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Landesbauernrat
Der Landesbauernrat findet am
Dienstag, dem 30. Mai 2017, um
19.30 Uhr in der Steinhalle in Lannach statt.

Wir suchen die
besten Familienfotos
D

Die Steinhalle in Lannach
bietet ein gutes
Ambiente für
zukunftsorientierte bäuerliche Diskussionskultur.
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Geburtstag. Und natürlich werden viele dieser wunderbaren
Familienereignisse knipsend mit
dem Fotoapparat oder dem Handy festgehalten. NEUES LAND
nimmt diese Tatsache zum Anlass, um die besten Familienfotos aus der ganzen Steiermark
zu suchen und diese zu prämieren. Die drei Familienfotos, die
am Ende der Einsendefrist, dem
12. Juni, die Redaktionsjury am

meisten überzeugt haben, gewinnen auch einen tollen Preis und
zwar ein Erlebnispaket für die
ganze Familie. Senden Sie Ihr
bestes Familienfoto per Mail an
office@neuesland.at und werden
Sie Teil des großen Bewerbes.
Die Fotos werden auch laufend
in der Zeitung NEUES LAND
und online vorgestellt. Also
nichts wie mitmachen oder noch
ein tolles Foto knipsen!

Foto: fotolia.com/WavebreakmediaMicro

er Mai ist nicht nur der
Monat, in dem alles zu
blühen beginnt und die
Temperaturen teilweise schon
an den Sommer erinnern lassen,
sondern er ist auch jener Monat,
in dem die meisten Familienfeiern stattfinden. Sei es nun eine
Firmung, Taufen, Erstkommunionen oder einfach ein gemütliches Zusammensitzen mit der
Familie zum Muttertag oder zum

Bitte beachten Sie, dass die Inhalte (speziell Inserate) dieser Archivseite
zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Gültigkeit mehr aufweisen müssen!
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breiten Bürgerbeteiligung. Dem
Obmann ist es ein besonderes
Anliegen, kreative Bauernfamilien, Nachwuchshoffnungen,
verdienstvolle Mitstreiter und
zukunftsorientierte Persönlichkeiten mit außergewöhnlichen
Leistungen vor den Vorhang zu
holen. Über die Teilnehmer berichten wir in der nächsten Ausgabe NEUES LAND.
Für Diskussionsstoff sollte
der Hauptreferent Meinungsforscher Prof. Werner Beutelmeyer
vom Market Institut mit dem
etwas provokanten Titel „Bestimmt der Konsument, was der
Bauer morgen tun muss?“ sorgen. Ein Thema das die Bauern
tagtäglich bewegt.
„Wir freuen uns, mit Ihnen einen interessanten Abend erleben zu dürfen“, spricht Obmann
Hans Seitinger die Einladung an
alle Bauernbund-Mitglieder aus.
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Alle Bauernbund-Mitglieder sind
herzlich eingeladen. Um Anmeldung
unter Tel. 03 16/82 63 61-13 oder
per E-Mail an bauernbund@stbb.at
wird gebeten.
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