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tolle Frauen im Land. . .

Wenn du ein Schiff bauen willst, 
so trommle nicht Leute zusammen, 

um Holz zu beschaffen, 
um Werkzeuge vorzubereiten, 

um Aufgaben zu vergeben 
und die Arbeit einzuteilen, 

sondern wecke in ihnen die 
Sehnsucht nach dem weiten, 

endlosen Meer.
                      Antoine de Saint-Exupéry
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Liebe LandFrauen, 

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu und wir 
blicken dankbar zurück. Ich möchte nur drei Aspekte her-
ausgreifen: Unsere von über 20.000 Menschen besuchte 
Jubiläumswanderausstellung wurde in fast allen unseren 
24 Kreisverbänden gezeigt und fand großes Echo in der Öf-
fentlichkeit. Wir haben ein herrliches Landwirtschaftliches 
Hauptfest mit vielen interessanten Begegnungen erlebt und 
in einigen Ortsvereinen haben jüngere LandFrauen Verant-
wortung übernommen und führen den Verein in die Zukunft. 
Aber Wirklichkeit ist leider auch, dass wir einen deutlichen 
Mitgliederrückgang haben und es eine große Herausforde-
rung ist, neue Mitglieder und Führungskräfte zu finden.

Deshalb brauchen wir Ihre Unterstützung:

• Helfen Sie uns bei der Imagekorrektur! Es soll ja tatsäch-
lich immer noch Menschen  geben, die meinen, als Land-
Frau müsse man Grund und Boden oder zumindest einen 
großen Garten haben. Nein, dem ist nicht so: LandFrau 
enarbeitdas ist Bildung in Gemeinschaft, LandFrauen sind 
starke Frauen mit einer Schwäche fürs Land oder um es 
angelehnt an Loriot zu sagen: 

     Ein Leben ohne LandFrauen ist möglich, aber langweilig.

• Informieren Sie sich über die aktuellsten Aktivitäten:
     auf unserer Homepage:  landfrauen-bw.de 
     auf Facebook :  landfrauenverband württemberg-baden 
     und 
     bei Instagram:  Land.frauenwueba 

• Im Programm Ihres Ortsvereins können alle Bildungsthe-
men angeboten werden: Tun Sie kund, welches Thema, 
welchen Kurs, welche Aktion Sie sich im nächsten Bil-
dungsprogramm wünschen.

• Bringen Sie sich als aktives Mitglied mit Vorschlägen und 
Ideen zur Zukunftssicherung ein. Es ist wichtig, Probleme 
zu erkennen und zu benennen und dann zu beginnen, 
mögliche Lösungen zu suchen. Über Lösungen nach-
zudenken macht zuversichtlicher, lebendiger, mutiger. 
Über mögliche Lösungen zu sprechen schafft Lösungen!

• Überlegen Sie, liebes Mitglied, ob Sie nicht für eine gewis-
se Zeit auch ein kleines Päckchen Verantwortung über-
nehmen können. Ehrenamtliches Engagement stärkt, 
macht Freude und erweitert den Horizont. Wir brauchen 
Frauen, die sich trauen!

• Zuletzt möchte ich Sie für eine Aktion gewinnen: Laden 
sie Freundinnen, Bekannte, Arbeitskolleginnen und Nach-
barinnen zu den Bildungsveranstaltungen ein oder noch 
besser: Nehmen Sie sie gleich mit. Wenn jedes Mitglied in 
2023 ein neues Mitglied gewinnt, dann ist unsere Zukunft 
gesichert. 

Jede von Ihnen ist wichtig und trägt dazu bei, den LandFrau-
enverein lebendig zu gestalten. 

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachtstage und ein  
gesundes, friedliches 2023 

Marie-Luise Linckh
Präsidentin


