
























  
















     





   







    

    

   

   

    





    

     



    

     









      



   

    

    



   

  



  

     

  

    

    







 



      

    





     







    

 

     

     









    





   

   

    
















 





   



    

    

     

     

  

     

     

     

    





   





 







    



 









  







    































 





















  



 

 

  



       

  





        

      









    









      











 











 









  











 



 



      

     

     

        















   

   















 

























  









     

     



  







 

   



   











  



  

     

    

    





     

    







     



   

     











    









    





    











   

     

  









  







 

















 














       

  





      







     

     































  









     

















     







     

       

 

  











       





      







     


















 



     









   



   

    









 

  





    

   



   





   

    









    

     

     



















































LandFrauen AKTUELL erscheint vierteljährlich. Der
Jahresbezugspreis beträgt inklusive Versand und
Nebenkosten EUR 7,50. Im Sammelabo (LandFrau-
en) beträgt der Jahresbezugspreis EUR 6,20. Das
Abo kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende
eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden.













  











 



  



   

     

     











   



    









     



 

   



   











    

   









     



     

  




















