
Bitte wenden 
 

An die Mitglieder des Landfrauenvereins 

„Vorderes Rebland“ 
 

Einladung zur 
 

Mitgliederversammlung am 14. März 2019 
 

Liebe Landfrauen, 

hoffentlich seid Ihr alle 2019 gut gestartet. Es ist wieder so weit, wir wollen Euch ganz herzlich zur 

diesjährigen Mitgliederversammlung einladen. 
 

Wo:          Gasthaus Hirschen, Haltingen 
 

Wann:      Donnerstag, den 14. März 2019 
 

Beginn:    19:00 Uhr 
 

Auf der Tagesordnung stehen:  Tätigkeitsbericht, Bericht der Rechnerin, Bericht der Kassen-

prüfung, Entlastungen, Wahl der Vorstandschaft, Ausblicke für 2019/2020, sowie Wünsche und 

Anträge.  

Nach den Tagesordnungspunkten lassen wir den Abend bei einem gemütlichen Essen und netter 

Unterhaltung ausklingen. 
 

Schön wäre, wenn viele dabei sein könnten, vielleicht auch diejenigen, die schon länger nicht 

mehr dabei waren, oder diejenigen die neu dabei sind, eine besondere Einladung an unsere 

älteren Mitglieder, aber auch an die jüngeren, kurzum einfach an alle!! 

Und keine Landfrau braucht Angst zu haben, daß sie zu einem Ämtchen überredet werden soll- es 

dürfen nur diejenigen gewählt werden, die wollen!! Eine persönliche Bereicherung ist es in jedem 

Fall, den Verein mitzugestalten. 
 

Unsere Rechnerin wird wie gewohnt Anfang März den Jahresbeitrag 2018 abbuchen und hofft, 

dass es keine Rückläufer durch Kontoänderungen geben wird. Der Jahresbeitrag 2018 entspricht 

dem bisherige Betrag, ab dem Jahresbeitrag 2019 gilt der bereits angekündigte neue Betrag von 

25.-€ im Jahr. 
 

Damit wir für das Essen besser planen können, bitten wir um eine Anmeldung  

bis zum 3. März 2019 bei  Bärbel Fischer- Trimborn       Tel. 07621/62645 

  (E-Mail: B.Fischer-Trimborn@gmx.de) 
 

Aber auch für Kurzentschlossene finden wir sicher noch ein Plätzchen. 
 

Wir freuen uns auf einen netten Abend mit Euch! 
 

===================================================== 

Anmeldung zur Mitgliederversammlung 
 

 

Name:________________________________________________________________ 



Bitte wenden 
 

An die Mitglieder des Landfrauenvereins 

„Vorderes Rebland“ 
 

Einladung zum 
 

Vortrag am 28. März 2019 

 

Thema: Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuung usw.- 

 Was ist das alles? Warum und wann brauche ich das? 

  

Referentin: Dr. Verena Fischer, Richterin am Betreuungsgericht Lörrach 

 

Bereits an der letzten Mitgliederversammlung haben wir den Vortrag angekündigt 

mit dem Ziel, Licht in den Paragraphendschungel zu bringen. Von rechtlicher Seite 

erfahren wir, was wir tun können und wie wir uns sinnvoll vorbereiten. Hierzu sind 

alle Landfrauen mit ihren Angehörigen eingeladen, denn dies Thema betrifft nicht 

nur den einzelnen. Und damit wir es am nächsten Tag nicht den Männern oder 

Kindern erzählen brauchen, sind sie herzlich mit eingeladen. 

 

Wo:          Gemeinschaftsraum  Feuerwehr Haltingen 

 

Wann:      Donnerstag, den 28. März 2019 

 

Beginn:    19:30 Uhr 
 

Nochmals: Zu diesem wichtigen Thema sind alle Landfrauen mit ihren Angehörigen 

ganz herzlich eingeladen. Wir sollten die Möglichkeit nutzen, viele Fragen zu 

stellen, damit das Thema Betreuung und nicht mehr schreckt! 

 

 

Wir freuen uns auf diesen Abend, 

die Vorstandschaft 


