Rendsburg, im August 2014

Die LandFrauen auf der Norla: „modern – vernetzt – online“.
Rendsburg – Der LandFrauenVerband ist das größte Frauennetzwerk im ländlichen Raum. Facebook
ist das größte soziale Netzwerk. Es wird Zeit, sich zu vernetzen – und so geht der LandFrauenVerband
Schleswig-Holstein e.V. (LFV SH) auf der Norla 2014 bei Facebook online. Unter dem Motto
„LandFrau: modern – vernetzt – online“ präsentieren sich der LFV SH und die diesjährigen
Partnerkreise Pinneberg, Stormarn, Segeberg und Nordfriesland vom 4. bis 9. September 2014 im
‚Kompetenz-Zentrum LandFrau‘ auf dem Messegelände in Rendsburg.
Um die Gäste optimal einzubinden und die Facebook-Seite bekannt zu machen, wird es eine
LandFrauen-Fotobox geben, in der die Besucherinnen und Besucher sich porträtieren lassen können.
Anschließend können die Fotos gegen einen kleinen Obulus ausgedruckt oder auch bei Facebook
online gestellt werden. Zudem sind die Gäste herzlich eingeladen, die Facebook-Seite vor Ort
genauer zu erkunden und sich mit den LandFrauen darüber auszutauschen. Für die Kinder gibt es ein
Facebook-Puzzle. „Wir LandFrauen leben die Verbindung zwischen Tradition und Moderne – und ich
freue mich, dass wir mit unserer Facebook-Seite einmal mehr zeigen können, dass wir auch den
neuen Medien gegenüber aufgeschlossen sind“, betont Marga Trede, Präsidentin des LFV SH.
Betreut wird die Facebook-Seite von einem Team aus vier ehrenamtlichen LandFrauen: Anke BaumNilsson (LandFrauenVerein Kellinghusen u.U. e.V.), Julia Dirks (LFV Bosau e.V.), Christel Melfsen (LFV
Langenhorn u.U. e.V.) und Martina Pülschen (LFV Großsolt-Freienwill). Pressereferentin Nele Süß
leitet das Team als Mitarbeiterin der Geschäftsstelle und freut sich, „dass sich vier sehr engagierte
und kompetente Frauen bereit erklärt haben, die Seite zusammen mit mir zu managen. So können
wir die ganze Bandbreite der LandFrauen-Arbeit darstellen und auf einem weiteren Kanal zeigen, was
wir alles zu bieten haben.“
Wie vielfältig die ehrenamtliche Tätigkeit der LandFrauen ist, zeigen auch die täglich wechselnden
Stände der Kreisverbände Pinneberg (Donnerstag), Stormarn (Freitag), Segeberg (Samstag) und
Nordfriesland (Sonntag). Am Landesstand können die Besucher sich zudem über die zahlreichen
Aktivitäten, Fortbildungsangebote, Themen und Ziele des Landesverbandes informieren.

Der LandFrauenVerband Schleswig-Holstein e.V. ist die bedeutendste Interessenvertretung für alle Frauen im
ländlichen Raum. Für sie sind wir Sprachrohr in Gesellschaft, Politik und Öffentlichkeit. Wir sind parteipolitisch
neutral, überkonfessionell und ehrenamtlich tätig. Unser Anliegen: Die Interessen aller Frauen, die im ländlichen
Raum leben, zu vertreten und in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. LandFrauen sind aktiv vor Ort, im Kreis
und im Land. So können wir viel bewegen. Für Frauen aller Berufsgruppen und Generationen.
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