Erntefreuden - oder Freude ernten
Herbstzeit ist in der Landwirtschaftsbranche auch Erntezeit. Viele Kulturen im Futter- und Ackerbau
sowie bei Obst und Gemüse werden im Herbst geerntet. Nicht zu vergessen natürlich die
Weintrauben, welche die Sonnenstrahlen im Spätsommer und im Herbst zu Zucker umwandeln, um
uns einen hervorragenden Aargauer Wein zu bescheren. Vor allem die Obst- und Weinbauern
konnten im Jahr 2018 wirklich zufrieden sein mit ihren rekordverdächtigen Ernten. Für alle Anderen
war das knappe Wasserangebot während des ganzen Sommer und Herbstes der limitierende Faktor,
da fielen die Ernten klein bis sehr klein aus.
Aber eigentlich will ich in diesem Blog gar nicht über diese Produkte schreiben. Seit ich beim
Bauernverband Aargau (BVA) in der Öffentlichkeitsarbeit tätig bin, habe ich jeweils im Herbst noch
ganz andere Ernten einzufahren. Es sind verschiedene Events die wir vom BVA aus durchführen, um
unserer Zielgruppe die Aargauer Landwirtschaft näherzubringen. „Vo Buur zu Buur“ und „Bauernhof
in der Stadt“ in Aarau, Brugg und Baden heissen unsere vier grossen Herbstanlässe. Kennen Sie die
Anlässe? Nein?? Auf der Webseite www.landwirtschaft.ag finden Sie die Rückblicke mit Text, Bild und
Videos, siehe die Links am Ende des Textes.
Genau wie bei einem landwirtschaftlichen Produkt haben Marina (habe ich gar noch nicht erwähnt:
sie ist meine Arbeitskollegin und zusammen bilden wir das (Dream-) Team Öffentlichkeitsarbeit beim
BVA) und ich während des ganzen Jahres geplant und gearbeitet, um dann im Herbst die Ernte
einzufahren. Wie bei den Obst- und Weinbauern kann sich diese heuer sehen lassen! Unsere Ernte
sind viele Besucher die so richtig gwundrig sind auf die einheimische Landwirtschaft, Kinder die mit
strahlenden Augen ein Tier anfassen und streicheln dürfen, Landwirte die dank unserer guten
Planung ihren Hof mit Stolz einem grossen Publikum präsentieren dürfen…. usw. Wenn das alles
ohne grosse Pannen und vor allem auch unfallfrei über die Bühne geht und wir von verschiedenen
Seiten sogar noch Lob erhalten, ja dann ist die Ernte gross und die Zufriedenheit grenzenlos.
Wie in der Landwirtschaft sind wir extrem auf das Wetter angewiesen. Bei schönem Wetter geht fast
alles von selbst, bei Hudelwetter lockt man auch mit dem besten Programm niemand hinter dem
Ofen hervor! Welch ein Glück also im 2018: vier Anlässe, vier Mal schönes Wetter, vier Mal tausende
von Besucherinnen und Besucher. Marina und ich sind im Hoch und für alle Mühen entschädigt.
Vielen Dank, lieber Wettergott! Aber für das nächste Jahr darf es dann zwischen den Anlässen gerne
wieder so richtig schön regnen…
http://www.landwirtschaft.ag/Erlebnis/Vo-Buur-zu-Buur
http://www.landwirtschaft.ag/Erlebnis/Aarau-wird-zum-Bauernhof
http://www.landwirtschaft.ag/Erlebnis/Baden-wird-zum-Bauernhof
http://www.landwirtschaft.ag/Erlebnis/Brugg-wird-zum-Bauernhof

