Es gibt kein höheres Vergnügen,
als einen Menschen dadurch zu überraschen,
dass man ihm mehr gibt, als er erwartet.
Charles Baudelaire

Liebe SaarLandFrauen,
das Jahr neigt sich dem Ende zu, und somit ist
die Zeit gekommen, Rückblick zu halten auf
das vergangene Jahr.
Zunächst denke ich an die vielen Veranstaltungen in unseren Vereinen und Kreisen, die Sie,
liebe Landfrauen, mit Leben füllen.
Ein fester Bestandteil sind unsere Bildungsveranstaltungen in den Ortsvereinen. Nach wie vor
sind sie sehr beliebt, was die jährliche Statistik
nachdrücklich belegt.
Mit unseren attraktiven, zeitgemäßen Angeboten im Bildungskatalog sind wir auf einem guten Weg.
Der andere Bestandteil sind viele offene Angebote der Landfrauen, Aktionen zu bestimmten
Anlässen, wie Weihnachtsmarkt oder Erntedankfest, bei denen Sie sich mit Ständen engagieren.
Dabei gibt es Vereine, die voller Ideen die Landfrauenarbeit gestalten. Diese Frauen begeistern auch andere Gruppen für Landfrauenarbeit. Sie bieten für junge Frauen Nähkurse an,
organisieren für Kinder einen kreativen Nachmittag, bringen den eigenen und interessierten
Frauen und Männern Wald und Flur fachkundlich näher oder bieten eigene kulturelle Angebote - den Ideen und der Organisation von Veranstaltungen sind keine Grenzen gesetzt!
Durch die Vielzahl guter Impulse sind Landfrauenvereine eine Bereicherung für Frauen, Kinder und für das Dorfleben. Ich freue mich über die vielen engagierten Frauen, die die Landfrauenarbeit so wunderbar gestalten.
Die neue Ausgabe unserer Vereinszeitung „Landfrau Aktuell“ befasst sich genau mit diesem
Thema.
Es werden ausgefallene Praxisbeispiele vorgestellt zu den Themen: starke Ideen, starke Köpfe
und starke Auftritte. Hier können auch Sie Ideen für die eigene Vereinsarbeit finden!
Durch die Neuauflage der Landfrau Aktuell sind Sie alle angesprochen, die Vereinszeitung zu
abonnieren.
Information enthält Wissen und je mehr wir voneinander wissen, umso stärker ist die Verbundenheit untereinander und umso mehr können wir voneinander lernen.

Nicht jeder muss das Rad neu erfinden, wenn es bereits gute Wege für den Fortbestand oder
die Vergrößerung eines Vereins gibt. Die Veranstaltungsvorschläge können für die eigene
Vereinsarbeit genutzt werden.
Im kommenden Jahr werden wieder bundesweite Landfrauenaktionstage stattfinden. Anfang
Mai wird mit einer Auftaktveranstaltung in Soest, Westfalen-Lippe, der Startschuss fallen.
Alle Vereine sind dazu aufgerufen, von Mai bis September mit eigenen Veranstaltungen dabei
zu sein, um das Wir-Gefühl zu stärken.
Eine große Frauengemeinschaft von 500.000 Landfrauen macht so auf sich aufmerksam.
Unsere Kompetenzen und Themen wie Hauswirtschaft, Lebensmittelwertschätzung oder
Frauenentgeltgleichheit werden so in die Gesellschaft transportiert.
Ich freue mich, wenn sich viele Frauen an den Aktionen beteiligen. Es macht nicht nur Spaß,
sondern mitmachen bereichert auch die Vereinsarbeit.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele Pläne und gute Einfälle für das Jahr 2015 und viel
Freude bei der Umsetzung!
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Ihre

Hedwig Garbade
Landesvorsitzende SLF e.V.

