
 

 

Frauenstreik der Aargauer Landfrauen                                                            Beinwil am See, 8.5.2019 

 

Liebe Landfrauen im Kanton Aargau 

Der Vorstand des ALFV hat einstimmig beschlossen, dass wir am internationalen 

Frauenstreiktag, 14.6.2019 dabei sind. 

Ich bin mir bewusst, dass wir da nicht bei allen auf Verständnis stossen. 

Die Gründe dafür oder dagegen lassen sich aber schlecht gegeneinander auflisten. 

Wir sind der Meinung, die Gründe dafür sind so wichtig, dass wir uns nicht einfach 

«raushalten» können. 

Ein männlicher Politiker hat letztes Jahr gesagt, er wisse nicht, was die Frauen in der Schweiz 

zu jammern hätten, denen gehe es doch gut. 

Schön, dass er als Mann das so gut beurteilen kann😊 

Aber: Auch ich finde, wir haben es gut…oder muss jemand von Euch befürchten, zu Hause 

geschlagen zu werden, falls sie es wagt an den Streik zu gehen? 

Aber keine von Euch kann voller Überzeugung sagen, dass sie die Verteilung von Lohn, 

Anerkennung und Machtverhältnis Mann/ Frau total ausgeglichen findet. Weltweit gesehen 

schon gar nicht. 

Am 14.Juni wollen wir weder fordern noch provozieren, sondern als Frauen gemeinsam 

darauf hinweisen, dass wir für uns selber hinstehen und Verantwortung für uns 

übernehmen. 

Wir treffen uns um 15.15 auf dem Schlossplatz in Aarau. 

Unsere Aktion ist von der Stadtpolizei bewilligt, wir sind unter Kontrolle (gleichzeitig findet ja 

das eidg. Turnfest statt). 

 



Jede von uns nimmt ihre Sitzgelegenheit, etwas zu trinken und zu essen mit. 

Dann sitzen wir von 15.30-ca.16.45 da und tun nichts. 

Ausser sitzen, Essen und Trinken tauschen und teilen. 

Wer möchte in der Tracht, in Gummistiefeln, im Deux Piece, jede wie sie will. 

Falls es regnet, braucht ihr einen Schirm. 

 

Der AKF (Aargauischer katholischer Frauenbund) wird sich uns anschliessen. 

Susanne Hochuli, Marianne Binder und Colette Basler haben schon zugesagt. 

Tele M1 möchte uns begleiten, die Bauernzeitung möchte dabei sein. 

Es ist für uns auch eine grosse Chance zu zeigen: Wir Landfrauen sind bi de Lüüt, wir haben 

den Mut, uns zu zeigen und für Frauen einzustehen. 

 

Im Anhang findet ihr unsere Pressemitteilung und unseren Flyer. 

Bei Fragen wendet Euch an Eure Bezirkspräsidentin oder gerne direkt an mich. 

lotti.baumann@gmx.ch 

079 583 11 02 

 

Ich freue mich sehr, wenn wir am 14.Juni 2019 zeigen können, was Frauensolidarität heisst. 

Jede einzelne von Euch ist herzlich willkommen. 

Ich weiss: Es ist Erntezeit, alle haben viel zu tun…aber ohne den grossen Einsatz unserer 

Vorfahrinnen hätten wir noch kein Stimmrecht und jetzt sollten wir uns nicht auf den 

Lorbeeren ausruhen, sondern wieder einen Schritt weiter gehen. 

Ich danke Euch sehr für Euer Mittragen!  

Landfrauen bewegen und sind solidarisch und mutig! 

 

Herzlich grüsst Euch Eure Präsidentin 

Lotti Baumann 

mailto:lotti.baumann@gmx.ch


 


