Schwyzer Bäuerinnenvereinigung
Bei Schneegestürm trafen wir uns vom 14.- 16. Januar im Allegro in
Einsiedeln. An diesen drei Tagen lernten wir sehr viel über die Stolpersteine
und Perlen im Alltag. Pius Hager, langjähriger Betriebsberater konnte uns
wertvolle Tipps mitgeben zum Zusammenleben auf den Höfen und in den
Familien. Blanca Imboden stellte uns ihre Kolumnen und Bücher vor. Wir
erfuhren von dem Leben eines Zirkuspfarrers und zum Abschluss übten wir
uns noch in Selbstverteidigung. Richtig kneten, spezielle Zöpfe wickeln und
sogar Dinkelmehl verarbeiten lernten wir an den 4 ausgebuchten
Brotbackkursen. An unserer GV am 1. März durften wir einmal mehr viele
Frauen ehren. 4 Frauen erlangten den Fachausweis Bäuerin und zwei
Frauen sind schon 25 Jahre als Ortsvertreterinnen tätig. Die Maskengruppe
RigiLüüt unterhielt uns im Anschluss an die GV in Küssnacht. Pfarrer Edgar
Brunner leitete mit lichtvollen Gedanken durch den Witwennachmittag. Im
April lernten wir in einer stündigen Wanderung die Gemeinde Morschach
etwas kennen. Mitte Mai durften wir an zwei Nachmittagen Heilkräuter
kennenlernen. Unkraut ist nicht nur zum Jähten gut, man kann es teilweise
auch essen, für Heilmittel gebrauchen oder die köstlichsten Sirupe daraus
herstellen. An einem herrlichen Herbstabend berichteten uns Cili und Toni
Düggelin über die Entstehung ihrer Reben und ihre Arbeiten im Rebberg.
Gerne liessen wir uns nachher auf ein Gläschen der Wangner Weine
einladen. Im Oktober stand ein Tagesausflug ins Greyerzerland auf dem
Programm. Frühmorgens bestiegen wir vier Cars in allen Zipfeln unseres
Kantons. Die Heimfahrt führte uns über den Jaunpass. Auch am 7.
November stand wieder ein Car bereit, diesmal Richtung Bad Reuthe zum
wellnessen. Können wir bei einem Notfall richtig reagieren? Altes Wissen
auffrischen und Neues dazulernen konnten wir mit einer
Rettungssanitäterin. Anfangs Dezember lernten wir genau richtig auf die
Festtage hin Torten u. köstliche Patisserie herstellen. Ein herzliches
Dankeschön allen, die zum Gelingen dieses tollen Vereinsjahres etwas dazu
beigetragen haben.
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