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Hirten Hilfe Schweiz
Die Hirten Hilfe Schweiz unterstützt
Alpmeister und Hirten bei der ökologischen
und sicheren Bewirtschaftung von Schaf- und
Ziegenalpen. Seit 2009 haben Freiwillige
über 1’150 Arbeitstage geleistet. Alpmeister
und Hirten, welche Unterstützung bei der
Bewirtschaftung ihrer Alpen brauchen,
können sich bei der Hirten Hilfe Schweiz
melden.

Ziegenhaltung, und den Erhalt der Alpbewirtschaftung interessieren, absolvieren einen
praktisch orientierten Einführungskurs und
leisten dann Einzel- oder Gruppeneinsätze.
Seit der Lancierung des Programms im Jahr
2009 haben rund hundert Personen als
Hirtenhilfen über 1’150 Arbeitstage auf
Schaf- und Ziegenalpen in der ganzen
Schweiz geleistet. Unterdessen hat sich eine
Gruppe von Freiwilligen gebildet, welche
bereits zum dritten Mal im Einsatz steht. Die
Einsätze dauern je nach Bedarf zwei Tage bis
mehrere Wochen. Damit die Freiwilligen die
Hirten tatkräftig unterstützen können, besuchen sie einen dreitägigen Einführungskurs.
Fachexperten vermitteln den Teilnehmern
Grundkenntnisse über die Schaf- und Ziegenhaltung, Grundlagen über die Hüte- und
Herdenschutzhunde und über die Alpbewirtschaftung. Im praktischen Teil legen die Freiwilligen selber Hand an; sie stellen Zäune
auf, arbeiten an den Schafen, üben den
Umgang mit den Hunden und lernen, sich im
Gebirge richtig zu verhalten.
Alpmeister und Hirten, welche Unterstützung
brauchen, können sich bis Ende April bei der
Hirten Hilfe Schweiz melden. Gerade für das
Aufstellen und Demontieren von fixen
Zäunen können auch mehrere Freiwillige für
Gruppeneinsätze angefordert werden. Die
Alpmeister übernehmen Kost und Logis
sowie die Fahrspesen der Hirtenhilfen.
Personen, welche Einsätze leisten wollen,
melden sich bei der Hirten Hilfe Schweiz für
den Einführungskurs im Mai an.

Aide aux bergers Suisse
L’Aide aux bergers Suisse soutient les
responsables d’alpages et les bergers dans
l’exploitation écologique et sûre des alpages
à moutons et à chèvres. Depuis 2009, des
volontaires ont fourni plus de 1’150 jours de
travail. Les responsables d’alpages et les
bergers qui ont besoin de soutien dans
l’exploitation de leurs alpages peuvent se
tourner vers l'Aide aux bergers Suisse.
Les responsables d’alpages comme les
bergers ou chevriers sont bien placés pour
le savoir: chaque année, en particulier en
début et en fin de saison d’alpage, une
montagne de travail les attend. Le troupeau
n’a pas encore de sens d’appartenance et a
besoin de toute l’attention du berger, les
parcs doivent être mis en place par la pose
de clôtures et, vu la pression croissante du
côté des grands prédateurs, des animaux de
protection des troupeaux sont introduits.
Beaucoup de travail pour une personne
seule. Le programme Aide aux bergers
Suisse soutient activement les responsables
d’alpages et leurs bergers dans
l’exploitation écologique et sûre des
alpages à moutons et à chèvres. L’idée est
simple et a fait ses preuves: des personnes
passionnées de nature intéressées à la
garde de moutons ou de chèvres et au
maintien de l’exploitation des alpages
réalisent des engagements en individuel ou
en groupes. Depuis le lancement du
programme en 2009, une centaine de

Hirtenhilfe im Einzeleinsatz. Aide au berger lors
d’un engagement individuel. (Photo: VösA)

Alpmeister und Hirten von Schaf- und
Ziegenalpen können ein Lied davon singen.
Jedes Jahr und besonders anfangs und ende
der Alpsaison stehen sie vor einem riesigen
Berg an Arbeit: Die Herde hat noch kein
Zusammengehörigkeitsgefühl und braucht
die ganze Aufmerksamkeit des Hirten, Weidekoppeln müssen mit Hilfe von Zäunen erstellt
werden, wegen dem steigenden Druck von
Grossraubtieren werden Herdenschutztiere
integriert. Viel Arbeit für eine Person. Das
Programm Hirten Hilfe Schweiz unterstützt
Alpmeister und deren Hirten tatkräftig bei
der ökologischen und sicheren Bewirtschaftung von Schaf- und Ziegenalpen. Die Idee
ist einfach und hat sich bewährt: Naturbegeisterte, welche sich für die Schaf- und
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Kontakt
Die Praxis zeigt, dass eine direkte Hilfe vor
Ort oft nützlicher ist als eine finanzielle
Entschädigung. Die Vereinigung für eine
ökologische und sichere Alpbewirtschaftung VösA führt das Programm Hirten
Hilfe Schweiz deshalb seit 2012 durch. Für
den Initiant der VösA, den Schafhalter und
Alpmeister Bruno Zähner, schliesst das
Programm dadurch eine Lücke in den
bestehenden Angeboten staatlicher Organisationen und den finanziellen Entschädigungen durch die Sömmerungsbeiträge.
www.voesa.ch / info@voesa.ch
www.hirtenhilfe.ch / info@hirtenhilfe.ch

Contact
La pratique montre qu’une aide directe
sur place est souvent plus utile qu’une
indemnisation financière. L’Association
pour une exploitation écologique et
sûre des régions alpines (VösA) met en
œuvre le programme d’aide aux bergers
depuis 2012. Pour l’initiateur de VösA, le
moutonnier et responsable d’alpage
Bruno Zähner, le programme comble une
lacune dans les offres existantes des
organisations étatiques et des indemnisa
tions financières via les contributions
d’estivage.
www.voesa.ch / info@voesa.ch
www.hirtenhilfe.ch / info@hirtenhilfe.ch
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personnes ont fourni plus de 1’150
journées de travail à titre d’aides-bergers
sur des alpages à moutons ou à chèvres
dans toute la Suisse. Actuellement, un
groupe de volontaires s’est formé et a déjà
mené trois engagements. Ceux-ci durent,
selon les besoins, de deux jours à plusieurs
semaines. Pour que ces personnes puissent
soutenir les bergers de façon active, elles
suivent un cours d’introduction de trois
jours. Des experts du domaine
communiquent aux participants des
connaissances de base sur la garde des
moutons et des chèvres, des bases
concernant les chiens de troupeaux et les
chiens de protection des troupeaux ainsi
que l’exploitation des alpages. Dans la
partie pratique, les volontaires mettent la

main à la pâte: ils posent des clôtures,
travaillent avec des moutons, apprennent
comment s’occuper des chiens et à se
comporter correctement en montagne.
Les responsables d’alpages et les bergers qui
ont besoin de soutien peuvent s’adresser
jusqu’à la fin avril auprès de l'Aide aux
bergers Suisse. Pour la pose ou le démontage
des clôtures par exemple, on peut demander
l’aide de plusieurs volontaires dans le cadre
d’engagements de groupes. Les responsables
d’alpages prennent en charge le gîte et le
logis ainsi que les frais de transport des
aides-bergers.
Quant aux personnes qui souhaitent
s’engager, elles peuvent s’inscrire auprès de
l’Aide aux bergers Suisse pour le cours
d’introduction qui aura lieu en mai.

Freiwillige Hilfen in einem Gruppeneinsatz.
Volontaires lors un engagement de groupe. (Photo: VösA)
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