
Bezirk Waldshut  

Liebe Landfrauen, 

Mehr denn je hat uns alle die Corona-Krise im Griff. Zwar öffnen sich wieder viele Bereiche des 
öffentlichen Lebens, aber zurück zum „Normalzustand“ wird es noch lange nicht geben.  
 

Deshalb müssen wir leider unsere Landfrauenreise nach Amsterdam absagen und 

hoffen sehr, dass wir sie im nächsten Jahr zur selben Zeit durchführen können. 
 

Nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten sich trotz der mühsamen Zeit gegenseitig zu motivieren wie diese 
beiden Beispiele zeigen. 
 

• Die Dangstetter Landfrauen bekamen von ihrer Vorstandschaft einen  
schönen Brief mit Piccolo und Knabberzeug vor die Haustüre gestellt  

• die Landfrauen in Unteralpfen machten eine Vollmondwanderung,  
natürlich unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen. 

 

Innerhalb der Bezirksvorstandschaft haben wir eine informative Video-Konferenz abgehalten.  
Das brachte uns auf die Idee, dies auch den Vorsitzenden anzubieten. Vielleicht möchten sich einige 
gerne einmal über die momentane Situation austauschen. Wir versenden dann einen Link und 
machen einen gemeinsamen Zeitpunkt ab.  

 Wer also Lust dazu hätte und über die entsprechende Technik am PC (Kamera und Mikrofon) 

verfügt oder auch einfach über`s Handy, kann sich gerne bei uns melden!! 
 

Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön: 
 

 an alle fleissigen Näherinnen der 1500 Behelfs-Mundschutz-Masken für 

Heime und Sozialstationen. Sie wurden dankbar angenommen!! 
 

 an alle, die uns mit ihrer Stimme beim Nachhaltigkeitswettbewerb der Sparkasse unterstützt 

haben, so dass wir den 7. Platz und somit 1000,- EUR gewonnen haben!! 
 

Auch der geplante Upcyclingtag wurde ja verschoben…. 

…mal sehen, entweder Herbst oder Frühling 2021. Infos dazu bekommt Ihr gerne bei Moni 
Studinger, mail@monika-studinger.de. Es gibt aktuell schon 14 Anmeldungen von Landfrauen, die 
gerne mit einem Stand dabei sind und etwas anbieten im Sinne von „aus alt mach neu“ oder 
„kulinarische Resteverwertung“. Was immer ihr an Ideen habt, meldet euch. Ganz toll wäre es 
auch, wenn jemand beispielsweise zeigen kann, wie man traditionell einweckt. 

 

09.07.2020 Besuch beim Keller Hofladen mit Straußenfarm in Ay 
Wir werden die Entwicklung der kommenden Wochen noch abwarten und hoffen, dass wir den 
Besuch bei Familie Keller in Ay durchführen können, natürlich mit strenger Beachtung aller 
Corona-Regeln. Familie Keller hat genügend Platz und würde sich über unseren Besuch freuen. 
Wir müssen einfach die genaue Anzahl der Teilnehmerinnen melden.  

Schau`n wir einfach mal - wir werden uns auf jeden Fall nochmals bei euch melden. 
 

17.07.2020 Absage des Klettgaulaufs in Weisweil 

 
Bleibt gesund und genießt trotz allem das Zuhausebleiben im Garten oder auf dem Balkon. 
Herzliche Grüße, Euer Team Bezirksvorstand 
 

 

Kontakt Landfrauen Bezirk Waldshut 
Bezirksvorsitzende Elisabeth Etspüler, Tel. 07742 6321, elisabeth.etspueler@gmx.de 
Kommunikationsbeauftragte Monika Studinger, Tel. 0171 30 34 805, mail@monika-studinger.de 
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