
Auf dem Land 
und mitten
im Leben!
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LandFrauen

weiblich, ländlich, innovativ

mischen 
sich ein

sind füreinander da

sind mit Herz 
bei der Sache

lernen ein 
Leben lang

engagieren sich 
 sozial

sind gemeinsam
      stark  

sind
kreativ 

  schaffenPerspektiven    

vermitteln

bewegen überzeugen

bilden ein 
 

starkes 
Netzwerk

halten zusammen

verändern

Vielseitig für ein 
starkes Netzwerk!
Der LandFrauenverband setzt sich für die 
Verbesserung der sozialen, wirtschaft-
lichen und rechtlichen Situation von 
Frauen ein. Ziel ist, Bleibeperspektiven 
für Frauen und Familien im ländlichen 
Raum zu schaffen. Auf diese Weise 
schreiben die LandFrauen eine Erfolgs-
geschichte seit fast sieben Jahrzehnten. 
Wie das gelingt? Am besten gemeinsam.

mehr unter:
www.landfrauen-nlv.de
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Kontakte pflegen, 
Kräfte bündeln!
Eine Frau kann viel bewegen – aber noch 
viel mehr gelingt ihr, wenn sie sich mit 
anderen zusammentut. Rund 70.000 
Frauen sind im Niedersächsischen Land-
Frauenverband Hannover organisiert. 

Das Miteinander ist das Herzstück der 
LandFrauenarbeit. Durch Gemeinschaft 
gelingt es, auf politischer, wirtschaftli-
cher und gesellschaftlicher Ebene das 
entscheidende Sprachrohr für alle 
Frauen auf dem Land zu sein.

Austausch mit Gleichgesinnten, gemeinsames 
Engagement, Generationenbrücken bauen, 
Gegensätze als Chance begreifen

mehr unter:
www.landfrauen-nlv.de

Hier zählt das 
   WIR!Gemeinschaft verbindet: 

Wir mischen uns ein –  
und noch lieber mit!
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Starke Kraft im 
ländlichen Raum!
LandFrauen haben viele Interessen. Wir 
vertreten sie alle. Wir lieben das Leben 
auf dem Land und tragen dazu bei, auch 
für jüngere Menschen Perspektiven vor 
Ort zu entwickeln.  

Die LandFrauen sind genau das richtige 
Forum, um vielerlei Interessen zu 
erörtern, zu bündeln und wirksam zu 
präsentieren. Dafür stehen wir in engem 
Dialog mit Vertretern der Regierungen, 
Parlamente und Verbände. 

Workshops, Diskussionsrunden, Besuche bei 
Parlamentariern und in Gremien, Messeauf-
tritte, Pressemitteilungen, Demonstrationen

mehr unter:
www.landfrauen-nlv.de

Wir vertreten Ihre  
Interessen – sensibel und

 
erfolgreich!

LANDFRAUEN
BEWEGEN!

  WIR 
hören zu!
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Wir fördern,  
was Sie lieben!
Am Anfang der Erkenntnis war das Stau-
nen, so können wir es schon bei Platon 
lesen. Wer staunt, fragt, und wer fragt, 
möchte Antworten finden. Mit unserer 
Bildungsarbeit greifen wir aktuelle The-
men auf und schaffen Perspektiven für 
Frauen im ländlichen Raum. Die Palette 
ist vielseitig: Frau, Familie, Gesellschaft, 
Landwirtschaft, Verbraucherbildung 
genauso wie Neue Medien, Kultur und 
Soziales sind Inhalte unserer Bildungs-
veranstaltungen. 
         
Vorträge, Kurse, Seminare, Projekte, Workshops, 
Diskussionsrunden, Arbeitsgruppen, Erfahrungs-
austausch, Lehrfahrten

mehr unter:
www.landfrauen-nlv.de

Bildung  
macht Spaß – wir  
erweitern Horizonte!

WIR schaffen 
Perspektiven!

Mehr wissen heißt          

  mehr erleben
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Projektarbeit, zum Beispiel Kochen mit Kindern, 
Landwirtschaft für kleine Hände, IT-Projekte, 
Besuchsdienste, Gesundheitsinitiativen  
und vieles mehr

mehr unter:
www.landfrauen-nlv.de

Engagement tut gut,  

macht Spaß,  
hilft allen!

   WIR sind mit 
Herz bei der Sache! Durch Engagement für unsere Mitmen-

schen wird die Gesellschaft lebendiger 
und wärmer. Ein Ehrenamt ist Motor 
für Ideen, setzt Impulse und schafft 
Kontakte. 

Viele von uns haben den Wunsch, ihre 
Erfahrungen und Fähigkeiten weiterzugeben 
und im Interesse der Gemeinschaft einzu-
setzen. Die Einsatzbereiche für ehrenamt-
liche Arbeit sind vielfältig. Am besten, wir 
nehmen die Sache selbst in die Hand. 

Engagement, das 
von Herzen kommt!überzeug

en
bewegen verändern



Dann wenden Sie sich an:

Niedersächsischer 
LandFrauenverband Hannover e.V.
Johannssenstraße 10
30159 Hannover

Tel.: 0511 353960 0
Fax: 0511 353960 15

nlv@landfrauen-nlv.de
www.landfrauen-nlv.de
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Besuchen Sie uns 
auch auf Facebook.

Haben wir Ihr 
Interesse geweckt?

überreicht durch:


