
 Jahresbericht 
(April 17 bis März 18) 

Liebe Mitglieder und Freunde 
 
In diesem Geschäftsjahr realisierten wir ein Werk, das unserer Meinung nach vom Titel und 
Inhalt mit einem gesellschaftlichen Trend einhergeht. Alpgeschichten sind überall und die Men-
schen interessieren sich dafür. So konnten wir auch in verschiedenen Medien (Z’Alp, Idea, 
Bauernzeitung, ERF-Antenne, Wochenzeitung, usw.) auf das neue Buch aufmerksam machen. 
Das Buch ist das zweite Werk von Gertrud Gasser bei uns (nach Krank durch gesunde Ernäh-
rung?). Erfreulich sind auch die Statements auf der Rückseite des Buches sowie zahlreiche 
sehr positive Rückmeldungen von LeserInnen: 

«Niemand weiss, was die Zukunft für jeden von uns bereit hält. Ein Schicksalsschlag kann jederzeit das Ge-
wohnte und Geliebte zerbrechen lassen. In solchen Situationen stark zu sein, ist eine grosse Leistung. Hut ab 
vor dieser Familie!» 
 

Markus Ritter, Präsident Schweizer Bauernverband  

«Ohne Mutter aufzuwachsen, hinterlässt tiefe Spuren. Trotz dieser Tragödie war der Alpsommerüber viele 
Jahre die schönste Zeit. Das Gefühl von Heimat und Zuhausesein gab der Familie Kraft. Unüberwindbare 
Situationen mit der nächsten Verwandtschaft, keinen Bauernhof und keine Alp mehr bewirtschaften zu kön-
nen und andere Arbeit suchen zu müssen, entwurzelte die Familie ganz. Durch all das Schwere spürt man, 
dass die Familie im tiefen Glauben und Vertrauen auf Gott Kraft schöpfte und daran festhielt.» 
 

Erich von Siebenthal, Nationalrat  
 

 

Gertrud Gasser  

Heimatlos, ein Schicksal, das heute viele Menschen trifft. Sogar im 
eigenen Land können wir heimatlos sein. Völlig unbemerkt von all 
den Menschen ringsherum.   
 
Berührend und lebensnah erzählt Gertrud Gasser von Verlust und 
Leid in ihrem Bauern- und Älplerleben. Doch genau so kann es auch 
jeden anderen treffen. Während wir glauben, uns passiere schon 
nichts, verlieren wir plötzlich alles – werden von einem Schicksals-
schlag getroffen. Oder wir denken, dies oder jenes werde ich nie tun. 
Doch plötzlich sind wir genau dort, wo wir nie hätten sein wollen. 
 
Wie schaffen wir es, in all dem immer wieder zu Freude und Dank-
barkeit zu finden?  
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Finanzen (Rechnung & Revisionsbericht) 
Gemeinsam mit Hansjürg Josi von der Firma Kreison GmbH hat Jonas Baumann-Fuchs die 
Buchhaltung geführt und Jahresabschluss und Bericht der Buchhaltung erstellt. 
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