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Brigitte Scherb

Präsidentin des 

Deutschen Land-

Frauenverbandes

„Es gibt bereits alle guten Vorsätze, wir brauchen sie nur anzuwen-

den.“ Mit diesen Worten wird der französische Philosoph und Ma-

thematiker Blaise Pascal zitiert. Viele von uns haben sich sicherlich 

auch für das neue Jahr etwas Besonderes vorgenommen. Die Liste 

der guten Vorsätze ist oft lang. Trotzdem kennen wir nur allzu gut 

die Situation, dass so manch guter Vorsatz schon am Dreikönigs-

tag vergessen ist. 

Da tut es gut, wenn wir im Rückblick auf das vergangene Jahr er-

kennen, dass trotzdem Vorsätze und Vorhaben in die Tat umgesetzt 

worden sind. Der Deutsche LandFrauenverband hat im letzten Jahr 

als Interessenvertretung der Frauen im ländlichen Raum einiges 

bewegt: Im Gespräch mit der Bundeskanzlerin und Landwirtschafts-

ministerin Aigner Mitte Juni ist es uns gelungen, die Anliegen der 

deutschen Milchvieh haltenden Betriebe vorzutragen. Viele der von 

uns angesprochenen Punkte wie die Informationskampagnen zur 

Milch oder der Ausbau der Agrarforschung werden heute umge-

setzt. Auch haben wir die Verbandsentwicklung mit unserer Semi-

narreihe in Kooperation mit der Andreas-Hermes-Akademie erfolg-

reich vorangetrieben (siehe Artikel Seite 8). Und nicht zu vergessen 

ist unser Kongress „Profession HausWirtschaft – quo vadis?“ im 

vergangenen September. All das hat unseren Verband im letzten 

Jahr bewegt. Kurz: Ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2009 

liegt hinter uns. Die Highlights des kommenden Jahres wie das 

BäuerinnenForum (siehe Artikel S. 6/7) oder der LandFrauentag im 

Juni in Hannover, zu dem ich Sie schon heute herzlich in meine nie-

dersächsische Heimat einladen möchte, kündigen sich an. Der dlv 

wird darüber hinaus 2010 intensiv den eingeschlagenen Weg der 

Verbandsentwicklung weiter gehen. Außerdem werden wir unsere 

erfolgreiche Projektarbeit durch weitere Vorhaben ergänzen. 

Ich freue mich auf unsere gemeinsame Arbeit, die Begegnungen 

und den Austausch mit Ihnen, liebe LandFrauen. Eines ist gewiss, 

auch 2010 werden wir dem ländlichen Raum wieder neue Impulse 

verleihen. Denn ohne zu prahlen, können LandFrauen gemäß un-

serem Motto für den diesjährigen Auftritt auf der Grünen Woche be-

haupten: Aus Liebe zum Land. 500.000 Frauen, die viel bewegen!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein erfolgreiches und vor 

allem gesundes neues Jahr! Mögen all Ihre guten Vorsätze getreu 

der Worte von Blaise Pascal zur Anwendung kommen. 

Ihre

Brigitte Scherb

Liebe LandFrauen,
liebe Leserinnen und Leser,
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Gerd Sonnleitner

Jahrgang 1948, als Landwirtschaftsmeister 

 bewirtschaftet er gemeinsam mit seiner Frau 

einen 100-Hektar-Veredelungsbetrieb. Seit 

1976 verbandspolitisch aktiv, ab 1991 Prä-

sident des Bayerischen Bauernverbandes 

und ab 1997 Präsident des Deutschen 

Bauernverbandes, von 2001-2003 Präsi-

dent des Europäischen Bauernverbandes.

1.   Was verbindet Sie mit den 
Landfrauen? 

Die Landfrauen und ihr Engagement 

für Landwirtschaft, für Soziales und 

Kulturelles in den Dörfern und im 

ländlichen Raum verbinden mich mit 

den Landfrauen. Die Landfrauen und 

Bäuerinnen engagieren sich in den 

Betrieben, Vereinen, Kirchen und in 

der Politik – ohne diesen Einsatz sä-

he der ländliche Raum trist und leer 

aus. Und für die Familien wie auch den 

wirtschaftlich weiter prosperierenden 

Landtourismus sind sie Herz und Rück-

grat zugleich. Ich schätze sehr das zu-

nehmende unternehmerische Engage-

ment zahlreicher Bäuerinnen auf den 

landwirtschaftlichen Betrieben. 

2.   Landfrauen stehen an der 
Schnittstelle zwischen Erzeu-
gern und Verbrauchern. Sie 
führen dabei in unzähligen 
Projekten den Erzeuger-
Verbraucher-Dialog. Welche 
Bedeutung messen Sie die-
sem Einsatz zukünftig für 
den Erfolg der deutschen 
Landwirtschaft bei?

Ich setze dabei weiter auf unsere 

Landfrauen. Sie sind nicht nur die 

stärkste Frauenorganisation, sondern 

– unabhängig davon, ob sie einen 

landwirtschaftlichen Betrieb haben 

– kenntnisstark in Bezug auf land- und 

ernährungswirtschaftliche Themen. 

Landfrauen sind oft die moralische 

Instanz im ländlichen Raum, die von 

Politik und Wirtschaft gehört wird. Zu-

dem sind es besonders oft die Frauen, 

die durch pfiffige Ideen und innovative 

Konzepte die landwirtschaftlichen 

Betriebe breit und zukunftsfähig auf-

stellen. Die Bäuerinnen haben sich zu 

modernen Agrarmanagerinnen entwi-

ckelt, die bei Investitionen und Inno-

vationen mit entscheiden.  Auch im Er-

zeuger-Verbraucher-Dialog werden die 

Anforderungen für das Engagement 

der Landfrauen weiter zunehmen. Das 

Bewusstsein der Verbraucher muss 

für eine ausgewogene Ernährung mit 

hochwertigen regionalen und saiso-

nalen Produkten weiter geschärft wer-

den. Hauswirtschaft muss wieder in 

den Schulen verankert werden. Heute 

ist schon fast jedes fünfte Kind zu dick 

– Tendenz steigend. Hier werden die 

Landfrauen mehr gefordert sein, vor 

Ort in Schulen, bei Lehrern, bei Veran-

staltungen als Botschafterinnen über 

die Landwirtschaft und ihre Produkte 

zu informieren. 

Diese Verbraucheraufklärung und ihr 

ehrenamtliches Engagement kann gar 

nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

Die Landfrauen unterstützen damit 

ganz wesentlich die Öffentlichkeitsar-

beit für landwirtschaftliche Produkte 

und leisten gleichzeitig einen sehr 

hohen Beitrag für die Verbraucherauf-

klärung.  

3.   Sie sprechen sich immer 
wieder für die Förderung des 
Engagements von Frauen in 
den Gremien der Landwirt-
schaft aus. Wie wollen Sie 
dieses Engagement fördern?

Ich kann mir schon vorstellen, dass 

eines Tages eine Landfrau Bauern-

präsidentin ist. In den Kreis- und Lan-

desverbänden engagieren sich schon 

viele Frauen ehren- und hauptamtlich 

für unsere Landwirtschaft. Auch in der 

Landjugend bringen sich viele junge 

Frauen kompetent ein. Hier sehe ich 

auch die größten Chancen, das Enga-

gement der jungen Menschen – Frauen 

wie Männer – zu fördern. Ganz wichtig 

sind dabei die Seminare der Andreas 

Hermes Akademie. Dort setzen sich 

Bauernverband, Landfrauen und Land-

jugend bereits heute dafür ein, den 

Nachwuchs für das ehrenamtliche 

Engagement in den Gremien der Land-

wirtschaft zu begeistern.

Gerd Sonnleitner, Präsident des 
Deutschen Bauernverbandes
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Alles begann im Sommer 2009. Den Bewohnern des Vogels-

bergkreises flatterte eine saftige Erhöhung der Müllgebühren 

ins Haus. Neben einer Erhöhung der Gebühren wurden auch 

neue Behältergrößen festgelegt, die eher das Müllprodu-

zieren unterstützen als das Müllvermeiden fördern. Außer-

dem sollte die Frequenz der Abfuhr der Tonnen erheblich 

gemindert werden. Das stinkt – nicht nur im Sommer – zum 

Himmel, dachten sich die LandFrauen. Karin Deichert, Vor-

sitzende des BezirkslandFrauenverbandes Alsfeld, berichtet 

LandFrauen aktuell, dass die Idee, aktiv zu werden, eigent-

lich zufällig entstanden ist. „Die Empörung war überall groß, 

daher war es natürlich auch zentrales Thema der Gespräche 

bei unserem jährlichen Treffen der Bezirkslandfrauen Alsfeld 

und Lauterbach“, erzählt Karin Deichert. Und gesagt, getan: 

Die LandFrauen beschlossen noch während der Sitzung, ein 

offizielles Protestschreiben an den zuständigen Zweckver-

band Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis (ZAV) zu richten.

Mittlerweile ist einiges geschehen. Dem Schreiben der 

LandFrauen folgte prompt ein Gesprächsangebot der ZAV. 

„Das hat wohl Eindruck gemacht, dass 3.000 LandFrauen 

sich gegen die neuen Bestimmungen gerichtet haben. Das 

sind gut 3.000 Familien und das in einem so dünn besie-

delten Kreis wie dem Vogelsberg“, lacht Karin Deichert. Sie 

wird aber sofort wieder ernst, denn das Gespräch war alles 

andere als zufriedenstellend. „Beim ZAV ist man wohl davon 

ausgegangen: ‚die lassen sich bestimmt überreden‘. Mit un-

serer Entschlossenheit haben sie nicht gerechnet“, erzählt 

sie weiter. Die LandFrauen haben dann den Kontakt zu den 

Müllrebellen, einer lokalen Bürgerinitiative mit dem gleichen 

Anliegen, gesucht. Gemeinsam brachten LandFrauen und 

Müllrebellen in zwei Demonstrationen und einer Unterschrif-

tenaktion mit rund 10.000 Unterschriften ihren Unmut zum 

Ausdruck. Noch konnte zwar kein zufriedenstellendes Ergeb-

nis erreicht werden. Aber die LandFrauen bleiben dran, denn 

es sind auch hier die sprichwörtlich dicken Bretter, die es 

zu bohren gilt, wenn etwas erreicht werden soll. Derzeit wird 

eine Sammelklage gegen den Abfallentsorger geprüft. 

„Besonders motivierend finde ich den großen Zuspruch, 

LandFrauen – Anwältinnen des ländlichen Raums
Es stinkt gewaltig – oder wie aus LandFrauen Müllrebellinnen wurden

Unter diesem Motto präsentiert sich der Deutschen Land-

Frauenverband in diesem Jahr im Rahmen der Grünen Wo-

che vom 15.-24. Januar in Berlin. 

Das klingt zwar nicht bescheiden – aber es ist die Realität 

die LandFrauen bundesweit mit ihrem Engagement schaf-

fen. Wie seit zehn Jahren sind die LandFrauen wieder Part-

Aus Liebe zum Land.
500 000 Frauen, die viel bewegen

ner des Erlebnisbauernhofes in Halle 3.2. Am Stand des dlv 

sollen die Besucher mit der Vielfalt der Themen, mit denen 

die LandFrauen zwischen Flensburg und Kempten, zwischen 

Frankfurt an der Oder und Aachen das Land bewegen, ver-

traut gemacht werden. Eine Vielfalt für die die folgenden 

Geschichten exemplarisch stehen: 



LandFrauen aktuell 1/10

Topthema

den wir sowohl in den eigenen Reihen erfahren als von 

außen“, berichtet die Bezirksvorsitzende. Das Fazit von 

Karin Deichert ist daher eindeutig: „Setzt Euch ein! Wir 

LandFrauen können etwas bewirken!“

LandFrauen helfen LandFrauen 

LandFrauen – Partner 
für eine gesunde 
Ernährung
Köstliches Deutschland – Geschmackstage 
2009 in Brandenburg und seiner Hauptstadt

Unter dem Motto „Köstliches Deutschland“ haben das 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz und Sternekoch Johann Lafer 2008 

die Idee der „Geschmackstage“ entwickelt. Ausrichter 

der zweiten bundesweiten Aktion war nach Lüneburg 

2008 in diesem Jahr das Land Brandenburg mit seiner 

Hauptstadt Potsdam.

„Gesunder Genuss und Esskultur, Geselligkeit und Freude 

an saisonalen Produkten aus regionaler Erzeugung und 

Verarbeitung“ sollen nach dieser Idee jährlich zum Ernte-

dank im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen. 

Die Initiatoren wollen damit die Wertschätzung von qua-

litätsvollen Lebensmitteln bei den Verbrauchern erhöhen 

und das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen 

Geschmack, Genuss und gesunde Ernährung schärfen. 

Die Brandenburger Landfrauen waren auf vielfältige Art 

und Weise an der Umsetzung dieses Projektes beteiligt:

Auftakt zum Erntedankfest mit der Evangelischen Frie-

denskirchgemeinde Potsdam

Ein buntes Programm zum Erntedankgottesdienst in der 

Potsdamer Friedenskirche gestaltete Pfarrer Marcus 

Schütte mit Kindern, Eltern und Großeltern auf sehr le-

bendige Art. Im Mittelpunkt des Programms stand die Ern-

tekrone der Landfrauen der Ortsgruppe Krahne, Golzow 

und Umgebung. Nachdem so viel von Äpfeln und anderen 

Produkten der Natur geredet und gesungen wurde, freuten 

sich nach dem Gottesdienst alle Besucher über die von 

den Landfrauen angebotenen frischen Äpfel. 

Genießertreffpunkt Luisenplatz

Von 5. bis 10. Oktober kamen auf dem Potsdamer Lui-

senplatz Genießer auf ihre Kosten. Mit dabei auf dem 



LandFrauen aktuell 1/106

LandFrauen aktuell: Die Landwirtschaft in Deutschland 

sieht sich mit drastischen Veränderungen konfrontiert. Sie 

sprechen in diesem Zusammenhang vom Ende der „land-

wirtschaftlichen Tretmühle“ und blicken eigentlich optimis-

tisch in die Zukunft. Warum?

Für die Landwirtschaft hat eine neue Ära begonnen. In der ers-

ten Hälfte des 21. Jahrhunderts wird die weltweite Nachfrage 

nach Nahrung stärker steigen als das Angebot. Die Agrar-

preise werden daher tendenziell steigen, allerdings mit star-

ken Schwankungen, wie die letzten Jahre gezeigt haben.

Ich rechne damit, dass gegen Ende des nächsten Jahrzehnts 

die Realpreise wichtiger Agrargüter in einem typischen Jahr 

um 50 – 100 % höher sein werden als um die Jahrtausend-

wende. Das ist eine gute Nachricht für alle Landwirte in 

Deutschland und sollte optimistisch stimmen. Allerdings wer-

den wir dann noch mehr hungernde Menschen auf der Welt 

haben -– mit all den damit verbundenen Problemen wie Unru-

hen in den armen Ländern und hungerbedingte internationale 

Migration.

LandFrauen Aktuell: Was muss dafür getan werden, um 

den Wandel gewinnbringend zu gestalten? Welches Selbst-

verständnis muss die Landwirtschaft mitbringen? Welche 

Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden? 

Die Politik hat die Landwirtschaft in der Europäischen Union zu-

nehmend in den Markt entlassen. Diese Entwicklung wird sich 

nach Auslaufen der gegenwärtigen Agrarpolitik fortsetzen. Die 

Landwirte in der Union verstehen sich daher stärker als früher 

als Unternehmer. Das ist eine sehr positive Entwicklung, die 

dazu beiträgt, die Landwirtschaft zukunftsfähig zu machen.

Die Landwirtschaft der Zukunft wird noch mehr auf Hochtech-

nologie setzen als derzeit. Nur eine auf Hochtechnologie basie-

rende Landwirtschaft wird in der Lage sein, die auch weiterhin 

Topthema

BäuerinnenForum 2010

Landwirtschaft 2020  – das Ende der Tretmühle
LandFrauen aktuell sprach mit Prof. Dr. von Witzke, dem Hauptreferenten des diesjährigen BäuerinnenForums

Prof. Dr. Harald von Witzke
Leiter des Institutes Internationaler 

Agrarhandel und Entwicklung der HU 

Berlin, 1974 Abschluss des Studiums 

der Agrarwissenschaften an der Uni-

versität Göttingen, 1977 Promotion, 

1982 Habilitation, Privatdozent an 

der Universität Göttingen, Lehrauf-

trag an der University of Minnesota

Marktplatz regionaler Spezialitäten die Landfrauen aus 

Potsdam – Mittelmark mit der Mobilen Milchkanne. Sogar 

Johann Lafer ließ es sich nicht nehmen, aus der Milchkan-

ne Milch auszuschenken. Da es um den puren Geschmack 

der regional erzeugten Lebensmittel geht, wurden diesmal 

nicht die bekannten Milchmixgetränke angeboten, sondern 

Milch verschiedener Herstellungsarten und Fettgehalte zur 

Verkostung präsentiert. Den Kindern schmeckte die Milch 

auch „ohne was“ nur bei Buttermilch rümpften manche die 

Nase. Die Erwachsenden fragten nach den Unterschieden 

von H-Milch, ESL-Milch und würden gern richtige Frischmilch 

im Handel kaufen. 

Ernährungsführerschein wichtiger Bestandteil 

des Programms

Mit dabei waren auch die aid- Ernährungsführerschein- Fach-

frauen, die mit Kater Cook im Aktionspavillon Grundlagen 

einer gesunden Ernährung erläuterten, verschiedene Brot-

sorten verkosten ließen und mit Brotgesichtern die Kinder 

selbst zur Zubereitung einer gesunden Mahlzeit anregten. 

Das war gleichzeitig der Auftakt für Renate Zimmermann 

und Gerit Dieter, ausgebildete Ernährungsfachfrauen aus 

Havelland und Potsdam – Mittelmark zum Beginn neuer Kur-

se zum Erwerb des aid- Ernährungsführerscheins an Grund-

schulen in Ribbeck, Jeserig und Potsdam.

LandFrauen helfen 
LandFrauen 
Mit „Saft und Songs“ auf globale Ernährungs-
probleme aufmerksam machen

LandFrauenchöre und das Engagement von LandFrauen für 

LandFrauen haben eine lange Tradition im Verband. Aus die-

sem Grund haben der LandFrauenverband Württemberg-Ho-

henzollern im Rahmen der Oberschwabenschau zum Wel-

ternährungstag am 16. Oktober 2009 beides zusammen-



Verbandsentwicklung

Professionalisierung der 
Verbandsarbeit für alle
dlv-Verbandmanagementseminare 
erfolgreich angelaufen

rasch wachsende Weltbevölkerung zu ernähren und dabei die 

Umwelt und die natürlichen Ressourcen zu schonen sowie die 

qualitativ hochwertigen Nahrungsgüter bereitzustellen, für die 

vor allem in den reichen Ländern der Welt die Nachfrage rasch 

wächst.

LandFrauen Aktuell: Export spielt in der „neuen Zeit“ eine 

zentrale Rolle. Welche fairen Marktregeln müssen einge-

halten werden, damit auch die deutsche Landwirtschaft 

am Markt bestehen kann? 

Die deutsche Landwirtschaft zeichnet sich durch erstklassige 

Landwirtinnen und Landwirte aus. Wichtig ist, dass die Politik 

all diejenigen öffentlichen Güter bereitstellt, ohne die die 

Landwirtschaft nicht am Markt bestehen kann. Hierzu gehört 

u. a. der Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen, die sich auf-

grund heimischer Regulierungen ergeben können.

Die deutsche Landwirtschaft kann allerdings nur dann am 

Markt nachhaltig bestehen, wenn es gelingt, noch produktiver 

zu werden. Die Nahrungslücke der armen Länder der Welt wird 

sich in den kommenden Jahrzehnten deutlich erhöhen. Diese 

wird nur dann geschlossen werden können, wenn auch die rei-

chen Länder, einschließlich der EU, mehr produzieren. Für 

beides spielen Innovationen eine zentrale Rolle. Diese wer-

den aber nur dann in hinreichendem Umfang generiert, wenn 

wieder mehr in die Agrarforschung  auch in Deutschland inves-

tiert wird und wenn die Politik Innovationen ermutigt und nicht 

behindert. 

Am 24./25.September und 15./16. Oktober 2009 fan-

den in Berlin zwei bundeszentrale dlv-Verbandsmanage-

mentseminare statt (LandFrauen Aktuell Nr. 4/2009, 

S. 4/5 berichtete). Beide Trainings befassten sich mit der 

Frage, wie Vorstandsarbeit professionalisiert, optimiert und 

damit zukunftsfähig gemacht werden kann. Im kleinen Teil-

nehmerkreis von 8 bis 10 Personen kamen Vertreterinnen 

der Orts-, Kreis-, Landes- und Bundesebene zusammen und 

arbeiteten an zwei Sitzungstagen intensiv miteinander. Die 

wichtigsten Arbeitsergebnisse beider Trainings werden im 

Folgenden zusammengefasst.

Rahmenbedingungen von Vorstandsarbeit

Die Vorstandsarbeit ist auf allen Verbandsebenen zentral für 

den Verbandserfolg. Die Rahmenbedingungen, unter denen 

ehrenamtliche Vorstandsarbeit stattfindet, weisen auf allen 

Verbandsebenen eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf:

● Die Bereitschaft zur Bindung an Vereine und zum konti-

nuierlichen Ehrenamt sinkt. Der Wunsch nach individueller, 

von Vereinen und deren Verbindlichkeiten unabhängiger 

Freizeitgestaltung nimmt auch im ländlichen Raum zu.

● Das verfügbare Zeitbudget der Ehrenamtlichen nimmt 

durch die zunehmende Berufstätigkeit von Frauen ab. 

Gleichzeitig tragen Frauen weiterhin die Hauptlast der un-

bezahlten Familienarbeit. Beruf, Familie und Ehrenamt müs-

sen „unter einen Hut“ gebracht werden.

● Die Rolle ehrenamtlicher Führungskräfte hat sich ge-

wandelt: Für die Akzeptanz und langfristige Durchsetzungs-

fähigkeit einer Führungskraft spielt ein kooperativer, teamo-

rientierter Führungsstil neben persönlichen und fachlichen 

Kompetenzen eine größere Rolle als früher.

Wie kann es unter diesen geänderten Bedingungen gelin-

gen, LandFrauenverbände zu führen?

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Sowohl die Vorsitzende als auch die Vorstandsmitglieder 

müssen sich darüber klar sein, dass gute Verbandarbeit nur 

durch ständige Verbesserungen erreichbar ist. Zu keinem 

Zeitpunkt darf ein Vorstand in Selbstgenügsamkeit verhar-

ren, sondern muss stets im Interesse des LandFrauen-

verbandes um die besten Lösungen ringen. Vorstandssit-
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gebracht. Mit Liedern gegen den Hunger haben die Sänge-

rinnen auf die über eine Milliarde hungernden Menschen 

hingewiesen. Begleitet wurde dies durch den Verkauf von 

Apfelsaft, dessen Erlös an die Welthungerhilfe ging. Anfang 

Oktober hatte der Deutsche LandFrauenverband in Koope-

ration mit der Welthungerhilfe unter dem Motto „Ihr Saft ist 

gefragt“ zu Aktionen wie „Saft und Songs“ aufgerufen. Die-

sem Aufruf war auch der LandFrauenver-

band Niedersachsen-Hannover gefolgt. 

Beim traditionellen Schorsenbummel 

in Hannover demonstrierten die Land-

Frauen wie Saft hergestellt wird. 

Rund 500 Euro konnten bei die-

ser Aktion für die Welthun-

gerhilfe ge-

sammelt 

werden. 
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zungen müssen Raum für sachliche Auseinandersetzungen 

bieten und dürfen nicht zu Konsensveranstaltungen erstar-

ren. Zur Vorstandsarbeit gehört eine ständige Umfeldana-

lyse, um das Angebot des LandFrauenverbandes auf die 

Bedürfnisse der (Land)Frauen vor Ort abzustimmen. Die 

Verbandsarbeit ist ständig auf den Prüfstand zu stellen, ob 

sie noch zukunftsweisend ist. Nur auf diese Weise kann 

der LandFrauenverband Anwalt und Interessenvertreter für 

Frauen im ländlichen Raum sein und bleiben.

Gliederung der Vorstandsressorts

Die Vorsitzende kann nicht alles al-

lein erledigen, sie braucht zur Auf-

gabenerledigung ihr Vorstandsteam. 

Alle Vorstandsmitglieder sollten 

Fachressorts erhalten, die sie fach-

lich verantwortlich führen. Eine mög-

liche Aufteilung in Vorstandsressorts 

ist die Gliederung in folgende vier Fachgebiete:

● Verbandsentwicklung (interne Kommunikation, politische 

Interessenvertretung, Verbandsstrategie, Programmpla-

nung, Vernetzung von Gremienarbeit und Projekten)

● Verbandskultur (Ehrungen, Anerkennungskultur für Eh-

renamt, Feste, Repräsentation)

● Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (externe Kommuni-

kation, Kooperationen aufbauen und pflegen, Sponsoring, 

PR-Anlässe schaffen)

● Mitgliederwesen (Mitgliedergewinnung, Mitgliederakti-

vierung, Mitgliederbindung)

Selbstverständlich kann die Gliederung in Fachgebiete 

auch nach Sachthemen wie z. B. Landwirtschaft, HausWirt-

schaft oder Sozialpolitik erfolgen. Das bietet sich an, wenn 

der Verband Arbeitstagungen wie Fachausschusssitzungen 

durchführt.

„Atmendes“ Ehrenamt

Ein Vorstandsteam profitiert davon, wenn Verbandsaktivi-

täten nicht nur vom Vorstand angestoßen und durchgeführt 

werden. Gerade vor dem Hintergrund, dass viele Ehrenamt-

liche sich projektbezogen und zeitlich befristet engagieren 

wollen, ist das Konzept des „atmenden“ Ehrenamtes geeig-

net. Damit ist gemeint, dass Projektteams gebildet werden, 

die sich bestimmten, zeitlich befristeten Aufgaben widmen. 

Dadurch können Mitglieder zum Engagement aktiviert wer-

den, die nicht in Vorstandsverantwortung stehen. Wenn die 

Aufgabe (z. B. Mitgliederwerbekampagne) erfüllt ist, löst 

sich das Projektteam auf. Das Konzept des „atmenden“ 

Ehrenamtes bietet sich vor allem an,

● wenn kein Hauptamt zur Verfügung steht, weil die Arbeit 

auf mehr ehrenamtliche Schultern verteilt werden kann.

● wenn es um Mitgliederaktivierung und neue Partizipations-

formen geht, weil ein größerer Personenkreis beteiligt wird.

Die zwei Säulen der LandFrauenarbeit

Die LandFrauenarbeit auf allen Verbandsebenen ruht sat-

zungsgemäß auf zwei Säulen:

● der Bildungsarbeit und

● der politischen Interessenvertretung

Das Instrument, das die Wirksamkeit der LandFrauenarbeit 

in diesen beiden Säulen nach außen kommuniziert, ist die 

Öffentlichkeitsarbeit.

Im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 

müssen die LandFrauenverbände auf allen Verbandsebe-

nen ihre Arbeit in diesen Aktionsfeldern immer wieder analy-

sieren und optimieren, um ihre personellen und finanziellen 

Ressourcen effizient einzusetzen.

Nächste Runde

Anfang 2010 geht es in die nächste Runde:

Am 28./29. Januar und 2010 finden in Berlin zwei bundes-

zentrale dlv-Verbandsmanagementseminare zu den Themen 

„Mitglieder gewinnen – Mitglieder binden“ und „Image ge-

winnen durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit“ statt. Weiterhin 

führen die Landesverbände innerhalb der vom dlv initiierten 

Veranstaltungsreihe Trainings durch. Bei Interesse melden 

Sie sich bitte bei Ihrem Landesverband.

Dr. Evelyn Schmidtke

Verbandsentwicklung

Spaß bei der Arbeit: von links nach 

rechts Kerstin Lippold (Geschäftsführe-

rin LandFrauenverband Sachsen), 

Birgit Kraus (Vorstand LandFrauenver-

band Mecklenburg-Vorpommern) und 

Inge Neu (Vorstandsmitglied Ortsver-

band Brünen und Kreisverband Wesel 

sowie LandFrauenverband Rheinland).

Konzentration bei der Arbeit : von links nach rechts 

Friedericke Schulte-Tenkhoff (Vorstand Kreisverband Minden-Lübbecke), 

Dr. Evelyn Schmidtke (dlv-Hauptgeschäftsführerin) und Marion Zampich 

(Geschäftsführerin LandFrauenverband Mecklenburg-Vorpommern).
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Schulmilch für alle 
LandFrauen Aktuell sprach mit Verena Nopper, die 
beim gemeinsamen Fachforum von DBV und dlv am 
8. Oktober 2009 zum Schulobst und Schulmilch ihr 
Schulmilchprojekt vorstellte. 

Die Deutschen Milcherzeuger im Unternehmen Milch e.V. ha-

ben sich aufgemacht die Schulmilch flächendeckend an die 

Schulen zu bringen. Wer ist der Verein?

Unser Verein trägt und organisiert ein Netzwerk marktorientiert 

und unternehmerisch denkender Milcherzeuger. Das Schul-

milchprojekt fassen wir in eine eigenständige Organisation, die 

frei von milchpolitischen Aussagen sein wird und allen interes-

sierten Förderern offen steht. Dafür haben wir am 8. Dezember 

2009 in Hessen einen gemeinnützigen Verein namens „Schul-

milch für alle e.V.“ gegründet. 

Sie vertreten beim Thema Schulmilch einen gesamtgesell-

schaftlichen Ansatz? Worin sehen Sie diesen begründet? 

In der Verbreitung von Schulmilch sehen wir nicht nur einen Ab-

satzmarkt, sondern die Verpflichtung, allen Kindern Zugang zu 

einem gesunden Lebensmittel zu verschaffen. Wir wissen aus 

zahlreichen Studien, dass teilweise die Hälfte der Schulkinder 

ohne Frühstück in die Schule kommt. Kinder ohne Frühstück 

können sich im Unterricht schlechter konzentrieren. Die Ernäh-

rung entscheidet mit über die Chancengleichheit unserer Kin-

der. Wir erkennen darin eine gesellschaftliche Aufgabe, zu hel-

fen, dass möglichst allen Kindern eine Verpflegung mit nahr-

haften Milchprodukten zur Verfügung steht. 

Sie haben ehrgeizige Ziele formuliert. Worin sehen Sie in Ihrem 

Konzept den Unterschied zu den Bemühungen an anderer 

Stelle? 

Bisher gibt es immer wieder Anläufe einzelner Personen oder 

Engagements auf lokaler Ebene, die lose nebeneinander und 

oft nicht dauerhaft bestehen. Unser Verein will systematisch 

und bundesweit vorgehen, die bestehenden Initiativen und die 

in der Schulmilch tätigen Organisationen wie z.B. die milchwirt-

schaftlichen Vereine, miteinander verknüpfen. Unser Ziel ist es, 

in fünf Jahren den derzeitigen Absatz an Schulmilch zu verdop-

peln. Um das Ziel zu erreichen, müssen pro Bundesland (ohne 

Stadtstaaten), pro Jahr ca. 165 Schulen für Schulmilch gewon-

nen werden. Bricht man dieses Ziel auf Kreisebene herunter, 

kommt man in sehr realistische Dimensionen, die gemeinsam 

zu schaffen sind. 

Auch die LandFrauen spielen in Ihrem Konzept eine Rolle. 

Welche? 

Die deutschen Landfrauen sind seit jeher überzeugende Bot-

schafterinnen für eine bewusste Ernährung und übernehmen in 

zahlreichen Projekten gesellschaftliche Verantwortung. Wenn 

wir Kindern die Chance für eine dauerhaft gesundheitsför-

dernde Ernährung eröffnen wollen, müssen wir deren Bewusst-

Aktuelles aus dem dlv

Bei der Übergabe der Erntekrone an den Bundesprä-

sidenten durch die Vertreter der Deutschen Land-

wirtschaft waren es in diesem Jahr die LandFrauen 

der Region Osnabrück, die das Binden der Krone 

übernommen haben. In einem feierlichen Gottes-

dienst am 29. September wurde dem Staatsober-

haupt die Krone überreicht. 

Diese findet traditionell ihren Platz im Eingangsbe-

reich von Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bun-

despräsidenten. „Das ist schon eine besondere Eh-

re für uns, zu wissen, dass die Krone alle Staatsgäste von 

hier aus grüßen wird“, erklärt Almut Detert, Vertreterin im 

Landesvorstand der LandFrauen Weser-Ems. Der Bundes-

präsident hatte die LandFrauen in Begleitung von Brigitte 

Scherb, Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes, 

persönlich zu einem kurzen Gespräch im Schloss Bellevue 

empfangen. Im Anschluss bekamen die LandFrauen die 

Möglichkeit zu einer Besichtigung des Schlosses. „Das ist 

ein Erlebnis, das wir bestimmt so schnell nicht vergessen 

werden“, kommentierten die LandFrauen aus der Region 

Osnabrück ihre Visite. 

LandFrauen aus der Region Osnabrück binden Erntekrone 
für den Bundespräsidenten
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Aktuelles aus dem dlv

sein schulen. Zahlreiche Landfrauen verfügen über eine ernäh-

rungsphysiologische und pädagogische Bildung, wie z.B. die 

KIDS-Ernährungsberaterinnen und BeKi-Frauen. Über die Schul-

milch wollen wir mit Lehrern und Schulträgern in einen regelmä-

ßigen Dialog treten und neben Unterrichtsmaterial auch Ernäh-

rungsschulungen und Trainings für Kinder anbieten. 

Der bayerische Ministerpräsident Seehofer ist mit einem großen 

Wunschzettel zum Thema Milch in die Koalitionsverhandlungen 

gegangen. Die Schulmilch hat keinen Geldsegen erfahren. 

Wie wollen Sie Ihr Konzept finanzieren?

Unser Konzept sieht vor, die Finanzierungslücke durch Spon-

soren und Spender zu füllen. Interessierte Firmen können un-

ser Schulmilchprojekt mit einem Jahresbeitrag von mindestens 

250 € pro Jahr unterstützen. Dafür erhalten Sie verschiedene 

Werbemöglichkeiten, u. a. werden sie auf unserer Homepage 

veröffentlicht. Daneben können Privatpersonen und Vereine 

auch Einzelspenden geben z.B. den Erlös eines Kuchenver-

kaufs beim Hoffest oder Spenden aus Jubiläen, Landfrauenfes-

ten, usw. Mit dem eingenommenen Geldern tragen wir die Kos-

ten für den Unterhalt der Homepage, den Druck von Infomate-

rialien, Schulungseinheiten, unterstützen die Anschaffung von 

Kühleinrichtungen, fördern Hausmeister und Ehrenamtliche, 

die Schulmilch verteilen. 

Wie geht es jetzt weiter?

Es soll eine Homepage geschaltet werden, die für Selbstver-

markter, Eltern, Lehrer und Molkereien breite Informationen 

enthält. Diese zentrale Infostelle für Schulmilch soll Licht in 

das Dickicht der zahlreichen Verordnungen, länderspezifischen 

Besonderheiten und Organisationen rund um die Schulmilch 

bringen. Wir fungieren als Ansprechpartner und Koordinator der 

einzelnen Aktivitäten, können Kontakte vermitteln und Erfah-

rungen austauschen. Gleichzeitig starten wir eine Anwerbe-

Es war immer unser Ziel, dass das Projekt zur Umsetzung des 

aid-Ernährungsführerscheins durch LandFrauen nachhaltig ist. 

Am besten funktioniert das, wenn die Frauen dadurch Einkom-

men generieren. Am vergangenen Wochenende startete der dlv 

daher seine Reihe von vier Regionalkonferenzen. Unter dem 

Motto „LandFrau goes business“ werden die Teilnehmerinnen 

über gesetzliche Regelungen sowie Grundregeln des Marketing 

und Sponsoring informiert. Der dlv konnte mit Birgitt Wählisch 

von ERGOLOG und Gönül Nar von economista e.V. zwei sehr er-

fahrene Referentinnen gewinnen. Darüber hinaus lernen die 

LandFrauen mit der IT-LandFrau Inke Studt-Jürs, wie sie ihre 

Dienstleistung über die eigene Homepage vermarkten können. 

Die nächsten Termine für die Weiterbildung der aid-Ernährungs-

führerschein-Fachkräfte aus dem dlv werden am 19./20. Feb-

ruar 2010 in Bonn, am 23./24. April 2010 in Bensheim und 

am 2./3. Juli 2010 in Georgsmarienhütte bei Osnabrück sein. 

Agrarkredittage
Erstmals hatte der Deutsche LandFrauenverband in diesem 

Jahr die Möglichkeit die Sichtweise von Frauen in die re-

nommierte Agrarkredittagung des Deutschen Sparkassen- 

und Giroverbandes einzubringen. Präsidentin Scherb brach-

te es in ihrem Statement auf den Punkt: „Frauen gründen 

anders – oft mit einem kleineren Investitionsbedarf. Trotz-

dem sind diese Projekte ein wichtiger Beitrag zum Familie-

neinkommen und zur Beschäftigungsförderung. Viele För-

derinstrumente sind darauf nur unzureichend eingestellt.“ 

Sie forderte, dass Förderprogramme für die Landwirtschaft 

dem im Sinne der 

 Diversifizierung Rech-

nung tragen und ent-

sprechend ausgestal-

tet werden. In diesem 

Zusammenhang sieht 

sie eine Absenkung 

des Mindestinvestiti-

onsvolumens der zins-

günstigen Darlehen 

aus den Agrarinvestiti-

onsförderprogrammen 

auf unter 20.000 Euro 

für erforderlich. 

kampagne, um Sponsoren und Spender zu finden. Wir führen 

Gespräche mit größeren Firmen, aber auch jeder Kleinbetrag 

ist willkommen und wird helfen, die Schulmilch nach vorne zu 

bringen. Gerne stellen wir unser Konzept auf Länder-, Kreis- und 

Ortsebene allen interessierten LandFrauen vor.

Ohne Moos nichts los 
Umsetzung des aid-Ernährungsführerscheins soll nachhaltig Einkommen 
generieren dlv startet Regionalkonferenzen
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Wie viel zahlen Sie zurzeit für 1l Milch? 

Und wie viele Handtücher können in einer 

durchschnittlichen Haushaltswaschma-

schine gewaschen werden? Diese und 

weitere teils knifflige Fragen stellten die 

LandFrauen des Niedersächsischen 

LandFrauenverbandes Hannover e.V. 

(NLV) den Besuchern an ihrem Stand auf 

der Infa, Deutschlands größter Erlebnis- 

und Einkaufsmesse, die im Oktober in 

Hannover stattfand. An einem Glücksrad 

konnte ein jeder Besucher seine Haus-

wirtschaftkenntnisse hinsichtlich Ernäh-

rung, Ausbildung, Finanz-, Zeit- und Haus-

haltsmanagement überprüfen. 

Unter dem Motto „Hauswirtschaft – Be-

rufsfeld der Zukunft“ wurde insbesonde-

re jungen Leuten die Vielfältigkeit des 

hauswirtschaftlichen Berufsfeldes nä-

hergebracht. Frauen mit unterschied-

lichen hauswirtschaftlichen Ausbil-

dungen klärten zusammen mit Auszubil-

denden interessierte Messebesucher 

über Vielfalt, Kreativität und Aufstiegs-

möglichkeiten im Bereich Hauswirtschaft 

auf. An einer Karrierewand wurden erfolg-

reiche Persönlichkeiten mit hauswirt-

schaftlichen Ausbildungen dargestellt 

und die Berufe, denen sie heute nachge-

hen. Von Lehrern über Kochbuchautoren 

und Hotelleiterinnen bis hin zur Europa-

abgeordneten war eine Vielzahl von Be-

rufen vertreten.

LFV Niedersachsen-Hannover

NLV präsentiert Hauswirtschaft als 
Berufsfeld der Zukunft

Aktuelle Themen rund um Kultur, Gesellschaft, Ver-

braucherfragen und natürlich die LandFrauenarbeit 

greift das neue Jahrbuch „Wir Frauen auf dem Lan-

de“ des Niedersächsischen LandFrauenverbandes 

Hannover e.V. (NLV) auf.

Das Buch kann zum Preis von 3 Euro in der 

NLV-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 

05 11/3 53 96 00 oder per E-Mail: nlv@landfrauen-

nlv.de bestellt werden. Bei einer Bestellung ab 

15 Exemplaren sinkt der Stückpreis auf 2,50 Euro. 

NLV-Jahrbuch 2010 „Wir Frauen auf dem 
Lande“ erschienen

Bereits 2003 hat der Niedersächsische 

LandFrauenverband Hannover e.V. (NLV) 

angemahnt, das Schulwesen im Land 

durchlässig anzulegen und sachlich wie 

personell so auszustatten, dass die För-

derung der Schülerinnen und Schüler 

entsprechend ihrer individuellen Bega-

bung gesichert ist.

Doch auch neueste Studien belegen, 

dass das Niveau der Schulbildung der 

Kinder in Niedersachsen noch immer un-

terdurchschnittlich ist. Die Schulkinder 

brauchen mehr junge und befähigte Leh-

rer, die auf die pädagogischen Anforde-

rungen von „Schule heute“ vorbereitet 

sind, die Schüler zum Lernen motivieren 

und Zeit haben, sich der individuellen 

Förderung der Kinder anzunehmen.

Eine ausreichende Unterrichtsversor-

gung, die rein rechnerisch über 100 % lie-

gen muss, um auch unabdingbare Be-

reiche wie Vertretungs- und Förderunter-

richt abzudecken, ist bis heute nicht ge-

geben. Zudem ist erfolgreiche Erziehungs-

arbeit an kleinere Klassenstärken gekop-

pelt. Der hierfür anfallende Mehrbedarf 

an Lehrerstunden ist vom Land vorzuhal-

ten. Auch bei zukünftig abnehmenden 

Schülerzahlen darf an der Einstellung von 

Lehrern nicht gespart werden.

Eher negativ wirken sich das Herabstu-

fen von vollen Halbtagsschulen zu ver-

lässlichen Grundschulen sowie die Ein-

schränkung von Teilzeitverträgen für 

Lehrpersonal auf die Qualität der Grund-

schulen aus, da hierdurch nicht die erfor-

derlichen zusätzlichen Kapazitäten ge-

schaffen werden.

Der Anteil der Ganztagsschüler in Nie-

dersachsen liegt laut Bildungsmonitor 

2009 unter dem Bundesdurchschnitt, 

obwohl Niedersachsen in der Gesamt-

Geht die Schulbildung unserer Kinder baden? wertung den fünften Platz einnimmt. Der 

NLV plädiert in seiner Stellungnahme von 

September 2009 dafür, mehr als bisher 

in den Bildungssektor zu investieren. Er 

betont, dass es gerade für den länd-

lichen Raum wichtig ist, eine flächende-

ckende Ganztagsinfrastruktur aufzubau-

en und die dafür bereitstehenden Bun-

desmittel abzurufen. Grundschulen müs-

sen im ländlichen Raum belassen wer-

den. Die Entwicklung ländlicher Räume 

darf nicht zu kurz kommen. Außerdem 

geht mit dem Angebot einer Ganztagsbe-

treuung ein verbindliches Verpflegung-

sangebot einher, das gesund und für 

Schulkinder kostengünstig ist.
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Vorsitzende des Bildungs- und Sozial-

werkes, hob bei der Jubiläumsfeier her-

vor: „Die Erwachsenenbildung im Bil-

dungs- und Sozialwerk ist auf Zukunft an-

gelegt. Sie braucht einen verlässlichen fi-

nanziellen Förderrahmen, um alle Aufga-

ben auch weiterhin mit hoher Qualität und 

Innovationskraft erfüllen zu können.“

Langjährige Wegbegleiterinnen und Weg-

begleiter aus der Bildungsarbeit schil-

derten bei der Feier die Entwicklung von 

„25 Jahre Bildungs- und Sozialwerk“ aus 

ihrer Sicht. Einen Ausblick auf die Bil-

dungsarbeit der Zukunft wagte Ministeri-

alrätin Edelgard Fieß-Heizmann, Ministe-

rium für Ernährung und Ländlicher Raum. 

Sie machte deutlich, dass Bildungsar-

beit, wenn sie sich den sich ändernden 

Anforderungen durch die Gesellschaft 

nicht verschließt, auch in Zukunft einen 

wertvollen Beitrag für die Frauen im länd-

lichen Raum leisten kann.

AG Württemberg-Baden

Die Einrichtung des Bildungs- und Sozial-

werkes brachte einen entscheidenden 

Entwicklungsschub für die Weiterbildung 

von Frauen im ländlichen Raum und für 

die Bildungsarbeit in den LandFrauenver-

einen. Diesem Ereignis wurde bei der 

 Delegiertentagung am Gründungstag in 

der Sparkassenakademie in Neuhausen 

Rechnung getragen. 

Nach der Anerkennung des Verbandes 

als Träger der ländlichen Erwachsenen-

bildung 1979, war die Gründung des Bil-

dungs- und Sozialwerkes am 17. Sep-

tember 1984 unter der damaligen Lan-

desvorsitzenden Brigitte Heinrich ein 

konsequenter Schritt hin zu einer bedarfs-

orientierten Erwachsenenbildung im 

ländlichen Raum. Die über das Bildungs- 

und Sozialwerk gegebene Gemeinnützig-

keit ist seither Voraussetzung für die För-

dermittel aus dem Erwachsenenbildungs-

gesetz. Es ist nicht zuletzt dem Engage-

ment zahlreicher Frauen im Ehren- und 

Hauptamt zu verdanken, dass die Bil-

dungsarbeit in den Jahren nach der Grün-

dung kontinuierlich ausgebaut werden 

konnte. 

Die damalige Geschäftsführerin Anne Ma-

rie Schuster setzte das Vorhaben um. Ein 

Jahr später wurde Marianne Schmid-Bas-

tin die Verantwortung in der Geschäfts-

führung übertragen – in über zwei Jahr-

zehnten baute sie innovative Impulse in 

der Bildungsarbeit kontinuierlich aus. Um 

die Einführung von Bildungsinhalten in 

den Vereinen zu fördern, entstanden drei-

jährige Leitthemen mit dazugehörigen 

Jahresthemen. Fünf ehrenamtliche Ar-

beitskreise greifen aktuelle Themen auf 

und erstellen Materialien für die Land-

Frauen auf Ortsebene. Hannelore Wörz, 

Im Gespräch erzählte die Mutter eines 

jungen Berufssoldaten von dem bevor-

stehenden viermonatigen Einsatz ihres 

Sohnes im Krisengebiet und dass er die-

se Weihnachten dort sein werde, nicht 

bei seiner Familie. Um ihm in der Ferne 

ein bisschen von „Weihnachten zu Hau-

se“ vermitteln zu können, wolle sie ihm 

selbstgebackene Plätzchen schicken. 

Aus der Betroffenheit der einen Landfrau 

heraus entstand so spontan der Gedan-

ke, nicht nur ihm damit Freude zu schen-

ken, sondern möglichst vielen dort stati-

onierten Männern. 

Mehrere Tage werkelten daraufhin die 

Worms-Leiselheimer Landfrauen in ih-

ren Küchen, um anschließend die 

Plätzchenvielfalt zusammenzutragen. 

Die einzelnen Dosen stapelten sich auf 

den  Tischen. Nun noch die 

 Köstlichkeiten in Tüten 

schön verpacken, Tee-

lichter und rote Weih-

Landfrauen backen Plätzchen für 
Soldaten in Afghanistan

nachtsteller hinzu und in den transport-

tauglichen Kartons verstauen. Als die Ak-

tion bekannt wurde, spendierte ein Bä-

cker den aktiven Landfrauen zusätzlich 

50 Christstollen, die ebenfalls ihren Weg 

in die unzähligen Kartons fanden. In Kis-

ten wurden diese anschließend durch 

die Bundeswehr selbst vor Ort gebracht.

„Wenn wir helfen können, machen wir 

das natürlich gerne“, versicherte Ruth 

Lott, Vorsitzende der Leiselheimer Land-

frauen. Ein guter Gedanke entwickelte 

sich zu einer Mach-Mit-Aktion, die den Fa-

milien hier und den Soldaten in Afgha-

nistan ein Gefühl von Verbun-

denheit schenken soll. 

25 Jahre Bildungs- und Sozialwerk im LandFrauenverband 
Württemberg-Baden – eine Erfolgsgeschichte

 LFV Rheinhessen
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LFV Thüringen

Die Türen sind offen: 
Landfrauen-Bibliothek in Guthmannshausen
Die Landfrauen-Bibliothek im Bürgerhaus 

in Guthmannshausen hat ihre Türen ge-

öffnet. Zu den ersten Gästen gehörten 

die Geschäftsführerin des Thüringer 

Landfrauenverbandes e. V. Christine 

Schwarzbach und der Bürgermeister 

Bernd Pekarek. Durch zahlreiche Buch-

spenden und viele Stunden ehrenamt-

licher Arbeit waren bereits zur Eröffnung 

408 Bücher katalogisiert, in die Regale 

sortiert und standen den interessierten 

Besuchern zur Verfügung. Inzwischen 

sind 710 Bücher katalogisiert. 

Die Guthmannshäuser Ortsgruppe der 

Landfrauen freute sich vergangenes Jahr 

Erfolgreiches 
Marketing für 
Regionale Genüsse

Unter dem Motto „Regionale Genüsse“ 

präsentierte sich der LandFrauenver-

band Südbaden (LFVS) mit großem Erfolg 

bei der Baden Messe in Freiburg, einer 

der großen Ausstellungen für den End-

verbraucher in Baden-Württemberg. Über 

80.000 Besucherinnen und Besucher 

kamen zur Messe und nutzen die Chan-

ce, sich über die Ziele und Angebote des 

FVS zu informieren.

„Regional genießen bedeutet mehr Le-

bensqualität und ist ein Beitrag für einen 

starken zukunftsorientierten Schwarz-

wald“ unterstrich Präsidentin Rosa Kar-

cher bei der Messeeröffnung und über-

reichte Ministerpräsident Oettinger ei-

nen Korb mit regionalen Erzeugnissen. 

„Mit dem bewussten Griff ins Einkaufs-

regal können die Verbraucherinnen und 

Verbraucher die Existenz der familien-

geführten Höfe sichern. Sie stärken da-

mit regionale Wirtschaftskreisläufe und 

 halten die Landschaft offen – eine wich-

tige Voraussetzung, damit der Schwarz-

wald als Tourismusdestination attraktiv 

bleibt“, so die Präsidentin.

Besonders gefragt sind Lexika und Fachlite-

ratur

„Aus der Region für die Region“

Unter diesem Motto fand im September 

der vierte Hamburger Food Market auf 

dem Großmarkt statt. In der Großmarkt-

halle kochten über 20 junge Köche aus 

Hamburg und Umgebung kleine kreative 

Gerichte mit Produkten von regionalen Er-

LFV Hamburg

im August sehr, als endlich von Berlin der 

Bescheid kam, dass ihr Projekt „Land-

frauen-Bibliothek in Guthmannshausen“ 

als Innovatives Projekt des Deutschen 

LandFrauenverbandes bewilligt wurde 

und durchgeführt werden konnte. Ziel 

des Projektes ist es, allen Einwohnern 

das Angebot einer Bibliothek zu unter-

breiten. Die Räumlichkeiten im Bürger-

haus werden der Ortsgruppe der Thürin-

ger Landfrauen vom Bürgermeister und 

der Gemeindeverwaltung zur Verfügung 

gestellt. Einzig die Ausstattung und Be-

treibung der Bibliothek liegt in den Hän-

den der Landfrauenortsgruppe. 

Aber nicht nur das Ausleihen von Bü-

chern soll das Angebot der Bibliothek be-

stimmen. Geplant sind auch Veranstal-

tungen mit Clubcharakter. Hierbei soll 

die enge Zusammenarbeit mit dem Kin-

dergarten und der Grundschule des 

Ortes eine wichtige Rolle spielen. Mit 

Buchlesungen, Autorenbesuchen sowie 

Geschichten- und Gedichtwettbewerben 

möchten wir das kulturelle Leben auf 

dem Lande mitgestalten, weiterentwi-

ckeln und die Infrastruktur stärken und 

verbessern.

LFV Südbaden

zeugern. Bei freiem Eintritt konnten sich 

zahlreiche Besucher am Samstag und 

Sonntag davon überzeugen, welche Viel-

falt an Produkten unsere Region bietet. 

Obst, Gemüse, Kräuter, aber auch Fleisch, 

Käse, Öle, Pralinen und vieles mehr wur-

de von den Ausstellern angeboten. Für ei-

nen farbenfrohen Rahmen sorgten die 

Hamburger Floristen und Blumenhändler. 

Auch die Landfrauen waren auf dem 

Stand der Erzeuger Gemeinschaft Obst, 

Gemüse und Blumen e.G., Hamburg ver-

treten. Aus einem bunten Sortiment an 

Blattsalaten, Tomaten, Gurken, Paprika 

und vielen anderen Zutaten konnten sich 

die Besucher ihren Wunschsalat zusam-

menstellen. Viele Besucher nutzten die 

Gelegenheit, sich über die Arbeit des 

Landfrauenverbandes zu informieren.

Bärbel Roloff

Foodmarket in 
Hamburg
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LFV Südbaden

Im Rahmen eines „Spezialitätenpar-

cours“ zeigte der LFVS, was Südbaden 

kulinarisch und landschaftlich so beliebt 

macht und sensibilisierte Verbrauche-

rinnen und Verbraucher für die Zusam-

menhänge von regionalen Produkten, 

Landschaft und Landwirtschaft. Mit viel 

Begeisterung testeten die Besuche-

rinnen und Besucher am Stand ihr Wis-

sen über regionale Spezialitäten und 

überzeugten sich von dem reichhaltigen 

und vielfältigen Angebot an hochwertigen 

Erzeugnissen, die Badens Bäuerinnen 

und Bauern zu bieten haben.

Ein Höhepunkt war der Tag der LandFrau 

im Rahmen der Baden Messe unter dem 

Motto „LandFrauen – kompetent in die 

Zukunft“ ein. Präsidentin Karcher, und 

Ministerialrätin Edelgard Fieß-Heizmann 

vom Ministerium für Ernährung und Länd-

lichen Raum überreichten den Absolven-

Bundeskanzlerin nimmt Anliegen der Bäuerinnen ernst

Präsidentin Karcher übergibt Ministerpräsi-

dent Öttinger eine Kostprobe der regionalen 

Genüsse

tinnen der beiden vom LFVS durchgeführ-

ten Schulungen „Fit fürs Agrarbüro“ und 

„Botschafterin für regionale Genüsse“ 

ihre Zertifikate. Birgitta Klemmer, Ge-

schäftsführerin des LFVS lieferte einen 

spannenden Überblick über sechs Jahr-

zehnte erfolgreiche LandFrauenarbeit in 

Südbaden anlässlich des 60-jährigen Be-

stehens des LFVS.

Mit ihrem Vortrag „Alles unter einen Hut“ 

gab Angelika Fröleke Frauen Anregungen 

und Tipps, wie sie ausgeglichen bleiben 

können trotz der Aufgabenfülle in Familie 

und Beruf. Viel Applaus gab es auch für 

eine schwungvolle Tanzeinlage der Land-

Frauen aus Günzgen-Stetten.

Die derzeitige Situation der Milchviehbe-

triebe gibt Anlass zu großer Sorge. Die 

Milchbäuerinnen aus den Reihen des 

Landfrauenverbands sehen sich und ih-

re Familien in ihrer Existenz bedroht und 

brauchen angemessene Preise und aus-

reichende Einkommen zum Überleben. 

In ihrer Resolution forderten die Land-

frauen eine kurzfristige Bereitstellung 

von Betriebsmitteldarlehen und Bürg-

schaften als Liquiditätshilfen. Landwir-

tinnen und Landwirte seien unabkömm-

lich, um in den regionalen Wirtschafts-

kreisläufen nachhaltig und umweltscho-

nend qualitativ hochwertige Nahrungs-

mittel zu produzieren, die ihren Preis 

wert seien. Die aktuellen Billigpreiskam-

pagnen für Milch und Milchprodukte 

seien ebenso existenzgefährdend wie 

die vermehrte Verwendung von Käseimi-

taten in Fertigprodukten. Es könne doch 

nicht sein, dass einerseits der Absatz 

von Milchprodukten rückläufig sei und 

andererseits künstlich hergestellte Bil-

ligprodukte den Markt überschwemmten, 

so die Resolution des Landfrauenver-

bands. 

Erfreut zeigte sich die Vorsitzende des 

Landfrauenverbandes im Bauern- und 

Winzerverband Rheinland-Nassau, Chris-

ta Klaß, über das Antwortschreiben von 

Bundeskanzlerin Merkel auf die Resolu-

tion des Landfrauenverbandes.

„Die Bundeskanzlerin nimmt die Anlie-

gen der bäuerlichen Familienbetriebe 

und des Verbandes sehr ernst“, so die 

Vorsitzende. In ihrem Schreiben betonte 

Bundeskanzlerin Merkel, dass die Leis-

tungen der Landwirtschaft unverzichtbar 

seien, sowohl für die Produktion gesun-

der Lebensmittel als auch für die Pflege 

der Kulturlandschaft. „Voraussetzung 

dafür ist jedoch eine zukunftsfähige Ent-

wicklung der deutschen Milchwirt-

schaft“, bekräftigte Merkel. Ein erster 

Schritt in diese Richtung seien die bis-

her umgesetzten Maßnahmen der Bun-

desregierung zum Erhalt der Liquidität 

der Betriebe wie z.B. die Steuersenkung 

auf Agrardiesel, das Liquiditätshilfe- und 

Kreditverbilligungsprogramm und die 

vorzeitige Auszahlung der EU-Beihilfen 

2009. 

Gleichzeitig gelte es, die Absatzmärkte 

nachhaltig zu pflegen. Die in der Resolu-

tion des Landfrauenverbandes genann-

ten Maßnahmen wie eine qualitätsorien-

tierte Lebensmittelkennzeichnung, Er-

nährungsaufklärung und ein Schulmilch-

programm seien hierbei entscheidend. 

Es gehe darum, den Wert der Lebensmit-

tel wieder stärker ins Bewusstsein der 

Verbraucherinnen und Verbraucher zu rü-

cken, so Merkel. Dies sei eine Gemein-

schaftsaufgabe von Milchwirtschaft, Po-

litik und Verbänden. In diesem Zusam-

menhang lobte die Bundeskanzlerin ab-

schließend den Einsatz des Landfrauen-

verbandes. 

Bundeskanzlerin nimmt Anliegen der Bäuerinnen ernst

 LFV Rheinland-Nassau
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Unter dem Motto „Bildung ist mehr als 

die Vermittlung von Wissen“ diskutierten 

ca. 100 Landfrauen und Gäste mit Bil-

dungsexperten in der Stadthalle in Clop-

penburg.

Den Anstoß für die Diskussion lieferte 

die Referentin Ulrike Graf von der Tech-

nischen Universität in Dresden mit ihren 

Thesen. Sie zeigte zunächst auf, dass 

auch Bildung dem Zeitgeist unterworfen 

ist. War Bildung früher wenigstens zum 

Teil Selbstzweck, besteht zurzeit die Ge-

fahr reiner Ökonomisierung. Das heißt, 

Ziel ist es, möglichst schnell (in maximal 

12 Schuljahren) die Kinder aufs Geldver-

dienen vorzubereiten. Etabliert hat sich 

außerdem die Erkenntnis, dass lebens-

langes Lernen notwendig ist. Frühe vor-

schulische Bildung hat inzwischen einen 

hohen Stellenwert, ebenso wie ständige 

berufliche Weiterbildung. Bildung ist aber 

auch Voraussetzung für Demokratie und 

das Umsetzen vieler Kenntnisse im All-

tag. Bildung geht daher nicht zwangsläu-

fig mit hohen Schulabschlüssen einher.

Als die Bundesministerin für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz Il-

se Aigner die Seehundaufzuchtstation in 

Norddeich besuchte, nutzten die Vorstän-

de der Kreisarbeitsgemeinschaften der 

Landfrauenvereine Norden/Emden und 

Aurich die Gelegenheit, eine Petition zu 

überreichen. Sie wollten damit deutlich 

machen, dass ihnen der Verbraucher-

schutz besonders am Herzen liegt. Die 

Landfrauen fordern in dem Schreiben 

härtere Gesetze gegen Imitate und kon-

sequentes Vorgehen gegen falsche De-

klarierungen sowie eine klare gut lesbare 

  LFV Weser-Ems

Ministerin Aigner mit offenem Ohr 
für Ostfriesinnen

Über diese Thesen diskutierten der Ver-

treter des Kultusministeriums, Heiner 

Hoffmeister, der Gewerkschaft Erziehung 

und Wissenschaft, Dieter Knutz, des Lan-

desschülerrates, Arne Fillies, und des 

Landfrauenverbandes Weser-Ems, Chris-

tiane Schütte. Dabei wurde deutlich, 

Landfrauen diskutieren: Was soll Bildung vermitteln?
von links nach rechts: Referentin 

Ulrike Graf, TU Dresden, Andreas Be-

cker, Land und Forst, Julia Wienken, 

2. stellvertretende Vorsitzende des 

Landfrauenverbands Weser-Ems, 

Agnes Witschen, Vorsitzende des 

LFV Weser-Ems.

Kennzeichnung der Lebens-

mittel. 

Außerdem sollte der Ver-

braucher vermehrt aufge-

klärt werden, dies beginnt 

schon in der Schule. Die 

Landfrauen haben seit lan-

ger Zeit das Anliegen, das Thema „Haus-

wirtschaft“ verstärkt bzw. wieder in die 

Schule zu bringen. Nur eine gute Informa-

tion und Bildung in diesem Bereich 

schafft einen mündigen Verbraucher.

Die Ministerin unterhielt sich sehr ange-

regt mit den Landfrauen über dieses 

wichtige Thema. Frau Aigner vertrat auch 

die Meinung der Landfrauen und ver-

sprach, sich für deren Forderungen ver-

stärkt einzusetzen.  

LandFrauen übergeben ihre Petition an 

Ministerin Aigner

dass nicht nur an vielen Schulen geeig-

nete und motivierte  Lehrer fehlen, son-

dern dass auch viele Familien bei der Er-

ziehung Unterstützung brauchen. 

Deutscher LandFrauentag 2011

Der Niedersächsische LandFrauenverband Han-

nover e.V. hat Ihnen interessante Informationen 

für Ihre Reise zum LandFrauentag zusammen-

gestellt. Die Broschüre können Sie unter 

www.landfrauen.info einsehen. 
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 LFV Sachsen

weltfreundlich ist und lange Transport-

wege spart. Schließlich werden die Tie-

re auf einem Bauernhof in die Betrach-

tungen mit einbezogen, denn auch sie 

liefern eine Reihe von Nahrungsmitteln. 

Wie sich beispielsweise der Fettgehalt 

von Milch auf den Geschmack auswirkt 

oder dass aus Sahne leicht Butter her-

gestellt werden kann, sind weitere Er-

fahrungen, die im Rahmen des Projek-

tes gesammelt werden. Bei einer Fort-

bildung Ende Oktober des vergangenen 

Jahres lernten die Fachfrauen der nord-

rhein-westfälischen LandFrauenverbän-

de Burgi auch persönlich kennen. Die 

Handpuppe soll als Maskottchen die 

Projekte zur Herkunft der Lebensmittel 

begleiten. Mit dieser Reihe beweisen 

die Fachfrauen einmal mehr Handlungs-

orientierung und Praxisbezug sowie ei-

ne besonders authentische Vermittlung 

der Themenbereiche rund um Landwirt-

schaft, Ernährung und wirtschaftliche 

Haushaltsführung.

„Woher kommt unser Essen? – Mit Burgi 

auf Erkundungstour“ ist eine pädago-

gisch erprobte Projektreihe, die sich 

insbesondere an Zweitklässler richtet. 

Das Projektangebot ist abgestimmt auf 

den Lehrplan für den Sachunterricht, 

der den Aufgabenschwerpunkt „Pflan-

zen und Tiere“ enthält und als Unter-

richtsgegenstand „Pflanzen und Tiere in 

ihrem Lebensraum beobachten, benen-

nen und beschreiben“ vorsieht. Burgi, 

der kleine Junge mit der Leidenschaft 

für Hamburger, nimmt die Kinder mit auf 

den Bauernhof, um zu erkunden, wo die 

Zutaten für seine Lieblingsspeise wach-

sen. Dabei lernen die SchülerInnen ver-

schiedene heimische Gemüse mit allen 

Sinnen kennen, erfahren, dass recht 

unterschiedliche Teile der 

Pflanzen für den Verzehr 

geeignet sind und ziehen 

selbst Getreide und Gemü-

se aus Samen und Setzlin-

gen an. Dass Mehl nicht 

nur weiß sein kann, erle-

ben sie beim Mahlen von 

Getreidekörnern. Schließ-

lich lernen die Kinder, dass 

auch Nudeln und Pizza aus 

Weizen hergestellt werden 

und wie vielfältig sich Kar-

toffeln verarbeiten lassen. 

Ernährungsempfehlungen 

können sie dabei aus der 

Art der Verarbeitung selbst 

ableiten. Mit Hilfe eines Saisonkalen-

ders für heimische Obst- und Gemü-

searten geben die SchülerInnen den 

verschiedenen Jahreszeiten ein Gesicht 

und erkennen, dass der Verbrauch re-

gionaler und saisonaler Produkte um-

Auf dem Bauernhof der organisierten 

Landfrau Hella Helm bei Königswartha 

im Landkreis Bautzen ist nicht nur tie-

risch was los. Seit 2007 kommen auch 

regelmäßig landwirtschaftsbegeisterte 

Kinder zu Besuch. Grund dafür ist ein ge-

meinsames Projekt mit mehreren Grund-

schulen im Rahmen von Ganztagsange-

boten.  Jeden Freitag lernen die Kinder 

ein anderes Bauernhoftier kennen, von 

der Kuh bis hin zum Meerschwein. Dabei 

stehen vor allem die regelmäßig anfal-

lenden Arbeiten, wie das Füttern der 

Tiere und das Ausmisten der Ställe und 

Gehege, im Vordergrund. Doch zunächst 

erzählen die Kinder mit Hilfe von Hand-

puppen, was sie über das jeweilige Tier 

wissen. Anschließend steht dann die 

praktische Arbeit mit dem Tier auf dem 

Stundenplan, so zum Beispiel eine Reit-

stunde, nachdem die Pferde gefüttert 

und geputzt wurden. Das Projekt hat sich 

bereits erfolgreich bewährt und viele Kin-

der berichten ihren Mitschülern begeis-

tert von ihren Erlebnissen auf dem Bau-

ernhof. Aus diesem Grund wird Hella 

Helm auch 2010 regelmäßig Schüler zu 

sich einladen. Besonders im Frühjahr, 

wenn die Lämmer und Kälber zur Welt 

kommen, werden die Kinder sicher mit 

viel Freude in den Alltag auf dem Bauern-

hof hineinschnuppern.

Tierisch was los auf 
dem Bauernhof

 LFV Rheinland                   LFV Westfalen-Lippe

Mit Burgi auf Erkundungstour 
Schüler erkunden die Herkunft der Lebensmittel 

Mit der pädagogischen Handpuppe Burgi begeistern Land-

Frauen Kinder für das heimische Nahrungsmittelangebot
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Bezug zu landwirtschaftlichen Produkten. 

Das Erkennen der Zusammenhänge zwi-

schen landwirtschaftlichem Erzeugnis 

und gutem, genussvollem Essen ist für 

die Verbrauchergeneration von morgen 

von großer Bedeutung. Nur dadurch kön-

nen sich die Kinder zum mündigen Ver-

braucher in Ernährungsfragen entwi-

ckeln. Finanziert wurde das Projekt 2009 

durch das Bayerische Staatsministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-

ten und das Bildungswerk des Baye-

rischen Bauernverbandes.

LV Bayern

Wo kommt die Milch her? Wie gelangen 

Löcher in den Käse? Warum mag der 

Bauer den Kartoffelkäfer nicht? Das wa-

ren Fragen, auf die bäuerliche Familien 

und Ernährungsfachfrauen Antwort im 

Jahr 2009 gaben. In diesem Jahr nah-

men rund 6.350 Grundschulkinder an 

49 Schulstandorten in ganz Bayern am 

Projekt „Landfrauen machen Schule“ 

teil. Eine Zahl, die sich angesichts der 

wachsenden Zahl an fehlernährten Kin-

dern sehen lassen kann. Die Landfrauen 

im Bayerischen Bauernverband setzen 

sich mit ihrem Projekt „Landfrauen ma-

chen Schule“ seit 2001 erfolgreich dafür 

ein, dass gesunde Ernährung mit hei-

mischen Lebensmitteln für Kinder prak-

tisch und erfahrbar wird. Denn gerade 

positive Erfahrungen im Bezug auf die Er-

nährung im Kindesalter prägen ein ge-

sundes Ernährungsverhalten am nach-

haltigsten. Bislang konnten mit dem Pro-

            LFV Weser-Ems

Inselseminar „Stimme und Sprache“ auf Norderney
14 Vorstandsmitglieder aus den Land-

frauenvereinen des Altkreises Aurich 

nahmen teil am Wochenendseminar 

„Stimme und Sprache“ auf Norderney 

aus der Reihe „Fit fürs Ehrenamt“ mit 

der staatlich geprüften Atem-, Sprech- 

und Stimmlehrerin Tanja Nitschke-Win-

gen aus Vechta. Mit unserem Instrument 

Stimme können wir Informationen weiter-

geben, aber auch Stimmung erzeugen. In 

der Vereinsarbeit ist die stimmliche Prä-

senz sehr wichtig, um die Teilnehmer zu 

interessieren und aufmerksam zu ma-

chen. Darüber hinaus muss die Vorsit-

zende der stimmlichen Belastung stand-

halten können und das „Werkzeug Stim-

jekt bayernweit über 30.600 

Grundschulkinder und 3.300 

Kindergartenkinder erreicht 

werden. Die Themenpalette 

reicht von Milch und Milchpro-

dukten, Getreide, Fleisch, Ge-

müse, bis hin zu Kartoffeln 

und Obst. Die Stundenbilder 

wurden in Abstimmung mit 

dem Bayerischen Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus entwickelt und vom 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bil-

dungsforschung geprüft. Im März 2007 

wurde „Landfrauen machen Schule“ auf 

der Bildungsmesse didacta in Köln für 

den Deutschen Innovationspreis für 

nachhaltige Bildung nominiert.  Die Er-

nährungsfachfrauen begeistern die Kin-

der für gesunde, heimische Lebensmittel 

im praxisorientierten Unterricht in der 

Schule. Die Einheit auf dem Bauernhof 

ermöglicht den Kindern einen positiven 

Landfrauen machen Schule 2009

me“ darf keinen Schaden nehmen. Nach 

der Einführungsrunde zeigte Frau Nitsch-

ke-Wingen die richtige Körperhaltung im 

Stehen und im Sitzen und was sie 

ausdrückt. Auch wurde das richtige 

Atmen geübt. Die Referentin wies 

dabei besonders auf die Wichtig-

keit der kombinierten Brust- und 

Bauchatmung hin. 

Durch verschiedene Stimmübungen 

z.B. durch Vokalketten (a-e-i-o-u) 

wurden die sich im Kehlkopf befind-

lichen Stimmlippen aufgewärmt. Al-

lerlei rhetorische Übungen in locke-

rer Atmosphäre rundeten das viel-

seitige Programm ab. Hierbei gaben 

sich die Teilnehmerinnen gegenseitig 

Verbesserungstipps, sei es in der Hal-

tung oder auch in der Ausdrucksweise.

Die Stimme ist ein wichtiges Werkzeug für Vorsit-

zende, daher stand sie auch im Mittelpunkt.

Die Ernährungsfachfrauen begeistern die Kinder im praxis-

orientierten Unterricht in der Schule
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LFV Rheinland-Pfalz

Wie es gelingt, Sauberkeit und Ordnung 

zu halten, ohne dafür den ganzen Tag mit 

Putzen zu verbringen, warum Ernährung 

mehr ist als Essen oder wie man die 

Übersicht bei finanziellen Ausgaben und 

im Bereich der Vorsorge behält – dies 

und mehr rund um das tägliche Haus-

haltsmanagement sind Inhalte des Kur-

ses „Alltag neu erleben lernen – mana-

gerin@home.“ Zur Erprobung dieser In-

halte fand im KreislandFrauenverband 

Hochsauerland von August bis Oktober 

2009 einmal wöchentlich ein zehn Ver-

anstaltungstermine umfassender Pilot-

lehrgang statt. 

Das Kursangebot soll helfen, den oft 

stressigen Haushalt einer Familienfrau 

mit Kinderbetreuung, Kochen, Hausar-

beit, eigener Freizeitgestaltung, Beruf, 

Besuchen und vielem mehr noch besser 

zu organisieren. In fünf thematischen 

Bausteinen (Ernährung, Haus & Textil, Fi-

nanzen, Garten & Natur, Kommunikati-

on) werden hauswirtschaftliche Fertig-

keiten und Fähigkeiten vermittelt, Tipps 

und Tricks weitergegeben und die Grund-

lagen für ein souveränes Haushaltsma-

nagement gelegt. 

Die erstmalige Durchführung des Lehr-

gangs in ganz Nordrhein-Westfalen 

brachte im Sinne einer Erprobung des 

Kurses wichtige Erfahrungen, um die In-

halte und Methoden noch besser auf die 

Zielgruppe – junge Frauen in der (ersten) 

Familienphase – abzustimmen. Mit Be-

ginn des neuen Jahres startet ein zwei-

ter Durchlauf im RheinischenLandFrau-

enverband. Das Aktionsprogramm „ma-

nagement@home – Familie gewinnt Zu-

kunft“ stellt die unbezahlte Haus- und 

Familienarbeit – die Grundpfeiler unse-

rer Gesellschaft – in den Mittelpunkt. 

Neben Angeboten zum Haushaltsma-

nagement setzen die LandFrauen in 

NRW sich auch gesellschaftspolitisch 

Coole Drinks für 
flotte Teens 

Werk und probieren die Zubereitung 

von Smoothies, Cocktails, Bowle und 

Colada.  Es wird geschüttelt und ge-

rührt, geklappert und gemixt, abge-

schmeckt und diskutiert. Nicht nur die 

fertigen Rezepturen werden verwendet, 

die Jugendlichen kreieren auch ihre ei-

genen Kultgetränke aus den frischen 

Zutaten. Alle Cocktails werden mit viel 

Phantasie dekoriert und angerichtet, 

gemeinsam verkostet und bewertet. 

„Das macht Spaß! Ich wusste nicht, 

wie einfach es ist, selbst einen Cocktail 

aus frischen Zutaten herzustellen“, so 

die Rückmeldung einer Jugendlichen.  

für eine bessere Anerkennung dieser 

überwiegend von Frauen geleisteten 

Arbeit ein. Weitere Informationen unter 

www.management-at-home.de.

Pflaumen-Vanille-Smoothie 
(Zutaten für 4 Personen) 400 g 
Pflaumen, 1 große Banane, 
½ Vanilleschote, 500 g Joghurt, 
1 EL Limettensaft, 8-12 Eiswürfel, 
4 Minzblätter 
Pflaumen waschen und würfeln. 
Banane schälen und grob in Stü-
cke schneiden. Vanilleschote längs 
einritzen, das Mark herauskratzen. 
Pflaumen, Banane, Joghurt und 
 Vanillemark im Mixer gut durchmi-
xen bis der Smoothie cremig ist. 
Mit Limettensaft abschmecken. 
Gläser mit Eiswürfeln füllen, Smoo-
thie darübergießen und mit 
1 Pflaume und Minze garnieren. 
Rezept: Brigitte Weis-Lehmler, 
Dienstleistungszentrum ländlicher 
Raum Westerwald-Ost eifel
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Alltag neu erleben lernen 
Pilotkurs zur managerin@home im wllv durchgeführt

         LFV Westfalen-Lippe

LandFrauen bieten Mitmachkurse für 

Jugendliche an Cocktails sind „Coole 

Drinks“ und liegen bei Jugendlichen im 

Trend. Wir haben attraktive Rezepte 

ausgewählt, um Appetit aufs Selbermi-

xen zu machen. Ilse Wambsganß, Vor-

sitzende der Arbeitsgemeinschaft der 

LandFrauenverbände und des Land-

Frauenverbandes Pfalz, gab den Start-

schuss für ein neues landesweites An-

gebot der LandFrauen. „Nachdem wir 

seit Jahren erfolgreich Kochkurse für 

Kinder anbieten, entstand die Nachfra-

ge bei Teenagern, eigene Kurse bele-

gen zu können. Diesem Wunsch kom-

men wir gerne nach“. Pflaumen, Brom-

beeren, Möhren, frische Kräuter – ein 

farbenfrohes Bild bietet sich den Ju-

gendlichen schon bei ihrer Ankunft im 

Kurs. Anhand verschiedener Beispiele 

vermitteln die Kursleiterinnen Wissens-

wertes zum Thema Getränke. Pures 

Wasser ist der beste Durstlöscher. Des-

halb steht bei jedem Cocktail auch das 

Wasser mit auf der Zutatenliste – zu-

mindest als Eiswürfel, denn die ma-

chen jeden Cocktail erst richtig zum Ge-

nuss. Ausgerüstet mit Rezeptblättern 

gehen die Teenager eifrig selber ans 
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 LFV Sachsen

LV Bayern

Blickpunkt Gesundheit

Sächsische LandFrauen blicken auf 
erfolgreiches Projekt „Brustkrebsvorsorge“  

Im Unterschied zu anderen Bundeslän-

dern gliederte sich das Projekt des Säch-

sischen Landfrauenverbandes e.V. in zwei 

Stufen. Die erste Stufe umfasste einen 

Vortrag zum Thema Vorsorge, Diagnostik 

und Therapie. Die Referentinnen gingen 

besonders auf die 3 Säulen der Früher-

kennung ein: die Vorsorgeuntersuchung 

beim Arzt, das Mamma Screening und die 

Selbstuntersuchung der Brust. Im zweiten 

Teil konnten die Frauen in einem separa-

ten Kurs das Tasten nach der Mamma Ca-

re Methode erlernen. Nachdem die Pilot-

phase (2007–2008) als sehr erfolgreich 

bewertet wurde, führte der Sächsische 

Landfrauenverband das Projekt im Jahr 

2009 fort. Im Rahmen der Sächsischen 

Gesundheitsziele wurde es vom Säch-

sischen Staatsministerium für Soziales 

und Verbraucherschutz gefördert. Durch 

ihre persönlichen Kontakte konnten die 

Landfrauen viele  Frauen aus ihren Regi-

onen für die Teilnahme am Projekt gewin-

nen. Auch bei anderen interessierten 

Frauengruppen aus dem ländlichen Raum 

fanden vom Sächsischen Landfrauenver-

band e.V. organisierte Vorträge und Tast-

kurse zur Brustkrebsvorsorge statt.  Seit 

2007 wurden mit 42 Vorträgen fast 1000 

Frauen in ganz Sachsen vom Vogtland bis 

zur Lausitz erreicht. An den nachfolgenden 

Tastkursen zur Selbstuntersuchung der 

Brust nahmen 300 Frauen teil. Durch das 

Projekt entstand eine enge Zusammenar-

beit mit der Sächsischen Krebsgesell-

schaft e.V., die fortgesetzt werden soll. 

Geplant ist für 2010 ein gemeinsames 

Vorhaben zum Thema  Hautkrebsvorsor-

ge. Der Bericht zum Abschluss des Land-

frauenprojektes Brustkrebsvorsorge liegt 

in der Landesgeschäftsstelle des Säch-

sischen Landfrauenverbandes vor. Inte-

ressenten können diesen Bericht anfor-

dern oder einsehen.

Im Herbst 2009 starteten die Landfrauen 

im Bayerischen Bauernverband ihre 

3. landesweite Gesundheitsinitiative mit 

dem Thema „Schützt mich mein Selbst-

wert vor Burn-out?“.  

Ziel der Vorsorgeinitiative ist es, die Be-

deutung eines gesunden Selbstwertge-

fühls für unsere Lebensqualität zu erken-

nen und die entsprechende Sensibilität 

und Aufmerksamkeit zu bekommen, um 

einem beginnenden Burn-out-Syndrom 

mit den richtigen Maßnahmen im Alltag 

entgegenwirken zu können. Dies soll den 

Teilnehmerinnen in einem Vortrag vermit-

telt werden. Leer und ausgebrannt sein 

beschreibt das Burn-out-Syndrom sehr 

treffend. Auf einmal ist alles zu viel. Alles 

wird zur Last. Die Freude ist weg. Kleinig-

keiten lassen einen aus der Haut fahren. 

Man fühlt sich müde, ausgelaugt. Nichts 

geht mehr von der Hand. Diese Symp-

tome beschreiben das Burn-out- oder 

chronische Erschöpfungssyndrom. Be-

kannt war es jahrelang als Manager-

krankheit. Die Frauen auf landwirtschaft-

lichen Betrieben haben oft das gleiche 

Arbeitspensum wie Manager: Die Arbeit 

auf dem Betrieb und im Haushalt, die Pa-

pierflut im Büro, die Erziehung der Kinder, 

die Pflege der Altenteiler, dazu ein Ehren-

amt und vieles mehr – der Dauerstress 

kann zur Überforderung führen.  

Die ersten Symptome werden gerne 

übersehen und anstatt aufmerksam zu 

werden, sofort entgegenzuwirken, lassen 

manche Frauen die Krankheit so weit 

fortschreiten, bis die Energiereserven 

völlig aufgebraucht sind. Wer sich ein 

bisschen beobachtet, merkt, wann die 

Krankheit beginnt. Vorsicht ist geboten, 

wenn man nicht mehr richtig entspannen 

kann, auch nicht in der Freizeit.  Der Vor-

trag im Rahmen der landesweiten Vor-

sorgeinitiative der Landfrauen zeigt auf, 

in welchen Symptomen sich Burn-out äu-

ßert und was in so einer Situation getan 

werden kann, um aus dieser „Falle“ her-

auszukommen. Sie erfahren, wie hilf-

reich ein gesundes Selbstwertgefühl für 

den Erhalt der Lebensqualität ist. Die 

Vorträge zu Burn-out werden als Bildungs-

veranstaltung der Landfrauen in den 

Kreisverbänden und Ortsverbänden von 

Experten auf diesem Gebiet gehalten.

Bayerische LandFrauen starten Gesund    heits-
initiative „Burn-out“
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LFV Rheinland

AG Baden-Württemberg

Blickpunkt Verbraucher

„Milch aus Baden-Württemberg – ich mag Dich“
LandFrauen unterstützen landesweite Sympathiekampagne

„Die LandFrauenverbände in Baden-

Württemberg unterstützen die landes-

weite Kampagne, weil wir wollen, dass 

es im Land auch morgen noch Bäue-

rinnen und Bauern gibt, die heimische 

Milch produzieren,“ so Hannelore Wörz 

für die Arbeitsgemeinschaft der Land-

Frauenverbände in Baden-Württemberg 

beim Start der Kampagne in Stuttgart. 

Das Ministerium für Ernährung und länd-

licher Raum Baden-Württemberg ließ An-

fang Oktober zusammen mit verschie-

denen Kooperationspartnern an elf Ta-

gen eine mobile Milchbar durch das Land 

touren. Sie warb um Sympathie und 

Wertschätzung für die Bauern wie für 

Milch und Milchprodukte. 

„Den Verbraucherinnen und Verbrau-

chern muss es auch in Zukunft möglich 

sein, unsere qualitativ hochwertigen re-

gionalen Produkte zu angemessenen 

Preisen nachzufragen“, so Hannelore 

Wörz, „es ist nicht nachvollziehbar, dass 

Discounter die Kunden mit Niedrigprei-

sen für Lebensmittel locken, dann das 

große Geld mit Artikeln aus dem Non-

Food-Bereich wie Kleidung, Elektroartikel 

oder Schreibbedarf machen – und Bäue-

rinnen und Bauern die Zeche zahlen.“ 

Die Discounter sind daher in der Pflicht, 

den ruinösen Preiskampf zu unterlas-

sen. Die Arbeitsgemeinschaft der Land-

Frauenverbände unterstützt konstruktive 

Bemühungen in Gesellschaft und Politik, 

akzeptable Lösungen zu finden.

Neben den Präsidentinnen der Verbände 

(hier mit Minister Hauk) waren auch die 

Botschafterinnen für die Milch aktiv.

„Der Kampf um die Lebensmittelpreise“ 

– so lautete das Thema der zentralen In-

formationsveranstaltung für Bäuerinnen 

des Rheinischen LandFrauenverbandes 

(RhLV) in der Deula in Kempen. Kaum wa-

ren die Einladungsflyer verschickt, war 

die Veranstaltung mit 120 Landfrauen 

auch schon ausgebucht. Der RhLV hatte 

verschiedene Experten eingeladen, dar-

unter den Generalbevollmächtigten der 

Lidl Stiftung & Co. KG, Walter Pötter. 

 „Warum kommt von den Preisen so we-

nig bei uns an?“, fragte RhLV-Präsidentin 

Margret Vosseler bei ihrer Begrüßung die 

Expertenrunde. Im ersten Vortrag stellte 

Dr. Josef Renze-Westendorf von der Land-

wirtschaftskammer NRW zunächst die 

Preisentwicklung der Lebensmittel in den 

letzten Jahren dar. Er machte deutlich, 

dass die Vermarktung der Produkte aus 

der deutschen Landwirtschaft nicht mehr 

allein von den Marktentwicklungen in 

Deutschland und dem europäischen Aus-

land, sondern vom weltweiten Markt ab-

hängen. 

Der mit Spannung erwartete Vortrag von 

Walter Pötter geriet im ersten Teil eher 

zur Selbstdarstellung der Verdienste des 

Unternehmens Lidl für die Qualitätssi-

cherung in der landwirtschaftlichen Pro-

duktion. Er präsentierte zum Thema „Le-

bensmittelhandel – Freund oder Feind 

der Bauern?“ gleich von drei Leinwänden 

Daten und Fakten. Das führte bei einigen 

Teilnehmerinnen zu Unmut. Nach der Mit-

tagspause wurde Pötter konkreter. Sei-

ner Ansicht nach muss für deutsche 

Milchprodukte wieder stärker geworben 

werden. Unter dem Motto „Ein gutes 

Stück Heimat“ wird bei seinem Unter-

nehmen demnächst für fünf bis sechs 

Produkte aus bayerischer Milch zu einem 

höheren Verkaufspreis geworben. Der 

Mehrerlös soll an die liefernden Milch-

bauern ausgezahlt werden. Dies wäre 

auch für andere Produzentenregionen in 

Deutschland denkbar, so Pötter. 

Auf der Bäuerinnentagung des Rheinischen 

LandFrauenverbandes in Kempen wurde 

lebhaft diskutiert (von links): Judith Siebers, 

Walter Pötter, Dr. Angelika Gördes-Giesen, 

Helmut Stuck, Heinz Lax, Frank Waskow.

Der (Lebensmittel)Preis ist heiß — 
in der Diskussion
RhLV-Tagung für Bäuerinnen in Kempen
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Persönliches

Für ihre ehrenamtliches Engage-

ment und ihre langjährigen Ver-

dienste um die Landfrauen und 

den ländlichen Raum ist die ehe-

malige Präsidentin des Westfä-

lisch-Lippschen Landfrauenver-

bandes e.V. (wllv), Elsbeth Berns-

mann aus Rhede im Kreis Borken, 

mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse 

ausgezeichnet worden. NRW-Mi-

nisterpräsident Jürgen Rüttgers 

überreichte ihr die hohe Auszeich-

nung Ende September des vergan-

genen Jahres in der Düsseldorfer 

Staatskanzlei.

Mehr als 25 Jahre setzte sich die enga-

gierte Bäuerin tatkräftig für die Belange 

der Landfrauen ein; von 1994 bis 2006 

stand sie an der Spitze der knapp 

50.000 Landfrauen in Westfalen-Lippe. 

Bereits 1978 übernahm die Meisterin 

der ländlichen Hauswirtschaft den Vor-

sitz ihres Ortslandfrauenvereins im Be-

zirk Rhede, Kreis Borken. 1982 wurde 

sie zur stellvertretenden Kreisvorsitzen-

den und vier Jahre später zur Kreisvorsit-

zenden des Landfrauenverbandes Bor-

ken gewählt. Nach weiteren acht Jahren 

im Landesvorstand übernahm sie 1994 

das Amt der Präsidentin.

Konsequent führte sie den einmal be-

schrittenen Weg des ehrenamtlichen En-

gagements fort. wllv-Präsidentin Gerti 

Engels hob anlässlich der Verleihung 

Bernsmanns persönlichen Einsatz, ihr 

Verantwortungsbewusstsein und ihr Ge-

spür für das Machbare hervor: „Insbe-

sondere in der Aus- und Weiterbildung 

von Frauen im Agrarbereich, in der Ent-

wicklung von unternehmerischen Initiati-

ven durch Einkommenskombinationen, 

in der Förderung des Erzeuger-Verbrau-

cher-Dialogs sowie in der Dorfentwick-

lung hat Elsbeth Bernsmann zukunfts-

weisend gewirkt und sich dadurch in 

hervorragender Weise für die Landwirt-

schaft und den ländlichen Raum ver-

dient gemacht.“

Unter Zurückstellung ihrer persönlichen 

Interessen lagen Elsbeth Bernsmann 

dabei der Erhalt des ländlichen Raumes 

sowohl als Wohn- und Arbeitsraum für 

die ländliche Bevölkerung als auch als 

Kultur-, Natur- und Erholungsraum be-

sonders am Herzen. 1984 wurde sie in 

die Landesbewertungskommission „Un-

ser Dorf soll schöner werden“ berufen. 

Es ist ihr großes Verdienst, dass die Mit-

sprache der Landfrauen in allen Bewer-

tungskommissionen mittlerweile selbst-

verständlich ist. Sie war ebenfalls Mit-

glied der Bundesbewertungskommissi-

on und vertrat die Belange der Land-

frauen in der Dorfentwicklung auf Bun-

desebene.

         LFV Westfalen-Lippe

Bundesverdienstkreuz für Elsbeth Bernsmann

Auszeichnung in Düsseldorfer Staatskanzlei 
durch Ministerpräsident Rüttgers

Mit Herzblut und Einsatz-
freude für die Landfrauen

Die LandFrauenabteilung des Bayerischen 

Bauernverbandes verabschiedet Kathari-

na Stanglmair.

Am 9. November 2009 wurde Katharina 

Stanglmair als Direktorin der Landfrauen-

abteilung im Bayerischen Bauernverband 

im Kreis der Ehrenamtlichen feierlich in 

den Ruhestand verabschiedet. Auf Einla-

dung der Landesbäuerin Annemarie Biechl 

waren die Bezirks- und Kreisbäuerinnen in 

großer Zahl nach Herrsching gekommen. 

Neben der Laudatio der Landesbäuerin 

wurde die Festveranstaltung durch die Be-

zirksverbände mit selbstgedichteten 

Versen, Liedern und Danksagungen sehr 

persönlich gestaltet. 

Katharina Stanglmair war insgesamt 35 

Jahre für den Bayerischen Bauernverband 

tätig, davon 9 Jahre in der Landfrauenab-

teilung. In ihrer Laudatio würdigte Landes-

bäuerin Annemarie Biechl die großen Leis-

tungen von Frau Stanglmair für die Land-

frauen und den bäuerlichen Berufsstand 

und dankte ihr im Namen aller baye-

rischen Landfrauen. „Als du im Jahr 2000 

mit der Leitung der Landfrauenabteilung 

betraut wurdest, eröffnete sich dir ein Ge-

staltungsspielraum, den du mit Herzblut 

und Einsatzfreude ausgenutzt hast“, stell-

te die Landesbäuerin heraus und weiter: 

„Dass du alle Vorhaben stets genau und 

akribisch geplant und nichts dem Zufall 

überlassen hast, wurde vom Ehrenamt 

und deinen Kollegen sehr geschätzt.“

Viele hervorragende Projekte wurden in 

den letzten Jahren unter Leitung Stangl-

mairs umgesetzt: sei es der Arbeitshilfe-

ordner für die Ehrenamtlichen auf Orts- 

und Kreisebene, die sehr erfolgreichen 

Gesundheitsoffensiven zu Brustkrebs, 

Osteoporose und noch 2009 zu Burn-out 

und das Ernährungsprojekt „Landfrauen 

LV Bayern
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Persönliches

LFV Thüringen

Verdienstkreuz für 
Barbara Hecht 

Mit dem Verdienstkreuz am Bande des 

Verdienstordens der BRD zeichnete 

Dr. Volker Sklenar, Th. Minister für Land-

wirtschaft, Naturschutz und Umwelt, im 

Auftrag von Bundespräsidenten Horst 

Köhler, Barbara Hecht aus Herbsleben 

aus. „Sklenar hob ihr Wirken für mehr Le-

bensqualität und Verbesserung des sozi-

alen Klimas in den Dörfern hervor. Barba-

ra Hecht ist Gründungsmitglied des TLV 

und gehörte von 1991 bis 2005 dem Lan-

desvorstand an. Maßgeblich war sie An-

fang der 90er Jahre am Pilotprojekt „Land-

frauen geben Lebenshilfe“ beteiligt. Da-

mit wurden für ältere und hilfsbedürftige 

Menschen Anlaufpunkte geschaffen, um 

sich beraten zu lassen. Vor 15 Jahren 

legte Barbara Hecht mit ihrem Engage-

ment und Organisationstalent auch die 

Grundlage für den Thüringer Spargelmarkt 

in Herbsleben. Heute ist diese Veranstal-

tung weit über die Grenzen hinaus be-

kannt.“ (Agrarjournal Thüringen 04-2009)

Verdienstmedaille für 
Marga Frisch

Die Verdienstmedaille des Verdienstor-

dens der BRD wurde Marga Frisch in der 

Erfurter Staatskanzlei von der Th. Sozial-

ministerin Christine Lieberknecht am 

01.07. 2009 überreicht. Marga Frisch hat 

Anfang der 1990er Jahre den Thüringer 

Landfrauenverband mit gegründet und ist 

seit fast 20 Jahren ganz aktiv im Land-

frauenverein Bischofferode. Sie ist ehren-

amtliche Leiterin der dortigen Begeg-

nungsstätte. Ursprünglich ein Förderpro-

jekt für arbeitslose Frauen, hat sich aus 

der Initiative eine Fülle ehrenamtliche Ak-

tivitäten entwickelt. So kümmern sich die 

Bischofferöder Landfrauen um Früh-

stücksrunden für Rentner, Skat – und 

Rommeegruppen, Kleinkinder, Sportbe-

geisterte, Wanderer und organisieren 

noch viele weitere gemütliche Runden. 

Unter der Regie von Marga Frisch entstan-

den zudem eine Volkstanzgruppe, eine 

Nähstube und eine Werkstatt zur Aufar-

beitung von Spielzeug, das an soziale Ein-

richtungen abgegeben wird.“ (TA v. 

29.06.2009) 

machen Schule“, das sogar für den Inno-

vationspreis für nachhaltige Bildung nomi-

niert wurde. Auch die Qualifizierung zur 

Agrarbürofachfrau mit der Weiterbildungs-

möglichkeit in Aufbaukursen und einer 

jährlichen Fachtagung, der Landfrauen-

Reiseführer für alle Kreisverbände oder 

die Einführung von Ortsbäuerinnen-

Stammtischen als Plattform zum Aus-

tausch in den Kreisverbänden gingen auf 

die Initiative Stanglmairs zurück. Mit der 

Neugestaltung der Flyer und Poster in 

einem einheit-

lichen Layout so-

wie der Jubi-

läumsbroschüre, 

dem Aktionswett-

bewerb „Land-

frauen bewegen 

das Land“ und 

der Pilgerreise 

der Landfrauen 

nach Rom setzte 

Katharina Stangl-

mair anlässlich des 60-jährigen Jubilä-

ums der bayerischen Landfrauen 2008 ei-

nen weiteren Höhepunkt ihres Schaffens. 

Nicht zuletzt durch ihren Einsatz für die 

Qualifizierung zur Ernährungsfachfrau 

konnten sich die Landfrauen aktiv an der 

Ernährungsaufklärung und dem Erzeuger-

Verbraucher-Dialog in Bayern beteiligen. 

Seit Juli 2009 ist Dr. Andrea Schulze als 

Nachfolgerin von Frau Stanglmair für die 

Leitung der Abteilung Landfrauen im Bay-

erischen Bauernverband zuständig. Frau 

Dr. Schulze, die selbst aus Bayern stammt, 

ist die Landfrauenarbeit nicht fremd, da 

sie bereits von 2000 bis 2007 als Refe-

rentin beim Deutschen LandFrauenVer-

band tätig war. Wir wünschen einen guten 

Start in Bayern!




