
kompetent
• setzen wir uns für eine zeitgemässe, attraktive,  

fundierte und praxisorientierte Bildung Bäuerin ein.  
Wir machen uns dafür stark, dass der höhere  
Berufsabschluss Bäuerin FA auch weiterhin für  
den Erhalt der Direktzahlungen anerkannt bleiben. 

• und verantwortungsvoll organisieren wir die Durch- 
führung der Eidg. Berufsprüfungen «Fachausweis  
Bäuerin» im Auftrag der OdA AgriAliForm. 

• fördern wir die Hauswirtschaftliche Bildung auf  
allen Stufen. 

• verleihen wir dem Image des Haushalts- und Alltags- 
managements mit #ALMA Flügel. Wir vermitteln  
das Know-how der Bäuerinnen und Landfrauen in  
den Bereichen Ernährung, Garten und Haushalt. Wir  
setzen uns ein für eine bessere Anerkennung und  
Wertschätzung des Haushalts- und Alltagsmanagements. 

• überzeugen und begeistern wir die Konsument*innen  
von den Vorteilen eines bewussten und nachhaltigen  
Konsums und einer regionalen und saisonalen Ernährung, 
so dass sie den Mehrwert gegenüber Importprodukten 
erkennen. 

• sensibilisieren wir für wichtige Ernährungs- und Haus- 
wirtschaftsthemen, wie Food Waste, Nachhaltigkeit,  
Regionalität.

• machen wir unsere Landfrauen-Rezepte über  
www.swissmilk.ch/de/rezepte-kochideen bekannt.

• bieten wir den erfolgreichen Kurs «kompetent.engagiert» 
an und lancieren neu einen Aufbaukurs. Dies um Frauen 
zu motivieren, zu unterstützen und für öffentliche Auftritte 
zu stärken, für ein Engagement in Gremien, Organisationen 
und in der Politik.

gemeinsam
• bieten wir Unterstützung zu Themen rund um das  

Zusammenleben und Zusammenarbeiten. Dies  
mit aktuellen, praxisorientierten Ratgebern sowie  
mit der Vermittlung von Fachpersonen auf der  
Online-Plattform «SBLV-Vermittlung von Hilfe und  
Unterstützung».

• feiern wir Frauen vom Land das Jubiläum «50 Jahre  
Frauenstimmrecht» und die 90. DV unseres Verbandes. 

• mit unseren kantonalen Sektionen erhöhen wir unsere 
Attraktivität für neue Mitglieder und begeistern auch  
junge Bäuerinnen, Landfrauen und Landwirtinnen.

• treffen wir uns zum jährlichen Erfahrungsaustausch mit 
Vertreterinnen der 6 deutschsprachigen Bäuerinnen-  
und Landfrauenverbände. Dieses Jahr organisieren wir  
das 6-Ländertreffen in der Schweiz zum Thema  
«50 Jahre Frauenstimmrecht». 

engagiert
• setzen wir uns für die berufliche, wirtschaftliche und  

soziale Stellung der Bäuerin und der Frau vom Land ein. 

• erarbeiten wir Stellungnahmen und Parolenfassungen  
aus Sicht der Bäuerinnen, der Frauen und Familien  
vom Land. Dies zu agrar-, familien- und sozialpoliti- 
schen sowie zu ernährungs- und hauswirtschaftlichen  
Vernehmlassungen und Abstimmungsvorlagen.

• setzen wir uns für eine Verbesserung der sozialen  
Sicherheit für familieneigene Mitarbeitende ein.  
In Zusammenarbeit mit dem SBV lancieren wir eine  
Sensibiliserungskampagne für die Betriebsleiter*innen  
und Partner*innen.  

• setzen wir uns für vergleichbare Einkommen gemäss 
Art. 5 des Landwirtschafts-Gesetzes ein.

• organisieren wir den «Netzwerk-Anlass 2021 – Mehr  
Frauen in die Politik». Wir pflegen mit allen Kandidatinnen 
der letzten Wahlen den Kontakt, motivieren und stärken  
sie für ihr Engagement bei den kommenden Wahlen.

• unterstützen wir in Zusammenarbeit mit den grossen 
Frauendachverbänden der Schweiz die Organisation  
der Frauensession 2021 sowie die 1. August-Feier auf  
dem Rütli. 

• begleiten wir die zukünftige Entwicklung der Altersvor- 
sorge zur Verbesserung der Renten der Frauen. 

• lancieren wir eine Kampagne gegen die Trinkwasser- und 
Pestizid-Initiative mit Argumenten der Frauen vom Land 
und unterstützen die Abstimmungskampagne des SBV. 

• unterstützen wir die Sensibilisierung zu landwirtschaft- 
lichen Themen, wie invasive, gebietsfremde Pflanzen  
und Tiere, Antibiotika, Unfallverhütung, Nachhaltigkeit.  

• setzen wir uns für eine höhere Wertschätzung und An- 
erkennung unbezahlter Haus- und Familienarbeit ein.

Tätigkeitsprogramm 2021
Gemeinsam sind wir das Netzwerk der Frauen vom Land. 

Kompetent setzen wir uns für die attraktive Bildung Bäuerin  
ein, stärken die Frauen vom Land und fördern das Wissen  
rund um das Haushalts- und Alltagsmanagement. 

Engagiert machen wir uns seit 1932 stark für die berufliche,  
wirtschaftliche und soziale Stellung der Bäuerin und der Frau  
vom Land.
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landfrauen.chWir, die Frauen vom Land. 
Gemeinsam. kompetent. engagiert.

Wir vertreten die 

Interessen der Frauen 

vom Land:

engagiert.
Wir engagieren uns für die 

berufliche, wirtschaftliche 

und soziale Stellung der 

Bäuerin und der Frau 

vom Land.

Wir sind das Netzwerk 

der Frauen vom Land:

gemeinsam.

Brücken-Bäuerinnen zwischen 

Generationen, Stadt-Land, 

Berg-Tal, Produzentin-

Konsumentin,

 Tradition-Moderne.

Wir wissen wie:

kompetent.
Wir stärken die Frauen

vom Land.

Wir setzen uns ein für die

attraktive Bildung Bäuerin.

Wir fördern: Haushalts-

und AlltagsManagement

#ALMA

Vision 2030


