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Der Griff zur einheimischen Ware – 
egal ob Obst, Gemüse, Fleisch, Milch, 
Eier, Getreideprodukte – unterstützt 
Wertschöpfungsketten vor Ort und 
bietet eine noch nie dagewesene 
Nahrungsmittelsicherheit! Wir haben 
also vieles selbst in der Hand! Aller-
dings sollte man daraus kein Dogma 
machen. Denn aus Sicht des Klima-
schutzes kann ein gelagerter Apfel 
mehr CO2 verursachen als ein Apfel 
aus Neuseeland. Aber einen Tod muss 
man sterben und ein entspannter 
Umgang mit Ernährung und ande-
ren Meinungen dient dem zwischen-
menschlichen Klima ungemein!

Lassen Sie uns in diesem Sinne weitermachen, offen sein für neue 
Errungenschaften, aber auch gute Traditionen weitertragen und 
den Nachhaltigkeits- wie auch den Heimatbegriff immer wieder 
neu beleben!

Ihre Heike Müller

 
 Im Blickpunkt

Liebe Landfrauen!

Anzeige

Nun ist es schon längst aus den Startlöchern heraus, das neue Jahr. 
Dieses Jahr sind es dreißig Jahre der Deutschen Einheit und das ers-
te zwanziger Jahr dieses Jahrhunderts, von dem man noch nicht 
weiß, ob es ein vergleichsweise goldenes Zwanziger werden könn-
te, wie vor hundert Jahren.

Der aktuelle politische Diskurs wird von zahlreichen neuen Begrif-
fen geprägt: Brexit, Green Deal, Fridays for Future, ICCP, Klimasau, 
Enkeltauglichkeit, Digitalisierung, Land schafft Verbindung, Bau-
ernmilliarde ... Und wir Landfrauen stecken mittendrin in dieser im-
mer komplexer werdenden Welt, in der jede Kaufhandlung plötz-
lich eine politische Handlung ist.

Wir sehen, dass sich scheinbar oder tatsächlich Gräben auftun zwi-
schen Stadt und Land, dass sich Unversöhnlichkeiten offenbaren, 
wo es eben noch ein normales Zusammenleben gab. Als Landfrau-
en, also auch einer Gruppe mit einer gewissen Eigenidentität, wis-
sen wir, dass einfaches Schwarz-Weiß-Denken in der Regel zu kurz 
greift und dass sich auch mit den Stadt-Frauen und Stadtmännern 
viele Schnittmengen ergeben. So sind wir alle gemeinsam Verbrau-
cherinnen und Verbraucher, die zu 85 % ihre Lebensmittel im Su-
permarkt kaufen. Wir Landfrauen wissen zumindest noch, welche 
Früchte wann, wo und wie wachsen, und wir tragen dieses Wissen 
auch in die Schulen und geben es an Kinder und Enkel weiter. 
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Einfache und raffinierte Rezepte rund um den Lauch ohne Hauch

Das Bärlauch Kochbuch
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Bärlauch ist vielseitig in der Küche einsetzbar, bringt 
neue geschmackliche Erlebnisse und ist sehr gesund.
Ähnlich wie der Knoblauch unterstützt der Bärlauch 

die Magen- und Darmtätigkeit. Ätherische Öle, 
wertvolle Mineralsalze und viel Vitamin C machen den 

Waldlauch zu einer gesunden Delikatesse.

Das Bärlauch Kochbuch bietet über 70 bodenständige 
Rezepte, die ganz einfach nachzumachen sind.

Wie konserviert man ihn? Wie verwendet man ihn in 
der Küche? Welche gesundheitlichen Wirkungen hat er?

Diese und noch viele weitere Fragen beantwortet  
das Bärlauch Kochbuch. 

„Herrlich nostalgisch!“

Das Bärlauch Kochbuch
Einfache und raffinierte Rezepte  
rund um den Lauch ohne Hauch

– Andrea Kösslinger & Sibylle Reiter –

www.schnell-verlag.de

Bestellen Sie jetzt: 
Auf www.schnell-verlag.de, telefonisch unter 05204-998 123 oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.

Verlag 
SCHNELL

– seit 1834 –

Das Bärlauch Kochbuch
Einfache und raffinierte Rezepte rund um den Lauch ohne Hauch

Bärlauch ist vielseitig in der Küche einsetzbar, bringt neue geschmackliche Erlebnisse und ist 
sehr gesund. Ähnlich wie der Knoblauch unterstützt der Bärlauch die Magen- und Darmtätig-
keit. Ätherische Öle, wertvolle Mineralsalze und viel Vitamin C machen den Waldlauch zu 
einer gesunden Delikatesse.

Das Bärlauch Kochbuch bietet über 70 bodenständige Rezepte, die ganz einfach nachzu-
machen sind.

Wie konserviert man ihn? Wie verwendet man ihn in der Küche? Welche gesundheitlichen 
Wirkungen hat er? Diese und noch viele weitere Fragen beantwortet
das Bärlauch Kochbuch.

120 Seiten, gebunden, 12,80 Euro. ISBN 978-3-87716-771-7
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                                                Aktuelles aus dem Landesverband

An die Mitglieder unserer Kreis- und Regionalvereine/-verbände 
Februar 2020

Liebe Kreisvorsitzenden, liebe Ortsgruppensprecher*innen, 
liebe Landfrauen!

Wir wenden uns an Sie, da wir unseren Landfrauen-Zusammen-
halt und unsere Funktion für den ländlichen Raum noch mehr 
in den Vordergrund stellen möchten. 
Vereine im Allgemeinen sind Orte der Freizeitgestaltung und 
Selbstverwirklichung. Sie bieten ihren Mitgliedern Geselligkeit, An-
erkennung und Beheimatung. Das alles machen auch wir, ehren-
amtlich organisiert im LAND-FRAUENVERBAND Mecklenburg-Vor-
pommern e.V.
Doch wir bewirken noch viel mehr. Wir schaffen auch Zugänge zu 
gesellschaftspolitischer Beteiligung und vertreten die Interessen 
der (Land)Frauen und deren Familien im ländlichen Raum. Damit 
sind wir wichtige Mitgestalter des öffentlichen Lebens und 
Dialogpartner für kommunale und dörfliche Entwicklung. Wir 
stellen Bildungsangebote für Landfrauen und Interessierte zur Ver-
fügung und sind ein zentraler Akteur für Kinder und Senioren. Die 
Landfrauen sind in Ernährungsprojekten, im Projekt zur Sturzprä-
vention und mit vielen Angeboten für Jung und Alt in ihren Dör-
fern aktiv. Wir engagieren uns weiterhin mit Stellungnahmen zur 
Daseinsvorsorge im ländlichen Raum, zur Regional-, Sozial- und 
Frauenpolitik. 
Aufgabe des Landesverbandes ist es, Ihre und unsere Arbeit vor Ort 
auch auf politischer Ebene einzubringen und Erfordernisse deut-
lich zu kommunizieren.
All das können wir gemeinsam, als der größte Frauenverband im 
ländlichen Raum! Wir haben eine Stimme und bringen uns ein. 
Das soll auch in Zukunft so bleiben! Dafür brauchen wir Ihre Mei-
nungen aus den Kreisen und Ortsgruppen, sowie Ihre Mitarbeit 
und Teilnahme bei der Diskussion der Vereinsergebnisse.
Wir Vorstandsmitglieder bitten Sie, im Namen unseres Landfrau-
enverbandes, Ihr Recht auf Mitgestaltung wahrzunehmen. Be-
teiligen Sie sich an unseren Mitgliedsversammlungen wie dem 
Verbandstag, der Delegiertenversammlung und der Klausur-
tagung. 
Diese drei Veranstaltungen sind die wichtigsten Gremien, deren 
Termine Ende des Vorjahres, spätestens jedoch Anfang Januar des 
laufenden Jahres, bekannt gegeben werden, damit Sie sie fest ein-
planen und Vertreter*innen benennen können.
Bei der Delegiertenversammlung ist jeder Mitgliedskreisverband/-
verein über Delegierte satzungsgemäß zur Stimmabgabe berech-
tigt und verpflichtet. Hier werden die Vereinsergebnisse vorgestellt, 
über zukünftige Vorhaben beschlossen. Als höchstes Gremium im 
Verband entlasten die Delegierten den Vorstand und signalisieren 
ihm damit, dass der Verein hinter dem Vorstand und dessen Han-
deln steht und ihm vertraut.
Dies kann nur gelingen, wenn die Delegiertenversammlung be-
schlussfähig ist. Dazu sind alle unsere Mitgliedsvereine aufgerufen, 
ihr Recht wahrzunehmen und ihre Delegierten laut Delegier-
tenschlüssel zu entsenden. Dabei kann jedes Mitglied aus den 
Kreisvereinen und Ortsgruppen als Delegierte teilnehmen und 

ist herzlich willkommen. Je mehr Arbeit auf breiten Schultern ver-
teilt wird, desto besser ist der Zusammenhalt und umso deutlicher 
ist das ehrenamtliche Engagement auch nach außen.
Sollten wir nicht beschlussfähig sein, sind wir nicht nur unglaub-
würdig, sondern sind satzungsgemäß aufgerufen, eine erneute 
Versammlung einzuberufen, was weiteren Aufwand und Kosten 
bedeutet.

Wir brauchen Ihre Stimme, wir schätzen Ihre Meinung– brin-
gen Sie sich ein und zeigen Flagge für einen lebenswerten 
ländlichen Raum!

Ebenso weisen wir als Vorstandsmitglieder darauf hin, dass wir im 
nächsten Jahr den Landesvorstand neu wählen. Die Vorbereitun-
gen und Gespräche zur Vorstandswahl laufen auf Hochtouren. 
Bitte schauen Sie sich in ihren Kreisvereinen um, wer für eine Be-
teiligung in Frage kommt, gerne möchten wir hier auch noch mehr 
den Nordwesten und -osten des Landes ins Boot holen.
Die Vorstandsfunktionen Vorsitzende, 1. und 2. Stellvertreterin 
und Mitglied formieren sich in Zukunft direkt durch Einigung der 
gewählten Mitglieder, um die Vorstandswahl zu vereinfachen (Be-
schluss an der Delegiertenversammlung 2020 zur Satzungsanpas-
sung vorausgesetzt). 
Wir Vorstandsmitglieder bereiten zurzeit alle Themen und zu be-
wältigenden Aufgaben vor und treffen langfristige Entscheidun-
gen, damit der Einstieg neuer Vorstandsmitglieder so gut wie 
möglich vorbereitet ist und reibungslos gelingen kann. Hierzu 
unterstützt uns jetzt und in Zukunft ein eingespieltes Team in der 
Geschäftsstelle.

Unsere Bitte:
1. Nehmen Sie Ihr Recht wahr und beteiligen Sie sich mit Ih-

ren Mitgliedern aus Ihrem Kreis- und Regionalverein/-ver-
band an den Landesveranstaltungen.

2. Übernehmen Sie Verantwortung für unseren LAND-FRAU-
ENVERBAND und sprechen Sie geeignete potenzielle Vor-
standskanditat*innen an und treten mit uns über die Ge-
schäftsstelle in Kontakt.

In diesem Sinne freuen wir uns auf ein lebendiges, buntes Jahr 
2020 mit Ihnen gemeinsam und als nächstes auf den Verbandstag 
am 28.03.2020 in Plau am See. Seien Sie gespannt auf Neuigkei-
ten zum Projekt „Zukunft der LandFrauenverbände gestalten“ und 
lassen Sie sich zudem von einem Wohlfühlprogramm überraschen.

Herzlich
Ihr Vorstand

Heike Müller, Vorsitzende (KLFV Malchin), Claudia Nielsen, 1. Stell-
vertretende Vorsitzende (KLFV Mecklenburg-Strelitz), Ulrike Legde, 
2. Stellvertretende Vorsitzende (KLFV Mecklenburg-Strelitz), Birgit 
Kraus, Mitglied (KLFV Ludwigslust), Anke Martina Rehländer, Mit-
glied (KLFV Jabel), Petra Zeitzen, Mitglied (KLFV Bad Doberan)
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 Aktuelles aus dem Landesverband

Übergabe der Handlungsempfehlungen zum BULE-Projekt 
„Zukunft der Landfrauenverbände gestalten“
Wie geht es Weiter?  
Vorstellung der Weiteren VorgehensWeise am  
Verbandstag

Mit Hilfe einer professionellen Prozessbegleitung haben wir Land-
frauen uns über gut zwei Jahre im Rahmen von Workshops mit 
unserem Stärken- und Schwächeprofil auseinandergesetzt, um mit 
neuen Sichtweisen und Lösungsstrategien die Weichen für eine Zu-
kunft der Landfrauenverbände zu stellen. Neben dem Innenblick 
wurde über Interviews und Vor-Ort-Besuche die Außendarstellung 
und Außenwahrnehmung der Landfrauen erfasst. Fallbeispiele er-
gänzen die Prozessentwicklung, machen erfolgreiche Arbeit vor 
Ort sichtbarer und geben Anregungen für andere Gruppen mit 
ähnlichen Herausforderungen.

Aus den Anregungen und Ergebnissen der Workshops sowie nach 
Auswertung der Interviews, der Beobachtungen und Vor-Ort-Besu-
che sowie Recherchen im Internet ergaben sich 5 Handlungsfelder 
für Empfehlungen, die wir Ihnen gerne am Verbandstag näher vor-
stellen möchten: 

 ¡ Sichtbarkeit erhöhen
 ¡ Ressourcen managen
 ¡ Veränderungen innerhalb der Mitgliedsstruktur gestalten
 ¡ In die Offensive gehen
 ¡ Verhärtete Strukturen neu denken und anpassen

Eine kompakte Version des Abschlussberichtes mit den erläuterten 
Handlungsempfehlungen haben unsere Kreislandfrauenvereine/-
verbände und Ortsgruppen vorab per Email, zur Vorbereitung auf 
den Verbandstag und die Umsetzungsphase erhalten.
Die offizielle Übergabe der Handlungsempfehlungen mit Vor-
stellung der Ergebnisse und Diskussion der weiteren Umset-
zungsschritte erfolgt am Verbandstag.

Selbstverständlich halten wir eine Printausgabe für Sie bereit und 
veröffentlichen die Ergebnisse.

Zum BULE-Kooperations-Projekt „Zukunft der Landfrauenverbände 
gestalten“

Förderung:
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im 
Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE)
Projektträger:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Maßnahmenzeitraum: 01.04.2017 –31.12.2019
Ziel des Projekts:
Analyse mit Handlungsempfehlungen, internes und externes Mei-
nungsbild
Antragsteller:
Brandenburger Landfrauenverband e.V., 
LAND-FRAUENVERBAND Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Beauftragte Organisationsberatung:
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE Geschäfts-
stelle gGmbH), Büro für Dorfentwicklung (Prof. Dr. Henning Bom-
beck, Johanna Menzel)

Anzeige

Bestellen Sie jetzt: Auf www.schnell-verlag.de, telefonisch unter 05204-998 123 oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.

Erdbeeren 
Erdbeeren sind nicht nur geschmacklich ein Erlebnis, 

sondern vor allem sehr gesund. 

Mehr als 130 Rezepte zum Ausprobieren, darunter 
natürlich die klassischen Vor- und Nachspeisen, aber 
auch Suppen, Hauptgerichte, Gebäck, Getränke und 

Fruchtaufstriche mit Erdbeeren.

144 Seiten, gebunden, 12,80 Euro.
ISBN 978-3-87716-832-5
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Einfache und raffinierte Rezepte rund um eine verführerische Frucht
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Erdbeeren sind nicht nur geschmacklich ein Erlebnis, 
sondern vor allem sehr gesund. Sie gehören damit zu 
den Früchten mit dem höchsten Vitamin-C-Gehalt.

Erdbeeren sind in der Küche vielseitig einsetzbar.  
Das Buch „Erdbeeren – Einfache und raffinierte 

Rezepte rund um eine verführerische Frucht“  
offeriert Hobbyköchen mehr als 130 Rezepte zum 
Ausprobieren, darunter natürlich die klassischen  

Vor- und Nachspeisen, aber auch Suppen, 
Hauptgerichte, Gebäck, Getränke und  

Fruchtaufstriche mit Erdbeeren.

„Herrlich nostalgisch!“

Erbeeren
Einfache und raffinierte Rezepte rund um eine verführerische Frucht

– Werner Bockholt & Maria Schulte Huxel-Bienhüls –

www.schnell-verlag.de

Verlag 
SCHNELL

– seit 1834 –
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                                                                   Aus den Regionalvereinen

Fest verwurzelt in der Gemeinde
Wir erinnern uns – 2016 
war dies das Motto 
unter dem die Festver-
anstaltung zum 25-jäh-
rigen Jubiläum des Lan-
desverbandes stand. 

Schon Jahre vor der 
landesweiten Baum-
pflanzaktion haben die 
Neuenkirchener Land-
frauen zum 725-jähri-
gen Jubiläum der Ge-
meinde unter diesem 
Motto eine klitzekleine, 
selbstgezogene Linde 
gepflanzt. Sie ist gut 
an- und uns über den 
Kopf gewachsen. Jahr 
für Jahr hat sie Blatt 
um Blatt getrieben und 
hatte im letzten Jahr 
sogar die ersten Blüten. 
Wir hatten uns damals 
gewünscht ebenso zu 
wachsen, neue Blätter 

zu treiben, unseren festen Platz in der Gemeinde zu finden. Und 
wir haben ein wenig geträumt, dass einst unter diesem Baum die 
Bürger der Gemeinde Feste feiern, Kinder spielen, Bienen summen, 
… Er muss also noch ein wenig wachsen. 

Mit Fug und Recht können wir im 20. Jahr unseres Bestehens aber 
sagen, dass es uns gelungen ist, neue Mitglieder zu gewinnen. Das 
war nicht immer einfach, ging es um Bestandsicherung ganz allge-
mein. Wachsen, Blätter treiben, neue, aktive Mitglieder zu finden, 
rückte da auch schon mal etwas in den Hintergrund und war doch 
nie zweitrangig. Das war und ist für uns schon eine Existenzfrage, 
denn diejenigen, die die Neuenkirchener Landfrauengruppe einst 
gegründet haben, sind in die Jahre gekommen. Und so wird die 
Gewinnung neuer Mitglieder auch in der weiteren Zukunft unser 
Hauptthema sein. Zugegeben, wir sind schon ein wenig eitel, leben 
figurbewusst – aber in Hinblick auf die Stärkung des Vereins hilft 
Kalorienzählen eher weniger. Da kann es, nein, muss es ruhig etwas 
mehr sein und bitte mit Sahne! Und wenn wir auch nicht zahlen-
mäßig zugenommen haben, so konnten wir durch Frauen, die neu 
zu uns gestoßen sind die Stärke der Gruppe halten und in Zukunft 
auch neue Projekte angehen.

Neues Jahr – neues Glück? Worüber soll Frau berichten? Über un-
gelegte Eier? Das neue Jahr beginnt, wie das alte geendet hat – mit 
Feiern. 
Auf unserer Jahreshauptversammlung haben wir zunächst auf das 
neue Jahr angestoßen um uns anschließend mit der Abrechnung 

des letzten Jahres zu beschäftigen und das Neue zu planen, d. h. 
die Planung zu konkretisieren. Wenn Ende des letzten Jahres in 
Neuenkirchen Rauchwolken zu sehen gewesen sein sollten, dann 
musste keineswegs die Feuerwehr alarmiert werden. Die Rauchzei-
chen haben wir gesetzt. 

20 Jahre Landfrauen Neuenkirchen stehen an. Ein Jubiläum, dem 
in diesem Jahr alles untergeordnet wird. Da will alles gut durch-
dacht sein. 

Wie sieht das Jahr 2020 aus? Es wird viel los sein, uns fordern. Wir 
werden sportlich, auf regionaler und landestypischer Basis sehr 
genussvoll, kulturvoll, bildungshungrig, traditionspflegend sein, 
werden das Leben in unserer Stammgemeinde und darüber hinaus 
nachhaltig beleben, die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen su-
chen und so auch 2020 Flagge zeigen.

Angelika Westphal
für den Regionalverband Landfrauen Landhagen e.V.

Anzeige

Bestellen Sie jetzt: 
Online auf www.schnell-verlag.de, telefonisch unter  

05204-998 123 oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.

Kohlvielfalt
Der Kohl gehört in die moderne Küche, aber er wird oft  

unterschätzt und häufig nur als Beilage eingeplant.  
Kohl ist nährstoffreich und kalorienarm.  

Viele Sorten haben entzündungshemmende, verdauungs- 
anregende und das Immunsystem fördernde Eigenschaften.  

Mehr als 130 Rezeptklassiker und neue Kreationen  
aus den Kohlküchen dieser Welt.

176 Seiten, gebunden, 12,80 Euro
ISBN 978-3-87716-657-4
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– Andrea und Lisa Oppermann & Conny Golchert –
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 Aus den Regionalvereinen

Der kleinste Weihnachtsmarkt des Landkreises  
Nordwestmecklenburg mit den Landfrauen aus Badow
Am 07. Dezember 2019 fand der kleinste Weihnachtsmarkt NWM in 
Groß Salitz statt. Wir Landfrauen aus der Ortsgruppe Badow waren 
dabei.

Handgemachtes und eine Tombola für die Kleinsten hatten wir in 
unserem Gepäck. Am Beliebtesten war natürlich die Tombola, denn 
sie enthielt für Mädchen und Jungen schöne Kleinigkeiten.

Der Weihnachtsmarkt war sehr klein, aber gut besucht und für die 
Umrahmung sorgte der Propstei Posaunenchor der St. Marienkir-
che. Aus der Partnerstadt von Gadebusch, der schwedischen Kirch-
gemeinde Amal, besuchte der Bürgermeister Herr Hakan den klei-
nen Markt mit ein paar Mädchen vom Lucia Chor. Sie trugen eine 

Lucia-Krone und Kränze auf denen jeweils Lichter brannten und 
sangen ihre Lieder vor.

Wir, die Landfrauen und auch alle Besucher, werden nicht so schnell 
diesen gelungenen „Kleinsten Weihnachtsmarkt“ vergessen. Wer 
kann schon sagen: Wir haben den Posaunenchor der St. Marienkir-
che und den Lucia Mädchenchor der schwedischen Kirchgemeinde 
Amal nicht nur in der Marienkirche, sondern auch auf dem Weih-
nachtsmarkt erleben dürfen.

Jutta Glaser
für den Landfrauenverein Nordwestmecklenburg e.V.
Ortsgruppe Badow
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                                          Aus den Regionalvereinen

Es geht los – die landesweite Ehrenamtskarte wird eingeführt
Das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung führte 
Ende des vergangenen Jahres ein Interessenbekundungsverfahren 
durch. Es konnten sich Träger aus den 2 kreisfreien Städten und den 
6 Landkreisen für den Betrieb einer MitMachZentrale bewerben. 

Einer der Aufgaben dieser MitMachZentralen ist die Begleitung 
und Einführung der Ehrenamtskarte sowie die Prüfung der Anträ-
ge auf Ausstellung. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat sich der 
Jugendförderverein Parchim-Lübz e.V. beworben und erhielt den 
Zuschlag. In Person unserer Kreisvorsitzenden Angelika Lübcke 
werden diese Aufgaben ab Februar 2020 wahrgenommen, in enger 
Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium und der Ehrenamts-
stiftung.

Sobald wir mehr wissen, u.a. welche Voraussetzungen müssen für 
den Erhalt der Ehrenamtskarte erfüllt werden, welche Vergünsti-
gungen gibt es im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte, wel-
che Träger sind Ansprechpartner in den einzelnen Landkreisen und 
kreisfreien Städten etc., werden wir euch über den Landesverband 
zeitnah informieren.

Vorstand
Landfrauenverband Parchim e.V. Landfrauen mal ganz anders unterwegs / Foto: Torsten Stopel

Anzeige

Bestellen Sie jetzt: Auf www.schnell-verlag.de, telefonisch unter 05204-998 123  
oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.

Verlag 
SCHNELL

– seit 1834 –
Der kleine Spargelkönig empfiehlt:

Spargel – Menüs & mehr
Raffinierte Rezepte, die sich leicht  

nachkochen lassen. Von der  
Vor- über die Hauptspeise bis  

hin zum Nachtisch.
168 S, gb., 12,80 Euro.

ISBN 978-3-87716-749-6

Weißer und grüner Spargel
Ein Spargelkochbuch mit einer  

Fülle von neuen Rezepten mit wei-
ßem und grünem Spargel. 
168 S., gb., 12,80 Euro.
ISBN 978-3-87716-829-5
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Termine 2020

Vergabe der Ehrennadel des LAND-FRAUENVERBANDES M-V e. V.

Bitte um Mitarbeit und  
Unterstützung

Datum Veranstaltung Ort

28.03.2020 Verbandstag Plau am See

06.–07.03.2020 „Treff neue Bundesländer“ Magdeburg

22.–24.05.2020 Mecklenburger Seenrunde

14.06.2020 Tag des offenen Hofes

19.06.2020 Delegiertenversammlung Güstrow

29.06.–02.07.2020 Bildungsfahrt Essen

10.–13.09.2020 MeLa Mühlengeez

04.10.2020 Landeserntedankfest Dobbertin

05.–06.11.2020 Seminar FIM Güstrow

06.–07.11.2020 Klausur des LFV MV Güstrow

Bitte beachten Sie den Brief an alle Landfrauen auf Seite 3.

Liebe Landfrauen,
im Jahr 2021 hat der LAND-FRAUENVERBAND M-V e.V. Geburtstag. 
30 Jahre! Dieses besondere Jubiläum werden wir gebührend be-
gehen. Wie auf der Klausurtagung besprochen, möchten wir eine 
Arbeitsgruppe bilden, die sich mit den Inhalten und der Durchfüh-
rung der Veranstaltung beschäftigt. Ideen sind gefragt!

Wer hat Lust mitzumachen? 
Bitte melden Sie sich bei der Geschäftsstelle in Neubrandenburg 
unter Telefon: 0395-4306210 oder jahn@landfrauen-mv.de. Der ers-
te Termin wird dann abgesprochen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ideen.

Liebe Landfrauen,
der Vorstand des Landesverbandes hat in seiner 
letzten Sitzung beschlossen, dass die Auszeichnun-
gen mit der Ehrennadel des Verbandes im nächsten 
Jahr zum Verbandsjubiläum wieder vorgenommen 

wird. Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge mit Begründung und Foto in 
der Geschäftsstelle ein. Diese werden dem Vorstand zur Entschei-
dung vorgelegt. Bitte beachten Sie, dass der Vorschlag für die 
Verleihung der Ehrenadel nur durch den Vorstand des jeweiligen 
Kreisvereins erfolgen kann.

D
ie

 A
ufl

ös
un

g 
de

s R
ät

se
ls

 fi
nd

en
 S

ie
 im

 n
äc

hs
te

n 
H

ef
t!


