
LANDFRAUEN-NEWS No 3/2017 

Herzlich Willkommen, liebe Leserinnen und Leser! 

Folgende Themen finden Sie im 3. Newsletter dieses Jahres: 

 

1. Konfliktberaterin im Alltag ab Herbst 2017 

2. Freie Seminarplätze 

3. Boys‘ Day 2017  

4. Reminder: LandFrauenTag 2017 

5. Bürgerpreis für Schleswig-Holstein 

6. Wahlprüfsteine des dlv  

7. dlv-Ausbildung zur Equal-Pay-Beraterin 

 

****************************************************** 

 

1. Konfliktberaterin im Alltag ab Herbst 2017 

 

Wo Menschen miteinander kommunizieren, gibt es auch Konflikte. Weil wir Menschen sind und keine 

Maschinen und weil Konflikte eine wichtige Funktion haben, die wir brauchen, um uns und unsere 

Gemeinschaften weiterzuentwickeln. Was es in der Regel schwer macht, Konflikte auszuhalten, ist nicht der 

Konflikt selbst, sondern der Umgang damit. Und darum geht es in dieser sechstägigen Weiterbildung: die 

Entwicklung einer neuen Haltung, die Konflikte als bedeutsamen Hinweis für notwendige Veränderungen 

nimmt. Auseinandersetzungen oder Aussprachen werden auf eine Weise gefördert, dass sie einzelnen 

Gruppen, Teams und Familien und ihren notwendigen Veränderungsprozessen dienen. Wie können Konflikte 

genutzt werden, damit wir in unseren familiären, beruflichen und ehrenamtlichen Beziehungen besser 

miteinander arbeiten und leben können? Dieser wichtigen Frage gehen die Teilnehmerinnen der Schulung für 

einen konstruktiven Umgang mit Konflikten im Verein, Beruf und in der Familie nach. 

 

Aufgrund der vielen Nachfragen bieten wir die Qualifizierung zur Konfliktberaterin ab Herbst erneut an. 

Näheres zu Inhalten, Seminardaten und Kosten finden Sie auf unserer Website unter http://www.landfrauen-

sh.de/weiterbildung/qualifizierungen/  

 

****************************************************** 

 

2. Freie Seminarplätze 

 

Info- und Messestände eignen sich besonders gut, um bei Veranstaltungen Interessierte und künftige 

Mitglieder anzusprechen. Daher bieten wir am 15. Juni 2017 in Rendsburg das praxisorientierte Seminar 

„Unser Infostand – professionell gestaltet“ an. Das Programm und den Anmeldebogen finden Sie auf unserer 

Website: http://www.landfrauen-sh.de/weiterbildung/seminare/  

 

 

 

****************************************************** 

 

3. Boys‘ Day 2017  
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http://www.landfrauen-sh.de/weiterbildung/seminare/
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Wie bereits angekündigt findet am 27. April 2017 unter dem Motto „Hauswirtschaft – cool, wenn Mann‘s 

kann!“ landesweit die jährliche Aktion zum Boys‘ Day statt. Ziel ist es, die hauswirtschaftlichen 

Alltagskompetenzen der männlichen Jugend näher zu bringen und ihnen zu zeigen, dass die Hauswirtschaft ein 

Berufsfeld mit vielen Zukunftschancen ist. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr Autor Matthias Stührwoldt 

als prominenten Gast gewinnen konnten. In der Fachschule für Hauswirtschaft im ländlichen Raum in Hanerau-

Hademarschen wird er zusammen mit sieben Jungs von MitarbeiterInnen und SchülerInnen der Schule in die 

Geheimnisse der modernen Hauswirtschaft eingeführt. 

 

****************************************************** 

 

4. Reminder: LandFrauenTag 2017 

 

Gerne weisen wir noch einmal auf den diesjährigen LandFrauenTag hin. Unser Verband wird 70 – ein 

wunderbarer Grund zum Feiern! Zu diesem besonderen Anlass haben wir uns für Sie ein ganz besonderes 

Programm überlegt: Es erwartet Sie am 17. Mai 2017 ein vielseitiges Potpourri aus musikalischen Beiträgen 

und Vorträgen rund um die Bedeutung und Wirkung von Musik. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen allen zu 

lauschen, Neues zu erfahren und mitzusingen! 

 

Das Programm des LandFrauenTages finden Sie auf unserer Website zum Download: http://www.landfrauen-

sh.de/  

 

Der LandFrauenTag ist für alle geöffnet, die sich für das Thema und die LandFrauen interessieren. Tickets gibt 

es ab 12 Uhr an der Kasse der Holstenhallen, alle LandFrauen können sich über ihre Ortsvereine anmelden 

(Eintritt: 12,- € bei Voranmeldung über den Ortsverein, 15,- € an der Tageskasse). 

 

Datum: Mittwoch, 17. Mai 2017, Beginn: 14.00 Uhr, Ende: ca. 17.00 Uhr 

Ort: Holstenhallen Neumünster, Justus-von-Liebig-Str. 2 - 4 

 

Unsere Veranstaltung wird unterstützt von den Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein, der 

Neubauer Touristik GmbH und der Peter Kölln GmbH & Co. KGaA. 

 

****************************************************** 

 

5. Bürgerpreis für Schleswig-Holstein 

 

Der nationale Wettbewerb des Deutschen Bürgerpreises wird auch in diesem Jahr wieder verliehen. Das Motto 

2017 lautet „Vorausschauend engagiert: real, digital, kommunal“. Gesucht werden ehrenamtlich engagierte 

Personen und Projekte, die schon heute die Zukunft vor Ort in den Regionen, Städten, Gemeinden und 

Landkreisen aktiv mitgestalten, die mit innovativen Ideen ein neues Zusammenleben der Generationen 

fördern und auf diese Weise ihre Region fit für morgen machen. Man kann sich selbst bewerben oder andere 

vorschlagen. Alle Infos gibt es auf der Website des Bürgerpreises: http://www.buergerpreis-schleswig-

holstein.de/  

 

 

****************************************************** 

 

6. Wahlprüfsteine des dlv  
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Für die bevorstehende Bundestagswahl 2017 hat der dlv Wahlprüfsteine entwickelt, die auf der Website des 

Bundesverbandes als PDF zur Verfügung stehen. Auch für die Arbeit auf Ortsebene beinhaltet dieser Katalog 

wichtige Themen der LandFrauen allgemein. Schauen Sie doch mal drauf und geben Sie diese Information 

gerne an interessierte Mitglieder weiter. Zu finden ist das PDF hier: 

http://www.landfrauen.info/aktuelles/news/artikel/wahlforderungen-fuer-gerechte-chancen-auf-dem-land/  

 

********************************************************* 

7. dlv-Ausbildung zur Equal-Pay-Beraterin 

 

Um über den Missstand der Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen zu informieren und Wege für die 

Verbesserung der Zustände aufzuzeigen, hat der Deutsche LandFrauenVerband (dlv) Equal-Pay-Beraterinnen 

ausgebildet. Aufgrund der großen Nachfrage startet ab September eine 2. Qualifizierung. Hierfür können sich 

Interessierte bis zum 21.04.2017 bewerben. Bewerbungsunterlagen können auf der Website des dlv 

heruntergeladen werden: http://www.landfrauen.info/aktuelles/news/artikel/neue-equal-pay-beraterinnen-

gesucht/  

 

********************************************************* 

 

Sie sind begeistert von dem Wirken der LandFrauen und möchten uns unterstützen?  

Hier ((Link)) können Sie Mitglied / Fördermitglied werden! 

http://www.landfrauen.info/aktuelles/news/artikel/wahlforderungen-fuer-gerechte-chancen-auf-dem-land/
http://www.landfrauen.info/aktuelles/news/artikel/neue-equal-pay-beraterinnen-gesucht/
http://www.landfrauen.info/aktuelles/news/artikel/neue-equal-pay-beraterinnen-gesucht/

