LANDFRAUEN-NEWS No 5/2017
Herzlich Willkommen, liebe Leserinnen und Leser!
Folgende Themen finden Sie im 5. Newsletter dieses Jahres:
1. Kompetenz-Zentrum LandFrau auf der NORLA 2017
2. Qualifizierung zur „Konfliktberaterin im Alltag“
3. Aktuelle Seminarangebote
4. Positionspapier des dlv zum Thema „Alterssicherung von Frauen stärken“
5. „Theorie versus Praxis?! Wo geht es lang in Sachen Paritätische Gremienbesetzung?“
6. Beratungs-Aktion zu Energiesparen im Haushalt von der Verbraucherzentrale
******************************************************
1. Kompetenz-Zentrum LandFrau auf der NORLA 2017
Rund 78 Prozent der schleswig-holsteinischen Bevölkerung lebt im ländlichen Raum – dennoch herrscht dort
an vielen Punkten noch lange keine Chancengerechtigkeit gegenüber dem Leben in der Stadt. Ob
flächendeckende Breitbandversorgung, vernetzte Verkehrsanbindungen, flexible und familienfreundliche
Angebote von der Krippe bis zur Schule oder ärztliche Versorgung – passende Angebote sind gefragt, damit das
Leben im ländlichen Raum lebenswert für Jung und Alt bleibt und der ländliche Raum auch als Arbeitsort
attraktiv sein kann.
Diese und weitere Forderungen hat der LandFrauenVerband Schleswig-Holstein e.V. (LFV S-H) in seinen „7
Thesen“ formuliert. Als bedeutendste Interessenvertretung für alle Frauen in Schleswig-Holstein lädt der LFV
S-H vom 7. bis zum 10. September 2017 herzlich zur Diskussion in die Lounge-Ecke im LandFrauen-Pavillon ein.
Ob Daseinsvorsorge im ländlichen Raum, Motivation von Frauen zur aktiven Gremienarbeit, Wertschätzung
einer zukunftsfähigen Landwirtschaft oder Anerkennung und angemessene Wertschätzung aller
Ehrenamtlichen und ihrer Leistungen – wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Gästen weitere Ideen zu
entwickeln, die wir in unsere Gespräche mit Politik und Wirtschaft weitertragen können.
Auch für die junge Zielgruppe ist gesorgt: Es gibt eine Mal- und Bastelecke für Kinder.
Weitere Programmpunkte im LandFrauen-Pavillon werden von unseren diesjährigen Partnerkreisen gestaltet:
KreisLandFrauenverband Nordfriesland e.V. (Donnerstag), KreisLandFrauenVerband Stormarn (Freitag), LandFrauen Kreisverband Segeberg e.V. (Samstag) und Land-Frauenverband Kreis Pinneberg e.V. (Sonntag).
Wir weisen auch hier noch einmal darauf hin, dass es leider für LandFrauen keinen Rabatt auf die
Eintrittspreise gibt.
******************************************************
2. Qualifizierung zur „Konfliktberaterin im Alltag“
Wo Menschen miteinander kommunizieren, gibt es auch Konflikte. 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 dafür nimmt, dass Veränderungen notwendig sind. Auseinandersetzungen oder Aussprachen werden
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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.landfrauensh.de/weiterbildung/qualifizierungen/

******************************************************
3. Aktuelle Seminarangebote
- Seminar für (angehende) Vorstandsmitglieder in unseren Ortsvereinen: „Verantwortung teilen: Teams in der
Vorstandsarbeit“ am 06.10.2017 in der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Bitte beachten Sie, dass
Sie mit maximal 2 Personen pro Ortsverein teilnehmen können.
- Seminar für alle Mitglieder: „Sicheres Auftreten, persönlicher Stil, guter Ton“ am 01.11.2017 im Bürgerhaus
Kronshagen.
Informationen sowie Anmeldebögen finden Sie hier: http://www.landfrauen-sh.de/weiterbildung/seminare/
******************************************************
4. Positionspapier des dlv zum Thema „Alterssicherung von Frauen stärken“
Neben einer gleichen Entlohnung von Frauen und Männern ist die Alterssicherung der Frauen ein weiteres
Beispiel für die nicht vorhandene Geschlechtergerechtigkeit. Daher hat sich der dlv dieses Themas
angenommen, um diese Problematik öffentlich aufzuzeigen – und sowohl ein Positionspapier als auch einen
Erklär-Film dazu veröffentlicht.
Positionspapier:
http://www.landfrauen.info/fileadmin/Redaktion/PDF/Publikationen/Docs/Positionspapiere/2017_PP_Alterssi
cherung_dlv.pdf
Guter Tipp: Es gibt auch einen Erklär-Film, der die Problematik sehr gut erläutert:
http://www.landfrauen.info/themen/gerechte-chancen/artikel/film-ab/
******************************************************
5. „Theorie versus Praxis?! Wo geht es lang in Sachen Paritätische Gremienbesetzung?“
Ebenfalls zum Thema Chancengerechtigkeit von Frauen und Männern informieren wir Sie gerne über eine
Veranstaltung der LAG Gleichstellung SH, die am 28. September 2017 im Kieler Yachtclub stattfindet. Das
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Programm, die Teilnahmebedingungen sowie die Anmeldeadresse finden Sie hier: https://www.gleichstellungsh.de/meldung-detail/fachtag-paritaetische-gremienbesetzung.html

******************************************************
6. Beratungs-Aktion zu Energiesparen im Haushalt von der Verbraucherzentrale
Wir freuen uns, dass die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein den „Stromfressern“ im Haushalt auf der
Spur ist und mit einem kostenlosen Beratungsangebot für den Neukauf von Haushaltsgeräten in 20 Städten im
Lande Ihnen und allen Mitgliedern kostenlos zur Verfügung steht. Eine weitergehende Beratung zum
energiesparenden Verhalten kann ebenfalls kostenlos durch einen Gutschein des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie in Anspruch genommen werden. Näheres zu diesen Angeboten sowie rund um das
Thema „Energiesparen“ finden Sie auf der Website der Verbraucherzentrale unter www.vzsh.de sowie im
Pressebereich unter http://www.vzsh.de/kostenlose-beratung-zu-haushaltsgeraeten
******************************************************

