
 

 

JAHRESBERICHT TRÄGERVEREIN LUEG JETZT  

1. August 2019 BIS 31. Juli 2020 

Da wir bis anhin das Vereinsjahr im Sommer beginnen und Ende Juli abschliessen, steht das 
vierte Vereinsjahr ganz unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Manche Sitzungen konn-
ten nicht abgehalten, Veranstaltungen mussten verschoben werden. Doch LUEG JETZT war 
geöffnet und sehr gefragt: Unsere Beratungsstelle und Hofläden hatten Hochbetrieb. Viele 
Menschen haben in dieser Zeit wieder angefangen, selber zu kochen und zu backen, sind 
spazieren gegangen, haben die Vögel deutlicher gehört und erstmals einen Himmel ohne 
Kondensstreifen erlebt.  

Trägerverein 

Die letzte Vereinsversammlung mit einem Parcours zu LUEG JETZT hat die Teilnehmenden 
begeistert und inspiriert, daheim LUEG JETZT zu realisieren. Wegen Corona konnten dazu 
keine Austauschgruppen stattfinden, doch Facebook gab Einblick in Wildkräuterwiesen und 
Kochtöpfe. Die neue Website ist online, und die Facebook-Seite informiert regelmässig über 
LUEG JETZT. Der neue Flyer wurde im Dialog mit Romeo Hafner der Firma EFFEKOM ent-
wickelt. In Arbeitsgruppen wurden der neuer Flyer und die Kommunikation entwickelt.  

Nach den ersten Corona-Lockerungen traf sich der gesamte Vorstand und Agi Gehrig als 
Beisitzerin zu einem feinen Dankesessen, Austausch und Spielen in der Agrovision in Ettis-
wil. Da alle ehrenamtlich wirken, war es Zeit für ein Dankeschön und eine ausdrückliche 
Wertschätzung der Arbeit. Die Mitgliederzahl des Vereins ist gewachsen. Wir zählen insge-
samt 93 Mitglieder, 17 Familienmitgliedschaften und 13 GönnerInnen. 

Der Trägerverein überwies der Beratungsstelle 4000.— und erhielt Spenden auch Dank Pre-
digt und Gesprächen von Regula Grünenfelder in Eich und Sempach. 

Die Vorstandsarbeit wurde wiederum unentgeltlich geleistet. Ausgaben betrafen: Website, 
Flyerentwicklung, Porti, Dankesessen Vorstand Trägerverein und Vorstand IG.  

Beratungsstelle 

Die Beratungsstelle hatte Corona-bedingt zusätzlich mit Situationen zu tun, in denen Men-
schen im Aufbruch aus ihrer Notsituation von der Pandemie ausgebremst wurden. Dank dem 
Fonds des Trägervereins konnte schnell geholfen werden – in den meisten Fällen wurde die 
finanzielle Unterstützung durch Fachstellen refinanziert. Die Beratungsstelle LUEG JETZT 
steht personell und finanziell auf einer soliden Basis. Insgesamt konnten wir in 44 Notsituati-
onen Hilfe zur Selbsthilfe leisten. 

Interessengemeinschaft 

Die IG LUEG JETZT hat drei neue Mitglieder aufgenommen und arbeitet weiter an der Ver-
netzung für eine sorgfältige Landwirtschaft und den Zugang zu lokalen gesunden Lebensmit-
teln. Ein zentrales gemeinsames Thema von Tägerverein und IG bleibt die Zukunft von klei-
nen und mittleren Landwirtschaftsbetrieben.  

Agi Gehrig leistete wieder ehrenamtlich als Präsidentin inspirierende Vernetzungsarbeit. Ihre 
Arbeit als Geschäftsführerin von 86.5 Stunden spendet sie dem Verein. Herzlichen Dank. 

Gemeinsam! 

Die 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. 

Marina Fahrenbach, Ressort Kommunikation im Vorstand, besuchte mit Agi Gehrig drei IG-
Höfe, um den Brückenbau zu stärken, sich kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. 

 

 



 

 

Ausblick 2020/21 

Trägerverein 

Wir wissen, was auf uns zukommt: Menschen werden mit und ohne Coronavirus gesunde 
Lebensmittel, Freude, Eigenständigkeit und eine intakte Natur brauchen. Wir werden unsere 
Projekte zur Erhaltung von Land, Gemeinschaftsflächen, regionale Kreisläufe und die Erhal-
tung von kleinen bis mittleren Landwirtschaftsbetrieben so fortsetzen, wie es in der aktuellen 
Lage möglich ist. Dafür ist viel Arbeit im Hintergrund möglich, ob wir zu öffentlichen Veran-
staltungen auf IG-Höfen einladen können, das wird sich zeigen.  

Marina Fahrenbach und Agi Gehrig werden im kommenden Vereinsjahr alle IG-Höfe besu-
chen, um Bedürfnisse, Visionen und Fragen miteinander zu besprechen und die Höfe aus 
LUEG JETZT-Sicht zu beschreiben. 

Beratungsstelle 

Die Beratungsstelle wird ihre bisherigen Erfahrungen, erweitert durch Corona, evaluieren 
und plant einen Bericht über den besonderen ganzheitlichen Ansatz, der mit den KlientInnen-
alle Lebensaspekte beleuchtet. Wir möchten unsere Erkenntnisse weiteren Personen und 
Institutionen zur Verfügung stellen. Die heutigen Herausforderungen verlangen nach neuen 
Ermutigungen und kreativen Lösungen für glückliches nachhaltiges Leben.  

Durch die konkrete Arbeit beim Sähen und Ernten, im direkten Kontakt mit der Erde, erden 
sich Menschen und können gesund werden, wenn sie von der digitalen Transformation über-
fordert sind. Dieser besondere Bereich, wo sich Zivilgesellschaft und Landwirtschaft begeg-
nen, soll im kommenden Jahr weiterentwickelt werden. 

IG 

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. 

Für alle gilt: Der Kontakt zur Erde, zu sich selber und in der Gemeinschaft gibt Orientierung, 
eröffnet Zukunft und macht glücklich. Es kommt auf alle an, an ihrem konkreten Ort – auch 
auf dich! 

Regula Grünenfelder und Agi Gehrig  
04.08.2020, Zug und Grosswangen 


