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esOstschweiz trifft auf Welschland und Tessin

Deutsch lernen auf dem Bauernhof

Seit über zehn Jahren trifft 
man in der Ostschweiz bei 
Bauernbetrieben, Familien und 
Gastbetrieben Praktikanten an. 
Sie kommen aus dem Tessin 
oder dem Welschland, um für 
ein Jahr Deutsch zu lernen. 

Die Praktikanten arbeiten im Rah-
men des «Année Intermédiaire» 
respektive des «Anno Intermedio» 
der Ortega Schule St. Gallen wäh-
rend dreieinhalb Tagen pro Woche 
tatkräftig im Betrieb mit und besu-
chen eineinhalb Tage die Schule in 
St. Gallen. Ihr Ziel ist es, in diesem 
Jahr möglichst gut Deutsch zu ler-
nen, was sie Ende des Schuljahres 
mit dem Erreichen eines Goethe- 
Diploms auch beweisen.

Ganz «nebenbei» erwerben die Ju-
gendlichen auch eine gros se Selbst-
ständigkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein und einen Rucksack vol-
ler erster Arbeitserfahrungen. Diese 
Kompetenzen helfen bei der Lehr-
stellensuche für das kommende 
Jahr – manch ein Lehrmeister be-
vorzugt gerade diese jungen Men-
schen für eine Ausbildung. Schön 
ist es auch, zu sehen, dass Kontak-
te zur Gastfamilie und zu (Deutsch-
schweizer) Schulkollegen auch 
nach Abschluss des Schuljahres 
bestehen bleiben. Hier zumindest 
schmälert sich der «Röschtigra-
ben» doch beachtlich. pd.

Weitere Informationen: Ortega Schule St. Gallen, 
071 223 53 91 und www.ortegaschule.ch/prakti-
kumsbetriebe-gastfamilien 

Stallvisite 2017: Neu mit allen Nutztieren 

Den Bauernhof erleben

Das neue Stallvisite-Jahr startet 
und bietet erstmals Zugang zu 
allen Nutztierarten. Kühe und 
Kälbchen, Schweine und Hühner 
laden zum Hofbesuch.

Auf Schweizer Bauernhöfen werden 
hochstehende Lebensmittel für eine 
stetig wachsende Bevölkerung pro-
duziert. Bei der Produktion von Le-
bensmitteln spielen die Nutztiere 
eine wichtige Rolle. Zugleich sind sie 
wichtige Landschaftspfleger. Stall-
visite-Betriebe laden ein, das Zu-
hause von Kuh & Co. zu entdecken. 
Auf Bauernhöfen mit der Stallvisi-
te-Fahne darf man reinschauen. 
Eine Begrüssungstafel auf jedem 
Hof zeigt die individuellen Öff-
nungszeiten der Höfe für Besucher 
an. Ist die Bauernfamilie vor Ort, 

gibt sie gerne und kompetent Ant-
wort auf Fragen rund um ihren Be-
trieb. Heutige Konsumenten achten 
immer mehr auf die Herkunft und 
die Produktionsweise von Lebens-
mitteln. Aber sie kennen die Nah-
rungsmittelproduktion immer we-
niger aus eigener Erfahrung. So 
geht auch der direkte Kontakt zu 
den Bauernfamilien verloren. Stall-
visite setzt einen Kontrapunkt: Sie 
macht die Herkunft von Milch, 
Fleisch sowie Eiern begreifbar und 
zeigt transparent, wo diese Lebens-
mittel herkommen und wie sie ent-
stehen. Damit fördert die Stallvisite 
das Verständnis zwischen Konsu-
menten und Produzenten und 
stärkt das Vertrauen in die einhei-
mischen Produkte.  lid.
www.stallvisite.ch
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