LANDFRAUEN-NEWS Nr. 6/2020

Liebe LandFrauen,
liebe Leserinnen und Leser,
Zu Beginn der Ausnahmezeit hörte ich in meinem Umfeld, dass viele den „Stillstand“ schön und
bereichernd fanden. Nirgendwohin zu müssen und nirgendwohin gehen zu wollen. Eine
Entschleunigung machte sich bemerkbar. Inzwischen ist eine Art Normalität eingetreten. Wir werden
eine ganze Weile mit veränderten Bedingungen leben müssen.
Diese Zeit birgt eine Chance für uns als Verband. Wie soll es weitergehen? Dass es gut weitergehen
wird, da bin ich mir sicher. Wir durchdenken unsere Verbandsarbeit, denken sie weiter und
entwickeln sie stetig. Bei unseren zukunftsgerichteten Überlegungen auf Landesebene spielen unser
Bildungsauftrag und unsere Arbeit für Frauen und für den ländlichen Raum nach wir vor eine
tragende Rolle.
Unsere Planungen für den Herbst diesen Jahres und für das nächste Jahr sind fast abgeschlossen. Das
nächste Infoblatt ist in Arbeit und Sie werden darin Altbewährtes und Neues finden. In unserer
Geschäftsstelle und im Vorstandsteam gibt es viele kreative Ideen, es wird mit positiver Energie in die
Zukunft gedacht.
Zum Beispiel laufen die Planungen für unseren nächsten LandFrauenTag. Die Ideen sprudeln, die
ersten Anfragen haben wir gestartet und die Halle reserviert. Drücken wir die Daumen, dass unser
Highlight im LandFrauenjahr wieder Treffpunkt für viele von uns wird.
Vorher bieten wir jetzt im Herbst wieder unsere Seminare und Veranstaltungen auf Landesebene an.
Eine gute Chance, sich zu treffen, ist unser digitales Angebot zur Norla-Woche. Sie haben es alle
gehört oder gelesen, die Norla kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Es gibt aber Angebote im
Rahmen der Norla, nur anders. Zum Beispiel wird es keinen Landesbauerntag geben, dafür einen
Livestream zum Thema „Zukunft der Landwirtschaft“. Dabei sind die LandFrauen durch mich als
Teilnehmerin vertreten. Wir als Verband werden auf Landesebene in der Norla-Woche jeden Tag
einen facebook-Auftritt haben. Das wird spannend! Es werden viele Bilder zu sehen sein aus unserem
Pavillon von unseren Aktionen der letzten Jahre. Ich vermisse die Norla, ist unser Messeauftritt doch
immer Treffpunkt vieler LandFrauen. Nach der Norla folgt vom 20. – 29.09.2020 im Rahmen der
Aktionswochen „Zu gut für die Tonne“ und der „Deutschen Nachhaltigkeitswoche“ eine Beitragsreihe
des Landesverbandes zum Thema Nachhaltigkeit und Lebensmittelverschwendung. Gut, dass wir das
Thema, das wir auf der Norla behandelt hätten, in der Aktionswoche bespielen können. Ich freue
mich, wenn Sie uns auf facebook besuchen.

----------------------------------------------------------------LANDFRAUENNEWS NR. 6/2020
----------------------------------------------------------------Herzlich Willkommen, liebe Leserinnen und Leser!
Im 6. Newsletter für das Jahr 2020 haben wir folgende Themen für Sie:

1.

Absage Arbeitstagung/Vertreterinnenversammlung am 18. November 2020

2.

Das Mitglieder-Benefit-Portal des dlv- Shopping-Vorteile für LandFrauen

3.

Mailadressen in BCC setzen

4.

Positionspapier des Facharbeitskreises Hauswirtschaft zum Thema „Verbraucherbildung
noch keine Alltagskompetenz – mehr Aufklärung für Verbraucherinnen und Verbraucher!“

5.

Qualifizierung „Die digitale Patin“ – noch Plätze frei für Heide und Gelting

6.

Seminare 2. Halbjahr

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!
******************************************************
1. Absage Arbeitstagung/Vertreterinnenversammlung am 18. November 2020
Die geplante Vertreterinnenversammlung am 18. November müssen wir leider absagen. Aufgrund
der aktuellen Bestimmungen der Landesverordnung Schleswig-Holstein ist die Durchführung dieser
Veranstaltung nicht möglich. Im Innenbereich sind laut Verordnung nur max. 250 Personen
zugelassen. Die Anzahl unserer Delegierten übersteigt diese Zahl bei weitem.
Von der Durchführung einer Arbeitstagung sehen wir ebenfalls ab, da die Arbeitstagung kein
beschlussfassendes Gremium ist und wir Sie nicht einer möglichen Gefährdung aussetzen wollen. Wir
bedauern diese Absage außerordentlich, denn wir haben uns auf das Wiedersehen mit Ihnen sehr
gefreut.

******************************************************
2. Das Mitglieder-Benefit-Portal des dlv- Shopping-Vorteile für LandFrauen
Ab dem 24. August können alle LandFrauen über das neue Mitgliederbenefit-Portal des Deutschen
LandFrauenverbandes (dlv) bei nachhaltigen und fairen Anbietern rabattiert einkaufen. Über einen
Link der dlv-Homepage (www.landfrauen.info) haben alle LandFrauen die Möglichkeit, sich kostenlos
auf dem Portal anzumelden. Anschließend können im Portal Rabattcodes von verschiedenen
überregionalen und regionalen Anbietern heruntergeladen und im jeweiligen Online-Shop
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beziehungsweise direkt an der Ladentheke eingelöst werden. Das Portal wird von ehrenamt24
Benefits GmbH & Co. KG betrieben.

******************************************************
3. Mailadressen in BCC setzen
Bitte achten Sie aus Datensicherheits- und Datenschutzgründen darauf, keine offenen Mail-Verteiler
zu nutzen, sondern die Mail-Adressen stets unter BCC zu setzen.

******************************************************
4. Positionspapier des Facharbeitskreises Hauswirtschaft zum Thema „Verbraucherbildung noch
keine Alltagskompetenz – mehr Aufklärung für Verbraucherinnen und Verbraucher!“
Unter folgendem Link erhalten Sie das Positionspapier zur Kenntnisnahme und ggf. Weiterleitung an
interessierte Mitglieder. (https://landfrauensh.de/fileadmin/user_upload/PDFs_neu/Posipapiere/FAK_Soziales_Positionspapier_Hebammen.pdf)

******************************************************
5. Qualifizierung „Die digitale Patin“ – noch Plätze frei für Heide und Gelting
Für die Qualifizierung sind noch freie Plätze für die Schulungsorte Heide und Gelting vorhanden. Es
handelt sich um folgende Termine:
Heide: 10.11.2020 und 17.11.2020, jeweils 15.00 -18.30 Uhr und
Gelting: 14.11.2020 und 21.11.2020, jeweils 10.00 – 13.30 Uhr
Bei Interesse schicken wir Ihnen den Anmeldebogen gerne zu.

****************************************************
6. Seminare 2. Halbjahr
Wir haben uns aufgrund der aktuellen Corona-Richtlinien entschieden, folgende Seminare mit
reduzierter Teilnehmerinnen-Anzahl anzubieten:
1. „Vereinsarbeit ist Teamarbeit“ am 17.11.2020 in Rendsburg (Zusatzseminar)
Das Seminar am 6.11.2020 ist mit den Teilnehmerinnen des abgesagten Seminares im Frühjahr
bereits belegt und ausgebucht. Daher bieten wir dieses Zusatzseminar an und übersenden Ihnen
beigefügt das Seminarprogramm mit Anmeldeformular.
2. „Seminar für Schriftführerinnen“ am 24.11.2020 in Rendsburg
Auch zu diesem Seminar erhalten Sie beigefügt das Programm nebst Anmeldung.
Bitte melden Sie sich bzw. Ihre Mitglieder gerne bis zum angegebenen Termin an.

******************************************************
Mit freundlichen Grüßen,
das Team der Geschäftsstelle
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