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Liebe SaarLandFrauen,
Ein Jahr voller Ereignisse neigt sich dem Ende zu; 60 Jahre Landfrauenverband
im Saarland wurden bei der Delegiertenversammlung im Juni in Hülzweiler
gebührend gefeiert. Wahlen gab es im Land und im Bund. Leider gibt es beim
Schreiben dieses Briefes noch keine neue Bundesregierung.
Der Landfrauenverband wird, egal welche Regierung, von den Politikern auf
dem Berliner Parkett als Vertreter der Frauen und des ländlichen Raumes
wahrgenommen. Hier im Saarland sind die Landfrauen auch gefragt, wenn es
um die Offensive für gesundes Leben und Aktionen gegen
Lebensmittelverschwendung geht. Nach wie vor sind wir auch in Schulen und
Kindergärten mit unseren Projekten wie, z. B. SchmExperten und
Gartenkinderprojekt präsent.
In diesem Jahr gab es ein paar Veränderungen auf Landesebene: Wir haben das
erste Mal den Kuchenverkauf beim Erdbeerfest von „Ernst & Funk“ in
Heusweiler mit Torten und Erdbeerkuchen übernommen, was bei strahlendem
Sonnenschein ein Riesenerfolg war. Vielen Dank an alle Landfrauen, die zum
Gelingen beigetragen haben!
Die Seminarreihe „Willkommen auf Saarländischen Bauernhöfen“ ist
abgeschlossen und ein paar von den Landfrauenvereinen haben schon Ausflüge
zu den teilnehmenden Betrieben gemacht. Ich denke es ist wichtig, dass
möglichst viele Kinder und Erwachsene die heutige Landwirtschaft hier im
Saarland ganz nah und zum Anfassen kennenlernen.
Eine neue Kooperation mit den Landfrauen in der angrenzenden Pfalz ist
gestartet. Zweimal jährlich finden Vorträge grenznah statt, die sich inhaltlich am
Bedarf und an den Interessen von Frauen orientieren. Im Mittelpunkt stehen
Aspekte, die Frauen in Führungspositionen stärken und im Netzwerk
grenzüberschreitend verbinden sollen.
Zwei große Veränderungen haben den Vorstand der SaarLandFrauen dieses Jahr
in Anspruch genommen:
Die Landesgeschäftsstelle ist von Saarbrücken nach Illingen in die
Räumlichkeiten des Maschinenrings Saarland umgezogen.
Unsere Geschäftsführerin Vera Backes wird sich nach 10 verdienstvollen Jahren
beruflich verändern. Wir bedanken uns für dieses Dezennium bei Vera Backes,
die das Gesicht der SaarLandFrauen nach Innen und nach Außen war.
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Immer unermüdlich für das Wohl der Landfrauentätig, hat Vera Backes sich
weit über Ihre halbe Stelle als Geschäftsführerin und Bildungsreferentin für den
Verband eingesetzt.
Persönlich darf ich Vera Backes an dieser Stelle ganz herzlich für die beiden
vergangenen Jahre bedanken, in denen sie mir mit ganz viel Kompetenz und
großer Geduld die Einarbeitung in mein neues Amt leicht gemacht hat.
Am 1. Januar 2018 nimmt Frau Manuela Pöhlchen als neue Geschäftsführerin
Ihre Arbeit auf. Wir heißen sie im Landesverband der SaarLandFrauen e.V.
herzlichst willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Beim Neujahrsempfang der Ministerpräsidentin Annegret Kramp‐Karrenbauer
werden wir in 2018 wieder dabei sein. Vielen Dank an alle, die zum Gelingen
des Neujahrsempfangs in 2017 beigetragen haben.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein besinnliches Weihnachtsfest und alles
Gute im Neuen Jahr.
Ihre
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