
  

 
 
 
Medienmitteilung 
 
15. Oktober 2018 - Internationaler Tag der Frau im ländlichen Raum 
 
Anlässlich des Internationalen Tages der Landfrauen geben der Schweizerische 
Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) und Swissaid den Bäuerinnen und 
Landfrauen in der Schweiz und im Tschad eine Stimme, um über ihre Situation und die 
Entwicklung seit dem Internationalen Jahr der Bäuerlichen Familienbetriebe im Jahr 
2014 zu berichten. 
 
Im Jahr 2014 fand das Internationale Jahr der Bäuerlichen Familienbetriebe statt. In der 
Schweiz organisierten der SBLV und Swissaid zusammen einen Bäuerinnen Dialog. Acht 
Frauen aus vier Kontinenten konnten eine Tour de Suisse machen und über ihre Situation 
diskutieren. 
Die Aktion Mein Bauer - Meine Bäuerin hat ebenfalls verschiedenen Bauernfamilien von der 
Schweiz und der ganzen Welt ermöglicht, über eine facebook-Seite ein Jahr lang der 
Bevölkerung die Familienbetriebe näher zu bringen. 
 
In diesem Jahr ist der Internationale Tag der Landfrauen eine Gelegenheit, von diesen Frauen 
und Familien zu hören. Der SBLV und Swissaid haben Interviews und Fotos gesammelt und 
ein Dossier zusammengestellt, welches unter den folgenden Links eingesehen werden kann: 
https://www.landfrauen.ch/  
https://www.swissaid.ch/de/weltlandfrauentag 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
15 octobre 2018 - Journée internationale de la femme rurale 
 
A l’occasion de la Journée internationale de la femme rurale, l’Union suisse des 
paysannes et des femmes rurales (USPF) et Swissaid donnent la parole à des 
paysannes de Suisse et du Tchad sur leur situation et l’évolution de celle-ci depuis 
2014, année internationale de l’Agriculture Familiale. 
   
En 2014 a eu lieu l’année internationale de l’Agriculture Familiale. En Suisse, l’USPF et 
Swissaid ont organisé le Dialogue entre paysannes qui a permis à huit femmes de quatre 
continents de faire un Tour de Suisse et d’échanger sur leur condition. 
L’action Mon paysan-Ma paysanne a aussi permis à différentes familles paysannes de Suisse 
et du monde de faire vivre une page Facebook tout au long de l’année pour présenter 
l’agriculture familiale à la population. 
 
Cette année, la Journée internationale de la femme rurale est l’occasion de prendre des 
nouvelles de ces femmes et de ces familles. L’USPF et Swissaid ont récolté des interviews et 
des photos et constitué un dossier qui peut être consulté sous les liens suivants : 
https://www.paysannes.ch/  
https://www.swissaid.ch/fr/journee-int-femme-rurale 
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