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LANDFRAUENNEWS NR. 3/2020

Liebe LandFrauen,
wir verfolgen intensiv die Beratungen, Empfehlungen und Maßnahmen der
Bundes- und Landesregierung in dieser Krisenzeit. Wir sind froh über die umsichtige politische
Handhabung, die von vielen Faktoren beeinflusst wird. Danach richtet sich unsere jetzige Arbeit aus.
Und sie wird ständig neu angepasst. Viele Überlegungen fließen in unsere Planungen von
LandFrauenseminaren, Qualifikationen und Veranstaltungen ein. Wir versuchen längerfristig zu
denken, was aber immer nur vorläufig sein kann, da in dieser so noch nie dagewesenen Situation
noch nicht absehbar ist, was in ein paar Monaten ist.
Diese Sachlage gilt für uns alle in unseren Ortsvereinen und Kreisverbänden. Sie alle machen sich
sicher viele Gedanken. Wir unterstützen Sie gerne dabei. Unser Büro ist nach einiger Zeit im HomeOffice wieder besetzt. Wir sehen uns jetzt zwar nicht regelmäßig in Rendsburg, stattdessen tauschen
wir uns über Telefon- und Videokonferenzen aus.
Vor allen Dingen ist es uns wichtig Ihnen allen zu sagen, dass wir darauf vertrauen, dass vielleicht am
Ende dieses Jahres, vielleicht im nächsten Jahr, wir für Sie und mit Ihnen unsere zukunftsweisende
Arbeit fortsetzen können. Dazu brauchen wir Sie. Und deshalb vertrauen wir darauf, dass Sie
gemeinsam mit uns positiv in die Zukunft schauen.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gut durch diese Zeit kommen und schicken Ihnen im Namen des
gesamten Vorstandes, der Geschäftsführerinnen und der Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle
herzliche Grüße.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Vorstand und Geschäftsstelle
----------------------------------------------------------------LANDFRAUENNEWS NR. 3/2020
----------------------------------------------------------------Herzlich Willkommen, liebe Leserinnen und Leser!
Im 3. Newsletter für das Jahr 2020 haben wir folgende Themen für Sie:
1. LandFrauenTag leider abgesagt - aber: LandFrauen gehen online!
2. LandFrauen digital
3. Alle Veranstaltungen und Seminare des Landesverbandes bis Ende August abgesagt
4. Deutscher LandFrauenTag 1.07.2020 in Essen auch abgesagt
Hinweis: Aufgrund von technischen Problemen kann es zur fehlerhaften Darstellung der
angegebenen Links kommen. Um die Links zu öffnen, ist es dann zum Teil notwendig, sie doppelt
anzuklicken. Wir bitten dies zu entschuldigen!
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1. LandFrauenTag leider abgesagt - aber: LandFrauen gehen online
Aufgrund der derzeitigen Situation mussten wir den für den 13. Juni geplanten LandFrauenTag leider
absagen. Schauen Sie auf unsere Website www.landfrauen-sh.de, um dort die aktuelle Ansprache der
Präsidentin in Form eines kleinen Videos zu sehen.
******************************************************
2. LandFrauen digital
Wir planen ein alternatives Online-Angebot am 2.5. um 15.00 Uhr auf der Facebook-Seite des
LandFrauenVerbandes mit einem Live-Interview von Jan Malte Andresen mit Ulrike Röhr und Claudia
Jürgensen. Über ein reges Interesse würden wir uns sehr freuen. In Fortführung dieses Live-Talks
überlegt der Landesverband, einen „digitalen LandFrauenTag“ auf Facebook durchzuführen.
Sie können dem Interview auf unserer öffentlichen Facebookseite folgen, indem Sie über unsere
Website www.landfrauen-sh.de den Facebook-Button unten rechts in der Ecke anklicken.
Anschließend werden Sie zur Facebookseite der LandFrauen weitergeleitet und es öffnet sich ein
Fenster "Mehr von LandFrauen Schleswig-Holstein e.V.". Um die vollständige Seite sehen zu können,
melden Sie sich entweder mit Ihrem Account an, oder Sie klicken unten rechts auf "jetzt nicht". Wenn
Sie sich einen Account bei Facebook erstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor: 1.
www.facebook.com eingeben
2. Anmelden anklicken 3. Vorname und Name eingeben 4. Email-Adresse eingeben 5. Passwort
vergeben 6. Geburtsdatum und Geschlecht eingeben 7.
Registrieren anklicken 8. Bestätigungsemail mit Code abwarten 9. Code eingeben 10. In der
Suchfunktion „LandFrauenVerband SH“ eingeben.
******************************************************
3. Alle Veranstaltungen und Seminare des Landesverbandes bis Ende August abgesagt
Der Landesverband richtet sich nach den Vorgaben der Bundes- und Landesregierung und hat
vorausschauend alle Veranstaltungen und Seminare bis 30.08.2020 abgesagt.
Wir werden uns auch weiterhin an die Vorgaben halten und können daher noch nichts zu den
weiteren Terminplanungen sagen. Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle sind aus dem HomeOffice zurück und stehen Ihnen telefonisch und per Email gerne zur Verfügung.
******************************************************
4. Deutscher LandFrauenTag 1.07.2020 in Essen auch abgesagt
Auch der dlv hat reagiert und rechtzeitig den Deutschen LandFrauenTag abgesagt. Der nächste
Deutsche LandFrauenTag wird 2022 in Fulda stattfinden. Weitere Informationen folgen.
Mit freundlichen Grüßen,
das Team der Geschäftsstelle

