
Neue Verwendung für alte Schulküche der Bäuerinnenschule im Projekt «Mythen-Fonds» 

Die Bäuerinnenschule des Strickhofs in Wülflingen erhält eine neue Schulküche – die alte ein zweites Leben im 

Berggebiet von Siebenbürgen, Rumänien.

«Mit der Wegfahrt des Camions hat für mich ein vielleicht etwas ehrgeiziges, sicher aber herausforderndes und motivierendes 
Projekt ein glückliches Ende gefunden, zumindest für den Moment», zeigte sich Koni Suter am 15. Juli 2014 erleichtert und 
zufrieden. Der Schwyzer und ehemalige Mitarbeiter der Milchwirtschaftlichen Beratung Plantahof-Strickhof hat nach seiner 
Pensionierung Ende 2011 zusammen mit mehreren Mitstreitern und unter der Leitung der Stiftung Lebensqualität das Projekt 
«Alpkäserei Schweiz - Siebenbürgen» im Landkreis Harghita in Rumänien gestartet. Als Koni Suter erfuhr, dass der Strickhof 
eine neue Schulküche für die Bäuerinnenschule in Wülflingen plante, war für ihn sofort klar, wo die alte Schulküche, ausser in 
einem Abfall- und Recyclingzentrum, noch Verwendung finden könnte: in seinem Aus- und Weiterbildungsprojekt «Alpkäserei 
Schweiz – Siebenbürgen» respektive im Folgeprojekt «Mythen-Fonds».  

Neuer Projektschwerpunkt Landwirtschaft
Am Strickhof stiess Koni Suter auf offene Ohren, insbesondere bei Strickhof-Direktor Ueli Voegeli. Im Nachhinein analysierte 
der Initiator des Projekts «Mythen-Fonds»: «Für mich war auffallend, wie wohlwollend und anerkennend die Realisierung dieses 
Projektes von den Leuten am Strickhof in Wülflingen wahrgenommen wurde». Ueli Voegeli sowie einige Strickhof-Mitarbeitende 
hatten allerdings schon zu einem früheren Zeitpunkt vom Alpkäserei-Projekt gehört, denn Koni Suter hatte an der 9. 
Generalversammlung des Strickhof-Vereins im Januar 2014 ein Fenster erhalten, um sein Projekt vorzustellen. Der 
Leistungsausweis des Projektes ist beachtlich: Seit 2011 hat Koni Suter im Alpkäserei-Bildungsprogramm bereits über 100 
interessierte Bäuerinnen und Bauern in der von ihm aufgebauten Lehrkäserei ausgebildet. Dazu führt er jeweils mehrtägige 
Milchverarbeitungskurse in seinem von ihm initiierten Vorzeigebetrieb durch. Mit einem Investitionskredit von 300‘000 Franken 
soll derzeit das Projekt weiter vorangetrieben werden, insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich mit Schwerpunkt Futterbau
und Viehzucht. Auch soll ein Milchkontrolldienst aufgebaut werden. Voraussetzung ist, dass sich die Landwirte von 
Siebenbürgen mit je 500 Franken am Projekt in Form eines Anteilscheins am Investitionskreditfond beteiligen. Zudem sollen bis
zu 30 Bauern aus Rumänien über den Praktikumsvermittlungsdienst Agroimpuls ein Praktikum in der Schweiz absolvieren
können.
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«Ich bin gespannt darauf, wie das Küchenprojekt weiter geht – ihr werdet sicher wieder von mir respektive vom Verlauf dieses
Projektes hören», sagte Koni Suter abschliessend. In der Woche vom 7. Juli hatten rumänische Arbeiter zusammen mit dem 
Strickhof-Hauswart Ivo Fellmann die alte Schulküche abmontiert. Am 15. Juli luden sie diese in Rekordschnelle in den aus
Rumänien kommenden Lastwagen ein und am 17. Juli sollte die Fracht in Siebenbürgen eintreffen. Dann gilt es, der alten 
Schulküche in zwei neuen Bildungshäusern im Landkreis Harghita neues Leben einzuhauchen. Agro-Caritas ist bereits auf der 
Suche nach einem Projektkredit, um die notwendigen baulichen Massnahmen an den entsprechenden Bauten realisieren zu 
können. (weid) 
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