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Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und ich mache mir meine Gedanken 
dazu. Die Pandemie hat uns wieder einmal mehr vor Herausforderungen 
gestellt. 2021 war wieder ein aussergewöhnliches Jahr. Wir mussten uns 
Gedanken machen welche Veranstaltungen sind durchführbar und welche 
müssen verschoben werden. Ich lernte dabei immer besser mit den technischen 
Hilfsmitteln umzugehen, weil wir mehr Onlinesitzungen abhielten. Aber das 
kann den persönlichen Austausch, Gesicht zu Gesicht, nicht ersetzen, ich bin 
schon froh, wenn dies zur Ausnahme gehört in Zukunft. Der Skitag wurde 
abgesagt, die Präsidentinnentagung aufs Frühjahr verschoben. Durchführen 
konnten wir diese dann unter strengen Auflagen am 20. September 2021 am 
Plantahof. Das war für uns die erste Veranstaltung live. Uns als Verband war es 
wichtig, wieder einmal etwas durchführen zu dürfen und es war mir zuerst 
mulmig zu Mute, hoffentlich kommt das gut. Für uns kam es nicht in Frage 
diese Veranstaltung online durchzuführen, weil wir unbedingt wieder mit den 
Sektionspräsidentinnen den Austausch pflegen wollten und dies vor Ort. 
Herzlichen Dank allen Beteiligten für den reibungslosen Ablauf dieser Tagung. 
Die Delegiertenversammlung mussten wir ein zweites Mal auf schriftlichem 
Wege durchführen. Es ist uns und der Sektion Engiadina Bassa schwergefallen 
diesen Entscheid zu fällen. Herzlichen Dank Euch für die gute Zusammenarbeit 
und das Verständnis zu diesen Entscheidungen. Wir freuen uns, dass ihr euch 
bereit erklärt habt, noch einmal die Delegiertenversammlung durchzuführen, wir 
hoffen alle und wünschen es uns sehr im Frühling 2022 nach Scuol zu 
kommen. An der schriftlich abgehaltenen Delegiertenversammlung wurde Ursi 
Stäuble als neues Vorstandsmitglied gewählt. Herzlich willkommen bei uns, ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit. Sabina Stricker danke ich herzlich für die 
gute Zusammenarbeit im Vorstand. Ich wünsche Ihr alles Gute und hoffe das 
sie jetzt ein bisschen mehr Zeit für sich hat.  
Im Frühjahr machten wir uns Gedanken wie können wir uns mit unseren 
Mitgliedern austauschen, wenn wir uns nicht sehen können. Dann kam uns die 
Idee wir könnten eine Videobotschaft aufnehmen und so unseren Mitgliedern 
ein paar Gedanken mitteilen. Dies war eine Herausforderung bis das 
aufgenommen war, das kann ich euch sagen! Herzlichen Dank Anna, dass du 
dich bereit erklärt hast, das Video mit mir aufzunehmen. An diesem Tag hatten 
wir auch viel zu lachen, bis es so weit war und das Video unseren 
Vorstellungen entsprach. Die Rückmeldungen haben mich sehr gefreut. 
Wie ihr alle wisst, beschäftigten uns die zwei Agrarinitiativen; Pestizidfrei und 
Trinkwasserinitiative. Wir vom Vorstand entschieden uns, dass wir unseres 
dazu beitragen werden, damit die extremen Vorlagen abgelehnt werden. Der 
Bündner Bauernverband organisierte Treffen im ganzen Kanton, woran ich 
auch teilnahm, um die Auswirkungen für die Bauernfamilien aufzuzeigen. Es 
war interessant einmal so etwas zu machen. Es war auch eine für mich neue 



   

 

 

 
                                                

 

Situation, an einer Pressekonferenz teilzunehmen. Das kostete mich einige 
schlaflose Nächte, mir gingen verschiedene Gedanken durch den Kopf, wie 
kommt das? bin ich gut vorbereitet, um den Journalisten Rede und Antwort zu 
geben? Ich durfte dabei auf die Unterstützung von Gabi Schürch, 
Vizepräsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes, 
zählen. Herzlichen Dank Gabi! 
Da wusste ich es einmal mehr zu schätzen, dass wir eine grosse Unterstützung 
von unserem Berufsverband haben. Aus diesen Gründen sind mir die 
Präsidentinnenkonferenzen, das Jahr hindurch so wichtig. Wir Ostschweizer 
Präsidentinnen pflegen einen guten Austausch untereinander. Herzlichen Dank 
dafür. 
Der Höhepunkt war im Herbst, wir durften ins Südtirol, an den Bäuerinnentag 
nach Schlanders reisen.  
 

 
Eine Gruppe motivierter Frauen machte sich am 27. Oktober auf den Weg. Wir 
reisten mit dem Car und es ging fröhlich zu und her. Angekommen und die 
Zimmer bezogen, durften wir am Abend zusammen mit der Landesbäuerin 
Antonia Mair Egger und den Vertreterinnen der Ortsbäuerinnen ein feines 
Nachtessen geniessen. Dies war ein schöner und bereichernder Abend. 
Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg zur Tagung, dabei fielen wir 
mit den schönen Trachten auf. Manch eine musste Auskunft geben, woher wir 
kommen.  
Wir wurden herzlich in einem schön hergerichteten Saal empfangen mit Kaffee 
und kleinen „glustigen“ Spezialitäten aus der Region. Die Tagung wurde durch 
die Landesbäuerin eröffnet. Ich durfte auch ein Grusswort überbringen. 
Anschliessend fand eine Podiumsdiskussion statt. «Geben und Nehmen in der 
Landwirtschaft.», war das Thema der Diskussion. Aus Graubünden nahmen 
Anna Bühler und Duri Campell teil. Herzlichen Dank für eure Teilnahme. Es war 
interessant zu hören, wie es den Bauernfamilien im Südtirol geht. 
 



   

 

 

 
                                                

 

Mit vielen Eindrücken und guten Gesprächen ging es am späten Nachmittag 
wieder Richtung Schweiz. Herzlichen Dank allen Beteiligten, allen voran Heidi 
Kohler und dem Plantahof für das Organisieren dieser Tagung. Dem 
Carunternehmen Christoffel Reisen für die gute Fahrt hin und zurück. Ich werde 
diese Tagung in bester Erinnerung behalten. 
An dieser Tagung konnten wir wieder ein wenig Normalität erfahren. Ich hoffe 
fest, wir können im kommenden Jahr wieder vermehrt solche Anlässe 
durchführen. 
Für die Unterstützung und Wertschätzung gegenüber dem Bündner 
Bäuerinnen- und Landfrauenverband sagen wir auch in diesem speziellen Jahr 
Danke. 
Ein Dank gehört den Sektionen, mit ihren Präsidentinnen, für die geleistete 
Arbeit. Ich weiss, ihr habt auch in diesem Jahr alles unternommen, damit ihr in 
Kontakt bleiben konntet mit euren Mitgliedern. 
Herzlichen Dank für eurer Engagement! 
Einen grossen Dank an Heidi Kohler, hauswirtschaftliche Beratung am 
Plantahof, und zuständig für die Ausbildung Bäuerin. Dem Schweizerischen 
Bäuerinnen- und Landfrauenverband, für ihren grossen Einsatz zum Wohle der 
Bäuerinnen und Landfrauen. 
Dem Bündner Bauernverband, sowie dem Plantahof und dem Maschinenring. 
Ebenso herzlich dem Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für die grosse 
Unterstützung. Vergelts Gott. 
Zum Schluss bedanke ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen, für die gute 
und konstruktive Zusammenarbeit und Unterstützung das ganze Jahr hindurch. 
Anna Bühler hat Ende März 2021 als Geschäftsführerin des BBLV 
demissioniert. Ich bedanke mich herzlich für all die Jahre, die du dem Verband 
und mir zur Seite gestanden bist. Ich schätzte deine Arbeit sehr, ich durfte 
immer nachfragen und du standest mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Ich 
konnte mich in jeder Situation auf dich verlassen. Es freut mich, dass du dich 
bereit erklärt hast, für das 90 Jahr Jubiläum im Jahr 2022 mitzuarbeiten. 
 

 
 
 
 



   

 

 

 
                                                

 

Martina Steier hat den Verbandsvorstand, aus persönlichen Gründen, per 1. 
November 2021 verlassen. Wir bedauern diesen Entscheid, jedoch respektieren 
wir dies. Von Herzen danken wir dir für die geleistete Arbeit und wünschen dir 
alles Gute. 
Als Übergangslösung konnten wir auf die Unterstützung von Anna Bühler und 
Nina Gisler zählen. Sie werden uns bis zur Delegiertenversammlung bei den 
Sekretariatsarbeiten unterstützen. Herzlichen Dank für die spontane Hilfe. 
Diese Situation hat uns noch mehr dazu bewogen uns Gedanken zu machen, 
wie wir uns neu organisieren sollen. Nach langen Diskussionen und abwägen 
wie wir in die Zukunft gehen, haben wir uns entschlossen uns neu zu 
organisieren. Wir werden ein externes Sekretariat schaffen. Dieses wird 
vorallem mit organisatorischen und operativen Geschäften beschäftigt sein. 
Dazu möchten wir den Vorstand in Zukunft mit zwei neuen Mitgliedern 
besetzten, damit unsere Tätigkeiten besser aufgeteilt werden können. Damit 
sich jedes Vorstandsmitglied vertiefter einarbeiten kann. Wir freuen uns auf die 
Zukunft. 
Den Verantwortlichen der Redaktion «Landfrau» und den Schreibenden danke 
ich für die guten Beiträge, welche wir das ganze Jahr in der Landfrau lesen 
durften. 
Vielen Dank auch allen, die mich im vergangenen Jahr in irgendeiner Form 
unterstützt haben. Ich freue mich, gemeinsam mit euch allen in das nächste 
Verbandsjahr zu starten - mit all den Herausforderungen, aber auch den 
gemütlichen Stunden, die dann hoffentlich wieder möglich sein werden. 
 
 
 
Surcasti im Februar 2022           Die Präsidentin 
                                                                                                     Astrid Derungs 
 
 


