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Schritt für Schritt zurück ins Leben 
Franziska Schawalder –  Dieses «Zu Besuch» erzählt von Andrea, Clemens, Nina und Tim Pfister-Rentsch, deren Le-
ben sich vor rund elf Jahren durch einen Unfall von heute auf morgen komplett verändert hat. Die Familie liess 
sich nicht unterkriegen, hat ihr Schicksal in die Hände genommen und strahlt viel Lebensfreude aus. Mit ihrer 
Geschichte stehen sie stellvertretend für viele andere Mitglieder von Mutterkuh Schweiz.

 Zu Besuch

In Gedanken versunken fahre ich im Bus Richtung Sumiswald 
und lasse den heutigen Tag Revue passieren. Der Besuch 
bei Familie PfisterRentsch in Wasen im Emmental hat 
mich tief berührt. Während die hübsche Landschaft an mir 
vorbeizieht und die Sonne ihre letzten Strahlen über die 
sanften Hügelketten streifen lässt, werde ich von einer grossen 
Dankbarkeit erfüllt. Die Begegnung mit Andrea, Clemens, 
Nina und Tim PfisterRentsch sowie Heidi und Hans Rentsch 
war für mich persönlich ein Geschenk, das viel in mir ausgelöst 
hat. Nicht zuletzt die Gewissheit, dass jeder (gesunde) Tag im 
Leben ein guter Tag ist und dass einige Dinge, die vielleicht 
wichtig erscheinen, gar nicht so wichtig sind.

Am 4. Dezember 2010 hat sich das Leben von Andrea 
und Clemens PfisterRentsch und allen Angehörigen auf 

einen Schlag verändert. Während die junge Frau ihren 
dreimonatigen Sohn Tim stillte, holte Clemens das Pferd 
von der Koppel. Was dann genau geschah, bleibt für immer 
im Dunkeln. Fakt ist, dass der damals 32Jährige noch 
am gleichen Abend mit schwersten Kopfverletzungen ins 
Inselspital Bern geflogen werden musste. Entdeckt hat ihn 
Schwiegervater Hans, der wohl kurze Zeit später nach Hause 
kam und schnell merkte, dass etwas nicht stimmte. Die 
Ärzte gaben Clemens zu Beginn kaum Überlebenschancen. 
Andrea, die mit ihrer Familie damals noch im Stöckli lebte, 
zog mit den Kindern zu den Eltern ins grosse Haus nebenan 
(heute wohnen die Eltern im Stöckli und die junge Familie 
im grossen Bauernhaus). «Ich wollte nicht allein sein. Zumal 
ich die Kinder tagsüber eh abgeben musste», erinnert sie 
sich. Nina, damals dreieinhalb Jahre alt, wurde fortan von 

Sie sind ein starkes Team: Heidi Rentsch, Andrea und Clemens Pf ister-Rentsch, Hans Rentsch (hinten v.l.n.r.) sowie Tim und 
Nina Pf ister-Rentsch (vorne). 
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Andrea Pfister-Rentsch liebt als gelernte Floristin Blumen über alles. 

Grossmutter Heidi betreut und Baby Tim, den Andrea 
schweren Herzens abstillen musste, war in der Obhut ihrer 
Schwester Sue, die selbst drei Kinder hat. Schwester Christa, 
die damals noch im Ausland wohnte, flog kurzerhand in die 
Schweiz, um ihre Familie zu unterstützen. «Überhaupt haben 
wir viel Anteilnahme und Unterstützung erfahren. Auch aus 
dem Dorf und von unseren Freunden», betont die Bäuerin. 

Mithilfe eines Coaches 
die Weichen neu gestellt

Für die gelernte Floristin war früh klar, dass sie gerne 
den elterlichen Hof übernehmen würde. In Clemens 
hatte sie einen Partner gefunden, der zwar als gelernter 
Hochbauzeichner und begeisterter Musiker nicht von 
einem Leben als Landwirt träumte, sich aber für die 
Hofübernahme begeistern liess. 2007 haben die beiden 
geheiratet und im August 2010, also wenige Monate vor dem 
Unfall, startete Clemens mit der Ausbildung zum Landwirt 
bei Schwiegervater Hans Rentsch. Hans, der insgesamt 36 
Jahre den Hof auf der «Obere Fuhren» auf der Kleinegg 
als Betriebsleiter führte, erfolgreich Red Holstein züchtete 
und 29 Lehrlinge ausbildete, freute sich natürlich, dass die 
mittlere seiner drei Töchter den Hof zusammen mit ihrem 
Ehemann übernehmen wollte. Der Unfall von Clemens warf 

viele Fragen auf. Zusammen mit Andrea und seiner Frau 
Heidi wandte er sich an den Coach Ernst Flückiger. «Mit 
seinem grossen Wissen, seinem umfassenden Ansatz und 
seiner aussergewöhnlichen Persönlichkeit hat er uns sehr 
geholfen, rückblickend die richtigen Entscheide zu fällen», 
betont Hans Rentsch. So haben sie zum Beispiel damals 
beschlossen, dass Hans noch etwas länger als geplant den Hof 
weiterführen und Andrea die Ausbildung als Bäuerin mit 
Fachausweis in Angriff nehmen wird. Zudem haben sie sich 
entschieden, von der Milchvieh auf die Mutterkuhhaltung 
umzustellen. 2017 war die Umstellung abgeschlossen. 
Anlässlich meines Besuchs stehen bei Andrea und Clemens 
im neuen Stall 22 Mutterkühe mit ihren Kälbern. Im alten 
Stall sind fünf weitere GaltKühe und fünf Aufzuchtrinder 
untergebracht. Alles in allem eine bunte schöne Herde 
mit Grauvieh und Limousin. Da und dort dringen auch 
noch die alten Kühe von Hans durch. Wenn die Bäuerin 
von ihren Kühen spricht, hat sie einen ganz besonderen 
Glanz in den Augen: «Die Kühe sind mein Highlight!» Die 
42Jährige liebt es, Zeit mit ihren Tieren – dazu gehören 
auch noch Hühner, Katzen sowie eine Stute und ein Pony 
– zu verbringen, sie zu beobachten und mit ihnen zu reden. 
Grossmutter Heidi Rentsch bereichert die Tierfamilie noch 
mit Gänsen, Enten und zwei Zwergziegen. Die Kinder Nina 
(15 Jahre alt) und Tim (11 Jahre alt) kümmern sich um ihre 
Meerschweinchen und Kaninchen. 
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Clemens Pf ister-Rentsch fühlt sich wohl mit und auf den Maschinen. 

Andrea, Clemens, Nina und Tim Pf ister-Rentsch wohnen im 
grossen Bauernhaus…

…und Heidi und Hans Rentsch 
gleich nebenan im Stöckli. 
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 Zu Besuch 

Andrea Pf ister-Rentsch liebt ihre Tiere und verbringt gerne Zeit mit ihnen.

2021 war ein super Jahr

Doch zurück ins Jahr 2011. Nach drei Monaten durfte 
Clemens erstmals ein Wochenende zuhause verbringen. 
Zwischenzeitlich war er auf die Reha des Inselspitals verlegt 
worden. «Diese Wochenenden waren für die ganze Familie 
sehr schwierig», erinnert sich Andrea. «Am Sonntag, wenn 
er wieder zurückkehren musste, weinten wir bittere Tränen.» 
Nach fünf Monaten wurde Clemens schliesslich aus der 
Klinik entlassen. Der Start zuhause war alles andere als 
einfach. «Oft hatte ich Angst um ihn. Vor allem auch wegen 
der häufigen EpilepsieAnfälle, die nur operativ geheilt 
werden konnten», erinnert sie sich. Clemens litt nicht nur 
unter sehr starken Kopfschmerzen, er musste auch Vieles 
wieder von Grund auf neu lernen. So konnte er beispielsweise 
zu Beginn der Rehabilitation weder Laufen noch Schlucken. 
Zuhause kämpfte er sich dann Schritt für Schritt zurück 
ins Leben – als Ehemann, Vater, Landwirt, Musiker und 
Clemens. «Das Instrument hat mir klar aufgezeigt, wo 
ich mit meiner Rekonvaleszenz stehe», erinnert sich der 
EBassMusiker, der früher in verschiedenen Bands gespielt 
hatte und heute wieder einer angehört. Was die Arbeit 
auf dem Hof angeht, erinnert sich Schwiegervater Hans 
an spezielle Zeiten: «Noch bevor Clemens wieder wusste, 
wie man eine Heugabel richtig in die Hand nimmt, konnte 
er sich bereits ums EBanking kümmern.» Es brauchte 
und braucht nach wie vor sehr viel Geduld von allen. Und 
obwohl es Clemens zwischenzeitlich viel besser geht und 
er auf dem Hof wieder alles erledigen kann, kommt er 
schneller an seine Grenzen als früher und kämpft nach wie 
vor mit gesundheitlichen Problemen. «2021 war ein super 
Jahr. Erstmals konnte Clemens wieder alle Aufgaben auf 
dem Hof selbständig erledigen», strahlt Andrea und erklärt, 
dass sich ihr Mann charakterlich zwar nicht verändert habe, 

aber aus verständlichen Gründen nicht mehr so belastbar 
sei wie vor dem Unfall. Strukturierte Aufgaben sind ihm am 
liebsten und um Ruhepausen kommt er in seinem Alltag 
nicht herum. Andrea bewundert ihren Mann: «Clemens 
kann sich immer wieder motivieren und seinen Blick nach 
vorne richten.» Er selbst sagt: «Ohne die Familie wäre ich 
nicht da, wo ich heute bin.»

Im Zentrum steht die Familie

Das Ehepaar PfisterRentsch hat zusammen mit Hans 
Rentsch auf dem Hof eine sehr gute Arbeitsteilung 
gefunden. Während die Hauptverantwortung im Stall bei 
Andrea liegt, ist Clemens für das Büro und den Fuhrpark 
zuständig. Hans Rentsch ist vor allem im Ackerbau stark 
präsent. Dass sie sich gegenseitig unterstützten, liegt auf 
der Hand. Der Hof umfasst 20 Hektaren eigenes Land, 
10 Hektaren Pachtland und 10 Hektaren Wald. Davon 
sind rund 12 Hektaren Naturwiesen zum Weiden und 
Heuen. Auf der restlichen Fläche bauen sie Saatkartoffeln, 
Kunstwiese, Silomais, Urdinkel und ein wenig Gerste an. 
Dazu kommen noch Naturökoflächen und Rotationsstreifen. 
Ihr Fuhrpark lässt sich durchaus sehen, wobei sie auch einer 
Maschinengemeinschaft angeschlossen sind und für gewisse 
Arbeiten einen Lohnunternehmer engagieren. Während 
wir fünf Erwachsenen – Nina und Tim sind bereits wieder 
in der Schule – draussen bei herrlichem Sonnenschein 
miteinander reden, einen Kaffee und die feinen Muffins 
von Andrea geniessen, taucht ein Nachbar auf, der sich 
den Mistzetter der Maschinengemeinschaft holt. Später an 
diesem Tag treffe ich auch noch auf den Besamer sowie einen 
Maler aus dem Dorf, der Andrea Farbe für ihr Küchenmöbel 
vorbeibringt.
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Stichwort Möbel: Frohnatur Andrea ist seit jungen 
Jahren dafür bekannt, dass sie allerlei Möbel nach Hause 
schleppt, ablaugt und schön bemalt. Dementsprechend 
geschmackvoll ist auch das Haus der Familie eingerichtet. 
Nicht zu vergessen die schönen Blumen und Pflanzen. «Du 
solltest mal im Sommer hier sein. Dann blüht es überall 
und mein Gemüsegarten quillt über mit feinen Sachen, die 
ich selbst einmache», schwärmt sie. Ja – Stillsitzen ist nicht 
Andreas Sache. So ist sie nebst ihren Aufgaben zuhause 
– wozu auch die Leidenschaften Kochen und Backen 
gehören – noch im Vorstand der Landfrauen und wirkt 
dort als Kursleiterin sowie an verschiedenen Märkten und 
Festen mit. Im Zentrum all ihrer Tätigkeiten steht aber die 
Familie. Tochter Nina ist inzwischen in der Oberstufe und 
macht sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft. Tim 
ist in der fünften Klasse und träumt davon, Bauer oder 
Landmaschinenmechaniker zu werden. Auch Clemens, der 
sich so bewundernswert zurück ins Leben gekämpft hat 
und nach wie vor stark gefordert ist, strahlt viel Zuversicht 
aus: «Ich bin so froh und dankbar, dass wir alle unseren 
Platz auf dem Hof gefunden haben und zusammen ein 
richtig gutes Team sind.»

In Sumiswald steige ich in den Zug nach Burgdorf um. In 
Gedanken versuche ich bereits meinen Text in Angriff zu 
nehmen. Schnell spüre ich, dass es noch zu früh ist. Erst 
müssen sich die Gespräche, das Gesehene und Erlebte 
setzen. Und dann, so hoffe ich, dass ich mit meinen 

Worten Andrea, Clemens, Nina, Tim, Heidi und Hans 
nur ansatzweise gerecht werden kann. Zuhause in Zürich 
befestige ich die beiden Herzen aus Stoff, die Andrea genäht 
und mir zum Abschied geschenkt hat, am Küchenfenster. 
Per Zufall fällt dabei mein Blick auf eine beschriebene 
Kunstkarte am Küchenschrank: «Heute ist ein guter Tag, um 
einen guten Tag zu haben.» 
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Andreas ganzer Stolz – ihr Garten – liegt um diese Jahreszeit brach. (Fotos: Franziska Schawalder)
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