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Liebe Mitglieder, liebe Interessierte 

Stürme sind übers Land gezogen und sie haben auch den Gabris nicht verschont. Keine Sorge: Es 
steht noch fast alles an seinem Platz, ausser etwa 15 umgeblasenen Tannen und einigen Schäden auf 
dem Dach – und doch ist in den letzten Tagen vieles anders geworden. Maggie Appenzeller, die 
den Hof seit Sommer 2016 regelmässig unterstützt und seit Frühjahr 2017 auch der Betriebsgruppe 
angehörte, die für das «operative» Geschäft des Hofes zuständig ist, hat sich entschieden, die Be-
triebsgruppe zu verlassen. Wir bedauern diesen Schritt zutiefst, denn Maggie hat in den vergange-
nen Monaten mit sehr viel Begeisterung und Tatkraft ganz entscheidend zur Entwicklung des Hofes 
beigetragen! Wir danken Maggie für ihr grosses Engagement und werden sie sehr vermissen! 

Kommt eine Schreckensmeldung, so lässt die andere nicht auf sich warten: Karl Heuberger, der Be-
sitzer des Hofes und Initiator des Projekts Gemeinschaftshof, ist krankgeschrieben und kann derzeit 
keine anstrengenden Arbeiten auf dem Gabris übernehmen. Katharina Hugentobler geht im Rah-
men ihres einjährigen Sabbaticals wieder auf Reisen und wird voraussichtlich erst wieder im 
Herbst auf den Hof kommen. 

In dieser Notsituation sind wir ganz dringend auf euch, liebe Mitglieder und am Gabris Interessierte 
angewiesen: Eure Solidarität ist jetzt – wie wohl noch nie zuvor in der kurzen Geschichte des Ge-
meinschaftshofs – gefragt! 

Wer auch immer in den kommenden Wochen vom 29. Januar bis ca. Mitte April ein, zwei Tage 
oder auch in regelmässigen Abständen auf den Hof kommen kann, um den Betrieb aufrechtzuerhal-
ten, der oder die sollte sich umgehend bei Karl melden: info@hof-gabris.ch, Tel. 079 221 67 01! Es 
geht vor allem ums Füttern der Schottischen Hochlandrinder und das Ausmisten des Stalls. Karl wird 
den Interessierten eine Einführung in die notwendigen Arbeiten geben. – Für jene, die sich vor unse-
ren Rindern und ihren Hörnern fürchten, sei gesagt, dass aktuell Umbaumassnahmen geplant sind, 
um die Rinder während des Ausmistens draussen lassen zu können. So ist es selbst für die Furchtsa-
men unter uns (zu denen sich auch der Schreibende zählt) möglich, ohne Gefahr den Stall zu säu-
bern. – Übrigens: Die Versorgung der Hühner in dieser Zeit ist gesichert! 

Der Vorstand diskutiert zusammen mit Karl notwendige Schritte für eine mittel- und längerfristige 
Entwicklung des Gemeinschaftshofes. Wir werden euch im nächsten Rundbrief darüber berichten. 
Wir sind euch dankbar, wenn ihr in der einen oder anderen Weise auf diesen dringlichen Aufruf 
reagieren könnt! 

Herzliche Grüsse, für den Unterstützungsverein FÖRDERBAND 
Kurt Seifert 
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