebot vorwiegend mit saisonalen Nah-
rungsmitteln aus der Region auszeich-
nen und dadurch Vorbildfunktion erlan-
gen können. «schnitz und drunder» war 
Teil des Programms «aktion gesundes 
körpergewicht» und wird in anderen 
Kantonen multipliziert.

Lebensfreude und Energie 
Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme: 
Essen ist Genuss und Lebensfreude, Es-
sen ist Entspannung, Essen gibt körper-
liche und geistige Energie – voraus-
gesetzt, das Essen kann in einer 
entspannten, freundlichen Atmosphäre 
eingenommen werden und die Zusam-
mensetzung der Mahlzeit entspricht ei-
ner ausgewogenen Ernährung. Essen und 
Trinken ist jedoch nicht nur aus gesund-
heitlicher Sicht wichtig, es fördert auch 
die Ausgeglichenheit und Konzentration 
der Kinder. Dies wiederum sind Voraus-
setzungen, um Schule und Alltag mit der 
nötigen Stärke zu bewältigen.
Ernährungserziehung, die bereits bei 
Kleinkindern beginnt, bei Jugendlichen 
nachfasst und die Erwachsenen gleich-
zeitig einschliesst, ist Erfolg verspre-
chend. Das gemeinsame Essen bietet 
zudem ein Übungsfeld, um soziales Ver-
halten zu fördern. Das Essen soll gut 

schmecken und sättigen. Kinder und Ju-
gendliche sollen nicht mit dem Argu-
ment «gesund» oder «ungesund» zum 
Essen motiviert oder davon abgehalten 
werden.

Richtig auswählen und einkaufen
Auswahl und Einkauf der Lebensmit-
tel berücksichtigen wirtschaftliche, er-
nährungsphysiologische, qualitative und 
insbesondere ökologische Kriterien. Da-
zu gehören die Verwendung von Lebens-
mitteln aus regionaler und ökologischer 
Landwirtschaft sowie die Orientierung 
am saisonalen Angebot. Kinder und Ju-
gendliche erleben dadurch den Wechsel 
der Jahreszeiten und entwickeln ein Be-
wusstsein für die Natur und einen Bezug 
zu ihr.

Verpflegungskonzepte in Kindertages-
stätten, an Mittagstischen, bei Tages-
müttern und in Schulen sollten aus die-
sen Gründen unbedingt aus ganzheitli  -
cher Sicht angegangen werden. Die Um-
setzung eines gesundheitsfördernden 
Ver  pflegungsangebotes erfordert Fach-
wissen und ein angemessenes Budget. 
Das Essen sollte uns heute etwas wert 
sein, damit langfristig ein gesundheitli-
cher Nutzen für die ganze Gesellschaft 
daraus resultiert.
Die Projektphase von «schnitz und drun-
der» wurde Ende April 2011 abgeschlos-
sen. Das Beratungsangebot wird an der 
Fachstelle für Hauswirtschaft und Er-
nährung am Landwirtschaftlichen Zent-
rum Ebenrain in Sissach als Regelange-
bot weitergeführt. Wie in der ursprüng-
 lichen Projektidee vorgesehen, werden 
zukünftig ausschliesslich KITAS und Ta-
gesfamilien angesprochen.

Beraten und begleiten
Das Beratungspaket sieht vor, Institutio-
nen auf dem Weg zu einer ausgewogenen 
Verpflegung zu begleiten. Gemeinsam 
wird das bisherige Angebot auf Grund 
der eingereichten Menupläne analysiert 
und einfache und machbare Verbesse-
rungsvorschläge ausgearbeitet. Nebst 
der Qualität des Essens sind immer auch 
Überlegungen zu Infrastrukturen, Bud-
get- und Personalressourcen, Planung 
und Abläufe in der Küche von grosser 
Bedeutung. Um ein optimales Resultat 
zu erreichen, empfehlen wir, den Bera-
tungsprozess zeitlich zu begrenzen und 
mit der Institution eine Vereinbarung 
mit Zielsetzungen und Zeitlimiten zu 

Auch Vorbereiten und lustvolles Drapieren bringen gemeinsame Freude am Essen

Bei «schnitz und drunder» wird deutlich mehr Obst und Gemüse gegessen – und zwar gern!
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Welche Erfahrungen haben Sie mit «schnitz und drunder» gemacht?
Saisonal und regional 
kommt an.
«Als Tagesfamilie ach-
ten wir von Beginn an 
auf eine gesunde Er-
nährung – aber mit der 
Teilnahme am Projekt 

«schnitz und drunder» gestalten wir 
die Menüplanung und den Einkauf von 
Obst und Gemüse aus der Umgebung 
noch bewusster und mit neuem Hinter-
grundwissen. Auch das Fleisch bezie-
hen wir ab Hof, aus Freilandhaltung. 
Bei Kleinkindern spielen die Freude, 
das spielerische Gestalten des Essens 
und gemeinsame Erlebnisse am Tisch 
eine grosse Rolle. Unsere Erfahrung: 
Spiessli und lustig aufgemachtes Obst 
oder Gemüse sind der Hit, es wird deut-
lich mehr gegessen! Bei Brot und Teig-
waren achte ich bewusst darauf, Voll-
kornprodukte anzubieten. Den Eltern 
ist eine gesunde Ernährung ihrer Kin-
der wichtig. Wir informieren sie und 

Auf Bedürfnisse ab-
stimmen bringt Erfolg.
«Meine Erfahrung zeigt 
mir, dass Projekte mass-
geschneidert auf die Be-
dürfnisse der beteiligten 
Institutionen und Perso-

nen abgestimmt sein müssen, um län-
gerfristig etwas zu bewirken. Das gilt 
ganz besonders für derart zentrale The-
men wie die Ernährung. Genau das macht 
schnitz und drunder mit der individuel-
len und praxisorientierten Begleitung 
von Tagesfamilien und Kindertagesstät-
ten über einen längeren Zeitraum.»
Karin Grütter, Leiterin «aktion gesundes 

körpergewicht» Kanton Basel-Landschaft

U m f r a g e

Qualität 
unseres Angebots 
wird geschätzt. 
«Seit der Eröffnung der 
Kita Rössli im Jahr 
2006 ist es unser Ziel, 
gute Leistungen und 

Qualität in allen Bereichen anzubieten. 
«Schnitz und drunder» ist ein tolles 
Angebot, das wir in unserem Betrieb im 
Alltag gut umsetzen. Wir achten dar-
auf, dass wir saisonale und regionale 
Produkte verwenden. Die Eltern schät-
zen es, dass ihre Kinder ein ausge-
wogenes und abwechslungsreiches An-
gebot bei allen Mahlzeiten erhalten. 
Die Kita Rössli hat in diesem Bereich, 
durch «schnitz und drunder», viel an 
Qualität gewonnen.»
 Margreth Kamber,

 Leiterin Kita Rössli, Hölstein

Z u r  A u t o r i n

Christine Tschudin leitet 
die Fachstelle für Hauswirt-
schaft und Ernährung am 
Landwirtschaftlichen Zent-
rum Ebenrain, Sissach BL und 
hat das Projekt «schnitz und 
drunder» mitentwickelt sowie 
in der Umsetzung begleitet.

Beratung fördert «schnitz und drunder»
Weltweit leidet eine halbe Milliarde Menschen an Mangel- und Fehlernährung. Bei 
uns ist es anders: Hier leben eher auch Menschen mit Übergewicht, darunter bereits 
viele Kinder. Deshalb hat die Gesundheitsförderung von Baselland zusammen mit 
dem Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain das Projekt «schnitz und drunder» 
entwickelt. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war es, möglichst viele Multiplikatoren 
für die Idee zu gewinnen: Organisationen mit einer Gemeinschaftsverpflegung, 
z. B. Kitas, Tagesfamilien, Mittagstische und Lehrpersonen. Ebenso wichtig war es, 
die Eltern oder erziehungsberechtigten Personen mit einzubeziehen. Dies führte 
schliesslich zur Nachhaltigkeit von «schnitz und drunder» und könnte auch der 
Schweizerischen Landwirtschaft neue Impulse für die Nahrungsmittelproduktion 
geben. Werner Mahrer, Leiter des Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain

K o m m e n t a r

vereinbaren. Bei grossem Bedarf sind 
auch Informationsveranstaltungen und 
Schulungen für Mitarbeitende vorzuse-
hen. Institutionen, welche dann ihr Ver-
pflegungsangebot gemäss den Kriterien 
von «schnitz und drunder» zu 80 Pro-
zent erfüllen, bekommen eine Auszeich-
nung. Dies bedeutet für eine Institution 
auch Verpflichtung und Verbindlichkeit, 
deshalb wird diese Auszeichnung jeweils 
nach zwei Jahren neu überprüft.
Auf Grund der Rückmeldungen empfin-
den die Teams in KITAS und die Tagesfa-
milien die Beratung als bedeutungsvolle 
Planungshilfe. Es biete eine wertvolle 
Grundlage, um die Zielsetzungen gegen-
über Eltern, Kindern und MitarbeiterIn-
nen klar zu kommunizieren.
Speziell der Bereich der Mittagstische 
hat im Verlauf der Projektentwicklung 
eine sehr komplexe Organisation aufge-

zeigt. Faktoren wie Infrastrukturen, Be-
treuungspersonal, Belieferung durch 
Cateringangebote, Schulleitung, Gemein-
debehörden usw. spielen dabei eine we-
sentliche Rolle. Beim Aufbau von Mit-
tagstischen sind die Kriterien von 
«schnitz und drunder» oft schwierig um-
zusetzen, sie sind deshalb einfach als 
Empfehlung und wertvolle Orientie-
rungshilfe zu verstehen.

Gesund, ökologisch, sozialverträglich
Das Ziel von «schnitz und drunder», den 
täglichen Nahrungsbedarf möglichst ge-
sund und ausgewogen abzudecken, ist 
damit nicht allein gemeint. Die Bot-

schaft von «schnitz und drunder» ist 
weit mehr als nur eine Menuplanung. Es 
erfordert von allen Betroffenen die Aus-
einandersetzung mit ökologischen, öko-
nomischen, sozialverträglichen und er-
zieherischen Überlegungen und deren 
Nachhaltigkeit.

Lebensritual und Beziehungsaufbau
Gemeinsam Essen ist immer auch ver-
bunden mit Gemeinschaftserlebnissen, 
Gesprächen, Kultur, Brauchtum, Ritua-
len rund ums Essen und Feste feiern. In 
unserem Alltag gibt es unzählige Mög-
lichkeiten, bei denen Kindern und Ju-
gendlichen Zusammenhänge und Abhän-
gigkeiten aufgezeigt werden können. 
Wir müssen sie nur sehen und uns Zeit 
dafür nehmen, der Erfolg lohnt sich! Nur 
so bekommen die Kinder eine Beziehung 
zu den Nahrungsmitteln und können 
sich und die Mit- und Umwelt wahrneh-
men. Christine Tschudin

Projekt: www.baselland.ch/bestelltalon-php.273571.0.html

Bücher und Broschüren (gratis): www.baselland.ch/bestelltalon-php.273571.0.html

geben auch die Broschüre von «schnitz 
und drunder» ab, die sehr gut aufge-
nommen wird.» Beatrice Kramer, 

 Ormalingen, Tagesmutter mit schnitz-

 und-drunder-Auszeichnung


