LANDFRAUEN-NEWS Nr. 4/2020

Liebe LandFrauen,
liebe Leserinnen und Leser,
innovativ kommt unser LandFrauentag am 13. Juni daher, ganz anders als geplant, aber mit einem
frischen Format, mit dem wir gleichzeitig die Hoffnung verbinden, dass der LandFrauentag 2021
wieder in den Holstenhallen stattfinden kann. Wir wagen am 13. Juni ein spannendes Ereignis:
unseren digitalen LandFrauentag!
Dazu würden wir gerne ganz viele von Ihnen begrüßen und anders als sonst, dieses Mal nicht
persönlich in den Holstenhallen, sondern an Ihrem jeweiligen Wohnort. Die Planungen sind fast
abgeschlossen und wir freuen uns auf unsere Gäste und auf Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer.
In diesem Sinn wünschen wir Ihnen, dass sie weiter mit Mut, Ausdauer und Kraft – wie wir es in
unserem letzten Brief geschrieben haben - durch diese immer noch ungewohnte Zeit gehen. Zwar
gibt es Lockerungen in einigen Bereichen, aber keine gewohnte Normalität, sondern ein anderes
Erleben des Alltags. Fast täglich wird über neue Erkenntnisse zu dem Virus und dem Umgang damit
berichtet. Wir verfolgen dies Geschehen wie Sie alle sehr genau.
Um miteinander in Kontakt zu bleiben, um uns auszutauschen, haben wir unterschiedliche
Videokonferenzen mit dem Präsidium, mit dem Vorstand, mit den Mitarbeiterinnen der
Geschäftsstelle und mit den Kreisvorsitzenden. So bleiben wir in Kontakt, berichten untereinander
von Erfahrungen vor Ort und pflegen einen breiten Austausch.
Durch die virtuellen Treffen sind wir uns sicher, LandFrauen haben sich schnell und ihrer besonderen
Art auf die Situation eingestellt. Und so unterschiedlich unsere Ortsvereine und Kreisverbände sind,
so mannigfaltig sind die umgesetzten Ideen, vor Ort mit der Pandemie umzugehen und im Kontakt
mit den Mitgliedern zu bleiben. Durch das Maskennähen blieb das Gemeinschaftsgefühl erhalten, es
wurden, Blumengrüße, kleine Erinnerungen und Karten an die Mitglieder verschickt. Als ein
Gottesdienst wieder erlaubt war, verteilten LandFrauen in Gemeinschaft mit der Kirchengemeinde
Hoffnung in Form von kleinen Saattütchen.
Da passt als Abschluss unseres Briefes doch der kleine Bibelvers, der am Aushang unserer Kirche ins
Auge gefallen ist.
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Vorstand und Geschäftsstelle

----------------------------------------------------------------LANDFRAUENNEWS NR. 4/2020
----------------------------------------------------------------Herzlich Willkommen, liebe Leserinnen und Leser!
Im 4. Newsletter für das Jahr 2020 haben wir folgende Themen für Sie:
1. Live-Interview Jan Malte Andresen Ulrike Röhr und Claudia Jürgensen
2. Digitaler LandFrauenTag am 13.06.2020 um 15 Uhr
3. Das Schleswig-Holsteinische LandFrauen-Archiv im Freilichtmuseum Molfsee
4. Neuigkeiten aus dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund
5. Verbraucherzentrale SH und die Corona-Pandemie
6. Positionspapier des Facharbeitskreises Soziales zur Situation der Hebammen in SchleswigHolstein

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. Live-Interview mit Jan Malte Andresen, Ulrike Röhr und Claudia Jürgensen
In Corona-Zeiten müssen auch wir umdenken und haben uns daher entschlossen, sofern es Ihnen
technisch möglich ist, Sie digital zu informieren und aus unserer Verbandsarbeit zu berichten.
Deshalb fand u.a. am 02.05.2020 ein Live-Interview mit Jan Malte Andresen, Ulrike Röhr und Claudia
Jürgensen statt, welches live über Facebook zu verfolgen war. Damit Sie und möglichst viele
Mitglieder sich dieses Interview anschauen können, haben wir es mit unserer Website
https://landfrauen-sh.de verlinkt. Man muss nicht bei Facebook angemeldet sein, um sich das Video
anschauen zu können. Probieren Sie es einfach aus und geben Sie diese Information gerne an Ihre
Mitglieder weiter.
******************************************************
2. Digitaler LandFrauenTag am 13.06.2020 um 15 Uhr
Da das Live-Interview sehr großen Zuspruch erfahren hat, wollen wir den abgesagten LandFrauenTag
digital stattfinden lassen. Die Moderation wird wie geplant Jan Malte Andresen übernehmen. Samuel
Koch wird als Talk-Gast dabei sein und über sein außergewöhnliches Leben nach dem Unfall
berichten und Sven Zimmermann von der Gruppe Godewind sorgt für die Unterhaltungsmusik. Seien
Sie auf Facebook live dabei oder schauen Sie sich das Video später über unsere Website an. Den Flyer
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dürfen Sie gerne bei Ihnen im Ort aushängen oder weiterleiten, damit möglichst viele Mitglieder
informiert sind und digital an diesem Event teilnehmen können. Wir freuen uns darauf!
Weitere Informationen und Flyer:
https://landfrauen-sh.de/aktuelles/news/detail/News/landfrauentag-digital/
******************************************************
3. Das Schleswig-Holsteinische LandFrauen-Archiv im Freilichtmuseum Molfsee
Anliegend erhalten Sie einen Info-Flyer zum LandFrauen-Archiv. Derzeit gibt es folgende
Sammlungsschwerpunkte:
- Feste in Schleswig-Holstein
- Traditionelle regionale Gerichte, die auf Festen gegessen wurden und ihre Rezepte
Falls Sie von Mitgliedern oder Dritten angesprochen werden, so wenden Sie sich bitte direkt an das
Freilichtmuseum Molfsee.
Weitere Informationen finden Sie auf dem Flyer:
https://landfrauen-sh.de/fileadmin/user_upload/PDFs_neu/Pressemeldungen/Flyer_LandFrauenArchiv_Molfsee.pdf
******************************************************
4. Neuigkeiten aus dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund
Wie viele Einrichtungen in Schleswig-Holstein, hat sich auch der Heimatbund etwas einfallen lassen,
um Ihnen in dieser Zeit kulturelle Angebote wie Literaturtipps, Hörspiele, plattdeutsche Geschichten
etc. anbieten zu können: https://www.heimatbund.de/aktuelles.html
******************************************************
5. Verbraucherzentrale SH und die Corona-Pandemie
Verbraucher*innen stehen in dieser Krise vor enormen Herausforderungen. Die Informationen für
Verbraucher in der Corona-Pandemie werden von der Verbraucherzentrale täglich aktualisiert und
ergänzt. Außerdem hat die Verbraucherzentrale ihren eigenen YouTube-Kanal eröffnet. Hierfür hat
sie gemeinsam mit unserer ehemaligen Verbraucherschutzministerin Fr. Dr. Sütterlin-Waack 5 Videos
gedreht: www.verbraucherzentrale.sh
******************************************************
6. Positionspapier des Facharbeitskreises „Soziales“ zur Situation der Hebammen in SchleswigHolstein
Auf seiner letzten Sitzung hat der Facharbeitskreis „Soziales“ das Thema „Situation der Hebammen in
Schleswig-Holstein“ behandelt. Daraus ist ein Positionspapier entstanden, das wir Ihnen hiermit zur
Kenntnis geben. Der LandFrauenVerband SH e.V. fordert die Einrichtung eines „Bündnis
Geburtshilfe“. Dieses Papier wird an die entsprechenden Stellen von Politik, Ärztekammer,
Hebammenbund, etc. weitergeleitet.
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Download:
https://landfrauensh.de/fileadmin/user_upload/PDFs_neu/Posipapiere/FAK_Soziales_Positionspapier_Hebammen.pdf
******************************************************
Mit freundlichen Grüßen,
das Team der Geschäftsstelle
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