Jahresbericht der Schwyzer Bäuerinnenvereinigung 2020
Die GV am 6. März 2020 in Galgenen konnten wir gerade noch vor dem Lockdown durchführen. Der
Hauptpunkt auf der Traktandenliste war die Statutenänderung, welche ohne Diskussionen über die Bühne
ging. Dafür bedanke ich mich nochmals herzlich.
Zu unserer grossen Freude durften wir auch den Kurs „Shabby Tafeln herstellen“ durchführen. Anita Styger
aus Goldau unterrichtete uns dieses Handwerk in vier ausgebuchten Kursen. Die Kunstwerke sind in der
Fotogalerie auf unserer Homepage zu bewundern. Oder vielleicht habt ihr Glück und könnt einige Exemplare
direkt an den Haus- und Wohnungstüren der Teilnehmerinnen bestaunen.
Erst im September durften wir uns dann wieder treffen und zwar auf dem Früchtehof Sagenmatt in Schwyz.
Dort erwartete uns Martin Kündig, der Betriebsleiter. Genau richtig war nicht nur das wunderschöne Wetter,
sondern auch der Zeitpunkt. Die vielen verschiedenen Beeren sind reif gewesen, und auch diverse angebaute
Gemüse waren bereit zum Ernten. Martin Kündig nahm uns mit auf einen Rundgang durch die
Beerenanlagen und hat uns an seinem grossen Wissen rund um die Kulturen teilhaben lassen. Er erklärte uns
auch, was nicht funktioniert hat und was er uns empfiehlt im Hausgarten anders zu machen. Nach dem
interessanten Rundgang erfrischten wir uns mit Getränken und Kuchen. Bevor wir den Heimweg unter die
Räder nahmen, deckten wir uns noch ein mit frischem Gemüse und Obst im Hofladen der Familie Kündig.
Nach Rückfrage beim kantonalen Amt für Gesundheit konnten wir unseren Kurs Handlettering durchführen.
Franziska Aepli hat wegen der grossen Nachfrage gleich einen zweiten Kurs angehängt. Sie hat uns die Kunst
vom Handlettering geduldig erklärt und vorgezeigt. Ich glaube bei einigen Kursteilnehmerinnen hat es diese
Weihnacht wunderschön verzierte, handgeschriebene Weihnachtskärtli gegeben. Ihr könnt natürlich wie
immer einige Kunstwerke auf unserer Homepage in der Bildergalerie bestaunen.
Wir konnten auch wieder neue Ortsvertreterinnen aufnehmen. Es sind dies Manuela Schätti, Erika Müller,
Silvia Arnold, Petra Linggi und Martina Heinzer. Ich bedanke mich nochmals bei ihnen für die Bereitschaft in
unserem Verein mitzuwirken. Auch ein herzliches Dankeschön den abtretenden Ortsvertreterinnen, welche
ihr Amt über viele Jahre innehatten. Bettina Hegner, Susi Camenzind, Edith Stutzer, Luzia von Rickenbach
und Margrit Büeler.
Und nun bin ich schon am Schluss unseres Vereinsjahres angelangt. Die abgesagten Kurse versuchen wir
allesamt nachzuholen im neuen Vereinsjahr.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Ortsvertreterinnen für ihre Arbeit mit dem Verteilen der
Programme. Bei den Vorstandsfrauen möchte ich mich ganz besonders bedanken, denn abgesagte Kurse
bedeutet nicht weniger Arbeit für uns, im Gegenteil. Auch im OK der DV SBLV hatten wir viel zu tun mit dem
Absagen, erneutem Organisieren und wieder Absagen dieses 2tägigen Anlasses.
Ein schwieriges Vereinsjahr ist zu Ende, Danke für euer Verständnis und euer Mitwirken unter diesen
speziellen Bedingungen.
Begegne dem, was auf dich zukommt nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung! Franz von Sales
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