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Wir blicken dankbar auf das dritte Vereinsjahr: Unsere Mitgliederzahl wächst; die Beratungs-
stelle steht für die kommenden drei Jahre auf einer soliden finanziellen Basis und kann eine 
zweite Mitarbeiterin mit einem Pensum von 20% einarbeiten; die Website wurde entwickelt 
und eine Facebook-Seite eröffnet; die IG LUEG JETZT hat drei neue Mitglieder aufgenom-
men und arbeitet weiter an der Vernetzung für eine sorgfältige Landwirtschaft und den Zu-
gang zu lokalen gesunden Lebensmitteln. Ein zentrales gemeinsames Thema war die Zu-
kunft von kleinen und mittleren Landwirtschaftsbetrieben. Präsidentinnen von Trägerverein 
und IG trafen sich regelmässig, um die Organisation LUEG JETZT weiter zu entwickeln und 
neue Wege zur Umsetzung der Vision zu finden. 

Trägerverein 

Der Vorstand des Trägervereins traf sich zu fünf Sitzungen. Vorstandsarbeit und administra-
tive Arbeit der Geschäftsführerin wurden unentgeltlich geleistet. Porti, Büromaterial, Sach-
kosten für den Apéro an der Mitgliederversammlung und das Geschenk für die Gönner*innen 
waren die einzigen Ausgaben. Ausserdem wurde an der letzten Mitgliederversammlung ein 
Betrag von 4000.— für den Fonds bereitgestellt. 

In drei Publikationen (Willisauer Bote, Zentralschweizern Pfarrblättern und Bauernzeitung) 
wurde LUEG JETZT portraitiert. Im Zentrum des Interesses stand jeweils die Freude an ei-
nem sorgfältigen und nachhaltigen Leben von Menschen miteinander und mit der Natur. 

Die Mitgliederversammlung hatte 2018 einen Unterstützungsfonds ins Leben gerufen. Dazu 
liegt jetzt ein Reglement vor. Entsprechend konnten 8 Personen in akuter Notlage unterstützt 
werden. Insgesamt konnten wir in über 37 Notsituationen Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Die 
Fachkommission hat sich konstituiert und die Beratungsstelle in spezifischen Herausforde-
rungen begleitet. Wir sind sehr dankbar, dass eine grosse Stiftung unsere Beratungsarbeit 
finanziert und finanzielle Unterstützung gewährt. Eine zweite Stiftung hat einen zweckgebun-
denen Start-up-Beitrag gesprochen für ein besonderes LUEG JETZT Pilotprojekt, über das 
wir im nächsten Jahr informieren können.  

Im Dönihus fanden drei Führungen mit Hofessen statt. Die Besuchenden waren beeindruckt 
zu sehen, was ein kleiner Betrieb alles bewirken und was man alles selber machen kann. Sie 
verstanden die Freude und Dankbarkeit, mit der Natur zu arbeiten und alles als Geschenk 
wahrzunehmen. Es ist wichtig zu vermitteln, dass mit einer kleinen, sorgsam gepflegten Bo-
denfläche viele Menschen ernähren werden können. 

Als «Gäste auf Erden» leben wir respektvoll miteinander und mit der Natur. LUEG JETZT 
motiviert, konkret hinzuschauen und den eigenen Beitrag zum grossen Ganzen zu realisie-
ren. Der Vorstand entwickelte ein Konzept der Partizipation: Überall kann LUEG JETZT reali-
siert werden. Über Facebook und an unseren Veranstaltungen teilen wir Impulse und inspi-
rieren einander, LUEG JETZT überall dort umzusetzen, wo wir daheim sind und arbeiten. 
Der Gewinn für die Beteiligten liegt auf der Hand: Es ist erwiesen, dass eine gemeinsame Vi-
sion für gutes Zusammenleben glücklich macht.  

Der Verein zählt derzeit 82 Mitglieder. 

IG LUEG JETZT 

Die IG verfügt nun über 11 Mitglieder. Sie bilden gemeinsam den Vorstand und entscheiden 
miteinander über Neuaufnahmen. 

Der Anbau von Lein und Sonnenblumen für Bio-Öl in Selbstvermarktung und an Regio-Fair 
hat sich etabliert. Inzwischen lassen 5 IG-Höfe ihren Dinkel in der Mühle Geuensee mahlen.  
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Von dort geht das Korn an «Eigenbrötler» oder Regio-Fair. Mit der lokalen Vermarktung 
schliesst sich der Kreis. Das Feld hat sich geöffnet, wir sind bekannt und gefragt, so dass 
mehr Anfragen für lokale Produktion von Getreide und Sonderkulturen zu uns kommen, als 
wir selber bearbeiten können. Für diese Bekanntheit und das Vertrauen sind wir sehr dank-
bar. 

Nach der Versuchsphase im letzten Jahr bauen drei IG-Mitglieder Medizinal- und Speisehanf 
an. Mit Selbstvermarktung und einem lokalen Abnehmer ist auch hier für kurze Transport-
wege gesorgt. 

Die interne Vernetzung macht Freude. Maschinentausch, Bodenleihe und Austausch sind 
leicht möglich. Diese gegenseitige Unterstützung ist gerade in den arbeitsintensiven Zeiten 
sehr wichtig, da man jederzeit mit Unterstützung rechnen kann.  

Gegenseitige Beratungen und Begleitung von jungen Leuten, die sich auf das «puure» vor-
bereiten, gehören zum IG-Alltag. Ausserdem wurde ebenfalls unbezahlt viel Zeit aufgewen-
det, um junge Landwirte und Landwirtinnen bei der Hofsuche zu begleiten. Sie möchten auf 
einem Hof heimisch werden und für einen Betrieb Verantwortung übernehmen. Für eine viel-
fältige Landschaft und sorgfältige Landwirtschaft ist es dringend nötig, dass kleine Höfe und 
junge Leute zusammenfinden. Jeder Landwirtschaftsbetrieb ist wichtig, auch wenn er noch 
so klein ist. 

Der elektrisch betriebene Geräteträger zur schonenden Bodenpflege liess sich noch nicht re-
alisieren. Die Albert Koechlin Stiftung hat einen Projektbeitrag zur Entwicklung/Anschaffung 
um ein Jahr verlängert.  

Ausblick 

Im kommenden Jahr wird der Vorstand des Trägervereins den Schwerpunkt auf die öffentli-
che Kommunikation legen: Menschen suchen Inspiration und Motivation für gutes Zusam-
menleben. Sie möchten Zugang zu lokaler, gesunder Nahrung. Sie brauchen Inspiration für 
einen sorgfältigen Umgang mit den Elementen. Vorgesehen sind ausserdem weitere Veran-
staltungen auf IG-Höfen und bei interessierten Gruppen.  

Die Beratungsstelle wird ihre bisherige Arbeit evaluieren und den besonderen ganzheitlichen 
Ansatz ausformulieren. Wir möchten damit unsere Erfahrungen weiteren Personen und Insti-
tutionen zur Verfügung stellen. Die heutigen Herausforderungen verlangen nach neuen Er-
mutigungen und kreativen Lösungen für glückliches nachhaltiges Leben. 

Für die IG steht die Frage der Erhaltung von kleinen und mittleren Betriebe und die Hofnach-
folge im Zentrum, neben der gewohnten gegenseitigen Unterstützung, die das Tagesge-
schäft auf dem Landwirtschaftsbetrieb inspiriert und erleichtert. 

Im Rahmen der rasanten digitalen Transformation werden wir LUEG JETZT weiter entwi-
ckeln und verbreiten: Dass der ganz konkrete Kontakt zur Erde, zu sich selber und als Ge-
meinschaft Orientierung gibt, Zukunft eröffnet und glücklich macht. Und dass es auf alle an 
ihrem Platz ankommt – auch auf Sie! 

 
Grosswangen, 07.08.2019 

 
 

 
             Dr. Regula Grünenfelder, Präsidentin Trägerverein LUEG JETZT 
             Agatha Gehrig, Präsidentin IG LUEG JETZT 


