
Bezirk Waldshut  

Liebe Landfrauen 

Schön war`s, viele von euch virtuell gesehen zu haben! Insgesamt 25 Vorstandsmitglieder diskutierten 

gemeinsam über das vergangene Jahr und gaben einen Ausblick auf „ihr“ 2021. Daraus ergab sich auch 

unser Landfrauenslogan 2021: Wir sind spontan! 

Alle sind sich einig, daß vieles spontan entschieden werden muss. 

Dank digitaler Kommunikation, z.B. WhatsApp ist ja vieles von 

einem auf den anderen Tag möglich. Und wir dürfen/sollen auch 

neue Formate ausprobieren wie z.B. eine virtuelle Konferenz. 

Natürlich freuen wir alle uns auf reale Kontakte. Bis dahin lasst 

uns einfach auch andere Formate ausprobieren, ohne Scheu 

davor. Auch das zeichnet uns Landfrauen aus, wir packen die 

Dinge an und finden Wege.  

Ein Ideen- und Ergebnisblatt aus diesem Online-Meeting findet ihr auf der Seite 2.  

 

Unsere Veranstaltungen wie Generalversammlung, Zukunftswerkstatt für „junge Landfrauen“, 
Upcyclingtag oder auch Bezirkslandfrauentag planen wir sobald es wieder möglich ist, 

natürlich mit Hygienekonzept und Abstandsmöglichkeit:  
 

 

 

➢ Bildungsprogrammbesprechung als Online-Veranstaltung 
 

Da letztes Jahr die Bildungsprogrammbesprechung wegen des Lockdowns nicht durchgeführt werden konnte, 

wird sie dieses Jahr als Online-Veranstaltung angeboten mit 6 Terminen zur Auswahl. Wir sind gespannt ob sich 

dieses neue Format vielleicht auch zukünftig durchsetzt. 
 

 

➢ Unterstützung für Online-Petition „Geburtshilfe. Im ländlichen Raum. Jetzt!“ 
 

Im ländlichen Raum schliessen immer mehr Geburtsstationen, die gynäkologische Versorgung nimmt ab. Helft 

uns dies zu stoppen, indem wir bei der Online-Petition mitmachen. Hoffentlich bewegt sich dann auch mal was 

in Richtung mehr Frauenärzte auf dem Land.  Mehr Infos unter: WWW.LANDFRAUENVERBAND-SUEDBADEN.DE        
https://www.change.org/Geburtshilfe-im-ländlichen-Raum 
 

 

➢ Hinweis auf Online-Seminare des Verbands 
Da keine Präsenzseminare möglich sind, bietet der Landfrauenverband interessante Seminare in virtueller 

Form an. Für viele eine gute Möglichkeit von zu Hause aus teilzunehmen.  

Alle Infos unter:  WWW.LANDFRAUENVERBAND-SUEDBADEN.DE/BILDUNG/ONLINE-ANGEBOTE  

 
Vielen Dank für die zahlreichen und herzlichen Rückmeldungen 

       bei der „Schokolade-Aktion“ für die Vorstandsfrauen des Bezirks. 

Schön, wenn wir dadurch eine Freude bereiten konnten! 

 
 
 

 
 

Bleibt gesund und seid herzlich gegrüsst  

Euer Bezirksvorstandsteam 
 

 

Kontakt Landfrauen Bezirk Waldshut 
Bezirksvorsitzende Elisabeth Etspüler, Tel. 07742 6321, elisabeth.etspueler@gmx.de 

Kommunikationsbeauftragte Monika Studinger, Tel. 0171 30 34 805, mail@monika-studinger.de 

 

mailto:elisabeth.etspueler@gmx.de


 
 

Ergebnisse Online-Workshop 24.02.2021 
 

Auch Online arbeiteten wir im digitalen Planungsmeeting in kleinen Gruppen und die Frauen hatten 

folgende Aufgabe: 

 

Bitte diskutiert eure Ideen, eure Wünsche, eure Vorstellung von Landfrauen der Zukunft, innovative 
Möglichkeiten auch in Zeiten einer Pandemie…… Die Pandemie wird uns sicher noch dieses Jahr und 
darüber hinaus beschäftigen. Das heißt, wir werden kreativ und überlegen uns Formate, die einfach 

auch anders als bisher sind, die wir trotzdem machen können.  

 

 

Ideen-Präsentationen 

- Organisierte Zweier-Treffen mit Laufen, Kaffee und Kuchen im Freien 

- Lagerfeuer und Sekt mit Abstand 

- Ostergrüße unter Vereinsmitgliedern auslosen: wer bringt wem einen Ostergruß? 

- Wettbewerb: Wer kreiert das schönste Osterei? 
- Sternenlauf, zeitlich versetzt, mit Ziel 

- Radtour mit Picknick auf der Wiese und jede bringt ihre Verpflegung selbst mit 

- Grundsätzlich mehr spontane Treffen  

- Infobrief mit Bildern und Erinnerungen an früher 

 

Kontakte speziell mit Älteren: 
- Abholen und einladen zu Kaffee und Kuchen 

- Virtuelle Treffen anbieten und jeweils ein älteres Mitglied ohne technische Ausrüstung 

abholen und mitmachen lassen 
- Spaziergang durchs Dorf und Besuche bei den Älteren 

 

Eine Idee entstand noch beim Schwätze nach dem offiziellen Teil: 
Zusammen sind wir Landfrauen eine starke Gruppe. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, könnten wir 

eine Kampagne starten für mehr Regionalität beim Einkauf, weg von Amazon und anderen großen 

Online-Anbietern, die regional nichts einbringen. 

 

 

Möglich ist es auch, digital „zu feiern“ oder sich locker zu treffen. 
Es gibt Wein-, Bier-, Gin-, oder sogar Kartoffelproben, hier mal einige regionale Anbieter: 
www.weingut-lck.de für eine digitale Weinprobe 

www.dein-weinladen.com für eine digitale Weinprobe 

Getränkeland Wagner Maxi Wagner macht digitale Ginproben 

Privatbrauerei macht auf Anfrage für Gruppen auch private digitale Proben 

 

Und wenn ihr noch andere Ideen habt, teilt sie gerne in der Gruppe!  

 

Wie immer lasst uns bitte eure Aktivitäten wissen, d.h. schickt Fotos per mail. 
 

Kontakt: 
Bezirksvorsitzende Elisabeth Etspüler, Telefon: 07742 6321,  elisabeth.etspueler@gmx.de 

Kommunikationsbeauftragte Monika Studinger, Telefon 0171 30 34 805, mail@monika-studinger.de 
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