
                
 
 
Info zum Projekt „Junge Landfrauen“ im Bezirk Waldshut 
 
Liebe Ortsvereinsvorsitzende und – mitglieder, 
 
wir sind sehr glücklich, daß es nun auch eine Gruppe „Junge Landfrauen“ bei uns im Bezirk Waldshut 
gibt – das bedeutet auch für unseren Bezirk Zukunftssicherung. Es hat sich eine Anzahl junger Frauen 
formiert, Koordinatorin dieser Gruppe ist Marie-Christin Spitznagel von den Landfrauen Bühl. Die 
Projektleitung liegt bei Moni Studinger, sie ist aktuell auch das Bindeglied zur Gruppe. Marie-Christin 
wird in absehbarer Zeit auch Mitglied im Bezirksvorstandsteam, so daß hier dann die Verbindung 
direkt gegeben ist. 
 
Damit ihr nun informiert seid und die Info auch weitergeben könnt, fassen wir nachfolgend 
zusammen, was das Projekt „Junge Landfrauen“ bedeutet.  
Es ist eine „Untergruppe“ vom Bezirk. Das heißt, die jungen Frauen sind immer Mitglied in den 
Ortsvereinen (Voraussetzung, um Teil der Gruppe Junge Landfrauen zu sein) und formieren sich für 
Aktivitäten, die speziell für diese Zielgruppe interessant sind. 
 
Die Initiative ging vom Landfrauenverband Deutschland aus. Hier wird das Ganze ausdrücklich 
befürwortet, das oben stehende Logo kommt auch vom Verband Deutschland. Folgende Ziele 
wurden definiert: 

1. Den Landfrauenverband weiterentwickeln und zukunftsfest machen. 
2. Die Lebens- und Bleibeperspektiven von jungen Frauen in ländlichen Räumen stärken. 
3. Den Zusammenhalt festigen und einen Mehrwert für das dörfliche Leben schaffen. 
4. Ein bundesweites Forum für den Austausch über gemeinsame Interessen und Anliegen 

schaffen. 
Zielgruppe: Junge Frauen vom Land, die ganz unterschiedliche Berufe haben und sich politisch und  
gesellschaftlich aktiv einbringen!  
Mehr dazu siehe auch www.landfrauen.info/projekte/junge-landfrauen/initiative-junge-landfrauen.  
 
Wenn ihr Fragen zum Projekt habt, ruft die Moni an, Kontaktdaten siehe unten stehend. 
Alle jungen Frauen, die sich dafür interessieren, einfach direkt bei Marie-Christin melden, Kontakt 
ebenfalls untenstehend. 
Über die Bezirksinfo informieren wir zukünftig auch fortlaufend über die Aktivitäten dieser Gruppe. 
 
Liebe Grüße, Euer Team Bezirksvorstand. 
 

Kontakt: 
Koordinatorin Marie-Christin Spitznagel, Telefon /whatsapp 0179 532 58 28, info@marie-spitznagel.de 
Projektleiterin Moni Studinger, Telefon/whatsapp 0171 30 34 805, mail@monika-studinger.de 
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