
 

         

Weiß sind Türme, Dächer, Zweige, 

Und das Jahr geht auf die Neige, 

Und das schönste Fest ist da. 

 

Tag du der Geburt des Herrn, 

Heute bist du uns noch fern, 

Aber Tannen, Engel, Fahnen 

Lassen uns den Tag schon ahnen, 

Und wir sehen schon den Stern. 

Theodor Fontane  

 

Liebe Landfrauen, 

ein Jahr voller Ereignisse ist bald wieder Geschichte. Für meine 

Wiederwahl dieses Jahr will ich mich bei Ihnen bedanken und 

freue mich, dass ich mich weiter für die Landfrauen einsetzen darf. 

Die SaarLandFrauen haben seit diesem Jahr eine neue und 

modernisierte Satzung, die lange Stand halten wird. Um die 

Zukunft des Vereins zu stärken, haben etliche jüngere 

SaarLandFrauen an der Regionalkonferenz der Jungen 

LandFrauen in Koblenz im Mai diesen Jahres teilgenommen. Die 

Vereine leben durch ihre Arbeit die Demokratie in den Dörfern. In 

Folge dessen, hat die Landesvereinigung der SaarLandFrauen 

beschlossen, dass sie nur mit Organisationen, die den Inhalt des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland achten, 

zusammenarbeiten wird. 

Eine neue Homepage mit Links zu den Kreisen und Ortsvereinen, 

gefördert durch das Ministerium für Umwelt und 

Verbraucherschutz (MUV) zur Stärkung des ländlichen Raums, ist in 

Arbeit und wird nächstes Jahr an den Start gehen. 

Mit dem MUV haben wir dieses Jahr wieder an der Aktion „Zu Gut 

für die Tonne“ teilgenommen. Vielen Dank an allen Frauen, die in 

Einkaufsmärkten die VerbraucherInnen u.a. über den Unterschied 

zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) und Verbrauchsdatum 

informiert haben. 

http://gedichte.jobaloha.de/autor/2/theodor.fontane/
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In Bezug auf Ernährung, und in Anbetracht der Demonstrationen 

der LandwirtInnen im Herbst, ist der stetige Dialog zwischen 

ErzeugerInnen und VerbraucherInnen eine wichtige Aufgabe der 

Landfrauen, um zu einem gemeinsam getragenen 

Grundverständnis einer zukunftsfähigen Landwirtschaft zu 

gelangen.  In diesem Zusammenhang freut es mich, dass so viele 

Landfrauenvereine die Gelegenheit genutzt haben einen 

landwirtschaftlichen Betrieb zu besuchen. 

Zusammen mit dem Sozialministerium haben wir an einer 

Veranstaltung, mit dem Thema „Bewegung und gesundes 

Kochen“, teilgenommen. Wir sind auch seit diesem Jahr eine 

Kooperation mit dem Verein für Prävention und Gesundheit im 

Saarland (PuGiS e.V.) eingegangen, um Präventions-Angebote für 

Frauen im ganzen Land anzubieten. 

Im nächsten Jahr starten wir mit einer großen organisatorischen 

Herausforderung: Die Beköstigung der geladenen Gäste zur 

offiziellen Feier „Saarhundert“ des Ministerpräsidenten des 

Saarlandes am 10. Januar. An diesem Tag jährt sich zum 

hundertsten Mal das Inkrafttreten des Versailler Vertrages und die 

Gründung des Saargebiets. Schon im Voraus vielen Dank und 

auch Danke an diejenigen, diewie immer, tolle und professionelle 

Arbeit beim Neujahrsempfang dieses Jahr, sowie beim Erdbeerfest 

im Mai geleistet haben. 

Eine besondere Ehre wurde unserem Verein zuteil: Die Einladung 

zur Aufzeichnung der Sendung „Weihnachten mit dem 

Bundespräsidenten“ des zweiten deutschen Fernsehens in St. 

Ingbert im Dezember dieses Jahr. Es ist Ihre Arbeit in den Dörfern 

und Kreisen, die von höchster Stelle, geehrt wird. Auch von meiner 

Seite gilt Ihnen mein Dank für Ihr Engagement für eine aktive 

Dorfgemeinschaft! 

Besinnliche Weihnachtstage im Kreis von Familie und FreundInnen 

wünscht Ihnen Ihre 

Camilla Atmer Steitz 

Vorsitzende der SaarLandFrauen e.V. 

 


