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Hätten die 8 Gründerinnen 1944 wohl gedacht, dass 78 Mitglieder im Jahr 2019 mit 

einem Fest 75 Jahre Landfrauen-Vereinigung feiern?  

Viel hat sich getan in dieser langen Zeit. Die Frauen waren lange Jahre begeisterte 

Kursbesucherinnen; vor Allem Nähkurse hatten es den Mitgliedern angetan. Es wurde 

gelernt, kunstgerecht zu flicken, Grundschnittmuster aufzuzeichnen und aus zertrennten 

Kleidungsstücken Neues zu schneidern. Es entstanden Hosen, Hemden und vieles mehr, 

manchmal für die gesamte Familie. 1950 schafften die Wartauerinnen sogar eine 

elektrische Nähmaschine an, diese wurde gegen einen kleinen Obulus an die fleissigen 

Näherinnen vermietet. Heute wird kaum mehr ein Kleidungsstück selber genäht, einzig 

die Werdenberger- oder St.Gallertracht haben einige der heutigen Mitglieder noch 

selber genäht und tragen sie bei ganz besonderen Anlässen mit Stolz. 

Gefragt sind Kurse für Bastel/Decoartikel die gerade im Trend sind.  

Die schnelllebige Zeit bringt es mit sich, nur noch wenige Frauen sind für Kursbesuche zu 

begeistern. Mehr Anklang finden die gemütlichen Zusammenkünfte. Ein Spieleabend, 

unterhaltsames Kegelschieben, Wandern in den Sommerabend auf Palfries, baden in 

der Therme oder auch mal eine Abendvelotour und der Grillplausch mit dem 

Nachbarverein von Sevelen sind im Jahresprogramm. 

Ein Höhepunkt vor einigen Jahren waren die TV-Rheintal-Kochsendungen mit fünf 

unserer Wartauer Landfrauen. Jede hat an einem Abend in Ihrer Küche, beobachtet 

von der Kamera von Mario Robbi, ein ganzes «Wartauer»-Menu auf den Tisch gebracht. 

Was in früheren Jahren für die Frauen das Erlebnis und ein absolutes Muss war, die 

Vereinsreise, ist heute nicht mehr gross gefragt. Jeder ist selbst mobil, in kurzer Zeit ist der 

 



Bodensee, St. Gallen oder auch Zürich mit dem Auto oder der Bahn erreichbar. Waren 

das noch Zeiten, als die Vereinsreise nach Wildhaus als ein Ereignis erster Klasse galt.  

In den letzten Jahren haben die rührigen Wartauer Landfrauen Apéro- und 

Bauernbuffets für verschiedene Anlässe in der Gemeinde aufgestellt, einen Marktstand 

mit Gebackenem und Eingemachten an der Viehschau betrieben, Torten gebacken 

und traditionell auch die Pausenmilch an die Schulkinder ausgeschenkt. 

Die Bedürfnisse der Frauen haben sich gewandelt, viele Zuzüger hat es im Wartau 

gegeben und damit auch neue Anstösse und Ideen. Die Zusammensetzung der 

Mitglieder hat sich vom «Bäuerinnenverein» gewandelt in einen Landfrauenverein. 

Sekretärin, Pflegefachfrau, Floristin, Bäuerin, Haushaltmanagerin und viele Berufungen 

mehr finden in den Reihen der Landfrauen Platz. 

 Für Anregungen ist unser Verein offen, wir freuen uns auf neue Mitglieder, sodass der 

Verein im Jahr 2044 sein 100-Jahr-Jubiläum feiern darf.  

Unser Motto 

Jeder Tag an dem Du nicht lächelst ist ein verlorener Tag.  Charlie Chaplin 

Weitere Informationen über den Verein und Kontaktadressen sind zu finden auf der 

Homepage www.landfrauen-wartau.ch 

Spannende Abendwanderung 

mit H.J. Müller im Heuwiesenwald 

 

 

 

 

http://www.landfrauen-wartau.ch/

