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Aktuelles aus dem VSL. 

Schon wieder ist das halbe Jahr vorbei, und wir mussten in «Zwangspause» gehen! Für uns alle 
trat eine völlig neue und schwierige Situation ein, die Covid-19 Pandemie. Der Lockdown hat un-
ser Leben lahmgelegt, so natürlich auch unsere Verbandsarbeit.  

Doch unser Verband hatte auch etwas Glück….wir konnten unsere PK und DV 2020 im üblichen 
Rahmen durchführen. Viele Sektionen mussten ihre GV absagen, verschieben oder schriftlich 
durchführen. 

Wir haben an unserer PK + DV eine Umfrage durchgeführt zum Thema: wie soll in Zukunft die PK 
und die DV durchgeführt werden. Wir haben diese Umfrage ausgewertet, und das Ergebnis war 
eindeutig! Die PK und die DV sollen wie bis anhin durchgeführt werden. 

Jahresprogramm  

Situationsbedingt sind und werden viele geplante Anlässe abgesagt oder verschoben. 

Für uns waren es: 

- Die Frühlingsshow im Herblingertal, abgesagt 
 

- Wiiprob SH: ende Juni fällt der Entscheid ob die Wiiprob 2020 stattfindet oder nicht. Doris 
Müller wird sich dann bei den Beteiligten direkt melden. 
 

- Backen fürs Ungarbühl: abgesagt. Noch ist unklar ob, und in welcher Form der Bazar wei-
tergeführt wird. 
 

- Landfraue-und Pürinnehock im GVS-Saal: findet nicht statt, wurde auf den 4.11.2021 ver-
schoben.  
 

- Die Pausenmilch wird wohl wie gewohnt stattfinden. 
 

- Herbstausflug: wurde auf Frühling 2021 verschoben, Info’s folgen im Oktober 2020. 
 

- OLMA 2020: Die diesjährige OLMA wurde abgesagt! Aber der Kanton Schaffhausen wird 
an der OLMA 2021 Gastkanton sein, so sind die schon gemachten Vorbereitungen nicht 
vergebens. Wir halten Euch auf dem Laufenden. 
 

- Bäuerinnenschule: Die Kurse und sämtliche Veranstaltungen wurden abgesagt, oder wer-
den, wenn möglich, nachgeholt. 
 

 



 

Wichtig! 

Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauen Verband sucht immer noch eine Nachfolgerin für 
die zurückgetretene Liselotte Peter. Sie hat den Sitz der Kantone SH, TG und ZH vertreten, darum 
suchen auch wir in unserem Kanton nach einer Kandidatin. Der SBLV gibt den Sitz per Ende Juni 
2020 gesamtschweizerisch frei, wenn aus unseren 3 Kantonen niemand Interesse hat. Das wäre 
sehr schade, denn danach hätten wir keinen Anspruch mehr auf diesen Vorstandssitz.  

Im «Schaffhauser Bauer» vom 18.06.2020 ist ein Interview mit Liselotte Peter zu diesem Thema.  

                                    Nutzt diese Chance und meldet Euch! 

 

 

In eigener Sache 

Leider haben Doris Müller und Doris Neidhart ihren Rücktritt aus unserem Vorstand per DV 
2021/2022 bekanntgegeben. 

Somit sind auch wir auf der Suche nach interessierten Frauen, welche Lust haben im Vorstand 
mitzuarbeiten. Doris Neidhart bleibt bis zur DV 2022 im Vorstand, dennoch suchen wir für sie per 
DV 2021 eine Nachfolgerin als Leiterin und Betreuerin der ländl. Familienhilfe. Somit würden die 
Nachfolgerin und Doris Neidhart ein Jahr lang zusammen arbeiten und so die Übergabe gut vor-
bereiten. 

Um es mit den Worten von Liselotte Peter zu sagen: 

                     Habt ein wenig Mut, Ihr werdet es nicht bereuen! 

Bitte meldet Euch bei unserer Geschäftsstelle. 
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