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Erlebnisbericht

«Ich möchte weiterhin 
auf dem Hof mithelfen»

Birgit und Stefan Kündig leben in einer 
wunderschönen, wilden und typischen 
Landschaft des Juras. Die beiden betrei
ben zusammen auf 800 m ü. M.  einen 
47 Hektar grossen Bio Bauernhof mit 
36  Hektaren Wald. Sie haben etwa 
15 graue Mutterkühe und 120 Mutter
schafe. Ihr Hof liegt direkt an der Rösti
grabenRoute, die von  Delémont nach 
Zermatt führt, und ist von Norden her 
die zweite Schlaf station für Wandernde. 
Diese übernachten im Massenlager oder 
in Zimmern.

Hof trotz Diagnose  
übernommen
Die Arbeit auf dem Hof erledigen sie, 
abgesehen von einer Haushaltshilfe 
für Birgit Kündig, allein. Das ist be
eindruckend. Denn die 50Jährige hat 
 Multiple Sklerose (MS). «Die Diagnose 
habe ich bereits mit 25 Jahren erhal
ten», erinnert sie sich. Damals war 
Birgit Kündig als Sozialpädagogin tä
tig und auf Jugendarbeit spezialisiert. 
Doch die Liebe zu Tieren, insbesondere 
zu Schafen, war stärker. So entschied 
sich das Paar, trotz der Diagnose, dazu, 
den Bauernhof an der Grenze zwischen 

den Kantonen Solothurn und Jura zu 
übernehmen und auszubauen.

Die Krankheit verlief anfänglich mit 
wenigen, jedoch starken Schüben. Seit 
ca. 15 Jahren ist klar, dass es sich um 
die sekundär progrediente Multiple 
Sklerose handelt, also eine schub
unabhängige Zunahme der Behinde
rung (s. Kasten). Birgit hat nie mit ihrer  
Situation gehadert. Sie war und ist 
psychisch stabil. Nebst den fortschrei
tenden körperlichen Einschränkungen 
setzt ihr vor allem die starke Müdigkeit 
zu. Diese führte auch dazu, dass sie 
eine Zeit lang keine Hühner mehr auf 
dem Hof gehalten haben und sie beim 
Lammen nicht mehr mithelfen kann. 

Nur wenige Hilfsmittel
Birgit Kündig ist sehr bescheiden und be
nötigt nur wenige Hilfsmittel. Zum Ge
hen reichen ihr zwei gewöhnliche Holz
stöcke. Im Badezimmer hilft ihr Stefan 
aus der Badewanne. Das Massen lager 
mit 28 Betten für Wandernde und Feri
engäste befindet sich im obersten Stock 
des  Gebäudes. Um dorthin zu gelangen, 
bat sie lediglich um einen Handlauf.  

Birgit Kündig führt mit ihrem Mann auf 800 m ü. M. einen 
 grossen Bio-Bauernhof mit Kühen, Schafen und Hühnern.   
Dies, obschon sie Multiple Sklerose (MS) hat. Seit dem Jahr  
2022 besitzt sie einen geländetauglichen Elektrorollstuhl.  
Dank ihm kann sie wieder mit den Hunden spazieren gehen  
und die Hühner selbstständig versorgen.

Bild 1: Die zwei einfachen Holzstöcke hinter 

Birgit Kündig reichen ihr zum Gehen.

Bild 2: Mit dem JST Mountain Drive bewegt sie 

sich sicher auf dem Gelände auf 800 m ü. M. – 

auch abseits der geteerten Wege. 

Bild 3: Der Elektrorollstuhl ist so konstruiert, 

dass er perfekt für ein Leben und die Arbeit auf 

dem Bauernhof ist.
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Ein  alter  Occasionsrollstuhl tat viele 
Jahre seine Dienste, bis sie ihn ersetzen 
musste. «Ich schaffte ihn damals an, 
damit ich mit einer Freundin an ein 
Konzert gehen konnte», erzählt sie. Der 
Rollstuhl blieb seither ein treuer Beglei
ter. Jetzt hat sie einen neuen. «Anfang 
2022 fragte ich bei der SAHB für einen 
neuen Handrollstuhl», so Birgit Kündig 
und sagt weiter: «Aufgrund der Wohn
lage und der Mithilfe auf dem Hof emp
fahl mir mein Berater der SAHB einen 
Elektro rollstuhl.» 

Endlich wieder mit den  
Hunden raus
Sie war darüber erstaunt, dass sie 
nun auf einen Elektrorollstuhl wech
seln sollte. «Mein Berater erklärte 
mir, dass das anspruchsvolle Gelände 
nicht für einen einfachen Rollstuhl ge
eignet ist», führt Birgit Kündig aus. So 
kam es, dass sie seit dem Jahr 2022 
stolze Besitzerin eines JST Mountain 
Drive ist. Ihre Freude darüber ist sehr 
gross. Endlich kann sie wieder mit 
den Hunden Spaziergänge machen 
und mit ihnen trainieren. Nun gibt es 
auch wieder Hühner auf dem Hof, die 

sie selbstständig betreut. «Ich habe ein 
Stück Freiheit zurück», freut sie sich. 

Und diese Freiheit möchte sie auch aus
nutzen. «Ich wünsche mir, dass sich 
meine Krankheit nicht verschlechtert 
und ich weiterhin auf dem Hof mit
helfen kann», sagt sie. Denn nebst 
ihren erwachsenen Töchtern und ihrer 
 Familie sind es die Tiere, die sie an
treiben. Auch wenn sie immer weni
ger mit den Tieren arbeitet, sondern 
mehr Buchhaltung, Administration 
und  Organisation übernimmt. 

Übrigens: Interessierte können auf dem 
Bauernhof auch Ferien machen. 
www.oberfringeli.ch
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Sekundär progrediente  
Multiple Sklerose
Die sekundär progrediente Multiple 
Sklerose (SPMS) beginnt mit Schüben 
und wechselt dann zu einem fort
schreitenden, also progredienten  
Verlauf. Die Schübe werden selte
ner, dafür nehmen die Beschwerden 
kontinuierlich zu. Allerdings gibt es 
oft auch bei dieser sekundär pro
gredienten MS Phasen, in denen die 
 Erkrankung vorübergehend stabil 
ist. Es kommt während der fort
schreitenden Krankheit manchmal zu 
zusätzlichen Schüben. Bei einer SPMS 
lässt sich der Verlaufstyp mit den 
Begriffen «aktiv» und «progredient» 
genauer charakterisieren. Mediziner/
innen verstehen unter «Aktivität» 
das Auftreten von Schüben und/oder 
MRTAktivität (wie auch oben bei 
der schubförmig remittierenden MS). 
«Progression» bedeutet eine schub
unabhängige und objektiv messbare 
Zunahme der körperlichen Einschrän
kung in einem definierten Zeitraum. 
(Quelle: netdoktor.ch)
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