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    LandFrauenkreisverband MYK – Hauptstr. 43a – 56295 Kerben  

	
An alle 

LandFrauen 

 

 

Liebe LandFrauen, 
 
zunächst hoffe ich, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und Sie alle wohlauf sind.  
Ich wende mich heute mit diesem Brief an Sie, da wir seit Monaten eine noch nie dagewesene 
Situation haben, die uns alle fordert und unser aller Leben verändert. So auch natürlich unser 
Programm 2020 der LandFrauen Mayen-Koblenz und es bleibt weiterhin unklar, was, wann, wie 
wieder möglich ist bzw. dauerhaft möglich sein wird.  
 
Wir bedauern alle sehr, dass wir - vorerst – bis zum Ende der Sommerferien alle Termine 
absagen mussten. Auch unsere Fahrt nach Rügen im September musste nach jetzigem Stand 
bereits abgesagt werden, wird aber voraussichtlich nächstes Jahr stattfinden können.  
 
Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass die Flugreise an die Algarve vom 21. bis 28. Oktober 
wohl wie geplant stattfinden wird und bitten um Anmeldung für Restplätze bis zum 8. Juli an 
Helga Schneider (0261-69363), Einzelheiten und das Anmeldeformular finden Sie auf unserer 
Homepage. 
Auch die Reise nach Rom im November wird bisher vom Veranstalter aufrechterhalten und so 
nehmen wir gerne noch Anmeldungen bis zum 25. Juli entgegen (Kerstin Müller, Tel. 02654-
6972), Einzelheiten und das Anmeldeformular finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.  
Ob es in diesem Jahr wieder Weihnachtsfahrten geben wird, können wir noch nicht sagen. Es 
steht noch nicht fest, ob die Weihnachtsmärkte – in welcher Form auch  immer – stattfinden 
können. Wir werden Sie natürlich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. 
 
Am 25. August wird auch erfreulicherweise unser Event mit dem Veranstalter evm „Genuss im 
Wasserwerk“ in Koblenz stattfinden können. Um besser vorausplanen zu können bitten wir um 
Anmeldungen bis zum 15. Juli an Monika Esch telefonisch unter 02605/1454 oder per E-Mail an 
info@landfrauen-myk.de weitere Einzelheiten anbei. 
 
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung wird wie geplant am 04. September 2020 
stattfinden können. Da in diesem Jahr Vorstandswahlen anstehen, hatten wir ursprünglich 
geplant, diese in der Rotunde des Bauern- und Winzerverbandes in Koblenz durchzuführen. 
Dies ist leider wegen der jetzigen Abstandsregeln nicht möglich und so haben wir das Forum in 
Polch gemietet, damit wir alle Vorschriften einhalten können. Beginn wird um 14.30 Uhr sein 
und es werden nur Stühle und keine Tische gestellt werden können, so dass wir zwar kalte 
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Getränke anbieten können, aber leider keinen Kaffee und Kuchen. Nichtsdestotrotz hoffe ich 
sehr auf Ihr zahlreiches Erscheinen. 
  
Aus dem aktuellen Vorstand werden sieben LandFrauen aus den unterschiedlichsten Gründen, 
wie bereits in meinem Schreiben Anfang des Jahres angekündigt, ausscheiden. Auch ich werde 
mein Amt zur Verfügung stellen, freue mich aber sagen zu können, dass es natürlich weiter 
gehen wird. Denn es haben sich bereits einige LandFrauen gemeldet, die an der Weiterführung 
der Vorstandsarbeit sehr interessiert sind. 
 
Darunter sind unsere Kursleiterin für Ernährung Britta König, Marina Schröder (Coach und 
Unternehmensberaterin), Angelika Saewe, ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der 
Verbandsgemeinde Maifeld,  Kerstin Zukauski und Christel Sauer. Britta König und Marina 
Schröder möchten sich gerne das Amt der 1. Vorsitzenden teilen. Alle Kandidatinnen sind sehr 
engagierte LandFrauen und sie würden sich freuen, noch mehr Unterstützung zu erhalten. 
Deshalb bitte ich Sie, sich zu melden oder noch weitere LandFrauen vorzuschlagen, die sich in 
die Vorstandsarbeit einbringen möchten, vielen Dank.  
 
Und nun noch eine Anmerkung in eigener Sache: 
Die vier Jahre meiner Amtszeit sind für mich wie im Flug vergangen. Ich habe in dieser Zeit sehr 
viele interessante Menschen – vor allen Dingen tolle Frauen -  kennen- und schätzen gelernt. Es 
gab in dieser Zeit auch die eine oder andere Herausforderung zu meistern. Doch mit meinem 
kompetenten Vorstand und der Erfahrung und Unterstützung vieler LandFrauen haben wir in 
den vergangenen vier Jahren vieles auf die Beine und die Weichen für die Zukunft gestellt. So 
haben wir haben die Direktvermarktung und die Vernetzung der Landwirte und Erzeuger 
untereinander vorangebracht, Angebote zur Gesundheitsvorsorge bereitgestellt, die 
Digitalisierung auf dem Land mehr in den Focus der Politik gerückt und es geschafft, wieder 
zwei  Kursleiterinnen für Ernährung zu haben, sodass wir nicht mehr auf die Hilfe anderer Kreise 
angewiesen sind. Die stetig ansteigende Zahl der Kursteilnehmer zeigt uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind.  Daher ist es sehr schade, dass wir in diesem Jahr so „ausgebremst“ 
wurden. Auch haben wir es geschafft, das Bild der LandFrau zu verbessern. Wir sind 
mittlerweile bei vielen Veranstaltungen gern gesehene Gäste und sind auch wieder in vielen 
Gremien vertreten. Die LandFrauen werden als kompetente Gesprächspartnerinnen geschätzt. 
 
Für diese erfolgreiche und sehr angenehme Zusammenarbeit und Unterstützung bedanke ich 
mich ganz herzlich bei allen LandFrauen. 
Bleiben Sie gesund und ich freue mich auf ein Wiedersehen bei der Mitgliederversammlung in 
Polch.  
 
Herzlichst Ihre 

                   
Monika Esch                                                    
1. Vorsitzende  
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Einladung zur Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen  

am 4. September 2020 

      LandFrauenkreisverband Mayen-Koblenz 

 
 
 
Der LandFrauenkreisverband Mayen-Koblenz lädt gemäß Satzung alle Mitglieder recht herzlich zur 
jährlichen Mitgliederversammlung am Freitag, 4. September 2020 um 14h30 ins Forum in Polch ein.  
 
Auf der Tagesordnung stehen nach der Begrüßung der Geschäfts- und Kassenbericht 2019, der 
Bericht der Kassenprüfer und die Entlastung des Vorstands. Außerdem finden dieses Jahr die 
Neuwahlen für den Vorstand statt. Es stellen sich engagierte LandFrauen zur Wahl und wir laden 
weitere Interessentinnen ein, sich für ein Vorstandsamt zu bewerben oder Vorschläge 
einzureichen. Nach den ordnungsgemäß durchgeführten Wahlen  informiert der neue Vorstand 
über Aktuelles, anstehende Veranstaltungen und einen Ausblick auf das Jahresprogramm 2021. 
 
Aus aktuellem Anlass bitten wir, die bestehenden Abstandsregelungen einzuhalten und ihren 
Mund-Nasenschutz mitzubringen. Weitere Anweisungen erfolgen vor Ort.  
 
Für die wichtigen Wahlen bitten wir um rege Teilnahme und um Ihre verbindliche Anmeldung bei 
Monika Esch per Telefon 02605/1454 oder per email: esch-lfv-myk@gmx.de bis zum 01. 
September. 

 

Der Vorstand der LandFrauen Mayen-Koblenz freut sich auf ein Wiedersehen mit Ihnen. 

 


