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Ihre Kandidatinnen zur Vorstandswahl d
Warum ich? Warum ich noch einmal? Was bringt mir das? Werde
ich den Ansprüchen gerecht?

Ich stelle mich zur
Wiederwahl, weil…
ich die Landfrauenarbeit im Vorstandsteam weiter gestalten will.
Corona war für uns alle eine Zäsur. Aber wir
haben sie genutzt, um uns in Teilen neu
aufzustellen, uns digital fit zu machen. Wer mitreden will, kommt
um diese Dinge nicht herum und merkt auch, dass ZOOM kein Hexenwerk ist. Das Schöne an den Landfrauen ist die Vielseitigkeit.
Auch in unserem Vorstand, genau wie in der Geschäftsstelle, kann
jeder seinen Neigungen folgen. Dabei bin ich gern die Schnittstelle
zum Bauernverband. Nur gemeinsam sind wir stark genug, um auf
dem flachen Land etwas bewegen zu können. Die letzten Monate
haben auch gnadenlos alle Probleme im ländlichen Raum aufgezeigt. Hier müssen wir Landfrauen uns weiter einmischen, denn
ein funktionierendes Handynetz wie auch schnelles Internet sind
heutzutage genauso wichtig wie die flächendeckende ärztliche
und auch kulturelle Versorgung. Ich freue mich auf weitere kreative, analoge und digitale, sportliche, kulturelle, gesellschaftspolitische und lehrreiche Jahre mit Euch allen und mit unseren
Partnern im großen Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern und
darüber hinaus!

Eure Heike Müller

Ich möchte weiterhin im Vorstand mitarbeiten, weil...
es eine Herausforderung für mich ist,
Dinge, die uns Frauen im ländlichen Raum
betreffen, neu zu entdecken, umzusetzen,
zu aktivieren, gemeinsam durchzuführen
und begleiten zu können. Gemeinsam haben wir gerade ein
schwieriges Jahr hinter uns gebracht, Corona hat es keinem von
uns leicht gemacht und uns vor neue Aufgaben gestellt. Wir haben
gemeinsam tapfer die „online-Welt“ neu erobert, uns per Bildschirm verständigt, auf diesem Portal weitergebildet und unsere
Kontakte gepflegt und uns um unsere Mitglieder auch „online“ gekümmert. Vieles muss noch warten, bevor wir wieder voll durchstarten können. Der Anfang ist gemacht und die Hemmschwelle
zur Technik bei vielen Mitgliedern überwunden. Land braucht
Leben und Leben braucht Veränderung. Auch ich habe persönliche
Veränderungen getroffen und Zeit für mich gewonnen. Zeit, die
ich gern in die Landfrauenarbeit investieren möchte, um mit Euch
gemeinsam noch viele interessante Aufgaben, Projekte und all die
schönen Landfrauenmomente leben zu können.
Darauf freue ich mich.

Eure Anke-Martina Rehländer

Diese Fragen habe ich mir gestellt, als es hieß:
“Willst du wieder für den Landesvorstand
kandidieren?” Und bei einer echten Mecklenburgerin dauert es, bis die endgültige Entscheidung steht. Aber dann
ist sie klar. Ein überzeugtes Ja! Ja zu Arbeit, die (immer noch) mehr Lust
als Frust ist. Ja zu Möglichkeiten des Mitgestaltens auf Landesebene.
Ja zu Vorstandssitzungen, bei denen manchmal die Köpfe rauchen und
Probleme gelöst werden. Die Hinfahrt ist immer ein bisschen Vorbereitung. Welche Themen stehen heute auf der Tagesordnung? Welche Fragen und Anregungen haben mir die Frauen aus unserem Kreisverein
Ludwigslust mitgegeben? Auf der Rückfahrt habe ich dann ähnliche
Überlegungen. Wie kann das Beschlossene umgesetzt werden? Und
immer ist auf diesem Weg die Landschaft, die Seen zu den unterschiedlichen Jahreszeiten. Das genieße ich jedes Mal sehr. Ja zur Mitarbeit im
Fachausschuss für Hauswirtschaft und Verbraucherpolitik des DLV.
Ja zu Treffen mit Landfrauen aus unserem Bundesland und aus ganz
Deutschland. Ja zur Arbeit in der LEADER Aktionsgruppe für die
Landfrauen in unserer Region. Ja zur Mitarbeit beim Landeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“. Ja zur aktiven Mitarbeit
bei der jährlichen Bio Brotbox Aktion. andfrauenarbeit ist bunt und
facettenreich. Sie lebt von Begegnungen, jeden Tag, auf allen Ebenen.
Die vergangenen 19 Jahre im Landesvorstand waren manchmal turbulent, meistens schön. Dieses Ehrenamt und das Zusammengehörigkeitsgefühl ist mir sehr wichtig, deshalb habe ich mich auch für die
Mitarbeit im Landesvorstand entschieden. Ich möchte mitgestalten.

Eure Birgit Kraus

Ich stelle mich zur Wahl, weil...
mir das Leben im ländlichen Raum, mit all
seinen vielen Vorteilen und einigen Nachteilen, sehr am Herzen liegt. Das Miteinander,
unkomplizierte Hilfe, das Bewahren von
Traditionen und der Natur sind für mich „tägliches Elixier“ und selbstverständlich. Der Landfrauenverband verbindet Ziele und stellt das Bindeglied zwischen Landfrauen und Politik
dar. Gewohnt habe ich schon immer ländlich, aufgewachsen in einem
Dorf in der holsteinischen Schweiz, habe ich beruflich einige Stationen in ganz Deutschland gemacht. Mein Mann und ich sind 1995
nach Kaschow gezogen, haben 2 (inzwischen erwachsene) Töchter
und arbeiten in der eigenen Tiefbaufirma. Aushilfsweise arbeite ich
in einem Feinkostgeschäft. Vorher waren wir auf landwirtschaftlichen
Betrieben, mit Milchvieh und Ackerbau zu Hause. Ausgebildet bin ich
als Hauswirtschafterin und Diätassistentin, da bleibt mir viel Bezug
zu regionaler und saisonaler Ernährung. Ich möchte dieses auch
gerne im Vorstand vertiefen und erweitern und freue mich darauf,
den Bezug zur Landwirtschaft und Ernährung deutlich zu machen.

Eure Anna (Angelika) Wilde
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l des Landesverbandes am 12.11.2021
Ich stelle mich zur Wiederwahl
in den Landesvorstand, weil ...
mir die Vorstandsarbeit in den vergangenen Jahren viel Freude gemacht hat. Die
Zusammenarbeit im Vorstand und mit
den Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle war stets vertrauensvoll und zielführend.
Den Ernährungsführerschein und das EU-Schulprogramm würde
ich gerne weiter in der Umsetzung begleiten, die Verbindung zu
den Fachfrauen halten und natürlich auch selbst wieder in die
Schulen gehen. Ernährungs- und Verbraucherbildung werden
auch in den kommenden Jahren Themen sein, die uns begleiten,
da könnte ich meine langjährig erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen sinnvoll und gut einsetzen. Das Ziel, ein Schulfach Verbraucherbildung/Alltagskompetenzen zu etablieren, habe ich
noch nicht aus den Augen verloren. Vielleicht geht da etwas mit
einer neuen Landesregierung, wir waren schon einmal dicht dran.
Leider haben noch zu wenige Frauen, die im ländlichen Raum
leben, und das sind in MV fast alle, erkannt, dass sie „Landfrauen“
sind und wir ihre Interessen vertreten können und wollen - auf
Kreis-, Landes- und Bundesebene.

Eure Claudia Nielsen

Ich stelle mich zur Wahl beim
Landfrauenverband, weil...
ich das Team unterstützen möchte. Die
Landfrauengruppe in Groß Kiesow wurde
1993 gegründet. 1998 bin ich mit meiner
Familie nach Schlagtow, Gemeinde Groß
Kiesow gezogen und 1999 wurde ich Mitglied in der Landfrauenortsgruppe. Im Jahr 2000 wurde ich zur Vorsitzenden gewählt, dieses Ehrenamt übte ich bis 2018 aus. Den Kreisverein Greifswald/
Lubmin gab es nicht mehr. 2019 mussten wir eine Entscheidung
treffen, denn wir wollten alle Landfrauen bleiben. Wir gründeten
unseren eigenen Verein, mit dem Namen Landfrauenverein Groß
Kiesow-Amtsbereich Züssow e.V. Ich wurde erneut zur Vorsitzenden gewählt. Über das Vertrauen habe ich mich sehr gefreut.
Rückblickend auf meine Arbeit, kann ich nur sagen, es hat mir
immer viel Freude bereitet die Ortsgruppe und den Verein zu
leiten, gemeinsam mit den Mitgliedern. Es war nicht immer einfach, Familie, Beruf und Ehrenamt gleichermaßen zu bedienen. Ich
bin verheiratet, habe 3 Kinder und viele Enkel und bis Juli 2020 als
Erzieher und Leiter einer Kindertagesstätte gearbeitet. Nun bin ich
im wohlverdienten Ruhestand. Ich bin gerne Landfrau!
Landfrau = Begeisterung leben = Begeisterung weitergeben

Eine Wahlperiode Vorstandsarbeit habe ich hinter mir,
warum stelle ich mich wieder
zur Wahl?
Mir ist wichtig, die Verbindung zwischen
der Basis der Landfrauen und dem Landes- und Bundesvorstand zu halten. Gerade in der ehrenamtlichen
Arbeit ist es wichtig, dass die Mitglieder über die Ziele, Aufgaben
und Aktivitäten des Verbandes informiert sind.
Erfahrungen in anderen Kreisverbänden lassen sich so schneller
und effektiver in unsere Kreisarbeit in Bad Doberan, deren Kreisvorsitzende ich bin, einbringen. Den Landfrauen an der Basis der
Wertschätzung ihrer Arbeit und der Unterstützung durch den Landesverband zu versichern ist immens wichtig. Das kann ich durch
meine Mitarbeit im Vorstand gut umsetzen. Gerade im letzten Jahr,
das ganz sicher als das verrückte Coronajahr in die Geschichte eingehen wird, hat sich gezeigt, wie wichtig die Verbindung zwischen
Landesverband und Kreisvereinen, also zwischen Basis und Leitung, ist. Dank der sogenannten neuen Medien, Kommunikation
über Computer, Handy etc. konnten wir auch ohne Präsensveranstaltungen den Kontakt gut halten.
Trotz Homeoffice und Quarantäne hat die Geschäftsstelle immer
die Verbindung aufrecht erhalten und den Mitgliedern ein Gefühl
des Zusammenhalts gegeben. Und auch das ist für mich ein wichtiger Fakt, die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle. Eine funktionierende Stelle zu haben, die koordiniert, plant und umsetzt ist
unerlässlich für unseren Verband. An dieser Stelle ein dickes Lob
an alle Drei. Und auch ganz wichtig ist für mich natürlich der Spaß
an der Vorstandsarbeit. Ich hoffe, dass sich auch aus anderen Kreisverbänden immer wieder Landfrauen für die Vorstandsarbeit
finden, glaubt mir, es ist zwar manchmal anstrengend, aber es
macht auch wie gesagt immens viel Spaß!

Eure Petra Zeitzen

Eure Margit Redmer
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Überraschung für die ABC Schützen
in der Kita Kinderland
Friedland, 15.6.2021
Bunte Wimpel flattern im Wind, laute Musik und Kinderlachen schallen über den Hof. In der Kita Kinderland in
Friedland wurde gefeiert und es gab einen guten Grund.
Für 11 Jungen und Mädchen geht die Kindergartenzeit zu Ende.
Der LAND-FRAUENVERABND M-V e.V. ist Träger der Einrichtung
und nimmt seit vielen Jahren an Höhepunkten der Einrichtung
teil. Heute hat sich Ulrike Legde auf den Weg gemacht, um
die ABC-Schützen im Namen des Landesvorstandes zu verabschieden.

Kleine Geschenke waren im Gepäck, die mit großen Augen entdeckt wurden. Mäppchen und Bücher für den Schulanfang durften sich die Kinder aussuchen. Die Federtäschchen wurden von
der Vorsitzenden Heike Müller liebevoll genäht und dazu gab es
dann sogar noch ein selbstgeschriebenes Gedicht von ihr. Frau
Kummer, die Kitaleiterin las es den gespannten Kindern vor.
Als Dankeschön sangen die Kleinen dann das „Kinderland-Lied“,
damit ging ein schöner Vormittag zu Ende. Viel Freude in der
Schule an alle Schulkinder!
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Frischer Wind im Landfrauenverein
Nordwestmecklenburg e.V.
Neu aufleben – Vernetzen – Bewegen
März 2021 – vier junge Frauen vom Land haben sich
gefunden und sind sich schnell einig geworden.
Wir wollen auf dem Land etwas bewegen und da muss es
doch noch mehr Frauen geben, die den gleichen
Gedanken haben!? Wer sind „WIR“?
Hanna, Insa, Justine und Katrin – vier junge Frauen, die alle auf
dem Land und mit der Landwirtschaft aufgewachsen sind. Wir
vier bilden das ORGA-Team der jungen Landfrauen aus Nordwestmecklenburg.

Hanna – 28 Jahre – Bankkauffrau
Unsere Schatzmeisterin – zuständig für das Thema Finanzen.
Hanna ist als Agrarkundenbetreuerin für eine Bank tätig. Erfahrungen aus dem Vereinsleben bringen sie und ihre Schwester Katrin bereits aus Landjugendzeiten mit.

Insa – 27 Jahre –
Bachelor der Agrarwissenschaften
Die „Bachelorette“ und Mami in unserer Runde, ist unsere kreative
und immer gut gelaunte Insa. Heute arbeitet Insa nicht nur auf
dem elterlichen Betrieb, sondern auch als Außendienstmitarbeitern für ein mittelständisches Saatgutunternehmen. Eifrig in den
sozialen Medien ist sie auch unterwegs und somit unsere „Social
Media Queen“.

Katrin – 28 Jahre – IT-Consultant
Für die elektronische Datenverarbeitung ist Hannas Zwillingsschwester Katrin bei uns zuständig. „Mal eben schnell“ ein
E-Mail-Konto einrichten, eine Datenbank aufbauen und nebenbei
noch die Location für die nächste Veranstaltung vorbereiten? Für
Katrin kein Problem.

Justine – 30 Jahre – Wirtschaftsfachwirtin
Junge Frauen auf dem Land vernetzen und sich vor allem für
junge Frauen einsetzen. Das alles und einiges mehr, bringt Justine aus den ersten Auftaktveranstaltungen aus Berlin und Magdeburg mit. Sie gibt den Impuls zur Gründung der jungen
Landfrauen in NWM. Als Gruppensprecherin vertritt sie die Meinungen aus der Gruppe u.a. im Vorstand.
Im Alltag ist sie, wie Insa, als Außendienstmitarbeitern für ein mittelständisches Saatgutunternehmen tätig-zufällig sind sie sogar
Kolleginnen und nicht nur beruflich ein starkes Team.

Ende April war es dann endlich soweit – unsere Auftaktveranstaltung stand an. Diese fand jedoch noch ohne persönliches Kennenlernen statt, denn zu diesem Zeitpunkt blieb uns nicht viel
mehr übrig, als eine tolle Onlineveranstaltung auf die Beine zu
stellen. An einem Freitagabend organisierten wir eine Onlineweinverkostung. Man mag es kaum glauben, aber wir wurden zu
Nachtschwärmerinnen, denn die Verkostung endete erst um
2 Uhr nachts. Eine großartige Gruppe von etwa 30 jungen Frauen
konnten wir so gewinnen. Ein starker erster Auftritt!
Im Juni haben wir endlich mit rund 15 Frauen unsere erste
Präsenzveranstaltung durchgeführt. Unter dem Motto „Auf
die Räder-fertig-los!“ setzten wir mit der Fähre von Wismar auf
die schöne Insel Poel über, um dort gemeinsam zu radeln und
bei einem Strandpicknick die Zeit für interessante Gespräche
zu nutzen.
Die Liste unserer geplanten Veranstaltungen, Aktionen und vieler
weiterer kreativer Ideen ist lang! Wir haben noch einiges vor.
Seid also gespannt – ihr werdet bestimmt das Ein oder Andere
von uns lesen oder hören!

Ihr wollt auf dem Laufenden sein, was bei uns jungen
Landfrauen passiert? Dann schaut doch gern auf unserer
Instagram Seite vorbei „jungelandfrauen_nwm“ oder
meldet euch gerne persönlich bei uns.
Wir freuen uns auf eine großartige Zeit mit Euch!
Eure Hanna, Insa, Justine und Katrin
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BIO Brotbox – die Landfrauen waren wieder dabei
Ein Ende der massiven Einschränkungen infolge der
Coronapandemie scheint in Sicht und es nährte sich die
Hoffnung, dass die diesjährige Bio-Brotbox-Aktion wie auch
in den Jahren zuvor bis einschließlich 2019 wieder mit einem
gemeinsamen Frühstück in den Schulklassen stattfinden
kann. So war es dann auch.
Nachdem im letzten Jahr aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen das Hauptziel war, die Aktion überhaupt umzusetzen,
wurde für das Jahr 2021 sogar eine regionale Erweiterung der Aktion von ca. 500 Erstklässlern umgesetzt. Damit ergab sich eine
Gesamtschüleranzahl von 7.000, die ein gesundes gemeinsames

Heute möchten wir etwas über unsere
Zeit während der Pandemie/ Lockdown
berichten.

Wir, das ist die
Ortsgruppe
Züsow.
Unser gesellschaftliches Leben war, wie bei allen, von gleich auf
jetzt auf „0“ gestellt. Nichts passierte mehr. Es bestanden nur Kontakte per Telefon, WhatsApp, Begegnungen beim Einkaufen oder
auf der Dorfstraße bzw. Gespräche über den Gartenzaun.
Trotzdem gab es absolute Höhepunkte in unserer Gemeinde. So
erhielten alle Rentner statt der jährlichen Weihnachtsfeier ein Präsent (Wein, Kaffee, Kekse, Wurst usw.) von der Gemeinde und
zum 8. März alle Frauen eine „süße Überraschung“.

Frühstück durchführten und die gelben Brotboxen erhielten.
Traditionell haben sich die Landfrauen in MV entschieden, beim
Packen der gelben Brotboxen behilflich zu sein. An vier Packstellen in Nordwestmecklenburg, Schwerin, Teschendorf und
Neubrandenburg unterstützen über 20 Landfrauen die Aktion
am 23. und 24. August 2021 und befüllten in zentralen Packstellen die Brotboxen mit Kräutertee, Müsli, Fruchtriegel und
einer Broschüre zur Bio-Brotbox-Aktion 2021.

Vielen Dank für Euer Engagement!

Unsere Landfrauen wurden mit einem bunten
„Weihnachtsteller“ beschert. Zum Fasching gab es
für uns ein „Piccolöchen“ als Wichtel verkleidet. Und
der Osterhase legte bei jeder Landfrau ein selbstgebasteltes Osternest mit gefärbten Ostereiern und
kleinen Leckereien vor die Tür.
Bei all diesen Aktionen waren unsere Landfrauen
sehr kreativ und einsatzfreudig. Im Monat Juni
haben wir wieder gewagt, einen Arbeitsplan für das
2. Halbjahr 2021 aufzustellen. Los geht es mit einem gemeinsamen Spargelessen. So wollen wir wieder Schritt für Schritt zurück in den Alltag. Wir schauen alle optimistisch in die Zukunft.
Wir wünschen allen Frauen der Geschäftsstelle Neubrandenburg,
dem Vorstand des Landfrauenvereins und den Frauen der anderen Ortgruppen alles Gute und viel Freude bei allen Aktivitäten.

H. Prehn für die Ortsgruppe Züsow
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Die Lehstener Landfrauen packen tatkräftig an
Ein Thema, dass uns alle berührt und irgendwann beschäftigt: alteingesessene Dorfbewohner entscheiden sich für
eine Bestattung ihrer Angehörigen auf einem entfernten
städtischen Friedhof, weil dort eine Möglichkeit der anonymen bzw. teilanonymen Beisetzung besteht, bei uns jedoch bisher nicht.
Keiner möchte, dass seine Lieben für viele Jahre eine Grabstelle
pflegen müssen, obwohl sie gar nicht mehr in ihrem Heimatdorf
wohnen. Trotzdem wäre es schön, einen Platz zu haben, den man
bei einem Besuch in der Heimat mal aufsuchen und seiner Lieben
gedenken kann. Was können wir also tun?
Unsere Landfrau Helga Wagenknecht hatte schon vor Jahren die
damalige Pastorin darauf angesprochen, diese war von der Idee,
auf dem eigenen Friedhof in Groß Varchow eine Fläche für anonyme bzw. teilanonyme Bestattungen anzulegen, nicht zu überzeugen. Ganz anders der neue junge Pfarrer, der sofort dafür zu
begeistern war, nachdem Helga Wagenknecht und Cornelia Seib
mit ihm darüber sprachen. Allerdings fehlten finanzielle Mittel.
Die Idee hieß: KLINKENPUTZEN! Der Pfarrer Lars Schulz konnte
gar nicht glauben, dass sich dafür jemand bereit erklären würde.
Frau Wagenknecht zog mit ihrem Enkel Jasper in Lehsten von
Haustür zu Haustür, in Groß Varchow übernahm Helga Maron
gern diese Aufgabe. Die Resonanz bei den Dorfbewohnern war
überwältigend, denn ausnahmslos jeder hat etwas dazu beigetragen, sodass am Ende fast 1500 € zusammenkamen.
Aber die Arbeit selbst musste natürlich auch organisiert und vor
allem geleistet werden. Also wurde ein Aufruf zum „Subottnik“
gestartet und dafür Flyer in jeden Briefkasten geworfen. Von dem
gesammelten Geld wurden für die Umrandung der Fläche Eibensetzlinge gekauft, auch Mutterboden und Grassaat, ebenso Steinplatten für den Mittelweg. Sogar für den Steinmetz und eine

weitere Bepflanzung neben dem alten Kreuz reichten die Mittel.
Bei der Beschaffung der Pflanzen und Materialien einschließlich
Transport und Vorbereitung der Fläche haben gute Beziehungen,
die man auf dem Lande eben pflegt, sehr geholfen.
Die Arbeit schafften viele fleißige Hände an einem Samstag im
Oktober – da war zum Glück gerade mal kein Lockdown. Der Tag
begann sehr nebelig und Cornelia
Seib, die für die
Organisation federführend war,
schaute etwas besorgt nach oben –
das half. Es waren
mindestens
30
Leute da, egal ob
Kirchenmitglied
oder nicht, ob Oma oder Enkel, Alteingesessene oder neu Zugezogene, und auch egal, ob mit Hacke, Spaten, Garten- und
Heckenschere oder sogar Traktor mit Hänger. Die Gemeinsamkeit
zählte und jede helfende Hand war willkommen. Und wenn
Landfrauen etwas organisieren, dann ist auch immer die Verpflegung erstklassig. Jede von uns brachte etwas mit. Alle Helfer
wurden erstklassig versorgt. Auch das hat wunderbar geklappt.
Es machte allen sichtbar Freude, gemeinsam für etwas zu arbeiten, was am Ende allen ein gutes Gefühl gibt. Pfarrer Schulz
konnte seine Begeisterung für unseren Einsatz kaum in Worte
fassen und dankte allen Mitwirkenden. Denn das Ergebnis kann
sich wirklich sehen lassen. Und wir Landfrauen waren mal wieder
ganz vorne dabei. Darauf sind wir stolz.

Für die Lehstener Landfrauen Brita Bauermann
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INFO

R M AT

IONEN & AK TUELLES

Bereits im Mai dieses Jahres hat der Deutsche
LandFrauenverband Forderungen zur anstehenden Bundestagswahl aufgestellt und in
die Politik gegeben. Wir LandFrauen haben eine starke
Stimme. Diese wollen wir nutzen, um gleichwertige Lebensverhältnisse für unsere Frauen und Familien in den ländlichen Räumen zu erreichen und uns als Botschafterinnen für ein
demokratisches Miteinander einzusetzen. Und da eine starke
Stimme ihre Wirkung am besten im direkten Austausch entfalten
kann, gehen wir in den Dialog mit Politikerinnen und Politikern
sowie engagierten Menschen, um mit ihnen über wichtige LandFrauenthemen zu diskutieren. Der dlv wird seine/ unsere Forderungen einbringen, Wahlprogramme kritisch hinterfragen und
LandFrauen dazu motivieren, ihre Stimme bei der Wahl zu nutzen
und ihre Zukunft mitzugestalten.

Nutzen Sie auch weiterhin die Gelegenheit
und seien Sie dabei!
ab 08. August 2021, 11.55 Uhr immer sonntags 5 vor 12 im
Livestream unter: youtube.com/LandFrauenVideo

TERMINE UND THEMEN:
8. August 2021 "Schluss mit Gedöns: Keine Politik
ohne Frauen!"

15. August 2021 "Nachgehakt und nachgefragt:
Generalsekretäre stehen Rede und Antwort"

22. August 2021 "Haltung zeigen – Populismus
ausbremsen – Demokratie stärken"

29. August 2021 "Zukunft Ehrenamt: Heute Weichen
für morgen stellen!"

5. September 2021 "Von Bienen, Bäuerinnen und
Bürokratie – Landwirtschaft im Spannungsfeld"

12. September 2021 "Landlust oder Landfrust?"
19. September 2021 "Bundestagswahl 2021:
450.000 LandFrauen-Stimmen"
Unsere rund 450.000 LandFrauen haben eine starke Stimme und
können damit im ländlichen Raum viel bewegen. In der Abschlussveranstaltung wollen wir daher mit politisch engagierten
Frauen über gelebte Demokratie im ländlichen Raum diskutieren, darüber, wie LandFrauen sich aktiv in die Politik einbringen
können und warum es so wichtig ist, am 26. September wählen
zu gehen.
Quelle: dlv

Wählen gehen ist Bürgerrecht und Bürgerpflicht. Gehen Sie wählen! Nutzen Sie Ihr Recht!
Der Landesvorstand und die Geschäftsstelle haben für Sie Informationen der Parteien ab Mitte August auf unserer Homepage
zusammengefasst. Themen rund um Frauenpolitische Themen, Themen rund um den ländlichen Raum und Demokratie finden
Sie hier: www.landfrauen-mv.de/News

Informationen zu geplanten Terminen
Bitte beachten Sie, dass alle Termine unter Vorbehalt notiert sind. Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auch unter

www.landfrauen-mv.de
16. - 19. 09.2021

MELA in Mühlengeez

September 2021

Online-Seminar

IMPRESSUM

06.09.2021

Bildungsveranstaltung Groß Kiesow

Verbandsnachrichten des LAND-FRAUENVERBANDES

10.09.2021

Bildungsveranstaltung Jabel

Mecklenburg-Vorpommern e. V.

14.09.2021

Bildungsveranstaltung Pasewalk

Nr. 3/21, erscheint vierteljährlich

1.10. – 3.10.2021

Landeserntedankfest in Dobbertin

15.10.2021

Delegiertenversammlung in Güstrow

21.10.2021

Bildungsveranstaltung in Beseritz

Oktober 2021

Online-Seminar

12. – 13.11.2021

Wahl des Landesvorstandes,
Klausurtagung mit Feierstunde zum
Jubiläum des LFV M-V in Linstow

Herausgeber und Verlag: Eventum Media

16.11.2021

Weiterbildung in Süderholz

Bergstraße 2 • 33803 Steinhagen · Tel.: 05204-998 460

November 2021

Online-Seminar

www.eventum-media.de
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LFV M-V e. V. mit seinen Kreis- und Ortsverbänden
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