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IP-Suisse hat die erste

Auszeichnung für Hof+ vergeben
Regula Gysel-Stoll hat zwei grüne Daumen. Den einen für die Pflanzen und den anderen für

die Tiere, die davon und darin leben.

Zusammen mit ihrem Mann Bernhard bewirtschaftet Regula Gysel-Stoll in Wilchingen SH einen reinen

Ackerbaubetrieb. Von den insgesamt 50 ha landwirtschaftliche Nutzfläche sind 8 ha der Biodiversität

verschrieben. Auch das Hofareal wird vollkommen im Geist der Vielfalt bewirtschaftet und gepflegt. Mit
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Regula GyselStoll hat heute Montag, 1. April, in Zollikofen BE, die erste und ganz druckfrische Auszeichnung für Hof+ von IP Suisse

erhalten.
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grosser Begeisterung erzählt Gysel-Stoll, die in ihrem Gartenparadies als «Minna vo Radegg» auch

Führungen anbietet, von allem, was da in ihrem Garten blüht, wächst, gedeiht und lebt.

Neues Programm

Der Betrieb Gysel wird nach den Richtlinien von IP Suisse bewirtschaftet. Die Organisation bietet neu

neben dem herkömmlichen Punkteprogramm für Biodiversität in Feld und Stall, das ergänzende

Programm Hof+ an. Dieses beinhaltet Massnahmen auf dem Betriebsareal; sprich Hausplatz, Garten,

Gebäude und Umgebung. Und hier ist Kreativität gefragt. Denn jeder Betrieb ist anders und nur bedingt

mit anderen zu vergleichen.

Mit Hof+ lassen sich:

ältere, wertvolle Strukturen erhalten (sind sehr betriebsspezifisch und von Bestehendem abhängig) 

oder

neue Strukturen anlegen (Dinge, die überall angelegt werden können und neu gestaltet werden)

Erste Tafel steht in Wilchingen

Regula Gysel-Stoll hat heute Montag, 1. April, in Zollikofen BE, die erste und ganz druckfrische

Auszeichnung für Hof+ von IP Suisse erhalten. Künftig weist also auf dem Betrieb in Wilchingen eine

Tafel auf das Engagement des Betriebsleiterehepaars rund um das Hofareal hin.

Das Programm steht allen interessierten Landwirten und Landwirtinnen offen, die nach den Richtlinien

von IP Suisse produzieren. Mit dem neuen Programm können maximal 1,5 anrechenbare Biodiversitäts-

Punkte generiert werden.
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