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GRUSSWORT  
 

Kreisebene 
 

 

heute darf ich Sie im Namen unseres neuen Vorstandsteam zum 1. Mal begrüßen und ich 
freue mich darüber sehr. 
 

Im März wurde ein fast komplett neuer Kreisvorstand gewählt: Wir mussten uns von einem 
tollen Kreisvorstandsteam verabschieden und starten jetzt mit neuen Frauen in die nächsten 4 
Jahre. 
Unser neuer Vorstand ist eine Mischung aus jüngeren und älteren Frauen, mit und ohne Kin-
dern; mit und ohne landwirtschaftlichen Hintergrund und mit den unterschiedlichsten Berufen: 
Von der Agraringenieurin, über die Lohnbuchhalterin bis zur Heilerziehungspflegerin sind ganz 
viele unterschiedliche Berufe vertreten. Sie alle verbindet die Liebe und die Leidenschaft zum 
LandFrauenverband. 
 

Dieses Jahr dürfen wir 70 Jahre LandFrauenverband feiern: 70 Jahre geballte Frauenpower 
auf dem Land. 70 Jahre und immer noch jung, lebendig und attraktiv. Und wie LandFrauen 
nun mal sind, denken Sie lieber an andere als an sich selbst: statt sich selbst zu feiern, sam-
meln wir Spenden um andere zu unterstützen, denen es nicht so gut geht wie uns. 
 

Unser Kreisverband hat sich etwas besonders schönes ausgedacht: Wir haben einen Postkar-
tenkalender mit Bauernweisheiten erstellt. Der Jubiläumskalender hat den passenden Titel: 
 

Uns passt jeder Schuh! Auf geht‘s in das Jahr 2019 mit den LandFrauen 
 

Dieser Kalender wurde bis auf eine kleine Ausnahme komplett von LandFrauen erstellt: 
wir haben wunderschöne gemalte Bilder und traumhaft schöne Fotos von LandFrauen, ein 
Kinderbild – gemalt von Marlena Trograncic – Tochter von Frau Büschleb-Trograncic, unserer 
guten Seele von der Landwirtschaftskammer Unna und als kleine Ausnahme: die Karikaturen 
sind von Herrn Thomas Werner aus Iserlohn. Aber auch dieser Künstler hat durch seine guten 
Kontakte zu den Iserlohner LandFrauen seine Arbeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
Sogar das Layout des Kalenders wurde durch eine ganz engagierte LandFrau gemacht. 
 

Auf diesem Wege möchten wir uns noch einmal ganz herzlich für die Arbeit bedanken. Ohne 
diese Frauen, hätten wir niemals solch einen schönen Kalender erstellen können. Diesen 
Kalender bekommen Sie bei allen Ortsvorsitzenden oder auch direkt bei uns in der Geschäfts-
stelle. 
 

Der Erlös ist bestimmt für das SOS Kinderdorf Sauerland mit Sitz in Lüdenscheid. Da wir im 
Vorfeld Sponsoren für den Druck gefunden haben, können wir den kompletten Verkaufserlös 
spenden. 
 

Wenn Sie sich unser Programmheft genauer anschauen, sehen Sie einige neue Programm-
punkte: Wir starten mit einem Bäuerinnenfrühstück: Themen rund um die Landwirtschaft, zu 
der natürlich auch Nichtlandwirtinnen herzlich eingeladen sind. Kreativseminare, eine Tages-
fahrt ins Münsterland, Treffen auf Haus Nordhelle, mehrtägige Reisen u.v.m. runden unser 
Weiterbildungsangebot ab. 
 

Liebe Grüße 

 

 

Liebe LandFrauen, 
                 


