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Liebe Bäuerinnen und Bauern
Liebe Freunde aus der Landwirtschaft

Wenn sich Bäuerinnen und Bauern aus der gan-
zen Schweiz treffen, ist das eine grosse Freude. 
Die Hallen sind jeweils voller Lachen und über-
all sieht man entspannte Gesichter. Die erlebte 
Gemeinschaft an der Konferenz hat schon viele 
Verbindungen und Freundschaften gestiftet, die 
sich im Alltag bewährt haben. Über die Jahre hat 
Gott in viele Herzen eine neue Vision gegeben, ob 
für den Betrieb, die Familie, den Partner oder die 
Partnerin oder schlicht für die eigenen Baustellen 
des Lebens. Hunderte haben durch das Wirken 
Gottes an den Bauernkonferenzen zutiefst Ermu-
tigung erfahren und sind mit Hoffnung gestärkt 
wieder nach Hause gefahren. 

Die Bauernkonferenz bewegt sich! Ein erweitertes 
Bauernteam übernimmt für diese Tage eine Mit-
verantwortung. Wir erwarten eine einzigartige 
Atmosphäre an der Konferenz; besonders auch 
deswegen, weil die Gegenwart Gottes mächtig 
unter uns sein wird – sein Reden, seine Kraft und 
seine Heilung. Wir erwarten Veränderungen an 
uns, unseren Familien, unseren Betrieben und für 
unsere Landwirtschaft und unser Land. 

Darum herzlich willkommen zur Bauernkonfe-
renz 2017! Für alle, die sich zum ersten Mal über-
legen zu kommen: Ihr werdet schnell „zuhause“ 
sein! Denn wir verstehen uns als eine grosse Fami-
lie und freuen uns sehr auf euch!

Herzliche Grüsse, auch 
im Namen des ganzen 
Teams,

Andreas Keller
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Nach den regionalen Bauerntagen im Jahr 2016 
steht 2017 wieder ein gesamtschweizerisches Tref-
fen im Mittelpunkt. Was in den Regionen und auf 
den Höfen aufgebrochen und in Bewegung ist, 
wollen wir zusammentragen. Unsere Erfahrungen 
mit Gott sollen für andere eine Ermutigung sein. 
Bestimmt gibt es Erlebnisse, die wir anderen Be-
rufskollegen unbedingt weitersagen möchten. Wir 
sind euch für alle Rückmeldungen sehr dankbar. 
Auch an der Konferenz wird es viele Möglichkei-
ten geben, sich unter Gleichgesinnten auszutau-
schen und sich gegenseitig zu stärken.

Netzwerktreffen
Am Freitagnachmittag starten wir mit einem 
Netzwerktreffen. Zu diesem Treffen sind alle Be-
ter- und Beterinnen von „Wo Bauern beten“ herz-
lich eingeladen. Es wird ein Gebetstraining mit 
der Unterstützung des 
erweiterten Kernteams 
sein. Es soll eine Stärkung 
aller Teilnehmer sein. 
Wer als Teil einer Bau-
erngebetsgruppe keine 
Einladung erhalten hat 
oder wer gerne Teil die-
ser Gebetsbewegung sein 
möchte, kann unter bauernkonferenz@schleife.ch 
das entsprechende Anmeldeformular bestellen.



Programm 
Ergänzungen und Details zum Programm werden 
auf unserer Webseite: www.bauernkonferenz.ch 
laufend aktualisiert. Die Bauernkonferenz kann 
auch tageweise oder an einzelnen Veranstaltun-
gen besucht werden. Wir ermutigen alle früheren 
Besucher der Bauernkonferenz und der Bauernta-
ge, Freunde und Nachbarn einzuladen und mitzu-

bringen. Gerne schi-
cken wir euch weitere 
Konferenzflyer. Die 
Veranstaltungen wer-
den auf Französisch, 
und bei Bedarf auf 
Englisch, übersetzt 
werden.

Nebst einem speziellen Workshop wird für die 
jüngere Generation am Samstagabend ein eigenes 
Programmfenster offen sein.

Ausstellerstände
An der Bauernkonferenz bieten wir wiederum 
günstig Raum für Info- oder Verkaufsstände für 
innovative Ideen oder Werke, welche der Vision 
und den Anliegen der Bauernkonferenz entspre-
chen. Interessierte können die entsprechenden 
Unterlagen unter bauernkonferenz@schleife.ch 
bestellen.

Mithilfe
Wir freuen uns, wenn uns wiederum  Männer 
und Frauen in den verschiedenen Bereichen und 
Aufgaben unterstützen können, z.B.: Aufbau vor 

und  Abbau nach 
der Bauernkonfe-
renz / Unterstüt-
zung bei der Ver-
pflegung und im 
Begrüssungsteam / 
Mitarbeit im Fürbit-
teteam. 
Für unsere Fest-

wirtschaft sind wir auch dankbar für hausgeba-
ckene Kuchen und Torten. Ein Anmeldeformular 
mit den verschiedenen Details kann auf unserer 
Webseite unter www.bauernkonferenz.ch/anmel-
dung-teammitarbeit ausgefüllt werden. 

Parkplätze
Bei der Reithalle (Mehrzweckanlage) hat es eine 
grosse gebührenpflichtige Parkgarage. Mit Fahr-
gemeinschaften können diese Kosten in tragbarem 
Rahmen gehalten werden. Da die grosse Unterkunft 
(MZA) neben der Reithalle ist, ist der öffentliche 
Verkehr recht attraktiv. Anreise: Mit dem Stadtbus 
Nr. 2 (Richtung Seen) bis Haltestelle Technikum, 
dann zu Fuss auf der Zeughausstrasse zur Reithalle.

Unterkünfte
Nebst den vielen Unterkünften möchten wir wie-
derum die Möglichkeit von Privatunterkünften 
anbieten. Wir sind dankbar, wenn viele Bauern- 
und Gastfamilien in der weiteren Region von 
Winterthur (Kantone Zürich und Thurgau) ihre 
Türen dafür öffnen. 
Das Konferenzbüro der Bauernkonferenz koordi-
niert die Unterkünfte. Anbietende und Suchende 
melden sich bitte über Internet oder schriftlich im 
Konferenzbüro.

Finanzielle Unterstützung
Um unseren Dienst 
für die regionale und 
schweizerische Bau-
ernbewegung verrich-
ten zu können, sind wir 
auf euer finanzielles 
Mittragen angewiesen. 
Allen unsern Unter-
stützern ein herzliches 
„Gott vergelt’s“! 

Mit grosser Vorfreude und lieben Grüssen aus dem 
Konferenzbüro der Bauernkonferenz

Alois Burger

Vielen Dank für eure Spende für den Dienst der 
Bauernkonferenz!
UNSERE BANKVERBINDUNG:
Bauernkonferenz, Postfach 75, 8411 Winterthur
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0  
BIC: POFICHBEXXX


