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«Vo Buur zo Buur –
z’Fuess d’Landwirtschaft erläbe» 
Genau diese Möglichkeit bietet Ihnen das Landwirtschaftsforum der UBE, mit viel Unter
haltung und kulinarischen Leckerbissen, am Muttertagsonntag, 8. Mai 2022. Im Gebiet 
Schächli in Schüpfheim öffnen, verteilt auf einer Strecke von 5,2 Kilometer, sechs Bauern
höfe Ihre Türen. Text: OK «vo Buur zo Buur»

Im Rahmen des 20-jährigen Bestehens des Entle-
bucher Landwirtschaftsforums präsentiert sich 
die regionale Landwirtschaft der Bevölkerung. 
Ein spannender Einblick wird gewährt mit ver-
schiedenen Betriebszweigen wie Mutterkuhhal-
tung, Milchwirtschaft, Schweinezucht, Reithof,  
Urdinkelanbau, Heidelbeer- oder Christbaumkul-
turen. 

Sehr vielseitig zeigt sich nicht nur die Arbeit, 
 sondern auch das Unterhaltungsprogramm. Di-
verse Attraktionen wie ein «Säulirennen», eine 
«Märliegge», Strohrutschen, «Chinderzügli» oder 
Hufeisen verzieren werden die Kinder begeistern. 
Auch für die grossen Gäste wird einiges geboten, 
nebst verschiedenen Stallvisiten und diverser 
 musikalischer Unterhaltung zum Beispiel der 
 Entlebucher Hochaltar (Schnapsbrennerei), ein 
Weidesofa, ein Line-Dance-Schnellkurs oder der 
Besuch des Feldgottesdienstes. So ist für die 
 ganze Familie etwas Spannendes dabei. 

Für das kulinarische Wohl ist in den verschie-
denen kreativen «Hofbeizlis» gesorgt. Nebst 

Klassikern wie Bratwürsten, heissem Schin-
ken, Käse und Pommes frites gibt es Hackbra-
ten, Ochs am Spiess, «Älpler»-Risotto oder Ur-
Dinkel-Pasta zum Geniessen. Als Dessert wird 
einmal etwas anderes geboten: köstliche 
Dampfnudeln mit Vanillesauce, Waffeln oder 
Cremeschnitten. Das süsse Angebot wird mit 
Glace und Kuchen abgerundet. Passend dazu 
gibt es natürlich Kaffee oder, wie es sich im 
Entlebuch gehört, ein Entlebucher Kafi mit fei-
nem Schnaps.

Die Bauernhöfe sind auf einfach begehbaren und 
kinderwagentauglichen Wegen und Strassen zu 
Fuss oder mit dem Fahrrad erreichbar.  Eine Zu-
fahrt mit dem Auto ist nicht erlaubt. Empfohlen 
wird die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. 
Der ideale Ausgangspunkt für die Route ist der 
Bahnhof Schüpfheim. Parkplätze sind in be-
schränkter Anzahl verfügbar. 

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch. Alle weite-
ren Angaben zum Anlass finden Sie auf unserer 
Website: www.vobuurzobuur.ch.

Entlebucher Schinken ist 
 Regionalprodukt des Jahres
Der Entlebucher Schinken der Metzgerei Giger aus dem Entlebuch wurde von der 
 Community von «Das Beste der Region» zum regio.garantieProdukt des Jahres 2022 
 gewählt! Die Konsument*innen konnten während eines Monats lang für ihr LieblingsRe
gionalprodukt abstimmen. 

Das Rennen hat schliesslich der köstliche Schinken 
aus der UNESCO Biosphäre Entlebuch gemacht. 

Die Idee für den Entlebucher Schinken war bei 
der Metzgerei Giger schon immer da, aber erst 
im Januar 2021 wurde sie umgesetzt. Bei einer 
Reifezeit von 154 Tagen war die Spannung gross, 

ob das Produkt den Ansprüchen der Metzgerei 
genügt. Bei der ersten Degustation mit ihren Mit-
arbeitenden waren bereits alle begeistert. Mit der 
Produktlancierung im August 2021 konnten sie 
weitere Regionalproduktefans gewinnen. Mit viel 
Leidenschaft vereinen Willi und Irene Giger Tradi-
tion und Fortschritt. Je nach Nachfrage und Be-
darf entwickeln sie gemeinsam neue Produkte. 

Der Entlebucher Schinken eignet sich zum Znüni 
oder Picknick. Als Apéro mit regionalem Käse, ei-
nem Entlebucher Bier, einem Glas Weisswein. Als 
Hauptgang mit saisonalen Spezialitäten wie 
Schweizer Spargeln. Den Entlebucher Schinken 
gibt es auch als tolles Geschenk gemeinsam mit 
einem praktischen Victorinox-Schinkenmesser 
und einem Entlebucher Holz-Schneidebrett. 

Die Biosphäre Entlebuch gratuliert ganz herzlich 
zum Sieg.

editorial…

Positives Denken bedeu-
tet nicht, alles Negative 
einfach auszublenden. 
Und es bedeutet schon 
gar nicht, mit einer rosa-
roten Brille auf der Nase, 
weit weg  jeder Realitäts-
wahrnehmung, durch die 
Welt zu tänzeln. Vieles in 

der Realität ist halt eben alles andere als auf-
bauend und stärkend. Denken wir nur an 
den uns noch länger begleitenden Corona-
virus an den abscheulichen Krieg in der Ukra-
ine oder an die vielen Folgen dieser beiden 
Konflikte, wie unzählige psychisch ange-
schlagene Personen, steigende Rohstoffprei-
se und unterbrochene Lieferketten. 

Und doch, Katastrophenmeldungen im 
Fernsehen, im Radio, in den sozialen Netz-
werken und über andere Kanäle können 
uns schnell den Eindruck vermitteln, es 
 gäbe nur noch Schlimmes auf der Welt. 
Das ist natürlich nicht der Fall. Neben den 
grossen Katastrophen und Gewalttaten 
gibt es jeden Tag Millionen an positiven 
Dingen. Nur sind das nicht die Meldungen, 
die an erster Stelle in den Nachrichten lau-
fen. Manchmal fehlt das Positive tatsäch-
lich in der Kommunikation fast gänzlich. 
Ich finde das nicht nur schade, sondern für 
die Psyche gar schädlich. 

Wer du bist und wie du denkst, wird sehr 
stark von deinem sozialen Umfeld, den Men-
schen, mit denen du zusammen bist, beein-
flusst. Wenn du dich also mit negativen 
Menschen umgibst, färbt das stark auf dich 
ab. Es gibt Menschen, die tun dir einfach 
nicht gut. Ehrlich, ich kann Menschen, die 
nur das Negative suchen, ständig darauf be-
dacht sind zu erforschen und zu erklären, 
warum dies oder jenes nicht geht, nicht aus-
stehen. Wer immer die schlechten Dinge, die 
Gefahren und Misserfolge sieht, lähmt nicht 
nur sich, sondern auch das Umfeld.

Es ist darum höchste Zeit für stärkende Auf-
steller. Freue dich auf die vielen grossartigen 
Exkursionen und Kurse der Biosphäre, auf die 
LUGA mit einem Abstecher zu den Entle-
buchern in der Märthalle, oder auf die Veran-
staltung «vo Buur zo Buur» am Muttertag.

Du wirst schnell entdecken, positives Den-
ken hat viele Vorteile für dein Leben: Positi-
ves Denken hält dich handlungsfähig und 
sorgt dafür, dass du immer wieder neue 
Energie findest. 

Gut ist, wenn wir positives Denken noch mit 
einer starken Handlung verknüpfen. Da gibt 
es eine alte Weisheit: «Alle sagten: ‹Das 
geht nicht!› Dann kam einer, der wusste das 
nicht und hat es einfach gemacht.»

Viel Spass bei allem, was du tust!

THEO SCHNIDER
Direktor UNESCO Biosphäre Entlebuch

Denk positiv!
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Wir sind an der LUGA vom       
22. April bis 1. Mai 2022
Die gut 150 m2 grosse Fläche in der Märthalle, 
auf welcher sich die UNESCO Biosphäre Entle-
buch präsentiert, ist bezugsbereit. Dank zwei 
einladenden Eingangs-Pforten wird das Entle-
buch für den Besucher an der  LUGA aus 
 grosser Distanz wahrnehmbar sein. Spätes-
tens, wenn man die Entlebucher Sennen-
hunde sieht, wird klar sein, dass man im Entle-
buch angekommen ist. Die Metzgerei Giger, 
 Bio sphäre Berg-Käserei, Emscha und Schint-
bühlglace werden an ihren Marktständen die 
 kulinarische Vielfalt von «Echt Entlebuch» zei-
gen, der Kaffeesommelier Willy Zemp wird ei-
nen echten Entlebucher Kaffee präsentieren. 
Dass man sich in unserer Region gut erholen 
kann, wird der Besucher an der drei Meter lan-
gen Holzbank und an einem grossen Wegwei-
ser erkennen – im Sinne von «als Biosphäre 
wegweisend für Mensch und Natur»! 

Glücksmomente – bereit  
für den Sommer
Der Erlebnisführer «Glücksmomente» navi-
giert Sie zu den schönsten  Ausflugszielen 
rund um die Biosphäre Entlebuch und infor-
miert über Tarife, Fahrzeiten, Events und An-
gebote. Ebenfalls integriert ist das gesamte 
Kurs- und Exkursionsprogramm der UNESCO 
Biosphäre Entlebuch.

Mit dem E-Bike auf Schatzsuche

Kurz vor Ostern, am Donnerstag, 14. April 
2022, startet die kulinarische Schatzsuche 
«Savurando» in die zweite Saison. Auf zwei 
Rädern erkundschaften Sie das Dorf Entle-
buch mit seinen vielen Facetten: die leucht-
enden Moorlandschaften, die Aussicht auf 
die imposanten Windräder, die duftenden 
Kräuterfelder oder die endlosen Hügelland-
schaften. Durch das Lösen spannender 
 Rätsel gibt es dabei köstliche Spezialitäten 
und lokale Produzenten rund um die vielfäl-
tigen Entlebucher Kräuter zu entdecken. 
Neu wird vom 10. Juni bis 8. Juli 2022 
 freitags eine Feierabendtour angeboten. 
www.biosphaere.ch/savurando 

dies&das…

22. April bis 1. Mai 2022 LUGA

8. Mai 2022 «vo Buur zo Buur»

14. Mai 2022 9. Kräuter- und 
 Wildpflanzenmarkt

20. Mai 2022 Nationaler Pärke-Markt Bern

30. Mai 2022 Wie trete ich als Botschafter 
der UBE auf? Veranstaltung im BBZN

agenda…
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