
 
Landfrauenreise Radelfingen und Seedorf vom Freitag 17. August 2018 

 

Unsere diesjährige Vereinsreise führte uns in den Kanton Thurgau zur Bioforce AG/A. Vogel Produkte 

in Roggwil. 

24 Frauen vom Landfrauenverein Radelfingen und 35 Frauen aus Seedorf trafen sich am Freitagmorgen 

zum gemeinsamen Ausflug in die Ostschweiz. In der Autobahnraststätte von Würenlos waren wir zum 

Kaffee angemeldet. Die Organisation dort erwies sich nicht gerade als effizient und zu guter Letzt half 

nur eine Mischrechnung die geschuldeten Kaffees und Gipfeli zu begleichen. Im Hotel Seegarten in 

Aarbon wurde das Mittagessen serviert. Nach dem Mittagessen hatten wir Zeit für einen Spaziergang 

zum See. Das erwies sich allerdings als recht schwierig, da eine Bahnlinie, Bäume und Privat Besitz den 

Weg versperrten. Leider hat die Empfehlung von Ernst Marti AG nicht gehalten, was sie versprochen 

hatte. Um 14.00 Uhr wurden wir in der Bioforce AG erwartet. Die Bioforce AG entwickelt und 

produziert pflanzliche Arzneimittel (Phytopharmaka), Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel 

aus Frischpflanzen und vertreibt sie international. Sie bieten umfassende und fundierte Information zu 

Gesundheitsthemen an. Wir wurden in drei Gruppen aufgeteilt und machten einen Rundgang durch 

die Anbaufelder, wo die verschiedenen Heilpflanzen vorgestellt wurden und wir viel Wissenswertes 

über die Wirkung und Herstellung von pflanzlichen Arzneimitteln sowie die gesunde Ernährung 

erfuhren. Im Gewächshaus - bei gefühlten 40 Grad Celsius - konnten wir einen gesunden Zvieri 

(Apfelroulade und Kaffee) geniessen und anschliessend hatten wir die Gelegenheit ein Kräutersalz 

herzustellen. Mit Feuereifer waren die Frauen am Werk. Am Schluss gab es noch für jede Teilnehmerin 

ein Geschenk und im betriebsinternen Shop konnten wir uns über diverse Gesundheitsprobleme 

beraten lassen und die entsprechenden  Produkte dazu  kaufen. Es war ein sehr heisser, aber 

lehrreicher und interessanter Tag. Um ca. 20.30 Uhr trafen wir, ohne nennenswerte Verzögerung, 

wieder zu Hause ein. 

Ein grosses Merci an Beatrice Aeschimann für die Organisation der Reise. 

Detligen den 20.8.2018/D. Aeschbacher 

 


