
                     
 

 

 

 

 

 

 

Kontaktadresse 

 

 

www.landfrauenvereinlohn.ch 

 

 

E-Mail-Adressen der Vorstandsmitglieder 

auf unserer Webseite 

 

 

 

Mehr Informationen auf unserer Webseite,  

 
 

 

 

 

VIELSEITIGE AKTIVITÄTEN 

Vor über 80 Jahren haben initiative, coura-

gierte und versierte Frauen den Landfrauen-

verein Lohn gegründet. In der Zeit vor dem 

2. Weltkrieg lernten sie untereinander, für 

ihre Familien das Beste aus dem Wenigen, 

das ihnen zur Verfügung stand, zu gewinnen. 

Sie vermittelten gegenseitig ihr Wissen ums 

Gärtnern, Kochen und Einmachen, Nähen, 

Flicken, Stricken, Waschen, Putzen, Kinder-

erziehen und Sparen. 

Und heute? Die Landfrauen sind modern, 

fortschrittlich und in vielfältigsten Berufen 

tätig. Und sie unterstützen sich auch heute 

noch gegenseitig, vermitteln ihr Wissen und 

Können, lernen gemeinsam Neues, das ihrer 

Familie, ihrem Umfeld und ganz besonders 

jeder Frau persönlich zugutekommt. 

GESCHICHTE GESTERN  

UND HEUTE 

Frauen, die  

dürfen 

wollen, tun, lernen,  lehren 

helfen, leisten, bewegen 

zuhören, mitreden 

und gerne zusammen lachen, 

die  

schätzen, hegen, pflegen 

erkunden, nutzen, schützen 

spüren und sich gegenseitig achten, 

die  

erzählen, spielen, gestalten,  

geniessen, ausspannen,  

begegnen, dazugehören  

und manchmal 

gemeinsam auftanken möchten. 
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● Monatliches 

Beim zusammenstellen des Programms geben 

wir uns grosse Mühe das ein Mal Monatlich 

ein Anlass stattfindet. 

● Programmpunkte sind 

Kurse für Kreatives, Handwerkliches,  

Kochen, Sportliches, Gemütliches, Natur-

kundliches ... 

● Jährliches 

Die Landfrauen helfen mit  

-  Lohnemer Chilbi   

-  Chranzen für den Adventsmarkt 

-  Lohnemer Adventsmarkt 

-  Adventsfenster im Dorf 

Der Landfrauenverein Lohn, gegründet 1930, 

ist politisch und konfessionell neutral und steht 

nicht nur Bäuerinnen,  sondern allen Frauen 

von Lohn und den umliegenden Gemeinden 

offen. 

Der Landfrauenverein Lohn ist Mitglied des 

Verbands Schaffhauser Landfrauen VSL 

(Dachverband), und somit des Schweizer-

ischen Bäuerinnen– und Landfrauenverbands 

SBLV. Damit ist er mit den übrigen Frauen-

organisationen vernetzt. 

Den Mitgliedern stehen zahlreiche Dienstleis-

tungen zur Verfügung wie Hauswirtschaftliche 

Beratungen, Ländliche Familienhilfe, Budget– 

Berufswahl– und Familienberatungen und  

vieles mehr. 

 

Informationen unter: 

www.landfrauen-sh.ch und 

www.landfrauen.ch 

 

HERZLICH WILLKOMMEN!  

 
Name: ……………………………… 

Vorname: ……………………………… 

Adresse: ……………………………… 

 

Geburtsdatum:   ………………………….. 

Telefon: ……………………………… 

 

Mobile: ……………………………… 

 

E-Mail: ……………………………… 

 

Datum:  ………………………………. 

 

Unterschrift:  ……………………………… 

 

 

Talon bei einem Vorstandsmitglied  

einwerfen. 

 

Beitrittstalon auch auf unserer Webseite. 

 INTERESSANTES UND ABWECHSLUNGSREICHES 

● und gerne immer wieder neue Ideen aufnehmen ● 

BEITRITTS-TALON 


