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Liebe Landfrauen, liebe Weggefährtinnen und Weggefährten!
Was haben wir seit der Coronapandemie
am meisten schätzen gelernt? Den Zusammenhalt? Unsere Gesundheit? Unsere
Familie? Unser Haus und Hof im ländlichen
Raum? Unser funktionierendes Internet?
Es ist für jeden von uns sicherlich in Nuancen anders gewichtet!
Uns Landfrauen vereint aber allemal das
starke Zusammengehörigkeitsgefühl und
der Wunsch nach fröhlichen ‚echten‘ Präsenzveranstaltungen. Wobei ... so ein Anstoßen am 27. April am
Gründungsdatum des Landfrauenverbandes M-V vor 30 Jahren
in den eigenen vier Wänden, und trotzdem digital verbunden mit
über 40 Landfrauen, hat auch was, oder?!
Und lasst uns gleich noch mal prosten und feiern sowie natürlich
über unsere Verbandstätigkeiten austauschen, sobald es wieder
möglich ist.

Damit wir Eurem mehrheitlichen Wunsch gerecht werden und
unsere diesjährigen Höhepunkte, das 30-jährige Jubiläum und die
Vorstandswahl sowie die Entlastung des bisherigen Vorstandes,
gut organisieren können, hat sich der Vorstand dafür ausgesprochen zwei Präsenzveranstaltungen ab Herbst durchzuführen:

Der Vorstand hat sich in seiner digitalen Vorstandssitzung am 17.5.
aufgrund der aktuellen Corona-Lage nochmals schweren Herzens
und aus Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern entschlossen, die Delegiertenversammlung am 11.6. erneut zu verschieben.
Die meisten Mitglieder sind noch nicht vollständig geimpft und auf
der Zielgraden sollten wir uns noch ein klein wenig gedulden, bis
wir uns guten Gewissens treffen können. Viele von Euch Landfrauen
haben den Wunsch geäußert, sich wieder in Präsenz zu treffen und
auszutauschen. „Landfrauenengagement lebt von dem Mit- und
Zwischeneinander“, sagt auch unsere Vorsitzende Heike Müller.

Der Vorstand möchte ebenso darauf aufmerksam machen, sich
rechtzeitig auf die Entsendung der Delegierten zu verständigen,
damit wir auch beschlussfähig sind. Anfang/Mitte September werden wir die Einladung für beide Veranstaltungen mit allen notwendigen Unterlagen versenden.

¡ Freitag, 15.10.21 im Hotel am Schlosspark Güstrow,
Delegiertenversammlung mit Entlastung des Vorstandes,
Satzungsvorstellung und Wohlfühlprogrammpunkt
¡ Freitag/Samstag 12./13.11.21 im Van der Valk Resort Linstow,
Klausur mit Wahl des neuen Landesvorstandes und Feierlichkeit
zum 30-jährigen Jubiläum
Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der Corona-Lage zwei
relativ nah aufeinanderfolgende Verbandsveranstaltungen durchführen. Wir hoffen, dass die langfristige Ankündigung dieser wichtigen Termine ausreichend ist, um alle Mitglieder zu erreichen.

Wir freuen uns auf Euch, liebe Landfrauen! Bleibt gesund!
Ihre Katrin Hergarden
Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsstelle
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Kohlvielfalt
Klassiker & Köstlichkeiten aus aller Welt
– Andrea und Lisa Oppermann & Conny Golchert –

Verlag

SCHNELL
– seit 1834 –

Kohlvielfalt

Der Kohl gehört in die moderne
Küche, aber er wird unterschätzt und
häufig nur als Beilage eingeplant.
Viele Sorten haben entzündungshemmende, verdauungsanregende
und das Immunsystem fördernde
Eigenschaften. Mehr als 130 Rezeptklassiker und neue Kreationen.
176 Seiten, gebunden, 12,80 Euro
ISBN 978-3-87716-657-4

Telefonische Bestellung unter 05204-998 123,
auf www.schnell-verlag.de oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.
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ZUM AUFSCHREIBEN UND
VORMERKEN:
– Freitag, 15.10.2021 –
Delegiertenversammlung mit Entlastung des Vorstandes,
Satzungsvorstellung und Wohlfühlprogrammpunkt
Hotel am Schlosspark Güstrow

– Freitag/Samstag 12./13.11.2021 –
Klausur mit Wahl des neuen Landesvorstandes und
Feierlichkeit zum 30-jährigen Jubiläum
Van der Valk Resort Linstow
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Geburtstag, wir haben Geburtstag

Mit weiblicher Kreativität, innovativ, konsequent, mit sehr viel Power und manchmal auch ausgesprochen stur verfolgen wir unsere Ziele. Gestalten wir das Leben im ländlichen Raum offensiv mit,
sind die Stimme und Interessenvertreter der Frauen des ländlichen
Raumes uns ein verlässlicher, unverzichtbarer Partner.
Ein solches Datum feiert man eigentlich gebührend. Eigentlich!
Wehmütig blickten wir denn auch fünf Jahre zurück. Damals trafen
sich die Landfrauen in Güstrow zu einer großen Festveranstaltung.
Die Landfrauen pflanzten im ganzen Land 16 Linden u. a. in Güstrow gemeinsam mit dem Bauernverband und Schüler*innen im
Rahmen des Festaktes.
Das Motto hieß „Landfrauen fest verwurzelt im Land“. Damit griff
der Landesverband eine Idee der Neuenkirchener Landfrauen aus
dem Jahre 2011 auf, als wir vor dem Gemeindezentrum eine kleine,
selbstgezogene Linde pflanzten. Verbunden mit dem Wunsch, dass
sie wachse und gedeihe, ein stattlicher Baum wird und so wie die
Linde auch die Gemeinschaft der Landfrauen. Das ist nun 10 Jahre
her, aus dem Bäumchen ist ein Baum geworden, der zu Ostern ganz
besondere Blüten treibt.

Landfrauen sind jedoch sehr flexibel, können sich an veränderte
Situationen schnell und gut anpassen. Nicht, dass wir die gemeinsame Feier aufgegeben haben. Sie wird voraussichtlich, wenn es
Corona will, im November auf unserer Klausurtagung nachgeholt
werden.
Gefeiert haben wir digital. Sowohl auf der Homepage des Landesverbandes als auch auf Facebook gab es einen Rückblick auf 30
Jahre Landfrauen MV mit vielen, vielen Fotos. Am Gründungstag,
den 27. April 2021 haben wir in einer Videoschalte mit 45 Gästen
angestoßen, darunter die Gründungsvorsitzende Lilly Kühnel, die
Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes e.V. Petra Bentkämper, Vertreterinnen aus den Landfrauenverbänden der fünf
neuen Bundesländer, Elke Annette Schmidt vom Landesfrauenrat
M-V und Prof. Henning Bombeck von der Uni Rostock, der selbst
Mitglied unseres Verbandes ist. Und er ist nicht der einzige Mann in
unseren Reihen. Also Männer traut Euch! Wir beißen nicht, wir knurren nur hin und wieder mal. Der Blick durch die männliche Brille ist
uns schon auch wichtig. Alles hat verschieden Aspekte und denen
wollen wir auch gerecht werden.
In diesem Sinne: auf viele weitere spannende und erfolgreiche
Jahre im Landesverband wie auch in den einzelnen regionalen Vereinen und Gruppen.
Angelika Westphal
Regionalverband Landfrauen Landhagen e.V.
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Eiszauber
Zartschmelzend & kühl
Eiszauber

Die Landfrauen vom und im Land, die wissen schon was sie wollten.
Sie wussten dies auch schon vor 30 Jahren, denn da gründeten sie
am 27. April 1991 den Land-Frauenverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. Der Slogan des Verbandes „Land braucht Leben“ fasst
dies kurz und bündig zusammen.

Auch für den 30. Geburtstag hatten der Verband und die Kreisvereine und Ortsgruppen so einiges geplant. Aber: Es kam alles ganz
anders.

Eiszauber

April, April? Der April weiß manchmal nicht so recht was er will. Das
mag wohl so sein.

– Andrea Oppermann –

Verlag

SCHNELL
– seit 1834 –

Eiszauber
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

Telefonische Bestellung unter 05204-998 123,
auf www.schnell-verlag.de oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.
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30 Jahre LAND-FRAUENVERBAND im Jahr der Pandemie,
eine Herausforderung
Der Vorstand überlegte bereits Anfang des Jahres in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Öffentlichkeitsarbeit, wie jedem
Mitglied zum Jubiläum eine kleine Freude gemacht werden kann
und suchte Wege unseren feierlichen Anlass auch in der Öffentlichkeit gut zu präsentieren.
Nach dem erfolgreichen Osterkalender bei Facebook und Instagram und dem darin enthaltenen Quiz, startete auf den medialen Seiten des Landesverbandes ab dem 25. April 2021 die Geburtstagswoche. Auf der Facebook Seite, der Instagram Seite
und der Homepage wurden täglich Videos mit Impressionen aus
der Landfrauenarbeit der letzten Jahre veröffentlicht. Wer noch
einmal nachsehen möchte, die Videos sind auf der Homepage
www.landfrauen-mv.de zu finden.

Die Wahl fiel auf etwas Langlebiges, etwas Nützliches
und etwas Persönliches. Ein
Notizbuch braucht Frau immer, dieses wurde mit unserem Logo produziert. Die
Postkarten wurden in der
Geschäftsstelle erstellt und
gestaltet und die Landesvorsitzende hat einen persönlichen Brief geschrieben.
Die Briefe (immerhin fast
1000) wurden in der Geschäftsstelle gepackt und
versendet.
Alles kam pünktlich bei den Landfrauen an und die Resonanz war
überwältigend. Viele Emails, Anrufe und Briefe, sogar Karten mit
den Unterschriften aus ganzen Ortsgruppen kamen in der Geschäftsstelle an. Vielen Dank dafür!
Unser Gründungstag wurde dann am 27.04.2021 virtuell gebührend gefeiert. (Siehe auch Artikel Seite 3)
Die Aktionen zum 30. Gründungstag des LAND-FRAUENVERBANDES M-V e.V. werden ganz bestimmt in der Verbandsgeschichte in
Erinnerung bleiben.
LFV M-V e.V.

Neben der Öffentlichkeitsarbeit wollten wir auch jedem Mitglied
persönlich mit einer kleinen Aufmerksamkeit danken und zum Geburtstag gratulieren.
Anzeige
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– Werner Bockholt & Maria Schulte Huxel-Bienhüls –

Erdbeeren

Erdbeeren

Einfache und raffinierte Rezepte rund um eine verführerische Frucht

Verlag

SCHNELL

www.schnell-verlag.de

– seit 1834 –

Verlag

SCHNELL
– seit 1834 –

Verlag

SCHNELL
– seit 1834 –

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

Bestellen Sie jetzt: Auf www.schnell-verlag.de, telefonisch unter 05204-998 123 oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.
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Mit allen Sinnen ...
... habe ich in den letzten Tagen die in diesem Jahr so schwer erwachende Natur genossen. Kälte, Regen und Wind hatten dem
Frühjahr arg zugesetzt – aber nun entschädigen gelbe Rapsfelder,
sanftgrüne Gerstenpinsel, filigrane orchideenhafte weiße Kerzen
in grünen Kastanienkronen vor blauem Himmel uns beinahe märchenhaft für die Entbehrungen. Es duftet, summt und brummt allerorten ... Das sind glückliche Momente!
Aber es fehlen noch die ungezwungenen Begegnungen mit der Familie, Freunden und natürlich unseren Landfrauen – bislang haben
wir kaum geplant, manches abgesagt oder zum x-ten mal verschoben. Gespräche, Frohsinn, Sport, Kino, Kultur, Kunst, Tanz – all das
braucht Menschen, Gleichgesinnte – und ich vermisse das sehr. Ich
bin aber voller Optimismus, dass die längste Zeit des Wartens vorbei ist und wir uns in Bälde tatsächlich in Präsenz und nicht nur per
Chat, Zoom, Webinar und Co. gegenübersitzen. Darauf freue ich
mich sehr. Ideen haben wir viele – dann heißt es endlich nur noch:
MACHEN und auch das mit allen Sinnen.
Marion Wendt
Landfrauen Demmin

Die Heimat hat sich schön gemacht
Die Heimat hat sich schön gemacht,
und Tau blitzt ihr im Haar.
Die Wellen spiegeln ihre Pracht
wie frohe Augen klar.
Die Wiese blüht, die Tanne rauscht,
sie tut geheimnisvoll.
Frisch das Geheimnis abgelauscht,
das uns beglücken soll.
Manfred Streubel
Anzeige

Verlag

Altes Leinen

SCHNELL
– seit 1834 –

Der stille Luxus

Gertrud Berning, langjährige Leiterin der Redaktion Landlust und ehemalige Chefredakteurin
der Zeitschrift Einfach Hausgemacht holt die kostbaren alten Leinenraritäten ans Licht und
gibt ihnen eine neue Bedeutung.
Verblüffend einfach und dennoch raffiniert arbeitet sie altes Leinen für den heutigen Gebrauch
um. So werden Tischdecken zu äußerst komfortablen Bettdecken, zu saugfähigen Badetüchern. Aus Kissenbezügen, Servietten oder Handtüchern entstehen Kinderkleidchen, Shirts
und Röcke. Sie tragen sich wie eine zweite Haut. Und traumhaft schön, so wie sanftes Mondlicht, fällt das Licht durch Gardinen aus altem Leinen.
ALTES LEINEN – Der stille Luxus
von Gertrud Berning
144 Seiten, Paperback, Format: 20 x 25 cm | ISBN: 978-3-87716-663-5

21,00 €

Bestellen Sie jetzt: per E-Mail an buch@schnell-verlag.de, telefonisch unter 05204-998 123,
per Telefax an 05204-998 114 oder im Internet auf www.aba.de.
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Die Omas und ihre Enkelkinder
Oma zu sein, ist eine wundervolle
Sache und gebraucht werden, ist
noch viel schöner. Gerade jetzt in
der Pandemiezeit sind die Omas
ganz wichtig.
Das Enkelkind Weda wohnt in Ahrensburg bei Hamburg und Oma
wohnt in Picher. Da keine Schule ist,
ist Weda (1. Klasse) seit Anfang des
Jahres die Woche über bei Oma und
sie lernt lesen, rechnen und schreiben. Oma war Grundschullehrerin
und weiß genau, wie man den Kindern alles Schulische vermittelt.
Die Freizeit darf dabei aber nicht vergessen werden. Vormittags
Schule und nachmittags spielen, wandern, radfahren und vieles
mehr.
Lenny, Domenik und Lucas sind auch Enkelkinder, die aber in Picher wohnen, wie ihre Omas.
Da ist es natürlich etwas einfacher, wenn die Mutti mal einen Termin hat und Omas Hilfe gebraucht wird. Lucas spielt zum Beispiel
dann gerne mit Oma Gesellschaftsspiele, die noch aus Omas Kindheit stammen.

Ein beliebtes Spiel ist das Pilz-Spiel. Es gibt sogar noch die Spielanleitung und so lernt Lucas beim Spielen die Pilze kennen und ob
sie giftig oder essbar sind. Und wenn es dann noch bei den Omas
Nudeln mit Tomatensoße gibt, dann sind doch unsere Enkelkinder
glücklich.
Gut, dass wir alle noch in der Lage sind die Eltern zu unterstützen
und den Enkelkindern macht die Zeit mit den Omass besonders
Freude. So halten die Familien zusammen und die Omas freut das
auch.
Man könnte noch viele andere Dinge aufzählen, die beweisen, dass
Oma eine wichtige Person in der Familie ist.
Hannelore Seemann
Ortsgruppe Picher

Anzeige
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h

mlung

Getränke
er und
modernen
m Butter

mit der
RW e. V.

Kochen und Backen – eine Rezeptsammlung

Butter & Buttermilch

Butter & Buttermilch

Butter & Buttermilch

epte rund

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

Verlag

SCHNELL

chnell-verlag.de

Verlag

SCHNELL
– seit 1834 –

– seit 1834 –

Bestellbar auf www.schnell-verlag.de oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.
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Der Frauentag 2021 sollte in Jabel groß gefeiert werden ...
... doch es kam alles anders.
Wie immer am 8. März wollten die Jabeler Landfrauen an ihrem Ehrentag in gemütlicher Runde bei einem leckeren Essen und einem
guten Glas Wein zusammen sein. Aus den bekannten Gründen
ging das leider nicht.
Lange hat der Vorstand überlegt, wie den Mitgliedern im Rahmen
der Möglichkeiten eine kleine Freude bereitet werden kann. Der
März war noch grau, so fiel die Wahl auf einen kleinen Frühlingsgruß um ein wenig Farbe zu den Landfrauen und Landmännern zu
bringen.
40 Töpfe mit Primeln in wunderschönen Farben wurden geordert
und nett verpackt.
Die Vorsitzende Monika Ansorge machte sich mit einer Begleiterin
persönlich auf den Weg und überreichte jeder Landfrau auf Abstand den kleinen Frühlingsboten.
So konnte den überraschten Frauen an diesem besonderen Tag ein
Lächeln auf das Gesicht gezaubert werden. Ziel erreicht!
Und, im nächsten Jahr gibt es bei den Jabeler Landfrauen auf jeden
Fall eine bunte Party. Darauf freuen wir uns schon.
Jabeler Landfrauen

Wer weiß denn sowas?
Die Präsenzveranstaltungen in unserem Kreisverein
in Jabel ruhen nun auch
schon eine ganze Weile. Um
den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten haben wir
uns einiges einfallen lassen.
Der Vorstand überlegte,
womit er seinen Landfrauen und -männern eine
Freude machen könnte.
Eine Idee wurde geboren
und schnell in die Tat umgesetzt.
Es wurden Quizfragen rund
um unsere nahe Heimat erarbeitet.
Beim ersten Mal digital und
dann in der zweiten Runde
in bewährter Papierform

wurden Fragen gestellt, die es zu lösen galt. Einige der Rätselfragen
waren schon knifflig. Da musste man ins Gespräch kommen, nachfragen und sich austauschen.
„Google“ war hier keine Hilfe – das wäre auch zu einfach gewesen.
Zum Beispiel: „Wie heißt der See in Alt Gaarz, der immer grün ist“?
Oder: „Wann eröffnete die Mecklenburgische Südbahn den Zugverkehr von Parchim über Jabel nach Neubrandenburg?“
Beim 1. Preisrätsel waren die Einsendungen noch überschaubar,
beim 2. Mal machten jedoch viele Landfrauen mit, die ihr Wissen in
Sachen Naturschutz und Heimatkunde testen wollten. Als die Lösungen dann präsentiert wurden war die Freude groß.
Und, das Beste war, dass alle Teilnehmer*innen als Dankeschön ein
kleines Geschenk bekommen konnten, dass großzügige Landfrauen gespendet hatten.
Vielleicht gibt es im nächsten Winter wieder ein spannendes Wissensquiz. Wer weiß?
Monika Ansorge für die Jabeler Landfrauen

7

Info
rmat
ionen &
Aktuelles

Bundestagswahl 2021:
LandFrauen wollen zukunftsfähige und geschlechtergerechte
Politik für ländliche Räume
Deutscher LandFrauenverband mit starken
Forderungen zu den Bundestagswahlen
Zur Bundestagswahl 2021 fordert der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) die konsequente Umsetzung von Gleichstellung,
eine zukunftsfähige Landwirtschaftspolitik, eine konsistente Förderung von Ehrenamt sowie die Durchsetzung gleichwertiger Lebensverhältnisse. „Unsere Gesellschaft steht vor herausfordernden
Transformationsprozessen. Die neue Bundesregierung trägt die
Verantwortung, zukunftsweisende Weichen zu stellen und politische Lösungen besonders auch für die ländlichen Räume anzubieten“, sagt Petra Bentkämper, dlv-Präsidentin. Ganz konkret fordert
der dlv vor den Bundestagswahlen deshalb:

Geschlechtergerechtigkeit durch Repräsentanz,
Verbandsklagerecht gegen die Lohnlücke,
geschlechtergerechte Gesundheitspolitik

Um den Frauenanteil im Bundestag zu steigern und damit die Interessen von Frauen zukünftig besser zu repräsentieren, fordert der
dlv die Einführung eines verfassungskonformen Paritätsgesetzes
im Wahlrecht bei den Listen und Direktmandaten und erstmalige
Anwendung bei den Bundestagswahlen 2025. Das Entgelttranzparenzgesetz muss durch die Einführung eines Verbandsklagerechts
gestärkt werden, um die eklatante Lohnlücke in Deutschland zu
schließen ...

Landwirtschaft der Zukunft:
geschlechtergerecht, nachhaltig, anerkannt.

Der dlv verlangt von der nächsten Bundesregierung, die sozioökonomische und psychosoziale Lage für Familien zu verbessern sowie Hofnachfolgen zu sichern. Politik muss Frauen in der Landwirtschaft in ihren multifunktionalen Rollen fördern...

Demokratie schützen, dialogfähig bleiben,
gleichwertige Lebensverhältnisse endlich erreichen

Demokratiefeindlichkeit, Diskriminierung, Populismus und Rechtsextremismus verlangen stärker denn je ein gemeinsames, entschlossenes Vorgehen mit einer klaren Haltung. Der dlv bedauert
die aktuelle Blockade der Union beim geplanten „Wehrhafte-Demokratie-Gesetz“. Um demokratiefeindlichen Personen entschieden
entgegentreten zu können, sind niedrigschwellige und finanziell
gut ausgestattete Programme zur Demokratieförderung auf dem
Land erforderlich. Zur Erreichung gleichwertiger Lebensverhältnisse braucht es nach dlv-Auffassung eine geschlechtergerechte Ausgestaltung des Fördersystems für strukturschwache Regionen ...

Ehrenamt rentenpolitisch anerkennen und
entbürokratisieren

Damit ehrenamtliches Engagement eine tragende Säule der ländlichen Regionen bleibt, fordert der dlv zur Bundestagswahl 2021,
Ehrenamtliche zu entlasten und Engagement in Form zusätzlicher
Rentenpunkte aufzuwerten. Um Engagierte nicht auszubremsen,
müssen bürokratische Hürden, beispielsweise bei der Antragstellung
von Förderprogrammen, abgebaut werden. Darüber hinaus braucht
es mehr Qualifizierungsprogramme, um ehrenamtliches Engagement zu fördern und Frauen für ehrenamtliche Ämter zu stärken.

Digitale Infrastruktur schaffen,
Engagierte digital aufrüsten

Digitalisierung ist Daseinsvorsorge – und zwar für Stadt und Land.
Deshalb braucht es eine Förderung Gigabitfähiger Netze (ausschließlich Glasfaser) im Festnetzbereich. Dabei müssen die im
ländlichen Raum typischen Rand- und Einzellagen beim Ausbau
berücksichtigt werden ...
Die gesamte Pressemeldung finden Sie auch unter:
https://www.landfrauen.info/aktuelles/pressemeldungen
Quelle: Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)

Impressum
Verbandsnachrichten des
LAND-FRAUENVERBANDES
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Nr. 2/21, 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: Marion Wendt

