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Von jetzt auf Glück! 

Zweiter digitaler Landfrauentag am 26. Mai 2021 um 19.30 Uhr  

Wenn die hessischen Landfrauen am 26. Mai 2021 ihren jährlichen Landfrauentag feiern, werden 
Wohnzimmer in ganz Hessen zum Festzelt. Denn statt auf dem Hessentag in Fulda findet der 
Landfrauentag bereits zum zweiten Mal online statt.  

„Unter dem Motto Landfrauentag@home laden wir – der Landfrauenverband Hessen e.V. und der 
Bezirkslandfrauenverein Fulda - alle hessischen Landfrauen und alle, die mit uns feiern wollen, ganz 
herzlich ein“, so Hildegard Schuster, Präsidentin des LFV Hessen. Alljährlich treffen sich rund 2.000 
Landfrauen sowie zahlreiche Ehrengäste aus Gesellschaft und Politik in der gastgebende 
Hessentagsstadt. Am Landfrauentag im Festzelt feiern Landfrauen normalerweise ein geselliges und 
fröhliches Miteinander, gleichermaßen stehen Auseinandersetzungen mit PolitkerInnen über aktuelle 
gesellschafts-, frauen- und verbraucherpolitische Themen im Mittelpunkt.  

„Trotz oder gerade wegen der aktuellen Situation wollen wir unseren Landfrauentag nicht gänzlich 
ausfallen lassen. Wir laden ein, gemeinsam fröhlich digital zu feiern. Jetzt erst recht! Dies ist unser 
Rezept für Gemeinsamkeit und Zuversicht“, so Schuster. Die TeilnehmerInnen aus ganz Hessen erwartet 
ein inspirierender, abwechslungsreicher und geselliger Abend rund um das Thema Glück.  

„Kann man Glück selbst finden oder muss man warten, bis es vorbeikommt?“ Dieser Frage und vielem 
mehr geht die Autorin und Stehaufqueen Nicole Staudinger auf den Grund. In ihrem digitalen 
Festvortrag „Von jetzt auf Glück!“ gibt sie Impulse, die unmittelbar, aber auch langfristig zu einem 
zufriedenen Leben führen können. Sie nimmt uns mit auf eine kleine Reise zum eigenen ganz 
persönlichen Glück. 

Die Landfrauen aus dem Bezirksverein Fulda sorgen für Glücksmomente der Sinne. Auf einem virtuellen 
Streifzug durch ihren Bezirkslandfrauenverein gibt es für Augen und Ohren allerhand zu entdecken und 
zu erleben. Auch der Genuss kommt nicht zu kurz. Vor Corona begrüßten die Landfrauen stets an ihrem 
Informations- und Erlebnisstand bei „Der Natur auf der Spur“ kleine und große Besucher. In diesem Jahr 
hätte das Thema „Garten – und Wildkräuter“ im Mittelpunkt gestanden. Nun verbreiten sie den 
Kräutergenuss digital in ganz Hessen. Unter www.landfrauen-bildung.de/landfrauentag-home/ und 
www.bezirkslandfrauen-fulda.de/ finden Sie vielfältige Informationen und Anregungen. Mit einer 
besonderen Rezeptauswahl - eigens für den diesjährigen Landfrauentag kreiert – laden sie zudem ein, 
Kräuterrezepte an diesem Landfrauentag zuzubereiten und gemeinschaftlich online zu genießen.  
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„Seien Sie dabei, feiern Sie mit uns, schnuppern Sie in unsere große Landfrauengemeinschaft und 
werden Sie ein Teil von uns!“, so Hildegard Schuster.  

Die Teilnahme am digitalen Landfrauentag, am Mittwoch, 26. Mai 2021 von 19.30 bis 21.00 Uhr, ist 
kostenfrei. Weitere Informationen sowie die Anmeldung unter www.landfrauen-
bildung.de/landfrauentag-home/.  

Gemeinsam den Weg in Videokonferenzen zu finden – dies bietet der Technik-Check am 25. Mai 2021 
von 19.30 bis 20.30 Uhr. 
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