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Liebe Landfrauen!
Seit Anfang März dreht sich nahezu alles um „Corona“. Die Covid19-Pandemie hält uns alle in Atem, überrollt uns und bremst uns
aus. Derzeit sind wir im Alltag gefordert und spüren eine gewisse
Ohnmacht. Das Vereinsleben mit vielen bunten Veranstaltungen,
aber auch die Umsetzung des Ernährungsführerscheins, des EUSchulprogramms und unserer Bildungsveranstaltungen ruhen. Die
erste Schockstarre ist überwunden. Der Zusammenhalt und die Solidarität werden sichtbar. Landfrauen können nicht still sitzen. Sie
sind Macherinnen und suchen neue Wege, um sich einzubringen
und untereinander zu helfen.
„Was machen in diesen Zeiten der Vorstand und die Geschäftsstelle?“, fragen sich vielleicht die einen oder anderen.
Wir planen, justieren und netzwerken weiter, um Ihnen zu einem
späteren Zeitpunkt wieder unsere Präsenzveranstaltungen und
Aktivitäten in gewohnter Form und Qualität anbieten zu können.
Weiterhin tauschen wir uns mit dem Vorstand, der Geschäftsstelle
und mit Netzwerkpartner*innen in Telefon- und Videokonferenzen
aus und bilden uns in Webinaren weiter. Zudem ist alles Bürokratische - wie gewohnt- weiter ungehindert am Laufen.
Darüber hinaus möchten wir Sie mit Impulsen begleiten und
Mut machen, dass es auch wieder eine Zeit gibt, zu der wir uns in
Zukunft treffen und Feste feiern können.
Dazu geben wir Ihnen die Sicherheit, dass Sie uns auf allen digitalen Wegen per Telefon, per E-Mail, per WhatsApp und diverse Social
Mediakanäle auch weiterhin erreichen.
Wir sind auch gerade jetzt noch achtsamer und nehmen persönlich mit unseren Mitgliedern telefonisch Kontakt auf und haben
ein Ohr für Sie! Wir merken hier, dass – trotz äußerer Distanz – die
Menschen zusammenrücken und Hilfsbereitschaft und Gemeinsinn leben. Das, was unsere Landfrauen als Hilfsaktionen und Nachbarschaftsaktionen wie das Essensammeln und -verteilen für Not-
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bedürftige tun oder in der
ganzen Vereinslandschaft
das Mund-Nasen-MaskenNähen für Pflegeberufe
etc., möchten wir sichtbar
machen.
Wir sind zudem dabei
neue Formate zu entwickeln, die die Landfrauenarbeit vorantreiben.
Dazu gehören (Video)Botschaften unserer Vorstandsmitglieder, die Sie
auf der Homepage, Facebook und hier in unserer
Frugenslüd
verfolgen
können.
Wir wollen ebenso unter
dem Aufruf „Machen Sie
mit“,
Lebensereignisse
in Form von „Frauengeschichten vom Land“
sammeln und mit Blick auf
unser Verbandsjubiläum
im nächsten Jahr 2021 aufbereiten. In Zukunft prüfen wir weiterhin,
wie wir in Webinaren unsere Bildungsveranstaltungen auch digital an Sie herantragen können. Auch eine kostenlose App, über die
wir unter Beachtung aller datenschutzrechtlichen Belange an Sie
Informationen über Computer, Smartphone oder Tablet vermitteln
können, stehen auf dem Prüfstand.
Aber mal ganz ehrlich! In Zukunft wollen wir bei Beibehaltung
der nützlichen und zeitkonformen digitalen Formate wieder
ganz bunt unser Vereinsleben unter dem Motto „Land braucht
Leben“ aktiv vor Ort bei Ihnen und mit Ihnen gestalten.
Darauf arbeiten wir hin und bitten Sie und Euch, bleiben Sie/ bleibt
achtsam, die Pandemie ist noch nicht überwunden, das Virus wird
uns noch länger begleiten.

– seit 1834 –

Ein Kochbuch & mehr
Fischzauber
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Fischzauber
Die unkomplizierte Fischküche.
Mehr Meer genießen, Genuss aus
dem Fluss, Ideen aus Seen.
130 Rezepte. 168 Seiten,
gebunden, 12,80 Euro.
ISBN 978-3-87716-740-3

Abstandhalten und Händewäschen sind nach wie vor dringend
notwendig und das Tragen von Alltagsmasken ist mehr als nur
empfohlen. Bei allen Telefon-Kontakten zu vielen Landfrauen aus
unserem Verband haben wir immer wieder die Dankbarkeit der
Landfrauen herausgehört, dass sie den ländlichen Raum und ihr
Haus, ihren Hof und ihren Garten haben und besonders jetzt die
Weite und Ländlichkeit schätzen.

– seit 1834 –

Bestellen Sie jetzt:
per E-Mail an buch@schnell-verlag.de, telefonisch unter 05204-998 123
oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.
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Nutzen Sie diesen ländlichen Naturvorteil, bleiben Sie weiterhin aktiv, mit anderen solidarisch und vor allem gesund!
Herzlich im Namen des Vorstandes und der Geschäftsstelle
Katrin Hergarden

rstan
o
V
m
Botschaften aus de

Das Jahr 2020 wird in die Geschichte eingehen
Ein winziges Virus, nicht sichtbar, schwer fassbar, schwer begreifbar, verändert die Welt. Es verändert auch unsere Landfrauenwelt,
wie wir sie kannten: fröhliches Treiben, von der Weiterbildung über
die Sportnachmittage, von kreativen Treffen, Klönabenden, Verbandstagen, Bildungsreisen bis hin zur Ernährungsbildung in den
Schulen – nichts geht mehr. Alles, was uns bisher ausgemacht hat,
musste mehr oder weniger auf Eis gelegt werden.
Social distancing – ein grausames und kaltes Wort! Aber es rettet
Leben! Viele von uns gehören zu Risikogruppen, wie insgesamt ca.
30 % der Bevölkerung.
Deshalb sollten wir akzeptieren, wenn wir Kontakte einschränken
müssen, wenn wir uns nicht mehr treffen dürfen oder uns mit Masken für den Einkauf oder den ÖPNV ausstatten sollen (Landfrauen
können ja glücklicherweise meistens nähen und so aus den ungewohnten Gesichtsbedeckern, auf platt heißen sie „Snutenpulli“,
stylische Accessoires zaubern!).

Hoffen wir gemeinsam auf bessere Zeiten, in denen die Virusgefahr
gebannt ist und wir zur alten Normalität zurückkehren können, in
der man sich wieder die Hand geben und auf die Schulter klopfen
kann.
Bis dahin wünsche ich uns allen viele schöne virtuelle Begegnungen am Telefon, am Bildschirm oder im Brief!
Ihre/Eure Heike Müller

Die Weite Mecklenburgs und seiner Dörfer erweist sich im Moment
als Vorteil! Anders als in der Stadt kann man sich relativ frei im Garten und in der Natur bewegen, aus 2 Metern und mehr Entfernung
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Erdbeeren
Erdbeeren sind nicht nur geschmacklich ein Erlebnis,
sondern vor allem sehr gesund.

ührerische Frucht

www.schnell-verlag.de

einen Schwatz mit den Nachbarn über den Zaun halten, und auch
die Anzahl der Infektionen bleibt überschaubar. Eine Weile kann
man es so durchaus aushalten!

In diesen seltsamen Zeiten müssen wir andere Formen der Kommunikation finden, um unsere sozialen Kontakte weiter zu pflegen! Mit
großer Freude sehe und höre ich, dass die neuen Medien verstärkt
genutzt werden, von Facebook über WhatsApp bis hin zu Skype,
Telefon- oder Videokonferenzen. Auch das gute alte Festnetztelefon wird verstärkt verwendet, um mit der Freundin, der Nachbarin
und der Familie zu schwatzen. Landfrauen sind weiter füreinander
da und passen aufeinander auf!

ein Erlebnis,
en damit zu
n-C-Gehalt.
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Einfache und raffinierte Rezepte rund um eine verführerische Frucht

– Werner Bockholt & Maria Schulte Huxel-Bienhüls –
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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

Bestellen Sie jetzt:
Auf www.schnell-verlag.de, telefonisch unter 05204-998 123 oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.
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Liebe Landfrauen, liebe Frauen auf dem Lande!
Wir befinden uns im Moment alle in einer
schwierigen Zeit, die für uns alle mit weitreichenden Einschränkungen verbunden
ist. Gerade uns, denen soziale Kontakte
innerhalb der Landfrauen in den Ortsgruppen, auf Kreisebene oder Landesebene
wichtig sind, aber auch mit der dörflichen
Gemeinschaft und vor allem in den Familien, fällt es sicher nicht leicht sich an die
neuen Vorschriften und das Kontaktverbot zu halten. Es ist aber der einzige Weg,
das Corona Virus auszubremsen und Zeit
zu gewinnen, um einen Impfstoff oder ein
Medikament zu entwickeln. Und das funktioniert nur, wenn wir alle
miteinander diesen beschwerlichen Weg gehen.
In welcher Weise können wir die neugewonnene Zeit nutzen? Zum
Glück ist es Frühjahr und die meisten von uns haben wenigstens die
Möglichkeit vor die Tür in den Garten zu gehen. Dort gibt es jetzt
reichlich zu tun. Aber ich nutze auch meinen Strandkorb als Vitamin
D Tankstelle an Tagen an denen die Sonne scheint, genieße die Zeit
ohne viele Verpflichtungen und lass es mir gut gehen. Lausche den

Vögeln, beobachte die Insekten, mein Hund ist froh, dass ich wieder
mehr Zeit draußen verbringe und er die ein oder andere Kuscheleinheit zusätzlich erhält. Wir müssen das beste aus der Situation
machen, auch wenn es z.B. mir schwerfällt, die beste Freundin nicht
einfach mal so besuchen zu können und es ein seltsames Gefühl ist,
in den leeren Terminkalender zu schauen.
Ja, ich habe die Zeit genutzt um ausgiebige Ostergrüße an Freunde und Verwandte zu schicken, die sonst zwar auch einen handgeschriebenen Gruß erhalten haben, aber in eher kurzer Form. Radtouren und Spaziergänge sind erlaubt, für den Erhalt der Gesundheit
förderlich und erwünscht. Bücher stehen reichlich im Regal und alte
Puzzles können auch gerne ein zweites Mal herhalten, wenn ich eine
Schlechtwettervariante der Beschäftigung brauche.
Wir dürfen nicht den Mut verlieren, auch wenn heute noch niemand
weiß, wie lange dieser Ausnahmezustand anhalten wird und welche
Folgen jeder einzelner davonträgt. Wie schön wird es sein, wenn wir
wieder gemeinsam mit Freunden und Familie auf der Terrasse sitzen
können, lachen und glücklich sind, alles überstanden zu haben.
Ihre/Eure Claudia Nielsen
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Butter & Buttermilch

Kochen und Backen – eine Rezeptsammlung
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Butter & Buttermilch

Butter & Buttermilch

Butter & Buttermilch
Kochen und Backen – eine Rezeptsammlung

In diesem Buch finden Sie mehr als 130 Rezepte
rund um Butter & Buttermilch.
184 Seiten, gebunden, 12,80 Euro.
ISBN 978-3-87716-655-0
Verlag

SCHNELL

lag.de

Aufstriche und Vorspeisen, Hauptgerichte, Getränke aber auch
im Gebäck und im Brot – Butter und Buttermilch sind eine
leckere Grundlage der modernen Küche. Und natürlich gibt
es viele Rezepte um Butter selber zuzubereiten.

– seit 1834 –
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Dieses Buch wurde in Zusammenarbeit mit der
Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e. V.
herausgebracht.

Bestellbar auf www.schnell-verlag.de oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.
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Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte ...
Ja der Frühling, er ist so wunderbar und man sollte ihn in vollen
Zügen, jeder auf seine Weise, genießen.
Leider wirft die derzeitige Corona-Pandemie, mit der wir alle in irgendeiner Form zu kämpfen haben und die unser Leben maßgeblich beeinflusst, lange Schatten auf die schönste Jahreszeit. Wenn
ich morgens erwache, ist auch gleich ein Gefühl von Ohnmacht zu
spüren. Was wird der heutige Tag an Informationen bringen. Hoffentlich mehr gute als schlechte. So stürze ich mich ins Tagesgeschehen, aber vorher einmal Nachrichten schauen. Da momentan
ein leichter Rückgang der Infektionen und damit eine kleine Lockerung der Einschränkungen für uns die Situation etwas erträglicher
erscheinen lässt, sollten wir aber weiterhin alle Empfehlungen zum
eigenen Schutz und dem Schutz unserer Mitmenschen beherzigen.
Für mich bedeutet das in der jetzigen Situation, dass auch in unserem Hause keine Veranstaltungen durchgeführt werden können.
Die erste Hochzeit in diesem Jahr war für das Wochenende nach
Himmelfahrt geplant. Schon im Januar 2019 erbat die Braut von
mir eine verbindliche Zusage in Form eines Vorvertrages. Man trifft
sich mehrmals und hat regen E-Mail Verkehr, um alles im Detail zu
besprechen, damit alle an diesem besonderen Tag, der Hochzeit,
glücklich sind. Die jungen Leute werden heiraten aber sie können
nicht im Kreise von Freunden und Familie feiern. Wir wissen, dies ist
kein Einzelfall.
Im Landwirtschaftsbetrieb laufen derzeit die Arbeiten auf Hochtouren. Steine sammeln, Vorbereitung des Ackers für Mais und
Zuckerrüben natürlich alleine auf dem Traktor und derzeit umhüllt
von einer dicken Staubwolke, Auslesen der Daten des Bordcompu-

ters, Telefonkonferenzen
und die Fertigstellung
des Agrarantrages. Im
Büro kann fleißig gearbeitet werden. Spontane
Vertreterbesuche und
Besuche von Amtskollegen finden nicht statt
und das ist gut so, dass
sich alle an die Vorgaben halten. Schutz und
Abstandhalten und Einhalten der hygienischen
Forderungen verhilft uns
in die Normalität zurück.
Die gemeinsamen Aktivitäten unserer Landfrauengruppe lassen wir
momentan, in AnbeFoto: Rosi Biermann
tracht der Lage, bis auf
Weiteres ruhen. Kontakte beziehen sich auf ein freundliches Hallo
über den Gartenzaun, eine Zweipersonenfahrradtour, ein Zweipersonenwaldspaziergang oder ein ausgiebiges Telefonat. Viele unserer Frauen leben gerade in diesen Zeiten ihre Kreativität bewusst
aus, auch wenn es im Garten oder im stillen Kämmerlein passiert.
Seien wir gespannt auf die Erzählungen und die Resultate. „Wisst
Ihr noch?“ ...
Ihre/Eure Ulrike Legde
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Für einen kühlen Genuss in der Küche
Eiszauber
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Zartschmelzend & kühl
– Andrea Oppermann –
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Geeiste Träume mit und ohne Eismaschine. Schnelle und unkomplizierte Rezepte
für Sorbets, Parfaits, Milch- und Sahneeis, Cremeeis und Granitas. Dazu Rezepte
für heiße und kalte Soßen, Gebäck zum Eis, Eistorten und eisige Cocktails –
insgesamt über 130 Rezepte für jede Gelegenheit und jeden Geschmack.
160 Seiten, gebunden, 12,80 Euro. ISBN 978-3-87716-727-4

Bestellbar auf www.schnell-verlag.de oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.
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Liebe Landfrauen, liebe Landmänner,
als Jabeler Landfrau und Mitglied des Landesvorstandes
der Landfrauen MecklenburgVorpommern möchte ich Ihnen
heute ein paar Zeilen aus meiner Sicht, zur Corona Pandemie
senden.
Ich stehe der Sache respektvoll gegenüber, werde aber die
Hoffnung nicht aufgeben, dass,
wenn wir uns alle an die Vorgaben halten, wir auch “Corona”
meistern werden.
Abstand halten, öfter Hände
gründlich waschen, Gesichtsmasken tragen, Desinfektionsmittel nutzen. – Welch neue
Herausforderungen da auf uns
zugekommen sind.
Anzeige

Verlag

SCHNELL

Aber, wir haben alle ein Dach über dem Kopf, können allabendlich
in unseren eigenen Betten schlafen und haben unsere Kühlschränke gefüllt. Die ärztliche Versorgung ist gegeben. Corona lässt uns
an Grenzen stoßen, die wir schon lange nicht mehr wahr genommen haben und trotz allem, das Leben geht weiter.
Auch wenn wir derzeit nicht in geselliger Runde miteinander sitzen
können, wir uns einschränken müssen, was Sport-, Spiel- und sonstige Veranstaltungen betrifft, es geht weiter.
Achtet bitte auf die, die sonst still in der 2. Reihe sitzen und einfach
nur dabei sind. Ich habe zum Telefonhörer gegriffen und einfach
deren Nummer gewählt. Während unseres Gespräches bekam ich
mit, wie sehr sie sich über diesen Anruf gefreut haben. Vergesst sie
bitte nicht.
Wir wohnen in einer Gegend, für die uns viele beneiden. Wer kann,
setzt sich auf das Fahrrad, geht walken, oder einfach nur spazieren. Nutzt die Freiräume, die uns unser “zu Hause” derzeit bietet.
Wir haben Kaiserwetter, die Natur ist erwacht, es gibt so vieles zu
entdecken.
Ein Schwätzchen über den Gartenzaun, bei Einhaltung des Mindestabstandes, tut gut und bietet manchem eine willkommene
Abwechslung. Macht es einfach.

– seit 1834 –

Werdet kreativ, sammelt, was die Natur hergibt. Später können wir
es gemeinsam verarbeiten und schöne Dinge daraus herstellen.
Nutzt die Zeit für euch.

– Andrea und Lisa Oppermann & Conny Golchert –
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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, verdauungsanregende 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
Bestellen Sie jetzt:
Online auf www.schnell-verlag.de, telefonisch unter
05204-998 123 oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.
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Wer kann, hält es “im Bild fest”, denn, diese Momente kommen
nicht zurück. Oder bringt zu Papier was euch bewegt, Gedanken,
Empfindungen, Emotionen.
Dr. Heike Müller, unsere Verbandsvorsitzende, hat in ihrer Videobotschaft bereits dazu aufgerufen und ich möchte euch nur noch
einmal daran erinnern. Macht es für die Generationen, die nach uns
kommen.
Wir Landfrauen lassen uns von “Corona” nicht aus der Bahn schubsen, wir halten dagegen und geben die Hoffnung nicht auf.
Abstand halten, Maske
tragen und Hände waschen, nicht vergessen!
In diesem Sinn, bleiben
Sie gesund und auf ein
baldiges Wiedersehen.
Ihre/Eure
Anke-Martina Rehländer

Auflösung des Rätsels aus dem Heft 1-2020.

Kohlvielfalt

Kohlvielfalt

Kohlvielfalt
Klassiker & Köstlichkeiten aus aller Welt

Botschaften aus
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Hallo liebe Landfrauen,
ich melde mich noch einmal hier in der Frugenslüd, da die Videobotschaft auf Facebook vielleicht nicht alle gesehen haben. Den Wortlaut der Botschaft habe ich nicht mehr wortwörtlich im Kopf, weil es
live war und das Skript hat mein Hund ja während der Aufnahme
geklaut und gefressen.
Wir sitzen alle schon eine ganze Weile zu Hause und da wir auf dem
Lande wohnen, haben auch fast alle einen Garten. Wäre dieses Jahr
der Wettbewerb „schönster Garten“, hätten wir nicht nur einen Gewinner, sondern sicher viele Gewinner*innen. Wir haben fast alle viel
Zeit unsere Gärten zu betreuen und zu den schönsten und besten zu
machen. Und das bringt mich an meinen wichtigsten Punkt.
Ich möchte auf die Menschen aufmerksam machen, die in dieser Krise noch mehr als sonst ins Hintertreffen geraten. Die Ärmsten der
Armen, die Obdachlosen, die Menschen die auf die Tafel und die
Suppenküchen angewiesen sind.
Diese Einrichtungen waren in letzter Zeit teilweise geschlossen und
hatten auch nicht mehr so viele Waren wie sonst zu verteilen. Die
Märkte geben nicht so viel wie üblich ab und das Kontaktverbot
macht die ehrenamtliche Arbeit dieser Einrichtungen auch nicht einfacher.

Neue Zeiten, neue Begriffe
Jetzt denke auch ich mal darüber nach. In
aktuellen Umfragen sagen viele Menschen
„Das Leben aktuell hat sich verändert. Wer
oder was ist anders?“.
Also ich habe das große Glück meiner Arbeit weiterhin nachgehen zu können. Ich
arbeite in der Erstaufnahmeeinrichtung für
Flüchtlinge und Asylbewerber. Also in einem
sozialrelevanten Bereich. Bis vor wenigen
Wochen wusste ich noch nicht einmal was
systemrelevant ist. Konkret heißt es, Menschen die unsere Sprache nicht oder nur wenig sprechen, zu erklären wie das Leben in unserem Land so funktioniert. Jetzt kommen
noch die vielen Regeln für Corona-Schutz hinzu.
Die Arbeit wird ständig mehr. Die Schutzmaßnahmen auch. Handschuhe waren bei unserer Arbeit schon immer Standard. Jetzt gibt
es zusätzlich Mundschutzmasken für alle Mitarbeiter*innen als
Pflichtausrüstung. Auch Schutzanzüge sind nur in der ersten halben Stunde lustig. Danach schwitzt man darin wie in der Sauna.
Wie auch bei unseren deutschen Nachbarn sieht nicht jeder der
Bewohner*innen die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen ein.
Maßnahmen gegen einen Feind, den man nicht sieht und der trotzdem stets präsent ist. Doch viele sind auch sehr hilfsbereit und
bringen sich mit Ideen ein. So sind es die Frauen die Mund-NasenMasken für alle Bewohner*innen der Einrichtung nähen. Ein Projekt
mit vier Frauen die jede eine andere Sprache spricht. Frauen die
anpacken. Wie bei den Landfrauen.

Vielleicht gibt es Möglichkeiten
unseren Überfluss im Garten, der
zu erwarten ist, an diese Einrichtungen zu geben. Es kann ja nicht
sein, dass die, die schon nichts haben, vergessen werden.
Gemüse, Obst, eventuell zu viel
gekochte Marmelade oder Frischverzehr. Wie man das genau umsetzen kann, bedarf noch ein paar
Absprachen. Wir im Kreisverband
arbeiten daran. Ihr habt bestimmt noch ein paar Ideen dazu. Ich
freue mich auf Eure Nachrichten.
Und noch etwas Anderes ist mir wichtig: Ich möchte mich auf diesem Wege auch mal ganz herzlich bei den Landfrauen bedanken, die
noch im Beruf stehen und jeden Tag ihr Bestes geben, an alle Landfrauen, die im Ehrenamt weiter tätig sind. Sie verdienen unsere uneingeschränkte Hochachtung.
Macht weiter so und bleibt alle schön gesund.
Ganz liebe Grüße vom Kreisverein Bad Doberan
Ihre/Eure Petra Zeitzen

Was ich noch sagen möchte:
Hygienisch anspruchsvoll zu reinigen ist für viele Menschen in der
heutigen Zeit ein grundsätzlicher Anspruch an Technik und Material. Also einerseits an Wasch- und Spülmaschinen, aber auch an
Wasch- und Reinigungsmitteln.
Bei der jährlichen Aktion „ Nachhaltiges Waschen „ gibt es Tipps zur
richtigen Anwendung. Landfrauen aus ganz Deutschland bieten
vielfältige Möglichkeiten zum Informieren, Lernen und Mitmachen.
Landfrauen sind hierbei Multiplikator*innen für neuestes Wissen
und dessen Umsetzung.
Sie erhalten und vertiefen ihr Wissen rund um das Waschen und
Reinigen bei der jährlichen Multiplikatorenschulung an der Hochschule in Fulda. Hier sind Fachleute aus den verschiedensten Bereichen vor Ort und halten Vorträge oder erklären ganz praktisch
orientiert z. B. den Aufbau und das Innenleben einer Spülmaschine.
Und in jedem Jahr gibt es neue Infos.
Doch was nützt das in Zeiten von Corona? Es gibt Sicherheit. Sicherheit durch Bildung. Die sicherste Maßnahme zur Vermeidung einer
Übertragung von Viren ist eine regelmäßige Reinigung. Und die
Einhaltung der Abstandsregeln. Und wichtig für alle. Übertreiben
Sie es nicht. Regelmäßig und gründlich reinigen ist ausreichend.
Dabei auch immer die angegebenen Mengen der Hersteller beachten. Viel hilft nicht immer viel. Es belastet nur die Umwelt zusätzlich
und Ihren Geldbeutel.
Darum bleiben Sie aufmerksam und vor allem GESUND.
Ihre/Eure Birgit Kraus
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Liebe Kreisvorsitzenden,
Absage des Deutschen
liebe Ortsgruppensprecherinnen, LandFrauentages 2020
liebe Landfrauen!
Angesichts der Verbreitung des Corona-Virus hat sich der Deutsche
wir möchten Sie aufrufen, aus dieser Not der Krise, aber auch der
vielleicht gewonnen Zeit, eine Tugend zu machen.
Schreiben Sie Ihre Geschichte auf! Ihre eigene Lebensgeschichte!
Tun Sie das in erster Linie für sich selber, für Ihre Kinder, für Ihre
Familien! In zweiter Linie würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns
Ihre Geschichten zur Verfügung stellen, denn unser Verband wird
im nächsten Jahr 30! Wäre das nicht ein schöner Anlass, gesammelte Frauengeschichten vom Landleben in Mecklenburg-Vorpommern zu zeigen, als Ausstellung und vielleicht auch in Buchform?
Ein Stück aus Ihrem Leben! Denken Sie nicht, dass Ihr Leben zu
klein ist, Ihre Geschichte zu unscheinbar oder unwichtig. Jede Geschichte, jede Anekdote ist es wert, festgehalten zu werden. Jedes
Leben ist es wert, erzählt zu werden, mit allen schönen, traurigen,
spannenden, lustigen Facetten.
„Frauengeschichten vom Land“ – so ein Buch oder eine Ausstellung wäre natürlich auch zu illustrieren, um die Erzählungen
abzurunden! Vielleicht ergänzen Sie das Geschriebene mit den
entsprechenden Fotos? Oder Sie mögen nicht so gern schreiben,
arbeiten dafür lieber mit Pinsel, Stift oder Kamera? Alle Maler*innen, Zeichner*innen und Fotograf*innen sind ebenfalls aufgerufen
mitzumachen! Lassen Sie uns gemeinsam diese Pause nutzen! Wir
sind gespannt auf Ihre Werke und setzen auf Ihre Kreativität.
Schicken Sie uns Ihre Geschichte, Ihre Anekdote, Ihre Notiz, Ihre
Zeichnung oder Ihre Fotos gern per Mail an jahn@landfrauen-mv.de
oder gern auch per Post oder CD oder USB Stick oder was Ihnen als
Medium noch einfällt. Nach dem Kontaktverbot kommen Sie gern
persönlich in der Geschäftsstelle vorbei. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen bis zum 30. August 2020.
Bis dahin bleiben Sie gesund und genießen den sonnigen Frühling

LandFrauenverband (dlv) dazu entschlossen, den diesjährigen
Deutschen LandFrauentag am 1. Juli 2020 in Essen, abzusagen.
„Schweren Herzens müssen wir dieses Highlight im LandFrauenJahr ausfallen lassen. Wir tun das, um unsere Mitglieder zu schützen und, weil wir die besondere Verantwortung, die wir alle derzeit
haben, sehr ernst nehmen“, sagt dlv-Präsidentin Petra Bentkämper.
Eine terminliche Verschiebung der Veranstaltung ist aus verschiedenen Gründen nicht realisierbar. Der nächste LandFrauentag ist
2022 in Fulda geplant.
Das Präsidium des dlv hat diese Entscheidung in enger Abstimmung mit dem gastgebenden Landesverband, dem Rheinischen
LandFrauenverband, getroffen. Der dlv dankt dem Rheinischen
LandFrauenverband für das Mittragen des Beschlusses. Auch in
diesen Zeiten zeigt sich, dass die LandFrauen zusammenstehen.
„Wir hätten die LandFrauen aus dem gesamten Bundesgebiet in Essen so gern als unsere Gäste begrüßt“, sagt Jutta Kuhles, Präsidentin des Rheinischen LandFrauenverbandes. „Dennoch halten wir
diese Entscheidung auf jeden Fall für richtig, auch wenn sie sehr
schwer gefallen ist. Doch 'aufgeschoben ist nicht aufgehoben'. Wir
werden alles daransetzen, 2026 gastgebender Landesverband zu
werden und dann 5.000 gesunde und muntere LandFrauen in Essen willkommen zu heißen.“
Informationen zu den
eingezahlten Reisebeträgen erhalten Sie zeitnah
aus der Geschäftsstelle
per Mail. Bei Nachfragen
setzen Sie sich gern mit
uns in Verbindung unter:
0395-4306210 oder info@
landfrauen-mv.de

Ihr Vorstand und die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle

Verschiebung der Delegiertenkonferenz des LANDFRAUENVERBANDES M-V e.V.
Der Vorstand hat auf seiner Sitzung am 04.05.2020 beschlossen, die geplante Delegiertenversammlung am 19.6.2020, auf Grund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden
Kontaktverbot zu verschieben. Wir werden die Delegiertenversammlung nach Möglichkeit als
Präsenzveranstaltung im Herbst nachholen. Der neue Termin wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt.
Pssst: Wir arbeiten an einem neuen Format, um Ihnen Informationen auf kurzem Weg
zukommen zu lassen. Bleiben Sie gespannt!

Impressum
Verbandsnachrichten des
LAND-FRAUENVERBANDES
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Nr. 2/20, erscheint vierteljährlich
Redaktion
Gabriela Jahn
Trockener Weg 1b • 17034 Neubrandenburg
Tel.: 0395-4306210
E-Mail: Jahn@landfrauen-mv.de
www.landfrauen-mv.de
Herausgeber und Verlag
Eventum Media
Medien Service Runge GmbH
Bergstraße 2 • 33803 Steinhagen
Tel.: 05204-998 460
www.eventum-media.de
www.facebook.com/EventumMediaVerlag
Bild- & Textnachweis
LFV M-V e. V. mit seinen Kreis- und
Ortsverbänden
Titelbild: Pixabay.com | Rätsel: raetseldino.de

