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Hunzenschwil  Die meisten Men-
schen stehen ab und an mal in der 
Fleischabteilung eines Supermark-
tes und überlegen sich, ob es heute 
das Lamm, das Rind oder doch viel-
leicht das Poulet sein soll. Doch wis-
sen wir überhaupt wer in diesen 
Plastikverpackungen steckt? Auf der 
Vaikuntha Farm in Hunzenschwil 
dürfen Nutztiere, die irgendwann 
geschlachtet worden wären, ein 
friedliches Leben bis zum Ende füh-
ren, ohne sich vor dem Schlachter 
fürchten zu müssen. Daher auch der 
Name Vaikuntha, was übersetzt «ein 
Ort ohne Angst» heisst. Da leben 
zum Beispiel das Schaf «Pantu», die 
Kuh «Kunti», der Hund «Timo», das 
Pferd «Nandi», sowie Alpakas, Hüh-
ner und Truthähne alle unter einem 
Dach.  
 Geführt wird die Farm von Fran-
ziska und Daniel Schmid, denen die 
Tierwohl sehr am Herzen liegt: «Je-
des dieser Tiere besitzt eine eigene 
Persönlichkeit, sie sind wie wir 
Menschen!»
 Den Kindern, die ihren Hof besu-
chen, erklärt Franziska, dass wir alle 
gleich seien, aber eben verschie-
dene Gewänder trügen. Wir Men-

schen haben das Menschengewand, 
Katzen das Katzengewand und im-
mer so weiter. So versucht sie, be-
reits den Kleinen zu zeigen, wie 
wichtig es ist, Tiere nicht nur als Es-
sen zu sehen und vor allem gut zu 
behandeln. «Viele Kinder kommen 
zu uns und haben noch nie einen le-
bendigen Truthahn gesehen, aber 
wahrscheinlich schon mal einen ge-
gessen», so Franziska Schmid. 
 Was sie besonders traurig mache, 
ist, wenn Lehrpersonen anrufen, die 
während eines Projekts im Unter-
richt Bibeli ausbrüten und danach 
nicht wissen, wohin sie damit sol-
len. «Da wünscht man sich schon, 
dass das Bewusstsein für diese Tiere 

in unserer Gesellschaft wächst», 
meint das Paar.

Seit siebzehn Jahren keinen 
Urlaub mehr gemacht
Vor sechzehn Jahren hat das Paar 
den Hof gekauft. «Wir haben hart 
dafür gearbeitet! Das letzte Mal Ur-
laub haben wir im Jahr 2004 ge-
macht», so die Schmids. Doch es 
war ihr ersehnlichster Wunsch, ei-
nen Gnadenhof zu eröffnen. «Eine 
Herzensangelegenheit», so Fran-
ziska. Ihren Lebensunterhalt verdie-
nen sie vor allem mit dem Gemüse-
anbau auf ihrem Hof. Für die Tiere 
bezahlen sie aus eigener Tasche, ha-
ben über die Jahre hinweg jedoch 

Unterstützung in Form von Spen-
den und Patenschaften für die Tiere 
erhalten. Für die Zukunft ist erstmal 
ein neuer grosser Stall geplant – die 
Baubewilligung haben die Schmids  
bereits erhalten.

Die Hoftage 2021
Am 11. September, finden in der 
Schweiz die offiziellen Hoftage statt, 
an denen man bei verschiedenen 
Schweizer Lebens- und Gnadenhö-
fen vorbei schauen, etwas lernen 
und Tierli streicheln kann. Auch die 
Schmids mit der Vaikuntha Farm 
freuen sich über viele Besucher am 
Samstag. Aber auch sonst kann man 
den Gnadenhof besuchen: «Am 
besten ruft man kurz an und macht 
einen Termin, dann können wir uns 
genug Zeit für die Besucher neh-
men.» Die Kuh «Kunti» und alle an-
deren grossen und kleinen Tiere der 
Vaikuntha Farm freuen sich bereits.

Unterstützen auch Sie den Gnaden-
hof, weitere Informationen finden 
Sie unter vaikuntha.ch oder spen-
den Sie direkt an:

Migros Bank AG, 8010 Zü-
rich-Mülligen
IBAN CH47 0840 1000 0529 
5148 0
Konto 529.514.80
PC Konto 80-533-6
BIC / Swift: MIGRCHZZXXX
Franziska & Daniel Schmid
Tierarche Vaikuntha
5502 Hunzenschwil

Von Corinne Bürki

Am 11. September laden 
verschiedene Lebens- und 
Gnadenhöfe in der Schweiz 
zum Tag der offenen Tür ein. 
Einer davon ist die «Vaikuntha 
Farm» in Hunzenschwil. 

Wann haben Sie zuletzt mit 
einer Kuh geschmust?

A PROPOS

Ich bin ja eigentlich nicht so die 
Gummistiefelträgerin und vor 
grossen Tieren habe ich eine 
ziemliche Angst. Aber als ich in 
Hunzenschwil ankam und mir 
Daniel Schmid ein paar Gummi-
stiefel überreichte, fühlte ich 
mich plötzlich so frei, fast wie ein 
Kind.
Das Schaf Pantu kam immer 
wieder direkt zu mir und mir fiel 
auf, wie lange ich schon kein 
Schaf mehr gestreichelt habe. In 
diesem Moment sind alle Sorgen 
plötzlich weg. Man kann sagen 
es war fast therapeutisch. 
Wie lange ich schon nicht mehr 
so nah bei Tieren wie diesen war. 
Sonst sind es ja immer Hunde 
oder Katzen denen man öfters 
mal begegnet. Die Kühe und 
Schafe sieht man höchstens von 
weitem, meistens aus dem 
Autofenster. Oder eben in den 
Supermarktregalen. 
Dazu muss ich vielleicht sagen, 
dass ich keine Vegetarierin bin, 
ich esse wenig Fleisch aber ich 
esse es. Warum ich Fleisch auf 
meinem Menuplan habe, weiss 
ich gar nicht. Vielleicht die 
Macht der Gewohnheit?
Seit ich auf dem Hof war über-
lege ich auf jeden Fall, ganz oder 
zumindest noch mehr auf 
Fleisch zu verzichten. Denn 
wenn man in diese Augen schaut 
und merkt, welch Persönlichkeit 
diese Tiere haben, dann vergeht 
einem die Lust auf ein Rindsfilet 
gewaltig. 

Die beste Therapie? 
Streicheln!

Von Corinne Bürki

Z_Anrissname_
x04

Z_Anrisstext_x08

1

Z_Anrissname_x04
Z_Anrisstext_x08

1

Z_Anrissname_x04
Z_Anrisstext_x08

1

Z_Anrissname_x04
Z_Anrisstext_x08

1

Mit viel Liebe versorgen Daniel und Franziska Schmid ihre Tiere auf der Vaikuntha Farm in Hunzenschwil. - Der Name, übersetzt «Ort ohne Angst», ist Programm.  Corinne Bürki

Das Schaf «Pantu» (r.) und seine Freunde, inklusive Franziska und Daniel Schmid 
beim Gruppenkuscheln am Morgen.  Corinne Bürki

Hanspeter Hilfiker
Wieder in den Stadtrat

und als Aarauer Stadtpräsid
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