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Die Aushilfe in schwierigen Lagen
Dorfhelferinnen und Betriebshelfer sind gefragte Leute

S eit 29 Jahren ist Ulrich Stim-
mer hauptberuflicher Be-
triebshelfer, Ann-Katrin 

Kühnast seit sechs Jahren Dorfhelfe-
rin. Beide verbindet die Leidenschaft, 
Menschen in schwierigen Situatio-
nen beizustehen und im Betrieb und 
Haushalt tatkräftig anzupacken – und 
sie haben beide die nötige Aus- und 
Fortbildung für ihren anspruchsvol-
len Beruf. „Ich bringe mein landwirt-
schaftliches Können ein. Durch Fort-
bildungen habe ich zudem gelernt, 
mit schwierigen Situationen wie Er-
krankungen, Unfällen oder Todesfäl-
len gut zurecht zu kommen“, erzählt 
Stimmer. Einfühlungsvermögen hat 
er wohl schon als junger Mann ausge-
strahlt, als ihn ein Lehrer an der Hö-
heren Landbauschule in Rottalmüns-
ter darin bestätigte, als Betriebshelfer 
tätig zu werden.

Hohe Wertschätzung für 
die geleistete Arbeit

Kühnast stammt nicht von einem 
Hof. „Im Grunde bin ich ein Stadt-
kind. Und eigentlich wollte ich nach 
der Hauswirtschafts ausbildung Fa-
milienpflegerin werden“, sagt die 
31-Jährige. Doch das Tätigkeitsspek-
trum einer Dorfhelferin sei durch die 
Mitarbeit im Stall, beim Melken und 
beim Betreuen von Tieren breiter – 

und das habe sie gereizt. Heute ist 
sie glücklich über ihre Entscheidung 
und ihren Beruf.

Die meisten Familien schätzen 
die Hilfe. „Wenn man in teils drasti-
schen Umständen zusammen gear-
beitet, miteinander geredet und ih-

nen zugehört hat, dann vergessen das 
die Leute nicht“, so die Erfahrung von 
Stimmer. Und so freut er sich, wenn 
ehemalige Einsatzfamilien noch nach 
Jahren anerkennend auf ihn zugehen 
oder zu Weihnachten Glückwünsche 
schicken. Kühnast hat sich ein ‚Ein-

Dorfhelferin Ann-Katrin Kühnast bei der Melkarbeit.

rer Reife recht stabil. Sie kann zu-
dem mit Ro1 bis 5-Resistenz, guter 
Schorf- und sehr guter Virusresis-
tenz punkten.

Bei Otolia (vf) muss man das 
Augenmerk zunächst auf die brei-
te Krebs-, gute Schorf und sehr gute 
Virusresistenz zu richten. Die ovalen 
Knollen sind formschön, auch wenn 
die Schale nicht glatt erscheint. Auf 
die Waschbonitur wirkte sie sich je-
doch nicht negativ aus. Bei einem ho-
hen Anteil an Übergrößen bewegt sie 
in der Ertragsleistung sich nahe des 
Versuchsdurchschnittes. Die Rohver-
färbung lag 2019 relativ hoch, wäh-
rend die Blaufleckigkeit als gering 
eingestuft werden kann.

 ● Dreijährig geprüft: Noch mehr 
als in den Vorjahren lieferte Tore-
nia (vf) hohe Erträge. Die langova-
len Knollen fallen groß aus und 
werden damit etwas weniger form-
schön. Bei Abpackware sollte daher 
die Kraut regulierung rechtzeitig er-
folgen. Dann könnte auch ihr ur-

sprünglich attestierte festkochende 
Charakter stärker zur Geltung kom-
men. Waschbonitur und Geschmack 
sind gut. Die Y-Virusresistenz be-
stätigte sich als sehr gut. Karelia 
(vf – m) schwankte zwischen meh-
lig und vorwiegend festkochendem 
Typ. Die ausgesprochen trockenhol-
de Sorte lieferte hohe Erträge bei ge-
ringen Knollenmängeln und hoher 
Formschönheit. Erfreulich gut ist die 
Kombination von gutem Geschmack, 
guter Waschbarkeit und umfassender 
Nematoden resistenz sowie sehr guter 
Virus resistenz gelungen.

 ● Zweijährig geprüft: Mit Juven-
ta (vf) und Tokio (m) drängen zwei 
neue Sorten mit ebenfalls breiter Ne-
matodenresistenz nach. Sie konnten 
aber bisher im Ertrag nicht mit Ka-
relia mithalten. Für Juventa sprechen 
die gute Keimruhe, hohe Schorfresis-
tenz und geringe Rohverfärbung. Je-
doch sollte die hohe Virusanfälligkeit 
zu denken geben. Die ertragsschwä-
chere Tokio zeigte für eine mehlige 
Sorte typisch trockeneres Knollen-
fleisch und gröberere Struktur. Als 
weitere mehlig kochende Sorte wur-

de Theresa geprüft. 
Die bisherigen Beob-
achtungen dämpfen 
die Erwartungen hin-
sichtlich Geschmack und 
Ertrag. Der Ertragsunter-
schied der beiden festkochenden 
Sorten Bernina und Valdivia fiel 
2019 nicht so hoch wie im Vorjahr 
aus, blieb jedoch deutlich bestehen. 
Bernina lag nahe dem Versuchs-
durchschnitt. Ihre sehr gute Virusre-
sistenz bestätigte sich in hohen Ver-
mehrungsquoten. Die großfallenden 
Knollen weisen eine hohe Keimruhe, 
niedrige Stärkegehalte und tiefgelbes 
Fleisch auf. Ihr Geschmack ist gut. 
Problemstandorte für Eisenfleckig-
keit sollten gemieden werden. Sehr 
attraktiv wirkt die lange Knolle von 
Valdivia auch nach dem Waschen. 
Die weit unterdurchschnittlichen Er-
träge stimmen jedoch zunächst ab-
wartend.

 ● Einjährig geprüft: Mit Simonet-
ta (f – vf), Danina (vf), Pocahon-
tas (vf), Emanuelle (f-vf) und Muse 
(f) stehen Sorten neu im Versuch, die 
guten Geschmack und gute Wasch-
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satzbuch‘ angelegt, in dem ‚ihre‘ Bäu-
erinnen, Bauern oder Kinder die Ein-
drücke niederschreiben. „Zu lesen, 
wie dankbar die Menschen über mei-
ne Arbeit sind, das tut einfach gut. 
Wer hat denn in seinem Job schon 
so ein Feedback“, fragt sie.

Die Umstände, bei denen Helfer 
auf den Hof kommen, sind unter-
schiedlich – genauso wie die Dauer 
der Einsätze. Das können zur Über-
brückung mal drei Tage sein, bei 
schweren Unfällen oder gar Todesfäl-
len bis zu vier Monaten, in Ausnah-
mefällen noch länger. Manchmal hat 
sich der Bauer oder die Bäuerin die 
Hand gebrochen oder der Arzt ver-
ordnete einen mehrwöchigen Ku-
raufenthalt. Und natürlich gibt es die 
Einsätze im Mutterschutz.

Die Aufgaben, die für die Auf-
rechterhaltung des Betriebes oder 
im Haushalt nötig sind, werden vom 
Sozialversicherungsträger klar be-
stimmt. „Wir kommunizieren das in-
tensiv. Schließlich darf die Sozialleis-
tung nicht ausgenutzt werden. Helfer 
sind keine Leibeigenen, sondern Un-
terstützer in schweren Zeiten“, ma-
chen Johann Huber und Erika Un-
terstraßer klar. Die Mitarbeiter des 
MR Altötting-Mühldorf vermitteln 
die Betriebshilfeeinsätze. Nicht im-
mer ist es einfach, die oft sehr kurz-
fristigen Anfragen zu bedienen und 
die Einsätze zu koordinieren. Bei der 
Auswahl, welcher Helfer zu welchem 
Betrieb passt, bedarf es Feingefühl – 
ebenso bei Fragen oder Problemen 

bonituren vereinen. Mit Ausnah-
me von Pocahontas liegen sie im Er-
trag unter dem Durchschnitt. Leider 
ist keine der Sorten mit einer guten 
Virusresistenz ausgestattet. In der 
Nematodenresistenz zeigt nur Dani-
na die breite Resistenz gegenüber den 
gelben Zystennematoden. Als ausge-
sprochen großfallend erwies sich der 
Neuzugang Macarena. Die mehlige 
Sorte mit roter Schalenfarbe stellt je-
doch in der Virus- und Nematoden-
resistenz ebenfalls keine Verbesse-
rung dar. Adolf Kellermann

Sanja Randjelowic
LfL Pflanzenbau, Freising
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Wer staatlich geprüfte Dorfhelferin 
werden will, benötigt mindestens 
den Mittelschulabschluss und den 
Abschluss zur Hauswirtschafterin. 
Die fortbildung zur Dorfhelferin 
dauert danach zwei Jahre. sie fin-
det an zwei orten statt. In zwei se-
mestern, bzw. 15 Monaten, werden 
die fachlichen Grundlagen Haus-
halt und familie sowie Landwirt-
schaft in der Abteilung Hauswirt-
schaft der Landwirtschaftsschule 
Pfaffenhofen an der Ilm gelehrt. 
Von Erziehung und familie geht es 
hier über Ernährung und service, 
Haushaltsmanagement und Pro-
jektmanagement bis zu Berufs- 
und Arbeitspädagogik sowie Be-
triebsführung und tierhaltung. Der 
zweite teil findet über neun Mona-
te als spezielle fachausbildung im 

sozialen und pflegerischen Bereich 
an der Katholischen fachschule für 
Dorfhelferinnen Neuburg an der 
Donau statt. Dabei stehen fächer 
wie Gesundheits- und Krankenpfle-
ge, familienpsychologie und -so-
ziologie, Gestalten und Kinderbe-
schäftigung sowie die Praxis der 
Dorfhilfe im fokus. 
für die Anstellung zum hauptberuf-
lichen Betriebshelfer bzw. -helferin 
ist die Ausbildung in der Landwirt-
schaft Voraussetzung. Erstrebens-
wert ist die dreisemestrige Land-
wirtschaftsschule mit Abschluss 
der Meisterprüfung. VFH

So läuft die Aus- und Fortbildung

 Infos zur Dorfhelferin unter  
Tel. 0151-8764719.

Infos zum Betriebshelfer unter  
Tel. 0871-965540

Ulrich Stimmer ist seit 29 Jahren 
hauptberuflicher Betriebshelfer.

während der Einsätze. Dorfhelferin-
nen und Betriebshelfer müssen sich 
schnell in neuen Situationen zurecht-
finden, eigenständig arbeiten und so-
zial verantwortungsvolle Aufgaben 
übernehmen. Gleichfalls müssen sie 
fachlich überzeugen und entspre-
chend ausgebildet sein. 

Die Katholische Dorfhelferin-
nen&Betriebshelfer in Bayern GmbH 
(KDBH) sowie die Ländlicher Be-
triebs- und Haushaltsdienst GmbH 
(LBHD) stellen hauptberufliche Kräf-
te ein. Daneben ergänzen selbststän-
dige Helfer, die sich im Berufsverband 
sozialer Fachkräfte im ländlichen 
Raum Bayern zusammengeschlossen 
haben, das Angebot seitens der ne-
benberuflichen MR-Helfer. Manche 
Maschinenringe stellen selbst Be-
triebshelfer an. Darüber hinaus bietet 
auch der Evangelische Betriebshelfer-
dienst in Bayern, Hesselberg, Anstel-
lungen an. Die Organisationen, Insti-
tutionen und Träger für soziale Dorf-, 
Betriebs- und Familienhilfe im länd-
lichen Raum agieren unter der Mar-
ke „Ländlicher Dienst Bayern”. Beruf-
liche Möglichkeiten für ausgebildete 
Kräfte gibt es also viele. 

Gute Berufsaussichten, 
stetige Fortbildungen

„Dorfhelferinnen haben ausge-
zeichnete Aussichten auf eine An-
stellung“, bestätigt Stefan Kürschner, 
KDBH-Geschäftsführer. Er versteht 
den Beruf vor allem als Berufung 
für Leute, die gerne direkt am Men-
schen sind. Ebenso schaut es für Be-
triebshelfer gut aus, einen Job zu be-
kommen. „Wir suchen nach Kräften“, 
schließt sich deshalb Jakob Pichlmei-
er, LBHD-Geschäftsführer an. Das 

Tochterunternehmen der bayeri-
schen Maschinenringe und des Baye-
rischen Bauernverbandes ist Arbeit-
geber von derzeit 208 Personen. Die 
Maschinenringe als Einsatzstellen 
werben darüber hinaus für nebenbe-
rufliche Kräfte, die im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe sich ein Zusat-
zeinkommen zum eigenen Hof ver-
dienen können. 

„Wir benötigen alle, um die Ein-
sätze abdecken zu können“, sagt Pe-
ter Falter, der Geschäftsführer des 
MR Altötting-Mühldorf. Er und sein 
Team sind froh, im Ring auf sechs 
Dorfhelferinnen, fünf hauptberufli-
che Betriebshelfer, eine Betriebshel-
ferin sowie auf den Stamm der ne-
benberuflichen Kräfte zugreifen zu 
könne. Insgesamt stehen gut hun-
dert Personen regelmäßig zur Ver-
fügung. „In diesem Winter konnten 
wir 80 Familien in der sozialen Be-
triebshilfe beistehen“, so Falter. Mehr 
ginge allerdings auch nicht mehr.

Ulrich Stimmer aus Obertaufkir-
chen war in seinen 29 Dienstjahren 
schon auf 199 Höfen. „Man muss sich 
auf den Betrieb und auf die Leute ein-
lassen können und ihnen in vielerlei 
Hinsicht die Last des Alltags abneh-
men“, bemerkt er. Die Gefahr des Bur-
nouts sei – wie in allen sozialen Be-
rufen – für Helfer durchaus gegeben. 
Vorbeugend seien da die kontrollier-
ten Arbeitszeiten mit Urlaub und die 

gemeinsamen Fortbildungen der Or-
ganisationen. Ann-Katrin Kühnast 
lobt die vom Arbeitgeber verpflich-
tenden Seminartage. „Das Programm 
ist bunt – von land- oder hauswirt-
schaftlichen Themen bis hin zur Per-
sönlichkeitsbildung. Und außerdem 
trifft man andere Helfer. Das bestärkt 
einen in der Arbeit“, meint sie ab-
schließend. Veronika Fick-Haas

für KBM e.V., Neuburg


