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Selin Brönnimann und ihr damaliger Chef Stefan. Während ihres Aufenthalts auf dem Hof in Schweden durfte sie seine Pferde 
ausreiten. Selin besuchte sogar Springstunden.   (Bild zVg)

Wie Vorurteile doch täuschen können
Auswandererin / Selin Brönnimann reiste durch ganz Schweden und lebte bei verschiedenen Bauernfamilien. Bei Bauer Stefan gefiel es ihr besonders gut.

HÖRBY Ihr könnt euch gar nicht 
vorstellen, wie viel Spass ich 
während meiner Zeit in Schwe-
den hatte. Ich lernte so viele 
herzliche Familien kennen und 
hatte unglaubliche Erlebnisse. 
Ich reiste durch ganz Schweden 
– von Stockholm über Jämtland
bis nach Gotland (mein absolu-
ter Favorit) sowie an der West-
küste entlang von Halland nach
Skåne. Egal ob auf Bauernhöfen
oder bei Familien, die in Stadt-
nähe leben: das schwedische Le-
ben hat mich glücklich gemacht
und meinen Horizont erweitert.

Die Geschichte von der ersten 
Begegnung mit Landwirt Stefan 
und mir will ich euch nicht vor-
enthalten. Ich bin noch selten 
jemandem begegnet, der so 
aktiv und ausgefallen ist und 
mit einer so positiven Lebens-
einstellung lebt, wie Stefan. Er 
ist als Bauernsohn in Skåne, 
dem südlichsten Teil Schwe-
dens, aufgewachsen. Stefan be-
schreibt sich selbst als fitter, be-
scheidener, frisch geschiedener 
Schwede, der gerne draussen ist. 
Doch es steckt noch viel mehr in 
ihm.

Unkonventionell liebevoll

Ich traf ihn zum ersten Mal am 
Bahnhof von Hörby. Stefan hol-
te mich mit seinem äusserst un-
aufgeräumten Lastwagen ab. 
Sein flacher Spruch dazu: «Ich 
wusste nicht, wie viel Gepäck du 
mitbringst, da habe ich lieber 
gleich ein grosses Fahrzeug ge-
nommen.» Ich hatte ein mulmi-
ges Gefühl und wusste nicht, wie 
ich mich fühlen sollte – mit 
einem fremden Mann in einem 
uralten, muffigen Lastwagen. 
Naja. Ganz wohl war mir nicht. 

Wir fuhren los, um Vogel- und 
Tierfutter zu landwirtschaftli-
chen Genossenschaften und Lä-
den zu liefern. Jeder kannte Ste-
fan und seine Firma. Er ist Chef 
von acht Mitarbeitern. Seine 
Englischkenntnisse sind ausrei-

chend, um zu kommunizieren. 
Wegen seines starken, ländli-
chen Dialekts konnte ich kein 
Wort Schwedisch verstehen. 
«Nicht einmal die Stockholmer 
verstehen mich», sagt Stefan 
stolz.

Sechs Töpfe, ein Geschäft

1979 begann Stefan als Landwirt 
zu arbeiten. Sein Schwerpunkt 
damals war die Schweinezucht. 
Stefan hat einen kreativen Geist 
und ist hartnäckig. Er suchte  
damals nach einer Ergänzung  
zu seinem Geschäft. Vor rund  
30 Jahren begann er ungewöhn-

liche Kulturen wie Lauch anzu-
bauen. Drei Jahre später wurde 
Stefan gefragt, ob er nicht Vogel-
samen anbauen könne. Auftrag-
geber war ein Mann, der viele 
Vögel hatte. Damals wurde die 
Idee von «Frank’s Zoofor» gebo-
ren. In sechs Töpfen an einem 
Südfenster begann Stefan mit 
dem Anbau von Kanarienvogel-
futter und verschiedenen Hir- 
sesorten zu experimentieren. 
Sein Unternehmen ist seither  
stetig gewachsen. 

Stefans Vogelfutter wird mitt-
lerweile in ganz Schweden ver-
kauft. Zurzeit baut der Land- 

wirt mit seinem Team auf rund 
200 Hektaren Kanarienvogelfut-
ter, Nackthafer, Erbsen, Gerste, 
Weizen und Raps an. Der Gross-
teil seiner Ware wird für verschie-
dene Vogelsamen- und Nagetier-
mischungen verwendet. Stefan 
liess mich auf seiner Farm alles 
machen. Als ungeübte Traktor-
fahrerin war ich schon bald  
allein auf dem Acker und den 
Strassen unterwegs. 

Wusste nicht, was ich tue

Der Tierarztbesuch mit seinem 
Pferd, den Fika-Lieferdienst zu 
den Feldern (ähnlich wie hier 

Znüni und Zvieri) und weitere 
Arbeiten rund um den Hof: Alles 
überliess Stefan mir. Und ihr 
könnt mir glauben: Ich war nicht 
immer sicher, was ich da mach-
te. Aber ich wurde auf eine gute 
Art und Weise aus meiner Kom-
fortzone gelockt.

Ich durfte auch Stefans Pferde 
ausreiten. Ich konnte sogar an 
einer Springstunde teilnehmen. 
Hätte es gerade einen Concours 
in der Nähe gehabt, hätte er mich 
zu 100 Prozent eingeschrieben. 
Unglaublich. Für mich ist es be-
wundernswert, wie viel Vertrau-
en mir Stefan innert kürzester 

Zeit schenkte. Er liess mich mit 
viel Humor an seinem Leben teil-
nehmen. Stefan nahm mich so-
gar an die Hochzeit des Nach-
barn oder zu Tanzanlässen mit. 
Eine junge Frau bei sich zu  
haben, machte ihn wohl stolz.

Am Ende meiner Zeit fiel es 
mir schwer, den Hof und die  
Vogelfutterproduktion zu ver- 
lassen. Viel zu gerne hätte ich 
noch mehr Zeit mit Stefan und 
seinen Pferden verbracht. Doch 
50 Kilometer weiter wartete 
schon eine neue Familie auf 
mich.

Selin Brönnimann
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Selin Brönnimannn ist  
25 Jahre alt und im ländli-
chen Kaufdorf im «Chabis-
land» aufgewachsen. In der 
Freizeit sitzt sie meistens 
im Pferdesattel oder ist in 
den Bergen anzutreffen. 
Nach der Lehre als Bäckerin- 
 Konditorin und einer abge-
schlossenen Berufsmaturi-
tät begann sie die Ausbil-
dung zur diplomierten 
Tourismusfachfrau HF. Mit 
der Organisation Interna-
tional Farm Youth Ex-
change, kurz IFYE, ent-
deckte sie 2019 das 
Bauernleben in Schweden. 
«Ich lernte dadurch viel 
über mich selbst, 
über die Natur, die Tier-
haltung und den Lebens-
stil der Schweden.»




