Zuger Bäuerinnen Jahresbericht 2019
Am 30 Januar 2019 starteten wir mit der GV in Menzingen in unser Jubiläumsjahr. Wir
feierten 85 Jahre Zuger Bäuerinnen. Somit war unser Jahresthema auch schon gegeben: Wir
stellten uns Bäuerinnen in den Mittelpunkt. Hedwig Bolliger hatte uns, anlässlich zum 50
Jahr Jubiläum der Zuger Bäuerinnen, ein Gedicht gewidmet. Ich möchte das euch nicht
vorenthalten, hat es doch heute noch Berechtigung dazu.
Puurefraue
1. Mir Zuger Puurefraue
händ Freud a eusem Stand.
Mir wüssid jo: Er dienet
im ganze Vaterland.
2. Solang i Huus und Heime
mir öppis z`säge händ,
solang mir d`Freud am Schaffe
de Chind wytergänd,
3. solang mir a de Syte
vo euse Manne stönd
und eus vo alle Sorge
nid z`Bode trücke lönd,

4. solang mir no chönd bäte
zu dem, wo s`Läbe schänkt,
wo Sunne schickt und Räge,
wo Wind und Wolke länkt,
5. solang mir für die Arme
no Güeti händ und Brot,
isch d`Heimat nid verlore
und gits kei Hungersnot.
6. Drum luegid mir i d`Zuekunft
mit Zueversicht und Muet.
Mir müend nur zämehebe,
de goots i allne guet.

Wir Bäuerinnen haben gegen 20 Veranstaltungen für unsere Mitglieder organisiert. Möchten
Sie mehr über unsere Veranstaltungen erfahren? Die vergangenen wie aber auch die
aktuellen Kurse sind auf www.zuger-baeuerinnen.ch aufgeschaltet. Unsere Homepage ist
immer ein Besuch wert. Auch unser Newsletter zieht immer die grösseren Kreise. Noch
keinen erhalten? Dann melden Sie sich an.
An unserem Stand an der Zuger Messe war das Thema auch 85 Jahre Zuger Bäuerinnen. So
konnten wir unseren Verein gut präsentieren. Die Besucher staunten, dass unser Verein
schon seit 85 Jahren besteht.
Auch beim Zuger Bürinne Apéro darf gefeiert werden. Schon 5 Jahre dürfen wir unsere
Kunden kulinarisch verwöhnen. (www.apero-zug.ch) Viel Arbeit, aber es sind auch alle mit
viel Herz dabei. Das kommt auch so bei unseren Kunden an. Da dürfen wir stolz sein.
Ein weiteres Vereinsjahr ist zu Ende, es bleibt mir nur zu danken, dem Vorstand für die sehr
gute Zusammenarbeit, was wäre ich ohne Euch? Ein weiterer Dank, allen Vereinsmitglieder
für die geleistete Arbeit und das Mittragen des Vereins, ohne Euch alle, geht es schon gar
nicht! Bedanken möchte ich mich auch für die Arbeit des Landwirtschaftsamtes, des Zuger
Bauernverbandes und des Schluechthofteams.
Ich freue mich auf ein weiteres, erfolgreiches Miteinander und Füreinander, nur so können
wir was erreichen.
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