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Alles muss weg
Veränderung / Eine Hausräumung ist organisatorisch wie auch emotional für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung.
CHAM

«Briefe, Tagebücher, Zeitungsausschnitte von Kindern, Enkeln oder Fotoalben nur kurz
sichten, beiseite legen und bei
wieder hervornehmen, wenn
Zeit dafür zur Verfügung steht.»
Stellen Sie genügend grosse Abfallbehälter bereit und bringen
Sie diese möglichst bald in die
Entsorgung.
Es gibt auch professionelle
Räumungsfirmen, die alles übernehmen. Dies ist vor allem eine
Entlastung, wenn die Zeit fehlt.
Die emotionale Arbeit nehmen
diese Firmen aber nicht ab. Bei
einem Todesfall gilt es auch zu
prüfen, welche digitalen Spuren
beseitigt und wo nötig gekündigt
werden sollen, zum Beispiel Facebook-Account, eigene Website
oder Email-Zugang.

■ In einem Bauernhaus
mit Estrich und Keller können
sich über die Jahre viele Dinge
ansammeln: eigene Sachen oder
von mehreren Generationen.
Wenn es dann gilt, eine Hausräumung in Angriff zu nehmen, ist
das eine Herkulesarbeit, die gut
geplant und möglichst mit Helfern zu bewältigen ist.
Viele stehen plötzlich vor dieser Aufgabe mit einem Termindruck im Nacken. Anschliessend
könnte man andern Tipps geben,
wie das zu bewerkstelligen ist.
Oft aber ist es eine einmalige Sache und man kann die gemachte
Erfahrung gar nicht mehrmals
nutzen – ausser man wird Räumungs-Fachfrau.

Den Gefühlen
Raum geben
Die beiden «Räumungsexpertinnen», Vreni B. und Ruth S., berichteten von ihren Erfahrungen.
Sind mehrere Nachkommen am
Projekt beteiligt, ist es wichtig,
dass immer alle informiert sind
(Mail oder SMS) über den nächsten Räumtermin unter Angabe,
was geräumt wird. Wer kann, ist
herzlich eingeladen, mitzuhelfen. Eines übernimmt die Führung und koordiniert.
Jedes Angehörige (Kinder,
Enkel) startet mit einem Rundgang durchs Haus. Sie sollen mit
einem Post-it Kleber und ihrem
Namen bezeichnen, was sie für
sich möchten. Bei Doppelbelegungen einigen sie sich selber.
Ein vereinbarter Termin legt
fest, bis wann die Sachen abzuholen sind.
Das eigentliche Räumen beginnt mit einfachem wie zum
Beispiel Altpapier, Glas, Karton,
Bett- und Tischwäsche, Haushaltgegenstände. Das ist nicht
mit Emotionen verbunden. Anschliessend geht es dann an
Schwierigeres wie Kleider, Möbel, Fotos. Einige können mühelos entsorgen, für andere haften
an einfachen Gegenstände Erinnerungen und Emotionen brechen auf. Diesen Emotionen gilt
es Raum zu geben.
Vielfach ist mit der Hausräumung auch ein Abschied oder
Lebensübergang verbunden und

Die Konsequenzen
der Hausräumung

Am besten wird alles, was entsorgt werden soll, vorerst in einem Raum deponiert. Manches kann verschenkt oder verkauft werden.
da steigen Erinnerungen hoch –
schöne, aber auch schwierige.
«Ich möchte diesen Gegenstand
nicht, kann mich aber auch nicht
davon trennen.» Eine schwierige
Entscheidung und doch muss sie
getroffen werden. Wo es möglich
ist, erleichtert gegenseitige Unterstützung die Situation.

Verschenken oder gegen
ein Entgelt weggeben
In einem nächsten Schritt
wird alles, was entsorgt werden
soll, in einem Raum deponiert.
Alle können sich dort nochmals
umschauen und mitnehmen.
Diese Einladung geht auch an
Freunde und Nachbarn. Möglich ist auch ein Verkauf auf Online Plattformen wie Ricardo

oder ein Stand auf einem Flohmarkt. Dabei soll die Verantwortung auch an diejenige Person
delegiert werden, die das machen möchte. Gibt es Sachen,

die das Brockenhaus nimmt
oder können Dinge umgenutzt
oder aufgefrischt werden? Einige veranstalten eine offene Türe,
verteilen Flyer an Freunde und

Räumungstipps
● Für grössere Räumungen genügend Zeit einplanen, aber einen Endtermin festlegen
● Genügend Helfer organisieren
● Emotionen sollen Schritt halten können
● Strukturiert vorgehen: vom
Einfachen zum Schwierigen
● Etappenziele definieren

● Aufbewahrungspflicht bei Belegen und Rechnungen: 10 Jahre
● Dokumente zum Wohneigentum immer archivieren
● Wiederverwerten oder verschenken
● Nach dem Räumen bei den andern im eigenen Haushalt weiterfahren.
ck

(Bild fotolia)

Bekannte mit der Einladung,
sich vom Haus-Fundus zu bedienen. Gerade Junge, die erstmals eine Wohnung beziehen,
nehmen dankbar brauchbaren
Hausrat.
Besprechen Sie, welche Gegenstände gratis und welche zu
einem Preis weitergehen. Erst in
einer nächsten Phase wird die
Mulde bestellt. Alle kennen das
Datum, wann sie wieder abgeholt wird.

Sich verlieren in Gedanken
und Erinnerungen
Es kann schon vorkommen,
dass man beim Durchblättern,
Sichten und Ordnen die Zeit
vergisst und nicht vorwärtskommt. Ein Tipp von Vreni:

Alle, die schon einmal ein
Haus geräumt haben, sind sich
einig: Wir überlassen das Räumen nicht unseren Nachkommen nach dem Motto «nach mir
die Sintflut» und gehen das aktiv
an. Planen Sie einen Entrümpelungstag pro Jahr analog
dem Zahnreinigungstermin. Der
Spassfaktor ist klein, aber es
muss sein. Diesen Termin legen
Sie im Terminplaner fest und
halten ihn ein. Ruths Tipp: «Ich
mache regelmässig einen «Kastenrundgang» und überlege, was
ich in der Vergangenheit nicht
gebraucht habe. Es kommt auch
vor, dass ich mich zu früh von
Dingen getrennt habe - macht
nichts…!»
Verschenkt man Dinge zu
Lebzeiten, ist die Freude selber
erlebbar. Entrümpeln macht
Platz - befreit. Es gilt, der Verlockung zu widerstehen, alles zu
behalten, weil man Platz hat auf
einem Bauernhof. Ziehen die
Kinder aus, nehmen sie alles mit,
was ihnen gehört. Geben Sie die
Verantwortung dafür ab. Sind Sie
ein «Sammlertyp», nehmen Sie
beim Räumen jemand an die Seite, der gut wegwerfen kann.
Claudia Künzi-Schnyder,
Bäuerliche Beratung
Familie und Betrieb,
LBBZ Schluechthof Cham
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Eine bunte Vielfalt an Wildfrüchten liefert wertvolle Vitamine für den Wintervorrat

ie sind bei den Vögeln und
den Menschen begehrt –
die Wildfrüchte. In dieser
Jahreszeit leuchten sie uns in
den Hecken gelb, rot, orange
und blau entgegen. Den Tieren
dienen sie als wichtige Nahrungsgrundlage. Die Menschen
schätzen in diesen Beeren und
Früchten die geballte Ladung an
Vitamin C und die wertvollen
sekundären
Pflanzeninhaltsstoffe. Vor allem die roten und
dunklen Stoffe, die Anthocyane,
sind bei den Forschern von
grossem Interesse. Studien
weisen darauf hin, dass sie bei
regelmässigem Genuss eine positive Wirkung auf das Herzkreislauf- und Immunsystem
ausüben. Zudem wirken sie gefässschützend und entzündungshemmend.
Die heutigen grossfruchtigen
Obstsorten im Garten haben
auch klein und wild angefangen.
Sie wurden im Laufe der Zeit
immer weitergezüchtet, damit
grosse und «geschmackvolle»
Früchte frei von Bitterstoffen
entstehen. Wildobst hingegen

ist naturbelassen und schmeckt
wegen der Gerbstoffe und Biophenole meist sauer und herb.
Die Fruchtsäuren und Biophenole schützen das Vitamin C
im Wildobst vor schneller Zerstörung durch Hitze und Luft.
Aus diesem Grund werden die
Wildfrüchte gerne konserviert,
da sie trotz des Erhitzungsprozesses noch reichlich Vitamin C
enthalten. Um den herben, bitteren Geschmack zu mildern,
werden einige Wildfrüchte erst
nach dem ersten Frost geerntet,
z.B. die Schlehen und die Vogelbeeren. Hagebutten und Misteln werden nach den ersten
kalten Nächten weicher und lassen sich besser verarbeiten.

Beim Sammeln
sind Kenntnisse wichtig
Das Sammeln von Wildfrüchten beginnt im August/September mit den Holunderbeeren und
den Kornelkirschen und dauert
bis in den Oktober/November
mit der Ernte von Hagebutten an.
Beim Sammeln gilt es darauf zu
achten, dass nur bekannte oder

unverwechselbare essbare Wildfrüchte geerntet werden. Es empfiehlt sich die Agridea-Broschüre
«Genuss aus der Natur» (siehe
Hinweis) oder ein Wildfrüchtebuch beim Suchen mitzunehmen. Wichtig sind auch Kenntnisse, ob Wildfrüchte roh oder
nur erhitzt konsumiert werden
dürfen, da manche Früchte roh
unverträglich sind.
Wildfrüchte können eingefroren werden. In vielen Rezepten werden Wildfrüchte auch
mit Obst aus dem Hausgarten

ergänzt, z.B. mit Kirschen,
Zwetschgen,
Himbeeren/
Brombeeren und Äpfeln.

Rezept für
Hagebutte-Apfelkonfitüre
800g Hagebutten
500g Äpfel
½ dl Süssmost
500–750g Gelierzucker (z.B. 1:2)
1 Orange
1. Hagebutten nach dem ersten
Frost ernten (oder vor der Verarbeitung 2-3 Tage in den

Tiefkühler legen). Hagebutten
waschen, Stiel und Blüte entfernen. Früchte halbieren und
Kerne und Härchen entfernen.
2. Hagebutten in eine Pfanne geben, mit Wasser bedecken
und 20 - 40 Minuten weichkochen. Hagebutten durch das
Passe-vite treiben oder pürieren und danach durch ein
Sieb streichen. Ergibt ca. 500g
Hagebuttenmus.
3. Äpfel schälen und rüsten,
klein würfeln und in eine
Pfanne geben. Süssmost zugeben und weichkochen (evtl.
pürieren)
4. Hagebuttenmus und Äpfel
mischen. Saft und fein abgeriebene Schale der Orange
und Gelierzucker dazugeben.
5. Unter ständigem Rühren zum
Gelierpunkt einkochen (Vorsicht spritzt). Dabei die Anleitung und Kochzeit auf der
Verpackung des Gelierzuckers beachten.
6. Konfitüre siedend heiss 1mm
unter den Rand in saubere
Gläser füllen und sofort mit ei-

nem einwandfreien Schraubdeckel schliessen.
Rita Steiner-Lippuner,
Fachstelle bäuerliche Hauswirtschaft, Bildungszentrum Wallierhof SO (Bild Toni Löffel)
Weitere Rezepte finden sich in der
Neuauflage des Ordners «selbstgemacht - eingemacht - fein-gemacht. Verarbeitung von Lebensmitteln für die Selbstversorgung».
Der Ordner inklusive Rezept-CD
kostet 79 Franken, die Kapitel gibt
es auch einzeln als Broschüre.
Broschüre «Verarbeitung von
Wildobst und Kastanien», 23 S., Fr.
12.–. Bestellen unter www.agridea.ch oder Tel. 052 354 97 00.

