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Jahresbericht 2019 vom Vorstand 

Das Leben ist eine Reise. Glück finden wir auf dem Weg - mit diesen Worten dürfen wir auf 

ein spannendes, interessantes, arbeitsreiches und gemütliches 75. Vereinsjahr 

zurückschauen. 

Bereits am 4. Januar durften wir für die Feuerwehr mit einem Apéro und Racletteplausch 

das verdiente Neujahrsabendessen zubereiten und servieren. Nach der 

Hauptversammlung stand ein Grossanlass auf dem Programm; für den 

Braunviehzuchtverband den Tagungssaal dekorieren, die Verpflegung organisieren und 

servieren.  

Gemütlicher konnte es dann eine kleine, aber muntere Gruppe beim Thermalbad Besuch 

im Februar angehen.  

An der Bezirkstagung im März «gmüetlich – heiter» organisiert von den Landfrauen Grabs 

hat eine grosse Wartauer Delegation teilgenommen. 

Bereits Tradition ist es, dass wir den Apéro nach der Ortsgemeindeversammlung im April 

bereitstellen und auch ausschenken. Viel Lob dürfen wir jeweils für die feinen Leckereien 

entgegennehmen. 

Im Mai luden wir dann zum grossen Jubiläumsfest 75 Jahre Landfrauenverein Wartau ins 

Kurhaus Alvier ein. Der von Paula Bärtsch spannend vorgetragene Vereinsrückblick, die 

lüpfige Musik vom Duo «Lastminute» und die lustigen Sketch-Einlagen vom Seppetoni und 

Margritli sind bestimmt noch in aller Erinnerung. Hervorragendes hat die Küche vom Hotel 

gezaubert. Ein Zeitungsbericht von diesem Anlass hat nicht gefehlt und Ende Jahr wurde 

unserem Verein eine gesamte Seite im W&O gewidmet. 

Gleich in der Woche darauf waren zwei Abende für erarbeiten einer neuen, aktualisierten 

Gemeindestruktur angesagt. Die hungrigen Workshopteilnehmer genossen unsere 

Wartauer-Spargelsuppe und die Fleisch- und Käseplatten. 

Zum «Bluest-Veloplausch» mit anschliessendem Schlummertrunk im Treffpunkt Heuwiese 

fanden sich einige unentwegte zusammen. 

Zur TShirt und Jackenanprobe luden wir im Juni ins Samariterhüsli ein, an der heutigen HV ist 

nun das grosse «Kleiderfassen» angesagt. 

Im Juli gaben uns die Seveler Frauen zum gemeinsamen Grillplausch bei Helen Tischhauser, 

Grüel, Gastrecht. Leider wollen die Buchser Frauen nicht mehr mitmachen, der Aufwand 

den Plausch zu organisieren ist für sie zu gross. Deshalb wird der Grillabend 2020 im Turnus 

wieder bei uns mit den Seveler Landfrauen stattfinden. Genaueres werdet Ihr dann 

rechtzeitig erfahren. 

Traditionell fuhren wir im August nach Elabria zum Apéro mit herrlicher Aussicht auf’s Tal.  

Schon fast dunkel wurde es bei der Weiterfahrt nach Palfries, ab dort startete dann der 

Abendmarsch zur Strahlrüfi. Herrlich ists gemeinsam zu wandern und dann in fröhlicher 

Runde einen «Huuskafi» zu trinken. 

Für den Vereinsausflug im September schlossen wir uns mit den Seveler-Landfrauen 

zusammen, so können wir freundnachbarlichen Kontakt pflegen und einen Reisecar füllen. 
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Wir haben einen wunderschönen Tag in der Innerschweiz verbracht. Einen «Extrabericht» 

werdet Ihr noch hören. 

Der Versuch, an der Viehschau im Oktober anstelle eines Marktstandes ein Dessertbuffet, 

mit Torten, Kuchen, kleinen Crème und Puddingbecherchen, sowie Mutschli und Weggli in 

verschiedenen Formen anzubieten, ist sehr gut angekommen. Der Ertrag kann sich sehen 

lassen.  

Familie Zogg in Plattis lud uns zum Kürbisplausch ein, Martin zeigt uns die verschiedenen 

Kürbissorten, erklärte den Anbau und die Ernte. Die Taschen füllten sich mit Zier und 

Speisekürbissen. Der Abend war schon etwas kühl, darum genossen wir in der warmen 

Stube feine Kürbissuppe. Für viele war die Kürbiswähe und der Kürbiskuchen eine 

Überraschung, kannten wir das noch gar nicht. 

Der Tag der Pausenmilch im November hat auch schon Tradition, es ist eine Freude zu 

sehen, wie sich die Kinder über einen Becher Erdbeer- oder Schokimilch freuen. 

Beliebt ist auch unser Kegelabend, mit einer abenteuerlichen Bähnlifahrt im Dunkeln zum 

Kurhaus mit der tollen Aussicht über unser Föhntal.  Luschtig ischs gsi. 

Als Jahresabschluss haben wir im Dezember für eine Guezlinacht die Schulküche 

Seidenbaum erobert. Fast jede Frau brachte einen fertigen Teig mit und wir machten uns 

ans Auswallen, Formen, Ausstechen, mit Ei bestreichen. Die Backöfen liefen auf 

Hochtouren und bald schon duftete es herrlich. Viele Sorten konnten wir in gemütlicher 

Kaffeerunde probieren und geniessen. Am Schluss wurde alles aufgeteilt und jede Bäckerin 

konnte ein grosses Säcklein Weihnachtsguezli mit nach Hause nehmen. 

Nun noch ein paar Angaben für die Statistik 

5 Briefe (inkl. der HV-Einladung) wurden per Post und email verschickt 

Viele (ich habe sie nicht gezählt) Erinnerungen per Whats App und email versandt 

7 Vorstandssitzungen wurden abgehalten 

1 Vorstandsmitglied hat die DV des Kant. Verbandes besucht 

Unzählige emails, whats apps und Telefonanrufe wurden durch die Vorstandsmitglieder 

untereinander und mit den Mitgliedern geführt. 

Es war ein tolles Jahr, als Abschluss des Vereinsjahres 2019 nun der heutige Abend - unsere 

Hauptversammlung.  

Euch Allen ein herzliches Dankeschön für die Hilfe während dem ganzen Jahr, für die 

Teilnahmen an unseren Anlässen und Euere heutige Anwesenheit. Ihr seid grossartig. 

Ein besonderes Dankeschön meinen «Mit-Vorstandsmitgliedern» Frieda, Lisa und Edith. 

Mit diesem Bericht verabschiede ich mich aus dem Vorstand. Dem neuen, jungen 

Vorstand wünsche ich viel Freude und viele erfolgreiche Zusammenkünfte.  

Dem Landfrauenverein Wartau von ganzem  weiterhin viel Glück – auf in die nächsten 

75ig Jahre. 

 

Für den Vorstand 

Heidy 


