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Liebe LandFrauen,
liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen heute unser neues Newsletter-Format präsentieren
zu können. Farbig mit Bildern und Fotos hinterlegt, wollen wir Sie über
unsere Arbeit und über unsere geplanten Veranstaltungen sowie
Seminare informieren. Viel Spaß beim Lesen!

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit
Ihnen!
Voller Energie und Vorfreude auf das, was uns dieses neue Jahr bringt,
konnten wir bereits im ersten Quartal des Jahres einige Termine in
unserem Veranstaltungsgepäck verstauen.
2021 war erneut geprägt vom Abstand halten, aber auch von dem
Bedürfnis, enger zusammenzurücken. Liebe LandFrauen, vielen Dank für
´s Dabeibleiben, für die Offenheit, für die Ausdauer und für die
Begeisterung bei der Gestaltung unseres Lebens auf dem Land. Danke
für Ihr vielfältiges Engagement – jedes auf ihre Art und Weise.
Der LandFrauenVerband S-H e.V. wird 75 Jahre und das wollen wir gern

ausgelassen und fröhlich feiern. Dies zu schreiben und zu denken fällt
uns angesichts der Berichterstattungen, die uns seit dem 24. Februar
erreichen, sehr schwer.
„Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“, Außenministerin
Annalena Baerbock brachte es auf den Punkt. Seit dem 24. Februar ist
Krieg in Europa. Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine,
Menschen sterben, werden vertrieben. Der russische Angriff auf die
Ukraine hat uns alle, unseren Glauben an den Frieden, an die Freiheit
und an unsere europäische Sicherheitsordnung auf das Äußerste
erschüttert. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die um ihr Leben,
um ihre Freiheit bangen. In einer Demokratie zu leben, ist für uns ganz
selbstverständlich. Für die Menschen in der Ukraine war es bislang so,
nun bangen sie um ihr eigenes Leben und das (Ihrer) ihrer Familien.
Wenn wir irgendetwas Positives aus diesem bedrückenden Zustand
ziehen wollen, dann lassen Sie uns weiterhin gemeinsam dafür eintreten,
für unsere Einheit in Vielfalt zu stehen. Lassen Sie uns durch unsere
Weiter- und Fortbildungen dafür sorgen, Frauen stark zu machen für das
Engagement vor Ort. Lassen Sie uns unsere bestehenden Netzwerke
ausbauen, um weiterhin als starke Gemeinschaft in unseren Orten,
Kreisen und letztendlich in unserem Land gemeinsam für unsere Werte
einzustehen.
Wir sind stolz darauf, mit unserem Verband, mit Ihnen in Gemeinschaft,
die Zukunft in die Hand nehmen zu können und 2022 trotz all der
Herausforderungen gemeinsam zu gestalten! Mit diesen Gedanken
freuen wir uns auf unser Jubiläumsjahr, vor allem auf die
Aktionslandkarte mit der Sie alle interessierten Menschen zu den
LandFrauen einladen, getreu dem Motto: Miteinander – Füreinander – Für
Schleswig-Holstein.
Ganz besonders freuen wir uns aber auf ein Wiedersehen mit Ihnen beim
LandFrauenTag am 10. Juni in Neumünster. In Präsenz mit ganz viel
Schnacken, Feiern und Tanzen - so wie es auf der Einladung steht. Wir
geben die Hoffnung nicht auf, dass letztendlich die Demokratie und die
Gemeinschaft siegen und wir doch ausgelassen und fröhlich das
Jubiläum feiern mögen.
Unser Verband setzt sich für das Gemeinwohl von Frauen und ihren
Familien im ländlichen Raum ein. Wir wollen auch 2022 gemeinsam
Aktionen für Sie und mit Ihnen durchführen, unser Weiter- und
Fortbildungsprogramm gestalten und uns einbringen in politische
Debatten für den ländlichen Raum. Wir bedanken uns von Herzen für
Ihre Unterstützung bei dieser Arbeit.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Ulrike Röhr und Claudia Jürgensen

Unser LandFrauenVerband wird 75!

Das möchten wir mit Ihnen in den Holstenhallen Neumünster feiern.
Freuen Sie sich auf den Austausch und die persönlichen Begegnungen mit
vielen LandFrauen. Seien Sie dabei, wenn es heißt: „Feiern, Schnacken,
Tanzen.“ Um 15 Uhr öffnet der Markt der Möglichkeiten und hält ein
buntes Angebot für Sie bereit. Das Bühnenprogramm mit Yared Dibaba &
Die Schlickrutscher startet um 18 Uhr, die Band TIN LIZZY lädt ab 22 Uhr
zum Tanzen ein! Wir freuen uns auf den Tag mit Ihnen!
Die Einlassbänder können über die Orts- und Kreisvorsitzenden bis zum
13.05.2022 bestellt werden.

Weitere Informationen

Bildungsveranstaltungen

Qualifizierung “Die Digitale
Patin” in Neumünster
In Zusammenarbeit mit dem
Breitband-Kompetenzzentrum
Schleswig-Holstein e.V. wird die
Qualifizierung in diesem Jahr
fortgesetzt. Die nächste Schulung
findet am 23.06.2022 und am
30.06.2022 in Neumünster statt.

Neue Termine für die
Qualifizierung “Aktiv im
Ehrenamt”
Der Beginn der Qualifizierung
musste verschoben werden. Die
drei Bausteine der Seminarreihe
finden nun an folgenden Terminen
statt: 20./21.05.2022 (Persönlich
stark - im Team), 09./10.09.2022
(Jetzt rede ich - mit Dir) und
11./12.11.2022 (Unser VereinsABC).

Zur Anmeldung

Seminar für
Schriftführerinnen
Der LandFrauenVerband bietet
regelmäßig spezielle
Fortbildungen für
Vorstandsmitglieder der Vereine
an. Am 10.05.2022 wird der
Vorstandsposten der

Schriftführerin in seiner
vielfältigen Arbeit dargestellt und
Themen wie das Anfertigen von
Protokollen, der Schriftverkehr
und die schreibende Kunst
behandelt.

Zur Anmeldung

"Comeback stronger": Coaching und Seminarangebote für
selbstständig tätige Frauen
Sie sind beruflich selbstständig? Die Auswirkungen von Corona haben Sie
stark getroffen? Das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V. unterstützt
Sie im Rahmen des EU-geförderten Projektes “Comeback stronger”
durch Erstberatung, Coachings und Workshops.

Weitere Informationen

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!
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