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Das Rezeptheft
kann auf unserer
l-lcrnepage
herr: ntergeladen
werden.

f
tiebe l-anC§rar,
selt 75 ja[rren begeistert unser äheiniseher LandFrauenverbaxd uns untj antlere für gutes l-eb*n auf dem Lanti,
fär vieifältiga §iltlung und Te!lhabe, fr.lr Ernäirrungs- und ker:petentes A!ltagswisssn, fl.ir engagierten Austausel':
und fröhliehes M!te!r*aneler. Aueh rjestralb passt unser Jubiläums§1ötto: "Allns Äu§er §ew§§::lich" sc wunderhar
zu ut1§. lm iubiläumsjahr 2023 nröchten w!r vnit llrn*n auf {3rts- unC K;"*ier*bene auf eine ri'leinisc}le Entdeeker.-
lnr:*ntour gelren: 75 axßergew§l'lnlie §rc tandirauen, flrogranrrnlCeen und §;"te der llegegnxng wcrCen
porträtiert unri vorgestel{t" Machen §ie n'lit, reiohen §ie lhre außergew§hnlichen Vorsehläge bei der
Landesgese häftsste!le ein. \Äleitere* zurn .!ubil§urn ünd zu Ilraxen, dla un* bcrvegen, finden §ie in diesen"l
Infcbrief unel :latürlieh auoh auf §;1§ai.er §ornopege. lch freue rrich axf ein weite:.*s außergewöhnlie nes
l-andFrauenjahr rnil lhne::!
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Grüne Woche
- digital

Smarte Energie und Bewusste Ernährung
Nachdern das erste Jahr unter dern Mottc ,,Fairer Konsurn"
erfolgreich gestartet ist, läuft auch das zlryeite lVotto in 7022:
,,Srnarte Energie".

Die zweite Auftaktveranstaltung Anfang januar ir Kooperation mit
der V*rbraucherzentrale (VZ) war gut besucht. Vorgestellt wurde
die aktuelie Klimapolitik, die Herkunfi unserer Energie und
§insparmöglichkeiten im Privatbereich. ,Auch für das dritte Mctto
in 2023 ,,Bewusste Ernährung" wird es irn.,lanuar eine Auftaktver-
anstaltung nrit tler VZ geben.
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... bereits sechs Videos veröffentlicht!
Die LanriFrauer: NllW prdsentieren sie h 2023 aui der lnte;'natio-
nalen Grunen Woche {lGW) in Bcrlin n:it de rn Schwerpunktthenra
l\,löhre. Eazu wurde ein Rezeptheft sowie sechs spannende
YoLrtL; i:e-Vi cl eos ü i:er d ie lVl ö h re entwi c ke lt.
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... es gehtweiter!
Wir freuen uns, Cass das Frojekt noch weiter gehtl lm Mai und Juni
wu ;"d e;l bereits d rei Auf ba u sern i n a ;'e a n gebote n.

Weitere Veranstaltungen mit Easis- uncl Praxismodulen zu den
wiehtigsten-Thernen finden im Herbst 2023 stattj Die genauen
Terrnine finden Sie auf unserer l-lomepage. Die Annreldung läuft
wie gewoh nt rlber I h re l(reisgeschäftsfüh ;'erinnen "

Machen §ie miti

,,Zukunft Landleben -Weiles uns betrifft!"
Gen:":eilsenr rnil der Zel-L und der ASG können wir irr üktcber und
Nove mhe r wieder eine spannende enline-;:rrtbiidungsreihe
anbieten. Zwei Verenstaltungen bearbe iten das Therna häusliohe
F{lege , e ir Te rririn vrirjmet sich dern Then:enbe reie h de r i;rnene nt-
wicklung, eine weitere Fregestsllung ist die Mitlvirkung irn

eige nen Dorf und ai:schiieße:rC wi:'d ,,Coworking" als ne ue

A:"beltslern aufgegriffen. lnlornelionen zu de n Ter,äir:en
und zurAnnreldung: auf unserer Homepagei
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75-iähriges Jubiläum in Essen
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... der RhLVwird 75!

,,Alies Außer Gewöhnlie h!" - so lautet das Mottr: L;nseres 75. Jubi-
läums, elas wir arn 27,08,2023 gerneinsam mit einern besonde-
ren Prograrnrn in eler,,Lichtburg" in Essen fciern möe hten.

Neben Cieser.jubiläumsfeicr wird es irn gesamten Jr-rbiläumsjahr
versehiedene Äktionen geben. [ür eine geplante Postingreihe
suchen wlr 75 l-andFrauen, besonCere Crte unej Aktionen vcn
Orts- und KreisverbänCen. Se ien $ie auf das Frcgrarnrn gespanntl
Die Tiekets für die Jubiläurnsfeier sinrj ai: 2023 in der Landesge-
se häftsstelle erhältlie h.

Frauen in der Landwirtschaft- mehr als die bessere Hälfte!
Wie gewchnt arn zweiten Mittr,voch im lVärz flndei unsere
Frühjahrstagung statt. Der näehste Termin isi der 08.0§.2023.
Die aktuellen Frgebnisse der bundesweiten dlv-Bäuerinnenstudie
nrüssen eliskutiert werdenl lVir wollen Stirnmen vern Unterneh-
merinnenausschusses des DßVs hören, §usanne Sehulze
Bockeloh (angefragt) wird über ihre §;"fahru;rgen berichten.
Der Nachmittag steht ganz im Zeichen der Motivaticr:sförderung
und §lärl<ung der eigenea Resilienz. Ab Januar können Sie ejas

Tagungsprogramm auf unsrrer lnternetselte dcwnloaCen.
Wirfreuen uns auf lhre Anrneldung: Tel. 0251 2376-456
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... ist eine neue Form des Erzeuger-
Verbraucher-Dialogs
Gerneinsam mit denr wllv gibt es eine
lanclesweite AG. Der llhl-V wird in dieser
AG vcn Monika Dahmen unel Glsela
H I I gers-i-l u ppertz ve rtreten
Schauen Sie dazu auch
auf unserenr
Youtube-Kanal der
l-rnCiraugni\llYYv;rbei: E

... unserer langjährigen Landes- I

geschäftsführerin Renate Carstens
Arn 07.C5.2022 haben wir Renate Cars-
tens bei Margret i".,ieltgesfort in Moers
gebührenC ln lhren [?uhestancj verab-
schiedet. Bei einern heiteren l(aehmittag
mit bunten': Frcg;'arnrn überreichten alle
KreisverbänCe Frau Carstens einen be-
sonderen Orden und lckale Spezialitäten.
\&/ir wünschen ailes Gute für die Zukunfll
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... an die neue Landesgeschäfts-
führerin Stefanie Krüer
Seit dem 'lahreswechse! ist rnit §tefanle
Krüer eine neue LanCesges;häftsführerin
fLlr uns aktiv. Frau Krüer hat slch bereiis
ab üktober an der §eite vcn Frau Carstens
in cjie vielfälligen Thernen der LandFrauen
eingearoeitet. Sie ist 31 lahre alt und
kornrnt ye:'l einern Milchviehbetrieb in
Teckien bu rg. l-ierzlich wil I korn ;"ne;'l I

I HRE LAN DESGESCHAFTSSTTLL[:
Rheinischer i-anelFrauenverband e"V,

Itlevinghoff 40 | 48147 Münsier
Tel.: 0251 2376 -156 oder -320
Fax:025X 23V6 1932t
info@rheinische-landirauen.de
www. rheinische{andf rauen.de
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