Ich bin
LandFrau

Ortsverein Laufen

Wer wir sind...?
Wir sind eine Gruppe von Frauen, die auf dem Land lebende Frauen vereinen
möchte - der Landfrauenverein. Der Landfrauenverein in Laufen hat eine
lange Tradition. Bereits 1956 wurde der Verein gegründet. Veraltet ist er
dennoch nicht. Die Frauen finden sich aus allen Altersgruppen zusammen.
Daher ist der generationenübergreifende Austausch wertvoll für alle Beteiligten.
Wir widmen uns aktuellen Themen, treffen uns regelmäßig und bringen uns
tatkräftig in das kommunale, soziale und kulturelle Leben in der Gemeinde ein.
Neben den vielen geselligen Treffen, die wir organisieren liegt uns die Weiterbildung unserer Mitglieder am Herzen. Wir bieten jedes Jahr ein vielfältiges Weiterbildungsprogramm aus Kursen, Vorträgen und Exkursionen an.

Was tun wir...?
Die Themen erstrecken sich dabei von Persönlichkeitsentwicklung über
technische Weiterbildungskurse bis hin zu haushaltspraktischen Kursen.
Wir unterstützen andere Vereine oder helfen bei Veranstaltungen im Ort mit.
Abwechslungs- und lehrreich sind auch unsere gemeinsamen Ausflüge.

Wer kann mitmachen ...?
Unser Verein ist offen für alle interessierten Frauen – in jedem Alter!
Wir freuen uns über alle, die bei uns mitmachen
möchten. Dabei muss man keine
speziellen Voraussetzungen mitbringen
– außer vielleicht Spaß am gemeinsamen Tun. Kommen Sie einfach
mal zu einem unserer Treffen
zum Schnuppern.
Wir freuen uns sehr auf Sie!
Ihre Landfrauen in Laufen.
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Zusammen etwas bewegen!
Unser Interesse ist es die Gemeinsamkeiten der Frauen auf dem
Land noch mehr zu fördern und zu leben. Gemeinsame Ausflüge
bringen Spaß, Nähe und Vertrauen. Interessante Kurse,
Vorträge und Exkursionen, die speziell für die Landfrauen
Laufen organisiert werden, bringen ein breites Spektrum an
Weiterbildungsangeboten in den Verein und an die Frau.

Ich bin
LandFrau

Gemeinsam fühlen wir uns besser und stärker. Jede der
Frauen bringt Ihre Fähigkeiten und Stärken in den Verein ein.
So entstehen immer kreative Lösungen und gute Gepräche.
Jede profitiert von der anderen – im Verein, in der Gemeinde,
im Verband. Aktiv zu sein und etwas zu bewegen, das ist
ein Ziel unseres Vereins.
Wir freuen uns, Ihr Interesse geweckt zu haben.

