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Junge Landfrauen starten jetzt auch in Sachsen durch
Die Startschussveranstaltung ist für den 18.05.2019 in Kohren-Sahlis geplant, um den jungen
Frauen eine Plattform zum Austausch zu bieten.
Frankenberg 07.03.2019 Zugegeben, das Klischee stimmt: Landfrauen (oder das, was man sich so
vorstellt) gehören eher zu den älteren Semestern. Aber was sind dann die vielen jungen Frauen, die
auf dem Lande leben? Junge Landfrauen mit ganz eigenen Vorstellungen, Ansprüchen und Ideen. Ein
guter Grund, um sich zu vernetzen und über die Dinge zu reden. Dabei sollen nicht zuletzt der Spaß
und die gemeinsamen Aktivitäten mit Gleichgesinnten im Fokus stehen. Warum nicht mal eine
verrückte Idee gemeinsam angehen, dabei was erleben und viel Spaß haben.
Junge Landfrauen ticken anders als die älteren - das ist normal. Der Deutsche LandFrauenverband e.V.
hat deshalb bereits 2017 die Initiative "Junge Landfrauen Deutschland" ins Leben gerufen. Nun soll es
auch in Sachsen eine Plattform für junge Landfrauen geben. Denn seit dem Start der
deutschlandweiten Initiative sprießen überall in Deutschland überregionale Gruppen junger
Landfrauen aus dem Boden. Diese stellen ortsvereinsübergreifend Veranstaltungen auf die Beine und
machen damit den Landfrauenverband auch für die jüngere Generation attraktiver.
Nur knapp über 10 Prozent der im Sächsischen Landfrauenverband e.V. organisierten Frauen gehören
der Generation U 40 an. Es gibt sie aber, die jungen Frauen, die gern auf dem Lande leben und die sich
dafür einsetzten, dass es auch in Zukunft ihre Heimat bleibt. Die sächsischen Landfrauen wollen sie
finden und zusammenbringen.
Die jungen Frauen, die bereits Mitglied sind, kommen aus den unterschiedlichsten Regionen Sachsens
und haben zu selten die Möglichkeit des Austausches mit Landfrauen ihrer Generation. Das soll sich
mit der Startschuss-Veranstaltung der Jungen Landfrauen Sachsens am 18.05.2019 in Kohren-Sahlis
ändern. Hier können sich die jungen Frauen kennenlernen, Gemeinsamkeiten entdecken und ein
Netzwerk für die Zukunft schaffen. Das Wie und Wo entscheiden die Teilnehmerinnen selbst.
Wer jetzt Lust bekommen hat sich mit andern Frauen zu vernetzen, ist herzlich eingeladen sich unter
https://slfv.de/junge-landfrauen/ anzumelden und am besten wird gleich noch die ein oder andere
Freundin ins Schlepptau genommen.
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Aktiv für Frauen und ihre Familien im ländlichen Raum:
Über den Sächsischen Landfrauenverband e. V.
Der Sächsische Landfrauenverband ist ein gemeinnütziger ehrenamtlich tätiger Verband für
Frauen und Mädchen, die auf dem Lande leben. Ziele sind, für mehr Lebensqualität zu sorgen
sowie die gesellschaftliche Teilhabe im ländlichen Raum und die Chancengerechtigkeit für
Frauen zu sichern. Die über 900 Verbandsmitglieder sind in 1 regionalen Kreisvereinen, in 34
Ortsvereinen bzw. als Einzelmitglieder sachsenweit organisiert und bilden zusammen ein
starkes Netzwerk. Der 1992 gegründete Verband will die soziale, wirtschaftliche und
rechtliche Situation der Frauen verbessern und sieht sich in diesem Kontext als
gesellschaftliche Kraft und Akteur auf dem Lande.

