Zuger Bäuerinnen Jahresbericht 2017
Wenn du eine Stunde lang glücklich sein willst, schlafe.
Wenn du einen Tag glücklich sein willst, geh fischen.
Wenn du ein Jahr lang glücklich sein willst, habe ein Vermögen.
Wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, liebe deine Arbeit.
Mit diesem Zitat eröffnete ich unsere GV 2017 in Unterägeri. Die Liebe zur Arbeit soll uns das
Jahr durch begleiten.
Auch für uns Zuger Bäuerinnen ging wieder ein intensives Jahr zu Ende. Es wurde viel
geleistet in unserem Team. Wiederum wurde ein Kursprogramm angeboten, welches für alle
Mitglieder etwas zu bieten hatte. Über 15 Veranstaltungen wurden organisiert. Die Vielfalt
ging von Ausflügen über Infoveranstaltungen zu Weiterbildung bis hin zu kreativem
Gestalten.
Den Frauen etwas zu bieten, ihnen zu zeigen, dass es wichtig ist, nicht stehen zu bleiben,
Kontakte zu erhalten und neue zu knüpfen, ist ein Ziel unseres Verbandes.
Öffentlichkeitsarbeit wird immer wichtiger für uns Bauernfamilien. Direkt mit unseren
Konsumenten zu diskutieren ist unsere Aufgabe. Wenn wir gut informieren und auch unsere
Sichtweise der Landwirtschaft aufzeigen, werden wir auch verstanden.
Mit der Zuger Messe bei der Milchshake-Bar, der Kartoffelausstellung und der Kafistube,
dem Jubiläumsfest vom Schluechthof und dem Pausenmilchtag hatten wir eine sehr gute
Gelegenheit, diese Öffentlichkeitsarbeit wahrzunehmen. Danke da allen für den tollen
Einsatz!
Auch mit unserem «Zuger Bürinne Apéro» (www.apero-zug.ch) sind wir direkt mit den
Konsumenten im Gespräch.
Natürlich jedes Mal auch mit dem Hintergedanken unserer GV, dem Thema Arbeit.
Arbeit mit Herz ausgeführt kommt direkt beim Konsumenten an!
Durch unsere diversen Auftritte und die neugestaltete Website (www.zuger-bäuerinnen.ch)
war es uns möglich, auf unsere Bedürfnisse und Anliegen aufmerksam zu machen. Um
unsere Ziele zu erreichen, sind wir auf Unterstützung angewiesen. Dass uns das durch unsere
Mitglieder, dem Zuger Bauernverband, dem Schluechthof Team und dem
Landwirtschaftsamt immer wieder ermöglicht wird, ist nicht selbstverständlich. Darum an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung. Vergessen möchte ich auch
meine Vorstandskolleginnen nicht, die immer mit viel Enthusiasmus und Einsatz zum guten
Gelingen der Vereinsaktivitäten beitragen. Auch ihnen gehört ein spezielles Dankeschön.
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