
Frauen aus den Gemeinschaften Thüringens trafen sich wieder

Am 19. und 20. September trafen sich Frauen aus den
Gemeinschaften des Verbandes zu einem Erfahrungs-
austausch. Es wurden hierzu Frauen aus dem Landes-
verband Hessen (zum 2. Mal) eingeladen.
Tagungsort war dieses Jahr das Landgut in Engelsbach.

Bevor es zum Austausch der Arbeit in den Gemeinschaf-
ten ging, machte man sich mit einem alten Handwerk,
dem Herstellen von Glasperlen, vertraut. Es ist ein Hand-
werk, welches nach und nach verschwinden wird, denn
die Industrialisierung macht auch hier nicht halt.

In der Konferenz der Frauen verschiedener Gemein-
schaften bedauerte man sehr, dass viel zu wenige Dele-
gierte kommen, denn es werden Themen angesprochen,
die alle Gemeinschaften interessieren und für viele wich-
tig sein könnten.
Man kam zu dem Entschluss, das Frauentreffen zeitge-
mäß in Frauen-Work-Shop umzubenennen.

Im zweiten Teil des Treffens (nach dem Abendessen) ging es zum kreativen Teil über. Hier kamen die verschie-
densten Ideen zur Anwendung.

Am zweiten Tag des Treffens wurde ausgewertet:
Erfahrungen aus Thüringen und Hessen fanden positiven An-
klang. Die Gäste aus dem Bundesland Hessen finden es gut, 
dass Frauen in das Verbandsleben integriert werden und man 
damit versucht, neue Mitglieder zu gewinnen. Sie kamen zu dem
Entschluss, den Vorstand des Landesverbandes Hessen zu 
überzeugen, ein Treffen in Hessen zu organisieren und Frauen 
aus Thüringen einzuladen.
Im Anschluss dankte man der Siedlerfreundin Margit Rommel für
die Arbeit als Vorsitzende der Frauenkommission als Frauenbe-
auftragte des Verbandes und wünschte für die Zukunft alles 
Gute. Margit Rommel hat nach ca. 15-jähriger Tätigkeit ihre Ar-
beit aus gesundheitlichen Gründen abgeben müssen.

Die Tagung der Frauen wurde mit einem Besuch der Landesgar-
tenschau Schmalkalden abgerundet.

Dem Vorstand des Landesverbandes sei ein großes Dankeschön ausgesprochen. Denn durch seine Unterstützung
konnte dieser Informations- und Erfahrungsaustausch wieder durchgeführt werden.
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