
 

AUFRUF   /   SUCHE   /   MITHILFE             Neunkirch den 22. April 2021 

 

Liebe Landfrauen und Bäuerinnen 

Wir wurden angefragt, um eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Alterszentrum Breiti im 
„Haus Wiesli“ und „Haus Steig“ zu erarbeiten.    

Ihre Idee wäre:     (Zitat aus dem Schreiben an unseren Verband) 

 „Für unsere Bewohner würden wir gerne einen kleinen Marktstand errichten. Dort sollen 
Waren für den alltäglichen Gebrauch, aber auch wechselnde Angebote angepriesen 
erden. Die Idee; eine Art Bauernmarkt in beiden Häusern ca. für 2 Stunden während der 
Öffnungszeit der Kaffeestube wäre ideal. Gerne würden wir mit dem Landfrauenverband 
zusammenarbeiten um diese Idee gemeinsam umzusetzen.“ 

Wir im Kantonalvorstand finden diese Idee eine gute Möglichkeit, wo Ihr Eure vielen selbst 
hergestellten feinen Esswaren und kreativen Handwerksprodukte verkaufen könntet.  

Verkaufsprodukte könnten z.Bsp. sein: kleine Backwaren (Zöpfli, Brötli, Kleingebäck, etc.) / 
Geschenke (Schmuck, Taschen, gestricktes, genähtes, etc.) / Blumengestecke, etc. 

Überlegt bitte, ob Ihr an einem oder mehreren Mittagen dort sein möchtet, oder  ob Ihr Eure 
angefertigten Produkte in Kommission geben möchtet bei denjenigen die vor Ort sind. 

Es ist schwierig abzuschätzen, wie viele Produkte benötigt werden. Aber es wäre eine 
schöne Gelegenheit für eine mal etwas andere Verkaufsplattform. Die Heimbewohner und 
die Kaffeestuben Gäste hätten sicher grosse Freude, wenn die Landfrauen mit einem Markt 
das Geschehen bereichern würden.                                                                                                  
Der Erlös der verkauften Produkte gehört voll und ganz der Produzentin / Herstellerin, 

Standgebühren fallen keine an. 

Meldet Euch doch per Mail mit Euren Angeboten und möglicher Bereitschaft zum Verkaufen 
direkt an  Vrony de Quervain-Stamm unter fam.dequervain@bluewin.ch bis am 8. Mai 2021.  

Mit den interessierten Frauen wird genaueres noch besprochen. 

Vorschlag für den Verkauf:                                                                                            
(Möglichkeit auch gleiche Person an beiden Mittagen etc.)  
„Haus Wiesli“   Montag  Mittag   ca. 14:00 Uhr  – ca. 16:30 Uhr 
„Haus Steig“    Freitag   Mittag   ca. 14:00 Uhr –  ca. 16:30 Uhr 
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Euer Interesse geweckt haben. 

Wir sind kreative, innovative Landfrauen und Bäuerinnen. 

Bliibed Gsund und bis bald 
im Namen des Vorstandes  Eure Co-Präsidentin Vrony de Quervain-Stamm 

 


