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Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Schon wieder können wir ein Vereinsjahr zu den Akten 

legen und somit schreibe ich nun bereits den 6. Jahresbericht. So ist das mit dem 

Vereinsleben und ganz sicher auch mit unserem Leben allgemein: Was vor einem Jahr war, 

war gestern, was vor einem Monat war, war gerade eben, und doch ist es unglaublich, was 

wir in diesen Zeitabschnitten alles erlebt, geschafft und gesehen haben. Blicken wir doch 

einen kurzen Moment zurück. 

Unser Vereinsjahr starteten wir mit unserer GV am 31.1.18 in Steinhausen. Über 18 

Veranstaltungen konnten wir im Jahr 2018 unseren Bäuerinnen anbieten. Das ging von 

Hauswirtschaft über Handwerk, Persönlichkeitsbildung, gesellige wie kulturelle Anlässe und 

nicht zu vergessen die Öffentlichkeitsarbeit. Der Hit war unter anderen die Bäuerinnen 

Töfflitour. 31 Frauen genossen den Abend mit den kultigen Töffli. Wir wurden wieder ins 

Teenageralter versetzt und gaben Gas wie anno dazu mal.  

Wir Bäuerinnen sind auch Botschafterinnen der Landwirtschaft.  

Unseren Stand an der alljährlichen Zuger Messe organisieren wir mit viel Herz. Die 

Öffentlichkeitsarbeit ist uns wichtig. Es entwickeln sich dabei sehr gute und konstruktive 

Gespräche mit allen möglichen Leuten. Auch das Züchterstübli bringt die nichtbäuerlichen 

Gäste der Landwirtschaft ein Stück näher. 

Möchten Sie mehr über unsere Veranstaltungen erfahren? Die vergangenen wie aber auch 

die aktuellen Kurse sind auf  www.zuger-baeuerinnen.ch aufgeschaltet. 

Den Kontakt haben wir auch mit den Kunden und Kundinnen von der Apérogruppe. 

(www.apero-zug.ch) 

Wir werden da als Bäuerinnen wahrgenommen und es erstaunt die Apérogäste auch immer 

wieder, was wir nebst Familie und Hof noch auf das Buffet bringen.  

Was wir Bäuerinnen anpacken, das machen wir aus Überzeugung und immer von Herzen. All 

das ist nach dem Slogan unseres Flyers: Zuger Bäuerinnen aktiv und innovativ! 

Bald schon fängt das neue Vereinsjahr an, aber vorher möchte ich mich bei allen herzlich 

bedanken. Meinen Vorstandskolleginnen für die gute Zusammenarbeit, aber auch allen 

Bäuerinnen gehört ein herzliches Dankeschön. Danke für die Zeit, die ihr dem Verein in 

irgendeiner Art zur Verfügung stellt. Nur miteinander ist es möglich, einen Verein lebhaft zu 

gestalten. 

Danke ebenfalls für die Arbeit des Landwirtschaftsamtes, des Zuger Bauernverbandes und 

des Schluechthofteams.  
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