
 

  Närrischer Ausklang unseres Zoom Meetings am 23.02.2022 

      

      
 

Liebe Landfrauen, 

wir haben uns am 23.02. via Zoom mit den Ortsvorsitzenden getroffen. Im Rahmen der 

Mitgliederversammlung wählten wir Marie-Christin (unsere Koordinatorin Junge Landfrauen) als 

Beisitzerin in den Bezirksvorstand. Liebe Marie: herzlich willkommen bei uns! 

 

Des Weiteren haben wir den Upcycling Markt am 25.06. in Unteralpfen vorgestellt. „Aus alt mach 

neu“ ist unser Motto. Für alle Gäste, die gerne nachhaltig unterwegs sind, die Produkte jenseits der 

Stange suchen oder einfach neue Ideen und Inspiration holen wollen. Probieren, genießen und 

vielleicht auch kaufen ist angesagt. Von der Einkaufstasche über kulinarischen Genuss bis hin zu 

Möbeln ist alles dabei.  Und: Natürlich brauchen wir Frauen, die mit einem Stand mitmachen! Was 

immer ihr zu bieten habt hinsichtlich „aus alt mach neu“, bitte meldet euch per mail bei Moni 

Studinger, sie koordiniert die Veranstaltung, monika@newwork-uffm-land.de. Mitmachen können 

natürlich auch Interessentinnen, Freundinnen oder Familienmitglieder. 

 

Auch ein Treffen mit den Vorsitzenden am 15.07.2022 ist geplant, bitte merkt euch den Termin vor, 

Einladung folgt. 

 

Die Landfrauenreise nach Amsterdam steht im September/Oktober an, es gibt noch freie Plätze und 

weitere Info dazu folgt. Die Planung ist wegen der Pandemie noch etwas schwierig. 

 

 

Leider kam dann am nächsten Morgen die 

böse Überraschung mit dem Ukraine Krieg. 

Kaum vorstellbar, was dort gerade passiert. 

Doch wir Landfrauen sind dafür bekannt, 

dass wir anpacken und praktische Hilfe 

leisten können. Verschiedene Ortsvereine 

haben Kleidung, Hygieneartikel, Medizin 

und Lebensmittel gesammelt und an die 
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Firma LOG in Stühlingen übergeben oder auch an private Initiativen. Die Resonanz 

war überwältigend. Euch allen ein großes Dankeschön dafür! 

Auch jetzt, wo die ersten Flüchtlinge angekommen sind, geht die Hilfe weiter. Wir 

helfen, wo wir können, um das unvorstellbare Leid zu lindern. Und auch hier sind 

viele von uns engagiert, sammeln, koordinieren oder stellen Wohnraum zur 

Verfügung. 

Hoffen wir, dass dieser Wahnsinn bald ein Ende findet. 

 

 

 

Da in diesem Jahr zwingend Mitgliederversammlungen vorgesehen sind, freue ich mich schon, wenn 

wir uns endlich wieder einmal persönlich sehen werden. 

  

Bis dahin sende ich euch viele Grüße 

 

Uli Looser mit dem Bezirksvorstandsteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
Bezirksvorsitzende Ulrike Looser, Tel. 0151 556 68 468, uli@looser.one 
2. Vorsitzende Moni Studinger, Telefon 0171 30 34 805, mail@monika-studinger.de 
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