
 

 

 

 

 

 

 

Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband • Schellenrain 5 • 6210 Sursee 

041 925 80 20 • info@luzernerbauern.ch • www.luzernerbauern.ch 

 

April April! Er macht sowieso was er will! 

Für uns Bäuerinnen stehen im April wieder vermehrt Arbeiten im Garten und der Umgebung an. Es ist 

immer wieder verblüffend, wie sich das Erwachen der Natur auch bei uns Menschen auswirkt. Wir 

pflanzen, hegen und pflegen, was wir im Herbst ernten wollen.  

Je älter ich werde, desto mehr weiss ich den Garten zu schätzen. Ich kann Neues ausprobieren, altbe-

währtes erhalten, mich ärgern über Beikräuter, die ich nicht will, mich freuen über Setzlinge, die fett 

und gesund daherkommen. Man kann sich nach Lust und Laune austoben und so macht nicht nur der 

April was er will, sondern auch die Gärtnerin oder der Gärtner. Während der Erntezeit bekomme ich all 

das zurück, was ich den ganzen Sommer über in den Garten «investiert» habe. Nein, eigentlich sogar 

viel mehr. Wo kann man das sonst sagen? 

Ende April werden auch wieder viele Bäuerinnen ihre Einsätze an der Luga in Luzern leisten. Sei es in 

der Backstube oder in der Kocharena. Diese strengen aber auch ungemein bereichernden Tage sind 

beliebt bei den Frauen und sie freuen sich, ihr Können zu zeigen und ihr Wissen weitervermitteln zu 

können. Wie sonst wäre es möglich, dass nach 2 Jahren ohne Luga, die Doodle-Umfragen so schnell 

voll waren. Ich bin überzeugt, dass es auch dieses Jahr wieder ein Erfolg wird, wenn die Bäuerinnen 

in der Kocharena Kostproben verteilen oder der Duft nach frischem Brot durch das grosse Zelt der 

Backstube zieht.  

Eines meiner Herzensanliegen ist der Garten, das andere das agriPrakti. Seit bald 10 Jahren organi-

sieren wir für Schulabgänger dieses sinnvolle Zwischenjahr. Die engagierten Ausbildnerinnen, die ich 

in dieser Zeit kennen- und schätzen gelernt habe, überzeugen durch grossen Einsatz, viel Verständnis 

und unendliche Geduld. Für diese Bäuerinnen kommt jeweils auch viel zurück, wenn sie mit den Ju-

gendlichen schon bald wieder auf den Schluss vom Schuljahr und das Erlernte zurückblicken können. 

Und Ausbildnerin und die Jugendlichen merken, wieviel sie wieder in diesem Jahr gelernt und erlebt 

haben. Der LBV ist laufend auf der Suche nach neuen Ausbildnerinnen. Melden sie sich und informie-

ren sie sich unter: www.agriprakti.ch  

 

http://www.agriprakti.ch/

