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Digitaler LandFrauentag am 9. Juni

Mit Greta Silver im Livestream

Die Hoffnung, dass bald auch wie-
der persönliche Treffen im Land-
Frauenverband in größeren Grup-
pen möglich sind, ist groß. Die ak-
tuelle Corona-Situation aber for-
dert derzeit noch Geduld. Der 
Vorstand des LandFrauenverban-
des hat daher entschieden, den 
LandFrauentag erneut, so wie im 
ersten Lockdown im vergangenen 
Jahr, online zu veranstalten.

Das teilten Präsidentin Ulrike 
Röhr, Vizepräsidentin Claudia Jür-
gensen sowie die beiden Geschäfts-
führerinnen Ninette Lüneberg und 
Dr. Gaby Brüssow-Harfmann in ei-
ner Frühlingsbotschaft mit. Sie sind 
optimistisch, dass viele LandFrauen 
diesen Tag im Live stream miterle-
ben werden, denn in den zurück-
liegenden Monaten hätten viele 
durch Angebote des Landesverban-
des, der Kreisverbände und Orts-
vereine die ersten Erfahrungen mit 
digitalen Zusammenkünften ge-
macht. „Wir sind froh, dass es die-
se technischen Möglichkeiten zum 
Austausch gibt. Sie ersetzen nicht 

den persönlichen Kontakt, können 
uns aber dabei unterstützen, im 
Kontakt miteinander zu bleiben“, 
so die  Unterzeichnerinnen. Es wer-
de noch eine gewisse Zeit dauern, 
bis größere Treffen wieder möglich 
seien. Daher die Entscheidung für 

einen digitalen LandFrauentag am 
9. Juni, der auf der Homepage, der 
Facebook-Seite und auf YouTube zu 
sehen sein wird. 

Zu Gast ist eine Frau, die auf je-
den Fall Zuversicht ausstrahlt: die 
YouTuberin, Podcasterin, Auto-

rin und Speakerin Greta Silver. Die 
Hamburgerin startete mit 66 Jah-
ren ihren YouTube-Kanal „zu jung 
fürs Alter“. 

Eine ihrer Kernbotschaften: Von 
30 bis 60 Jahren sei es genau so lang 
wie von 60 bis 90. kis

Auch für den LandFrauentag 2021 müssen es sich die LandFrauen und Gäste 
noch einmal vor dem Computer gemütlich machen.  Foto: kis

Greta Silver 
 Foto: Lotta Fotograie

Die Mischung, die die Berkenthiner LandFrauen verteilen, besteht aus 23 mehrjährigen, hoch wachsenden, farben-
frohen Blühplanzen und enthält keine Gräser. Sie soll im April/Mai ausgebracht werden.  Foto: hfr

Die Saatmischung „Bienenglück“ 

wurde vom OV Legan verteilt.

 

Foto: hfr

Aktionen der OV Berkenthin und Legan

LandFrauen bringen ihre Region zum Blühen 

Mit ihren Aktionen wollen die 
LandFrauen aus Berkenthin und 
Legan Schleswig-Holstein zum Blü-
hen bringen. Beide Vereine nutzen 
dafür Blühsamenmischungen.

Die Berkenthinerinnen arbei-
ten dabei mit dem Verein Duven-

seer Moor zusammen und vertei-
len die Blühsamenmischung, die sie 
im vergangenen Jahr nach einem 
Vortrag mit Exkursion durchs Moor 
kennengelernt hatten. Die Abgabe 
erfolgt auf Spendenbasis. Anmel-
dung unter berkenthin@landfrau 
en-herzogtum.de

Auch die Leganer LandFrauen 
wollen mit ihrem Frühlingsgruß 
dazu anregen, Blühmischungen 
auszubringen. Dazu hat der Vor-
stand an alle 250 Mitglieder die 
Blumensaat „Bienenglück“ verteilt, 
die nun gesät werden kann, damit 
die Bienen für den Honig sorgen 

können. Damit alle Freude an der 
Blütenpracht haben, ruft der Ver-
ein Legan und Umgebung dazu auf, 
im Laufe des Sommers Fotos zu ma-
chen und an den Vorstand zu sen-
den. Die Bilder sollen auf der Jah-
reshauptversammlung 2022 prä-
sentiert werden.  kis


