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Brigitte Scherb,

Präsidentin des 

Deutschen Land-

Frauenverbandes

„Die Zukunft wird uns immer überraschen, aber sie sollte uns nicht 

überrumpeln.“ Dieser Satz des US-amerikanischen Architekten und 

Philosophen Richard Buckminster Fuller beschreibt treffend, worauf 

es uns LandFrauen in der Verbandsarbeit ankommt: Wir müssen 

uns als Verband und als Einzelpersönlichkeiten zukunftsfähig auf-

stellen! Der Schlüssel zu unserer Zukunft sind wir selbst und unser 

Gestaltungswille.

Mitgestalten können wir Frauen nur, wenn wir Entscheidungsfunkti-

onen in Wirtschaft, Politik und Verbänden besetzen. Dafür setzt 

sich der Deutsche LandFrauenverband ein und arbeitet mit dem 

Verein „Frauen in die Aufsichtsräte“ zusammen, um gemeinsam 

unsere Forderung nach gleichberechtigter Teilhabe von Frauen in 

der Gesellschaft voranzubringen.

Auf der Grünen Woche im Januar hat sich der Deutsche LandFrauen-

verband nicht nur mit einem modernen Messeauftritt, sondern 

auch mit zwei Veranstaltungen und der Teilnahme an zahlreichen 

Bühnenprogrammen präsentiert. Im BäuerinnenForum und im Zu-

kunftsForum haben wir Frauen vorgestellt, die als Unternehmerinnen 

im ländlichen Raum Verantwortung tragen. Der Deutsche Land-

Frauenverband bietet mit solchen Veranstaltungen eine Informa-

tions- und Vernetzungsplattform, die das Gestaltungspotential von 

LandFrauen uns selbst und unseren Partnern in Politik, Verbänden 

und Medien deutlich macht. Ich danke allen engagierten Mitstreite-

rinnen, die die Grüne Woche für den dlv zum Erfolg gemacht haben! 

Mit unserem starken Netzwerk und starken Einzelpersönlichkeiten 

warten wir LandFrauen die Zukunft nicht ab und lassen uns nicht 

überrumpeln, sondern gestalten die Zukunft.

In die Zukunft blicken wollen wir auch mit dem Deutschen Land-

Frauentag am 10. Juni 2010 von 14.00 bis 17.30 Uhr in Hannover. 

Unter dem Motto: „Aus Liebe zum Land: 500.000 Frauen, die viel 

bewegen“ präsentieren wir uns als eine starke Gemeinschaft mit 

starken Frauen, die sich für unsere Gesellschaft engagieren. Ich 

freue mich darauf, fast 3.000 LandFrauen in meiner Heimat Nie-

dersachsen begrüßen zu können und hoffe, dass auch Sie dabei 

sind.

Wir sehen uns in Hannover!

Herzlichst

Ihre

Brigitte Scherb

Liebe LandFrauen,
liebe Leserinnen und Leser,
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1.  Wer ist FidAR und wofür tritt 
FidAR ein?

FidAR e.V. ist eine überparteiliche und 

überregionale Initiative, 2005 ins Leben 

gerufen von Frauen in Führungspositionen 

der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. 

FidAR verfolgt das Ziel einer nachhaltigen 

Erhöhung des Frauenanteils in den Auf-

sichtsräten deutscher Unternehmen. In 

dem 2006 gegründeten Verein bündeln 

wir die Interessen zu dem Thema und ar-

beiten dabei eng mit den Frauen- und Wirt-

schaftsverbänden zusammen, die von der 

Notwendigkeit einer Veränderung über-

zeugt sind; dazu gehört auch der Deut-

sche LandFrauenverband e.V.

2.  FidAR hatte sich für eine 
freiwillige Selbstverpflichtung 
bei der Besetzung von Auf-
sichtsräten durch Frauen aus-
gesprochen, seit geraumer 
Zeit fordern Sie eine Quote. 
Funktioniert das Prinzip der 
Selbstverpflichtung nicht?

Wir haben bei FidAR lange darauf gesetzt, 

die Wirtschaft über eine freiwillige Selbst-

verpflichtung mit ins Boot zu holen. Aber 

das Ergebnis war leider sehr ernüchternd: 

Freiwillige Maßnahmen in Politik und Wirt-

schaft bewirken wenig bis nichts. Mit der 

freiwilligen Regelung wären wir vermutlich 

auch 2020 nicht weiter als heute. Nur da-

rauf zu warten, dass Veränderungen sich 

organisch von selbst entwickeln, erfordert 

einen zu langen Atem.

Unser langfristiges Ziel ist natürlich die pa-

ritätische Besetzung, also ein Anteil von 

jeweils 50 % Frauen und Männern in Auf-

sichtsräten. Das ist im Grunde eine Selbst-

verständlichkeit, wenn man sieht, dass 

die Mehrheit der Bevölkerung und auch 

der Abiturienten weiblich ist, dass mehr 

Frauen als Männer ihr Stu-

dium erfolgreich abschlie-

ßen und die demografische 

Entwicklung es erfordert, 

das Know-how der Frauen 

besser zu nutzen. Aber ich 

denke lieber in konkreten, 

machbaren Schritten als in 

vagen Visionen. Und weil 

ich die Früchte der Arbeit 

von FidAR auch gern bald 

ernten möchte, sind 25 % 

der erste notwendige und 

machbare Schritt. Für kurz-

fristig 25 % haben wir mehr 

motivierte Männer auf unserer Seite, die 

auch als Mitglied bei FidAR mitwirken. 

3.  Wie stellt sich die Wirtschaft 
zu der Forderung eines 25  % 
Frauenanteil? Oft heißt es 
auch von Seiten der Unter -
nehmen, es fehle an qualifi-
zierten Kandidatinnen. Gilt 
das auch für Aufsichtsrä-
tinnen?

In der Wirtschaft gibt es zu dieser Forde-

rung keine einheitliche Position. Es gibt 

vorbildliche Unternehmen wie die Bayer 

AG, die mit einem internen Programm 

25 % Frauen in Führungspositionen brin-

gen will oder auch die Daimler AG, die 

zwar erst im Jahr 2020 20 % erreicht ha-

ben will. Doch auch die Telekom plant ein 

Frauenquotenprogramm. Insgesamt ver-

ändert sich das Klima zugunsten eines 

Nachdenkens über die Notwendigkeit von 

mehr Frauen in Führungspositionen. Auch 

die Deutsche Corporate Governance Ko-

dex Kommission, die Hüterin der guten 

Unternehmensführung bei den börsenno-

tierten Unternehmen, hat in ihren aktu-

ellen Arbeitsschwerpunkten für 2010 ei-

ne umfassende Berichtspflicht und mehr 

Transparenz gefordert, auch das ist ein 

Schritt in die richtige Richtung.  

Vor allem in technologieorientierten Unter-

nehmen gibt es natürlich das Argument, 

Frauen verstünden nicht genug von der 

Materie. Aber das ist nur die halbe Wahr-

heit. Bei Männern wird weit seltener nach 

der Qualifikation für einen Aufsichtsrats-

posten gefragt. Weder im Aktiengesetz 

noch im Corporate Governance Kodex ist 

klar festgelegt, was ein Aufsichtsrat kön-

nen muss, egal ob männlich oder weiblich, 

bis auf die Neuerung im letzten Jahr, dass 

ein Experte im Aufsichtsrat Bilanzen lesen 

können muss. Dies sollte dringend geän-

dert werden. Das müsste die Lehre aus 

der Finanz- und Wirtschaftskrise zumin-

dest sein. Für Frauen plant FidAR spezielle 

Qualifizierungsangebote, um sie für Auf-

sichtsratspositionen besser motivieren, 

professionalisieren und fit machen zu kön-

nen. Aber ein Appell am Schluss – Frauen 

müssen auch die Herausforderung wollen 

und sich dabei mit der Frage Macht aus-

einandersetzen, denn das ist auch ein Teil 

der Voraussetzung für die Ausübung von 

Aufsichtsratspositionen, unabhängig da-

von, ob in DAX-Unternehmen, Familien-AGs 

oder  Genossenschaftsbanken. 

Monika Schulz-Strelow, Präsidentin von 
FidAR – Frauen in die Aufsichtsräte e V.

Monika Schulz-Strelow studierte 

Politische Wissenschaften und 

Sprachen an den Universitäten 

Bonn und Berlin. Als langjäh-

rige Geschäftsführerin der BAO 

BERLIN – International GmbH 

vertrat sie weltweit erfolgreich die Interessen der Berliner 

Wirtschaft. Seit 5 Jahren  betreut  sie  mit ihrem eigenen 

Unternehmen b. international group Investoren aus dem 

In- und Ausland und begleitet deutsche Unternehmen in 

Auslandsmärkte. Ehrenamtlich engagiert sich Frau Schulz-

Strelow in der Initiative Frauen in die Aufsichtsräte und 

ist Gründungsmitglied und Präsidentin des 2006 gegrün-

deten Vereins FidAR – Frauen in die Aufsichtsräte e.V. 



LandFrauen aktuell 2/104

Frauen  •    •  Macht  •    •  Karriere
Im Prinzip sieht es in Deutschland für Frauen 

in Bildung und Beruf gut aus

Top-Thema

Die Formel Frauen • Macht • Karriere funktioniert nur, wenn 

ein Bündel von Faktoren, Einstellungen und Maßnahmen 

ineinander greift: 

•  Frauen müssen den Mut haben, in Berufsfelder vorzu-

dringen, die traditionell von Männern besetzt sind.

•  Ein gutes Kinderbetreuungsangebot schafft Chancen-

gleichheit auch in Führungspositionen.

•  Maßnahmen des Gesetzgebers müssen Frauen auf 

ihrem Weg unterstützen.

•  Frauen müssen nicht nur Beruf, sondern auch Karriere 

wollen und bereit sein, die damit verbundenen Nachteile 

(z. B. hohe Arbeitsbelastung, wenig Freizeit, großer 

Erfolgsdruck) in Kauf zu nehmen.

53  % der Abiturienten sind 

weiblich, mehr Frauen (51,4  %) als Männer schlie-

ßen ihr Studium erfolgreich ab, es gibt erfolgreiche Frauen in 

Politik, Wirtschaft, Verbänden und Forschung und die demogra-

fische Entwicklung erfordert, den Talentpool der Frauen besser 

zu nutzen. Dennoch stoßen Frauen ab 30 an eine gläserne De-

cke: Wenn es ernst wird mit dem Karrierestart, werden Frauen 

ausgebremst.

Die Erwerbstätigenquote der Frauen liegt immer noch unter der 

der Männer. Außerdem bekommen Frauen nach wie vor für den 

gleichen Job weniger Geld als Männer: Im europäischen Durch-

schnitt liegt der Stundenlohn von Frauen 17,4  % unter dem der 

Männer. In Deutschland beträgt der Gehaltsunterschied sogar 

23  %. Das ist ein Armutszeugnis für die größte Volkswirtschaft 

in Europa. In keiner einzigen Wirtschaftsbranche ist der Frauen-

anteil in höheren Positionen so groß wie der Frauenanteil an 

den Beschäftigten.

Der Frauenanteil im Management deutscher Unternehmen liegt 

im Durchschnitt bei 15  %, wobei Frauen weniger in Spitzenjobs 

bei Großunternehmen, sondern eher in mittelständischen Un-

ternehmen zu finden sind. In den 600 führenden deutschen 

Unternehmen sind lediglich 2,4  % der Vorstandsposten mit 

Frauen besetzt. Eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung 

zur Geschlechterverteilung in Vorständen und Aufsichtsräten 

von 160 Aktiengesellschaften hat einen Frauenanteil von 3  % 

ergeben.

In Norwegen gilt seit 2008 für 500 Aktiengesellschaften eine 

Frauenquote von 40  % in Aufsichtsräten. Das skandinavische 

Land hat damit mutig einen Meilenstein in der Geschlechterge-

rechtigkeit gesetzt, an dem andere europäische Länder sich 

messen lassen müssen. In Frankreich denkt man ebenfalls 

über eine Frauenquote in börsennotierten Unternehmen nach. 

In Deutschland tut sich nichts dergleichen: Erst im Januar 

2010 lehnte der Petitionsausschuss 

des Deutschen Bundestages einen An-

trag auf Einführung einer Frauenquote von  

50 % in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen ab.

In den Parteien und im öffentlichen Dienst machen Frauen in 

Deutschland häufiger Karriere, weil verbindliche Frauenquoten 

und Gleichstellungsgesetze dazu beitragen. Außerdem ist der 

weibliche Beschäftigungssockel, von dem aus Frauen in Top-

jobs starten, unterschiedlich: Fast zwei Drittel aller hochqualifi-

zierten Frauen sind im Dienstleistungssektor tätig, ein weiteres 

Viertel in der öffentlichen Verwaltung. 

Die Höhe der Frauenquote ist nicht zwangsläufig mit Maßnah-

men zur Frauenförderung gleichzusetzen. Der Frauenanteil ei-

ner Branche wird entscheidend durch die geschlechterspezi-

fische Berufswahl beeinflusst. Im Gesundheitswesen zum Bei-

spiel war der Anteil weiblicher Beschäftigter schon immer über-

durchschnittlich hoch. Der Frauenanteil an den Studierenden 

im Fach Humanmedizin beläuft sich auf 60  %, im Arztberuf auf 

40  %. Großer Nachholbedarf in dieser Hinsicht besteht im Be-

rufsfeld Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik.  Dr. Evelyn Schmidtke

Foto: derateru pixelio
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Verschiedene Forschungsvorhaben haben sich in den letzten 

Jahren mit der Frage beschäftigt, warum Frauen seltener als 

Männer berufliche Existenzen gründen. Diese Forschung hat-

te nur selten einen sozialräumlichen Ansatz. Die Agrarsoziale 

Gesellschaft hat daher das Gründungsverhalten und die 

Gründungsbedingungen von Frauen in verschiedenen länd-

lichen Räumen untersucht und daraus Handlungsempfeh-

lungen zur Gestaltung der kommunalen Förderlandschaft abge-

leitet.

Die „typische“ Gründerin 

Selbstständige Frauen in ländlichen Räumen bauen überwie-

gend Solounternehmen mit geringem Kapitaleinsatz auf. In den 

alten Bundesländern bewirken längere Familienphasen Pro-

bleme der Reintegration in den Arbeitsmarkt; in den neuen 

Bundesländern zeigt sich eine generell schlechte Arbeitsmarkt-

struktur in ländlichen Räumen. Die Beschäftigungsalternativen 

sind beschränkt, weil Frauen aufgrund der Familienaufgaben 

weniger Zeit zum Pendeln haben als ihre Partner. Dabei sind sie 

überwiegend gut qualifiziert, haben jedoch – insbesondere dies 

unterscheidet sie von Gründerinnen in größeren Städten – nur 

selten einen akademischen Abschluss. Die verbesserte Verein-

barkeit von Beruf und Familie taucht als Gründungsmotiv kaum 

auf, vielmehr ist die Erwerbsorientierung Motiv für ihre Selbst-

ständigkeit.

Leitbilder beeinflussen Gründungsbereitschaft

Im Vergleich von vier Regionen zeigte sich, dass Geschlechter- 

und Unternehmerstereotype einen wesentlich größeren Einfluss 

auf die Gründungsbereitschaft von Frauen in ländlichen Räu-

men haben als infrastrukturelle Bedingungen. Je mehr Möglich-

keiten es für Frauen gibt, Vorbilder kennen zu lernen, desto eher 

werden sie ermutigt, ihre Geschäftsideen in die Tat umzusetzen. 

Dabei ist besonders die Kenntnis anderer Solounternehmen 

gründungsfördernd. Ein kleinstgründungsfreundliches Wirt-

schafts- und Förderklima zeigt entsprechende Effekte.

Regionale Wirtschaftsförderung 
muss transparent werden

Die innerhalb der Studie befragten Neugründerinnen sahen  

sich nicht als „Unternehmerin“, sondern „machten sich selbst-

ständig“. Weil sie mit ihrer Gründung oft „Arbeit suchten“, 

wandten sie sich bei Beratungsbedarf an die Agentur für Arbeit, 

suchten jedoch keine Ins-

tanz der Wirtschaftsförde-

rung auf. Die regionale 

Wirtschaftsförderung er-

reicht die typische Grün-

dungswillige in einem länd-

lichen Raum nicht. Mit einer 

transparenten Darstellung 

ihrer Tätigkeit, zu der eine 

intensive Vernetzung mit an-

deren Institutionen positiv 

beiträgt, könnten ihre Ange-

bote auch diese Zielgruppe ansprechen. Gründungswillige, die 

sich an eine der genannten Institutionen wandten, hatten um-

fassend Gelegenheit, regionale Fördermöglichkeiten kennen zu 

lernen. Gleichzeitig gab es in beiden Regionen ein besonders 

niedrigschwelliges, regional angesiedeltes Beratungsangebot 

– sei es über einen Gründerinnenstammtisch, Seminare spezi-

ell für Erst- und Kleinstgründer oder kostenfreie Erstbera-

tungen.

Neue Vorbilder und zielgruppenorientierte 
Kommunikation

Aus den Ergebnissen der Studie lässt sich schließen, dass 

Maßnahmen zur Förderung von Gründerinnen in ländlichen Räu-

men an zwei Punkten ansetzen sollten: Zum einen gilt es, neue 

Vorbilder durch einen veränderten Umgang mit dem Unter-

nehmerbild zu schaffen. Frauenunternehmen und Kleinstgrün-

dungen sollten ebenso selbstverständlich in Publikationen der 

Wirtschaftsförderung oder Kommunalpolitik dargestellt werden 

wie investitionsintensive Unternehmen. Darüber hinaus gilt es, 

Angebote der Wirt-

schaftsförderung ziel-

gruppenorientiert zu 

kommunizieren und 

einen niedrigschwel-

ligen Zugang zu er-

möglichen. Hilfreich 

ist die Bündelung al-

ler regionalen Ange-

bote, beispielsweise 

auf einer eigenen 

Website oder in einer 

Broschüre, die an 

„Alltagsorten“ wie 

Arztpraxen, Super-

märkten oder Ver-

einshäusern sowie in 

Existenzgründerinnen im 
ländlichen Raum

Top-Thema

Gefördert durch:

Mehr Informationen:

Claudia Busch

Agrarsoziale Gesellschaft e. V.

Telefon: 0551-49709-22

E-Mail: claudia.busch@asg-goe.de   

Internet: www.asg-goe.de/forschung 

gruenderinnen.shtml
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Palette innovativer Dienstleistungen entwickelt. Das ist nicht 

nur eine willkommene Einkommensquelle für Familien, sondern 

stärkt zunehmend die Wirtschaftskraft der Regionen. 

Rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren der Einladung 

gefolgt – eine erfreuliche Resonanz. 

Grüne Woche

Rund 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnte Hannelore 

Wörz, Erste Vizepräsidentin des dlv, am 16. Januar zum dies-

jährigen „BäuerinnenForum 2010“ begrüßen, das erstmals 

den Untertitel „DER Treffpunkt landwirtschaftlicher Unterneh-

merinnen auf der Grünen Woche“ führte. 

Gute Aussichten für die Zukunft

„Die deutsche Landwirtschaft 2020 – zwischen nationaler 

Selbstversorgung und globalem Wettbewerb?“ stand in diesem 

Jahr im Fokus des Interesses. Hierzu konnte der dlv den inter-

national renommierten Agrarwissenschaftler Prof. Dr. Dr. Ha-

rald von Witzke von der Humboldt Universität Berlin als Redner 

gewinnen. Er stimmte die Anwesenden auf eine rosigere Zu-

kunft ein: Trotz veränderter politischer und gesellschaftlicher 

Rahmenbedingungen, Globalisierung und Klimawandel sei die 

Grundtendenz für die Entwicklung der landwirtschaftlichen Be-

triebe positiv. Denn seit einiger Zeit werde am Weltmarkt ein 

Anstieg der Nahrungsmittelpreise beobachtet, der sich mittel- 

bis langfristig auch positiv auf die Erzeugerpreise hier in 

Deutschland auswirken werde.

Wachsende Bedeutung der Frauen

Dass die Landwirtschaft 2020 auf starke Frauen in den Betrie-

ben bauen kann, verdeutlichte Heike Schmedes, selbststän-

dige Landwirtin aus Schleswig-

Holstein und Vorstandsmitglied 

der jungen DLG. Sie sieht 

Frauen zukünftig viel stärker als 

Teil einer betrieblichen Doppel-

spitze oder als Geschäftsführe-

rin. Auch heute schon seien 

Bäuerinnen sehr stark in die Öf-

fentlichkeitsarbeit und Verbrau-

cheraufklärung vor Ort einge-

bunden. Dieser Aufgabe misst 

Schmedes in Zukunft eine noch 

größere Bedeutung zu. Frauen haben in ihren Au-

gen für die Landwirtschaft eine weiter wachsende 

Bedeutung. 

Schlüsselbranche des 
21. Jahrhunderts

Der Parlamentarische Staatsekretär Dr. Gerd Mül-

ler überbrachte in Vertretung von Bundesministe-

rin Aigner die Grüße des Ministeriums. Er zeigte 

sich überzeugt von der Landwirtschaft als Schlüs-

selbranche des 21. Jahrhunderts. Er versicherte 

daher, dass die Bundesregierung in die nächsten 

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung 2010
Erstmals gestaltete der Deutsche LandFrauenverband in Koo-

peration mit dem Verband der Landwirtschaftskammern (VLK) 

eine von 18 Begleitveranstaltungen des vom Bundesministe-

rium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(BMELV) veranstalteten Zukunftsforums „Ländliche Entwick-

lung 2010“. Hannelore Wörz, Vizepräsidentin des Deutschen 

LandFrauenverbandes, betonte in ihrer Begrüßungsrede die 

Dringlichkeit, Beschäftigungs- und Bleibeperspektiven für den 

ländlichen Raum zu schaffen.

Innovative Dienstleistungen

Das Thema „Landservice-Ideen mit Zukunft: Perspektiven und 

Potenziale für ländliche Räume“ war dagegen kein Neuland. 

Denn was vor vielen Jahren mit Urlaub auf dem Bauernhof 

und Partyservice begann, hat sich inzwischen zu einer breiten 

dlv-Vizepräsidentin 

Hannelore Wörz begrüßt 

den Hauptgeschäfts-

führer der Deutschen 

Landwirtschaftsgesell-

schaft (DLG), Dr. Rein-

hard Grandke, am dlv-

Stand auf dem Erlebnis-

bauernhof in Halle 3.2.

BäuerinnenForum 2010
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Aus der Praxis geplaudert

Ingrid Wedeking, die Vorsitzende des LandFrauenservices 

Gütersloh-Bielefeld, zog die Zuhörer mit ihren praxisnahen 

Schilderungen in den Bann. Die Gütersloher LandFrauen wer-

den zum Beispiel immer häufiger für so genannte „Aufbauen-

de Hilfen“ gerufen. Das sind spezielle Betreuungsaufgaben 

für Menschen in schwierigen sozialen Situationen, meist Kin-

der und Senioren. Grundlage für diese Einsätze ist das haus-

wirtschaftliche Know-how, mit denen auf praktisches aktives 

Begleiten durch Vor- oder Mitmachen gesetzt wird. 

Potentiale vernetzen

Dieter Sander von der Wirtschaftsförderung im Landkreis Ver-

den zeigte, wie die Potenziale einer Region vernetzt werden 

müssen. Das regionale Entwicklungskonzept müsse unbe-

dingt den demografischen Wandel, aber ebenso die steigende 
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dlv-BäuerinnenForum:

Heike Schmedes 

(Landwirtin, Referentin), 

Dr. Evelyn Schmidtk und 

Prof. Dr. von Witzke

Schritte der GAP-Reform mit der Haltung geht, 

dass in Deutschland eine flächendeckende Land-

wirtschaft von Nord nach Süd erhalten bleiben 

muss und wird.

Agrarwirtschaft wird weiblicher

Mit großem Selbstbewusstsein geht der Bauern-

stand laut Präsident Gerd Sonnleitner in die GAP-

Reform. Nach seiner Aussage haben die deut-

schen Bauern den Geist der GAP-Reform 2003 be-

reits voll umgesetzt. Der Bauernpräsident ist darü-

ber hinaus überzeugt, dass die Agrarwirtschaft und 

die Agrarpolitik 2020 wesentlich weiblicher wer-

den, da der Einfluss der Frauen auf die Entschei-

dungen in den Betrieben und in der Politik zu-

nehme – Vorboten seien heute schon zu beobach-

ten. 

Das Rückgrat der ländlichen Räume

In ihrem Schlusswort resümierte Jutta Quoos, zweite Vizeprä-

sidentin des dlv, dass der derzeit hohe deutsche Selbstversor-

gungsgrad von über 80  % erhalten bleiben müsse, um mög-

lichst autark zu bleiben. Denn die Eigenversorgung mit Lebens-

mitteln trage zur politischen Stabilität des Staates bei. Doch 

gleichzeitig sei die Landwirtschaft darauf angewiesen, Erzeug-

nisse für den globalen Markt zu produzieren, um Einkommen zu 

generieren und Arbeitsplätze zu sichern. Landwirtschaft sei  

das Rückgrat der ländlichen Räume und bedeute Zukunft für 

das ganze Land.

Bedeutung von Einkommenskombinationen und die Brüche in 

den beruflichen Lebensverläufen berücksichtigen. 

Teilzeit-Selbstständigkeit ist weiblich

Prof. Dr. Michael-Burkart Piorkowsky von der Universität Bonn 

führte die Zuhörer auf die „Makroebene“, indem er nachwies, 

dass Selbstständigkeit in Teilzeit ein beachtlicher Motor der 

wirtschaftlichen Entwicklung geworden sei: 58  % der Grün-

dungen seien Nebenerwerbsgründungen. Die Teilzeitselbst-

ständigkeit habe zudem oft ein weibliches Gesicht. Ausge-

hend von den Trends im Gründungsgeschehen mahnte Prof. 

Piorkowsky mehr und bessere Information und Beratung für 

kleinbetriebliche Selbstständigkeit an. 

In seinem Schlusswort bedankte sich VLK-Präsident Johannes 

Frizen bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und forderte 

die Anwesenden auf, sich an der Umsetzung der Ideen zu be-

teiligen und sich in Netzwerken zu engagieren.

Im Mittelpunkt des ZukunftsForum 

stand das Thema Landservice Ideen. 

Dieses  Forum wurde vom dlv ge-

meinsam mit dem Verband der Land-

wirtschaftskammern durchgeführt.

(siehe Text unten)
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Grüne Woche

Margret Vosseler stellt auf der Bühne des Erlebnisbauernhofes den Imagefilm HausWirt-

schaft vor, dessen Produktion vom dlv ideell und finanziell unterstützt wurde.

Bundesministerin Ilse Aigner und der Regierende 

Bürgermeistermeister von Berlin, Klaus Wowereit, 

am dlv-Stand auf dem Erlebnisbauernhof mit 

dlv-Vizepräsidentin Hannelore Wörz.

Hätten Sie's gewusst? 

Eine Apfelschälmaschine!

Am „Tag der Ausbildung“ im Rahmen der Internationalen Grü-

nen Woche (IGW) nutzten der Deutsche LandFrauenverband 

(dlv) und die kiezküchen-ausbildungs ggmbh die Bühne des Er-

lebnisBauernhofes, um einen neuen Imagespot für potenzielle 

Auszubildende der Hauswirtschaft vorzustellen. 

Der 6-minütige Film bringt auf den Punkt, dass Hauswirtschaf-

ter/innen heute multifunktionale Fachkräfte sind, die in unserer 

Dienstleistungsgesellschaft dringend benö tigt werden. Sie sind 

Manager und Organisationsprofis vielfältiger personenbezo-

gener Dienstleistungen, deren Ausbildung die Grundlagen der 

Berufe Koch, Hotelkauffrau und Restaurantfachmann vereint.

Eingesetzt werden soll der Imagespot primär 

für die Berufsorientierung, um mög lichst 

viele junge Menschen für diesen zunehmend 

gefragten Beruf zu gewinnen – und Unter-

nehmen davon zu überzeugen, Hauswirt-

schafter/innen auszubilden. Mit schnellen 

Schnitten, bewegten Kamerafahrten und un-

terlegt mit eigens komponierter HipHop-Mu-

sik illustriert der Film, dass Hauswirtschaft 

ein vielseitiges Aufgabengebiet an attrak-

tiven Orten bietet: vom Hotel und Jugend-

hostel über Events bis zum Seniorenzent-

rum im ländlichen Raum:

An der Realisation des Films haben mitgewirkt: Schweriner Bil-

dungswerkstatt, AFZ Rostock, bfw/maxQ, Berliner Senatsver-

waltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berufsverband 

Hauswirtschaft, Deutscher LandFrauenverband e. V. und kiez-

küchen-ausbildungs ggmbh.

Der Film ist im Internet auf www.landfrauen.info/imagefilm_

hauswirtschaft anzusehen und herunterzuladen.

Landfrauen vermitteln 

Kompetenzen.

Hauswirtschaft erhält neues Image



LandFrauen 
spenden für Haiti
Die schreckliche Erdbebenkatastrophe auf Haiti 

– einem der ärmsten Länder der Welt – ist zwar 

mittlerweile aus den Schlagzeilen verschwun-

den, aber die LandFrauen wissen, dass langfris-

tige Hilfe für den Wiederaufbau ebenso ent-

scheidend ist wie erste Hilfemaßnahmen. Nach 

dem Aufruf auf der Grünen Woche kamen bis 

Ende Februar schon mehr als 13.000 Euro für 

die Menschen auf der zerstörten Karibik-Insel 

zusammen. Die Spenden werden an die Deut-

sche Welthungerhilfe weitergeleitet. Wir veröf-

fentlichen in dieser Ausgabe von LandFrauen 

Aktuell mit einem großen Dankeschön und als 

kleine Anerkennung die Liste der bisherigen 

Spenderinnen und Spender:

 

Belegdatum Ruanda Spenden DWHH Betrag

05.01. Rheinische LandFrauenvereinigung  230,00 € 

06.01. LFV Bremen  330,00 € 

11.01. LFV Celle  200,00 € 

18.02. LFV Bächlingen  30,00 € 

22.02. LFV Kirchheim  100,10 € 

Spendensumme  890,10 €

Belegdatum Haiti Spenden DWHH  Betrag

20.01. Wahl, Karl u. Waltraud  100,00 € 

21.01. LFV Harsefeld  1.000,00 € 

21.01. Wiemer, Marlies u. Dieter  1.000,00 € 

21.01. Litten, Rüdiger u. Dorothea  50,00 € 

22.01. Dircks, Susanne  100,00 € 

22.01. LFV Dromersheim  100,00 € 

22.01. LFV Schobüll u. Tine-Tanzkreis  500,00 € 

22.01. Hornung, Andreas u. Rita  200,00 € 

22.01. LFV Pattensen  740,00 € 

25.01. LFV Viöl - Honorarspende Gerhard Paul  70,00 € 

25.01. Snelinski, Hiltrud  100,00 € 

25.01. Kraus, Ludwig  100,00 € 

25.01. Hachmann, Günther u. Helga  50,00 € 

26.01. Wöckner, Annette  50,00 € 

26.01. Frommer, Angelika  50,00 € 

27.01. Herle, Aniol  25,00 € 

27.01. LFV Grünholz  180,25 € 

27.01. LFV Harsefeld  600,80 € 

28.01. Seiert, Undine  20,00 € 

28.01. LFV Willstätt  300,00 € 

29.01. Heck, Stefan u. Lanius-Heck, Rita  50,00 € 

29.01. Kuhlmann, Heidrun  100,00 € 

01.02. Schelle, Isidor  30,00 € 

01.02. Pieroth, Klaus u. Martina  35,00 € 

01.02. Wiesberg, Frieder Ernst  50,00 € 

01.02. Verein z.Erhaltung Bäuerl. Kultur  2.000,00 € 

02.02. Clickandbuy  0,01 € 

02.02. Stoffmehl, Oliver  25,00 € 

02.02. Lichtenegger, Bernhard u. Regina  50,00 € 

03.02. Hoops, Karla  10,00 € 

03.02. Schreiber, Margret  50,00 € 

03.02. LFV St. Michaelisdonn  300,00 € 

04.02. Zoeftig, Gustav-Adolf  50,00 € 

04.02. Mager, Elisabeth  100,00 € 

04.02. Soetbeer, Marlen  100,00 € 

04.02. Albers, Hartwig  120,00 € 

04.02. LFV Calw  500,00 € 

05.02. Friedrichsen, Magdalene  200,00 € 

08.02. Hauschildt, Helga  25,00 € 

08.02. Schümann, Gina  30,00 € 

08.02. Tordsen, Helga Maria  100,00 € 

08.02. LFV Niedergude  100,00 € 

10.02. LandFrauenKreisverband Südpfalz  250,00 € 

10.02. Kuhrt, Helmut  30,00 € 

11.02. Rohrbach, Gerhard  100,00 € 

15.02. Bischofswerdaer KLV e.V.  100,00 € 

15.02. LFV Donau-Ries e.V.  2.500,00 € 

17.02. Hansen, Magdalene  50,00 € 

17.02. LFV Lingen  200,00 € 

18.02. LFV Rohrbach  100,00 € 

19.02. Ver.z.Erhaltung Bäuerl.Kultur im Landkreis Kehlheim e.V.  700,00 € 

Spendensumme 13.391,06 €
LandFrauen aktuell 2/10

Die Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe, 

Bärbel Dieckmann (rechts im Bild), und dlv-Hauptge-

schäftsführerin und Präsidiumsmitglied der Welthun-

gerhilfe, Dr. Evelyn Schmidtke (links im Bild), riefen 

auf der Grünen Woche zu Spenden für die Erdbeben-

opfer in Haiti auf.
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Aktuelles aus dem dlv

Mit ca. 1000 Mitgliedern kann der LandFrauenverein 

Harsefeld auf eine stattliche Mitgliederzahl blicken. 

Doch das ist den Damen in Niedersachsen nicht genug! 

Im letzten Jahr kamen 70 neue LandFrauen hinzu, und 

auch in diesem Jahr rechnen sie mit einem ähnlichen 

Zuwachs. „Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr“, be-

richtet Renate Wölfel, Vorsitzende der LandFrauen Har-

sefeld und Umgebung: „Aktiv waren wir ja schon immer. 

Wir haben uns richtig abgestrampelt – aber ohne Aus-

wirkungen auf unsere Mitgliederzahlen“. Dann hat sie 

sich ganz bewusst mit ihrem Vorstand und den Ortsvertrauens-

frauen zusammengesetzt und gezielt Maßnahmen zur Mitglieder-

gewinnung entwickelt. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich war-

ten. 

Probieren geht über studieren

Was ist das Geheimrezept der Harsefelder LandFrauen? Von 

einem Geheimrezept will Renate Wölfel nicht sprechen. „Wir ha-

ben die Erfahrung gemacht, dass es keine allgemeingültige For-

mel gibt. Es gibt viele Beispiele, die in den Vereinen gute Erfolge 

erzielen und an anderen Orten auf kein Interesse stoßen“. Sie 

empfiehlt daher, Ideen von anderen LandFrauenvereinen auszu-

probieren, und bei einem Misserfolg nicht gleich die Flinte ins 

Korn zu werfen. Zwei Ansätze haben die LandFrauen in Harsefeld 

verfolgt: Sie haben zielgruppenorientierte Angebote entwickelt 

und konsequent den Weg in die Öffentlichkeit gesucht. 

Wir haben die Türen geöffnet

„Das A und O bei der Ansprache neuer Mitglieder ist es, ihre In-

teressen zu treffen. Dafür ist es unerlässlich, das Ohr an den Be-

dürfnissen der LandFrauen vor Ort zu haben. So lässt sich der 

Zahn der Zeit treffen“, rät Renate Wölfel. Sie hat dafür eigens bei 

jeder Vorstandssitzung den Punkt „Echo der Mitglieder“ auf die 

Tagesordnung gesetzt. Daraus ist dann beispielsweise eine Vor-

tragsreihe zum Thema Gesundheit entstanden, die bei Alt und 

Jung auf großen Zuspruch gestoßen ist. Zu jeder der drei Veran-

staltungen konnten etwa 100 Gäste begrüßt werden – darunter 

eine große Zahl von Nichtmitgliedern. „Wir haben unsere Türen 

geöffnet. Bei uns ist immer noch ein Stuhl frei und die Frauen 

sind tatsächlich immer wiedergekommen“, beschreibt die Hars-

felder Vorsitzende. 

Mitgliederbindung wichtig

„Wir achten darauf, dass nicht nur schöne Reden geschwungen 

werden, sondern wir präsentieren Daten und Fakten, die bele-

gen, welche Leistungen die LandFrauen vollbringen. Allein die 

Zahl unserer Bildungsveranstaltungen ist enorm und macht deut-

lich, dass bei den LandFrauen mehr dahinter steckt als ein schö-

ner Zeitvertreib“, berichtet Renate Wölfel. Sie arbeitet jetzt an 

Möglichkeiten, wie die neu hinzugekommenen Frauen sich in den 

Verband einbringen können, denn Mitgliederbindung ist ebenso 

wichtig wie Mitgliedergewinnung. 

Bei uns ist immer 
noch ein Stuhl frei

Renate Wölfel

Am 28./29.01.10 fand das dritte bundeszentrale dlv-Verbandsmanagementseminar 

diesmal zum Thema „Mitglieder gewinnen – Mitglieder binden“ statt.

Die engagierten Teilnehmerinnen waren (von links vorn): Heidemarie Schneider 

(Rheinland-Nassau), Dr. Evelyn Schmidtke (dlv-Hauptgeschäftsführerin), Jeanette 

Gruber (Sachsen-Anhalt), Petra Müller (Brandenburg), Gudrun Stumpf (Hessen), 

Kerstin Lippold (Sachsen), Andrea Jansen (Südbaden), Susanne Steinert-Bode 

(Niedersachsen-Hannover), Ursula Moser (Württemberg-Baden), Wilma Nickel (Bran-

denburg), Ortrud Seitz (Hessen).

Aktive Landfrauen in 

Bargstedt.
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 LFV Westfalen-Lippe

Wie in jedem Jahr lud auch 2010 der 

 Westfälisch-Lippische LandFrauenverband 

wieder zum BäuerinnenForum in das 

 Land wirtschaftszentrum Haus Düsse ein. 

Ziel des Forums ist es, den Frauen Unter-

stützung in der beruflichen und betrieb-

lichen Entscheidungsfindung zu geben. 

Rund 250 landwirtschaftliche Unterneh-

merinnen nutzten die Gelegenheit, sich zu 

informieren, Entscheidungshilfen zu fin-

den, andere Bäuerinnen zu treffen und 

sich im Gespräch miteinander auszutau-

schen.

Unternehmerische Entscheidung 
gefragt

„Der Weg ist das Ziel. Unternehmerische 

Entscheidungen im landwirtschaftlichen 

Betrieb immer wieder und bewusst tref-

fen, aber wie?“ war das Motto der Veran-

staltung. Präsidentin Gerti Engels machte 

in ihrer Begrüßung deutlich, wo die Her-

ausforderungen für Frauen in landwirt-

schaftlichen Betrieben auch zukünftig lie-

gen. Die Frage zur eigenen beruflichen Ori-

entierung: „Bringe ich mich als Bäuerin in 

den Betrieb ein oder kehre ich in meinen 

erlernten Beruf zurück?“ müsse vor dem 

Hintergrund des demografischen Wan-

dels, der knapper werdenden Ressourcen 

– insbesondere der Ressource Boden – 

sorgsam abgewogen werden. 

Analyse der Situation von 
Frauen und Familien

Der nordrhein-westfälische Arbeits- und 

Sozialminister Karl-Josef Laumann analy-

sierte in seinem Einstiegsreferat zunächst 

die Situation der Frauen und Familien in 

Deutschlands größtem Bundesland. So 

benannte er u. a. die Familie als die Basis 

in der Gesellschaft für die Sicherheit je-

des Einzelnen und stellte dar, welche 

Maßnahmen von politischer Seite insbe-

sondere für die aufgrund der Finanzkrise 

betroffenen Wirtschaftszweige ergriffen 

wurden. Er prognostizierte, dass die Fol-

gen der Krise noch über Jahrzehnte zu 

spüren sein werden.

Investieren oder Umorientieren?

Dass außerlandwirtschaftliches Einkom-

men nicht in den landwirtschaftlichen Be-

trieb fließen sollte, machte Bernhard 

Gründken in seinem Vortrag klar. Der Un-

ternehmensberater der Landwirtschafts-

kammer NRW beleuchtete das „Span-

nungsfeld zwischen Investieren und Um-

orientieren“. Damit die Familien auch zu-

künftig ihre Lebenshaltungs- und sonstige 

Kosten decken könnten, sei das Wachs-

tum eine betriebswirtschaftliche Notwen-

digkeit. Betriebliches Wachstum ist nach 

Auffassung von Gründkens jedoch nur für 

einen leistungsstarken landwirtschaft-

lichen Betrieb mit gesunder Familienstruk-

tur möglich. Wenn der Betrieb sich nicht 

alleine trage, müsse über eine Betriebs-

aufgabe nachgedacht werden. Familien-

betriebe hingegen, die sich entwickeln 

und vergrößern wollen, müssten zu erheb-

lichen Investitionen bereit sein.

Soziale Absicherung muss 
geplant sein

Welche Aspekte der sozialen Absicherung 

landwirtschaftliche Unternehmerfamilien 

in ihre betriebliche Planung einbeziehen 

müssen, stellte der Sozialreferent des 

Westfälisch-Lippischen Landwirtschafts-

verbandes, Ulrich Kock, dar. Er erläuterte 

die staatlichen Systeme der Absicherung 

und stellte den Teilnehmerinnen Absiche-

rungsmöglichkeiten für Alter, Krankheit, 

Unfall oder Berufsunfähigkeit vor.

Familienbetrieb und Betriebsfamilie

Neben der betriebswirtschaftlichen Be-

trachtungsweise spielen insbesondere in 

Familienunternehmen persönliche und 

emotionale Perspektiven bei betrieblichen 

Entscheidungen eine bedeutende Rolle. 

Auf diesen Aspekt ging Birgit Jacquemin, 

Unternehmensberaterin der Landwirt-

schaftskammer NRW, in ihrem Vortrag 

zum Abschluss des Tages ein. Es gelte, 

eine Balance zu finden zwischen den un-

terschiedlichen Systemen „Betrieb“ und 

„Familie“.

Die Vorträge der Tagung stehen unter 

www.wllv.de zum Download bereit.

Westfälisches BäuerinnenForum: 

Der Weg ist das Ziel
Unternehmerische Entscheidungen immer wieder und bewusst treffen

Den Minister für Arbeit 

und Soziales des 

Landes NRW, Karl-

Josef Laumann, be-

grüßten Gerti Engels, 

Ute Kerlen und Silvia 

Laurenz (v.l.) beim 

BäuerinnenForum 
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LFV Bayern

Das landwirtschaftliche Agrarbüro ist die 

Management- und Entscheidungszentra-

le im landwirtschaftlichen Betrieb. Dieses 

gut zu führen, ist eine Zukunftsentschei-

dung. Daher bieten die Landfrauen im 

Bayerischen Bauernverband regelmäßig 

Grundqualifizierungslehrgänge zur Agrar-

bürofachfrau an. Aber neben der vielfäl-

tigen fachlichen Weiterbildung blieb stets 

Gelegenheit zum Informations- und Er-

fahrungsaustausch untereinander. Mit 

den Frauen aus unterschiedlichen Be-

triebsformen ins Gespräch zu kommen, 

war ein Highlight für viele Teilneh-

merinnen.

Lebenslanges Lernen

Wie in anderen Bereichen, ist auch hier 

lebenslanges Lernen angesagt. Um die-

sem Bedarf zu begegnen, bietet die Land-

frauenabteilung im Bayerischen Bauern-

verband stets zu Jahresbeginn eine Fach-

tagung zur fachlichen und persönlichen 

Weiterbildung bereits qualifizierter Agrar-

bürofachfrauen an. So erfreute sich auch 

die diesjährige Fachtagung am 1. und 2. 

Februar im Haus der bayerischen Land-

wirtschaft in Herrsching am Ammersee 

mit 35 Teilnehmerinnen wieder einer re-

gen Beteiligung. 

Änderung der Beitragsmaßstäbe

Die neuen Beitragsmaßstäbe in der land-

wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 

waren das Thema von Johann van Baal 

von der Landwirtschaftlichen Sozialversi-

cherung Franken-Oberbayern. Der Refe-

rent stellte anschaulich dar, wie sich die 

Zusammensetzung des Beitragsmaß-

stabs je nach Produktionsverfahren bis 

zum Jahr 2015 verändern wird. Er wies 

auf den neuen Beitragsrechner hin, wo-

mit sich jeder Betrieb seinen Beitrag aus-

rechnen kann. (mehr unter 

www.lsv.de/fob/index.html) 

Anforderungen 
gewichten lernen

Dass die Bäuerinnen als Mul-

titalente auf dem Hof das Ma-

nagement von Familie, Be-

trieb und Ehrenamt nebenein-

ander meistern, wird oft als 

selbstverständlich betrach-

tet. Unterstützung bei diesem 

Balanceakt, erhielten die Teil-

nehmerinnen von Angela Kraus und Gun-

ther Strobl, den Bildungsreferenten des 

Hauses der bayerischen Landwirtschaft. 

In einem ersten Schritt ging es darum, 

sich bewusst zu werden, welche Gewich-

tung den verschiedenen Lebensberei-

chen zukommt, um dann der Frage nach-

zugehen, was uns stärkt und was uns 

schwächt. Jede Frau entschied sich am 

Ende für ein Vorhaben, das ihr in den 

nächsten Wochen neue Kraft verleiht.

Hofübergabe – aber wie?

Ein Thema, das großes Interesse hervor-

rief, waren rechtliche Fragen rund um die 

Hofübergabe sowie Fragen des Erb- und 

Vorsorgerechts. Michael Fauck vom Ge-

neralsekretariat des BBV informierte die 

Agrarbürofachfrauen sowohl aus Sicht 

der Hofübergeber als auch aus Sicht der 

Hofübernehmer, zeigte Konsequenzen 

bei bestimmten Vertragsgestaltungen 

rund um die Hofübergabe auf und gab ei-

nen ersten Einblick in erbrechtliche Fra-

gestellungen sowie Fragen rund um Un-

fall, Krankheit und Alter. 

Aufbau auf mehreren Säulen

In der Agrarpolitik ist derzeit viel im Fluss. 

Schon werden auf politischer Ebene die 

Fachtagung für Agrarbürofachfrauen

Weichen für die Ausgestaltung der Agrar-

politik nach 2013 gestellt. Was uns da-

bei erwartet, darüber informierte Direktor 

Matthias Borst aus dem Generalsekreta-

riat die Agrarbürofachfrauen und sensibi-

lisierte sie für die kommenden Entwick-

lungen. Jeder sei aufgefordert, sich für 

eine starke erste und zweite Säule mit 

mindestens bisheriger Finanzausstat-

tung einzusetzen. 

Intaktes Familienleben als Basis

Ein Schlüssel für eine erfolgreiche Be-

triebsführung ist ein starkes Team im 

bäuerlichen Familienbetrieb, denn es 

sind die Menschen, die die Betriebsent-

wicklung prägen. Eine gelingende Ehe bil-

det die Grundlage für ein intaktes Famili-

enleben. Deshalb gab Isidor Schelle von 

der BBV-Unternehmerberatung Tipps für 

eine glückliche Partnerschaft und ging 

dabei auf die Themen Kommunikation, 

Umgang mit Konflikten und das Zusam-

menleben der verschiedenen Generati-

onen auf dem Hof ein.

Weitere Informationen im Internet: 

www.BayerischerBauernVerband.de/

Landfrauen/Aufgaben/Erwachsenenbil-

dung/Agrarbürofachfrau

Dr. Andrea Schulze, Juliane Singer

Aktive Tagung in Hersching am Ammersee



LandFrauen aktuell 2/10 13

Landesverbände

welche heute den Golfplatz aufnimmt.

Trotz des Regens war es für alle Teilneh-

merinnen ein gelungener Nachmittag.

Bärbel Roloff

Um Mitgliedern und solchen, die es wer-

den möchten, zu zeigen, dass Land-

frauen mehr können, als nur Kuchen ba-

cken und klönen, wurde im Golfclub am 

Sachsenwald in Dassendorf ein Nachmit-

tag organisiert, bei dem die Interessier-

ten alles über die Trendsportart Golf er-

fahren konnten. Eine erfahrene Golferin 

demonstrierte, wie man richtige Abschlä-

ge ausführt und stellte sogar ihre Aus-

rüstung für die ersten Versuche zur Ver-

fügung. Die Teilnehmerinnen lernten, 

dass auch das Einlochen auf dem ge-

pflegten Grün eine Wissenschaft für sich 

ist. Es sieht alles so leicht aus, aber 

 erweist sich dann doch als recht schwie-

rig.

Der Golfplatz des 1985 gegründeten 

Golf-Clubs am Sachsenwald e.V. (GCaS) 

integriert übernommene Knicks und Ge-

wässer auf mehr als 60 Hektar vorma-

ligen Landwirtschaftsgeländes, und er 

lässt neu entstandene Biotope gedei-

hen. Der Sachsenwald ist mit rund 70 

km² das größte geschlossene Waldge-

biet Schleswig-Holsteins. Unmittelbar an 

den Südrand des Waldgebietes grenzt 

die vormals landwirtschaftliche Flur an, 

LFV Hamburg

„Schnuppergolf“- Mitgliederwerbung 
einmal anders

Übung macht die Meisterin
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Soll ich weiter außerlandwirtschaftlich 

erwerbstätig bleiben, vielleicht einen 

 eigenen Betriebszweig aufbauen, den 

 bestehenden Betrieb ausbauen oder in 

meinen erlernten Beruf zurückkehren? 

Diesen schwierigen Fragen gingen 

22 Teilnehmerinnen aus unterschied-

lichsten Berufen und ganz verschiedenen 

Familiensituationen nach. 

Persönliche Stärken und 
Ziele erkennen

Mit den Referentinnen Anne Dirksen und 

Elfriede Moos von der Landwirtschafts-

kammer Niedersachsen sowie Judith 

 Soegtrop-Wendt von der Katholischen 

Landvolkhochschule Oesede erarbeitet-

en die Frauen verschiedene Alternativen 

und ihre Auswirkungen. Dabei ging es 

 zunächst darum, die persönlichen Stär-

ken und Ziele zu erkennen und zu benen-

nen. In weiteren Schritten wurden be-

triebs- und arbeitswirtschaftlichen Kon-

sequenzen erörtert, die sich aus ver-

schiedenen Szenarien ergeben. Wichtig 

waren auch die sozialversicherungsrecht-

lichen Auswirkungen der jeweiligen Ent-

scheidungsbeispiele und die persönliche 

Absicherung. In Rollenspielen wurden 

typische Situationen nachempfunden, 

um das Rüstzeug für eine zielgerichtete 

Kommunikation zu erhalten. 

Maßgeschneiderte Entscheidung

Gerade die altersgemischte Gruppe wur-

de von den Teilnehmerinnen positiv emp-

funden. So äußerte sich zum Beispiel ein 

ältere Teilnehmerin: „Nun höre ich auch 

einmal ganz offen, wie die jungen Frauen 

denken.“ Im Laufe der Diskussionen gab 

es immer wieder neue Gesichtspunkte, 

und es wurde deutlich, dass es „die“ Ent-

scheidung nicht gibt, sondern vielfältige 

Am 19. Februar trafen sich ca. 50 Land-

frauen und Interessierte zu einer Zentra-

len Informationsveranstaltung (ZIV), um 

mit Prof. Dr. Braun von der Universität 

Rostock über die aktuellen Auswirkungen 

der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkri-

se zu diskutieren. 

Ursachen der Krise erkannt

„Die Welt steckt mitten in einer Finanz- 

und Wirtschaftskrise“, so Professor 

Braun, „die in einer deutlichen Abschwä-

chung des globalen Wirtschaftswachs-

tums mündet“. Noch seien die Auswir-

LFV Mecklenburg-Vorpommern

Von der Finanz- zur Weltwirtschaftskrise?

Fakten und Umstände die jewei-

lige Entscheidung beeinflussen. 

Die Teilnehmerinnen bekamen 

wertvolle Anregungen für den indi-

viduellen Weg im Einklang mit den 

eigenen Wünschen und den be-

trieblichen Erfordernissen. 

 Almut Detert

 Landfrauenverband Weser-Ems

Das Beste für mich = das Beste für den Betrieb?

kungen und Folgen dieser Krise nicht im 

vollen Umfang abzusehen, einige Ursa-

chen scheinen dagegen erkannt zu sein: 

Ein Mangel an international koordinierten 

Regeln, zu wenig Transparenz und unzu-

reichende Kontrollmechanismen hätten 

Fehlanreize gesetzt und es der Finanz-

wirtschaft ermöglicht, unüberschaubare 

Risiken einzugehen. 

Köpfe statt Beton

Gegenwärtig ziehen die verschiedenen 

Akteure weltweit Lehren aus dieser Krise 

und versuchen mittels Konjunkturpake-

ten, das Abgleiten in die Re-

zession zu verhindern oder 

den Abschwung zumindest ab-

zumildern – so auch in 

Deutschland. Prof. Braun be-

mängelte, dass das Konjunk-

turpaket in Deutschland nur in 

„Beton“ investiere und nicht in 

Köpfe, d.h. die Investition in 

Bildung sei nicht vorgesehen. 

Hier sollte schnellstmöglich 

ein Umdenken stattfinden. 

 Cornelia LeppeltAufmerksame Zuhörerinnen

            LFV Niedersachsen/Weser-Ems

Maßgeschneiderte Beratung für den Weg in die Zukunft
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LFV Niedersachsen-Hannover

Im Rahmen der Studie hatten Schüler 

und Eltern aus ganz Deutschland ihre 

Schulmensa bewertet. Insbesondere von 

Seiten der Schüler fiel diese Bewertung 

gerade mal befriedigend aus. Über 50   % 

der befragten Schüler gaben an, sich 

nach dem Essen müde, träge, lustlos 

und schwer zu fühlen. Das Mittagessen 

soll aber das Gegenteil bewirken: „Es 

soll die Schüler fit für den weiteren Schul-

tag machen und sie nicht belasten“, for-

dert Brigitte Scherb, Vorsitzende des Nie-

dersächsischen LandFrauenverbandes 

Hannover (NLV).

Nicht zu spät für Kehrtwende

In Anbetracht der steigenden Zahl fehler-

nährter Kinder besteht dringender Hand-

lungsbedarf. Der NLV sieht die Schul-

mensen dabei als Herausforderung und 

Chance. „Die Schulmensa bietet eine 

hervorragende Möglichkeit, Kinder und 

Jugendliche an eine gesunde Lebenswei-

se heranzuführen, die heute im Eltern-

haus nicht mehr selbstverständlich zur 

Erziehung gehört“, erklärt Brigitte Scherb. 

Und obwohl in der Nestlé Studie von ei-

ner „verpassten Chance“ gesprochen 

wird, teilt die NLV-Vorsitzende diese Auf-

fassung nicht: „Es ist noch nicht zu spät 

für eine Kehrtwende.“ Die Zahl der Ganz-

tagsschulen nehme stetig zu. Der NLV 

fordert eine gezielte Aufklärung über ge-

sunde Ernährung an Schulen und posi-

tive Einflussnahme durch gesunde 

Mensaessen.

Die Studie belegt auch, dass Schüle-

rinnen und Schüler Spaß am Erlernen und 

am Umgang mit gesunder Ernährung ha-

ben. Auch der NLV hat sehr positive Erfah-

Schulmensa soll fit machen
Zu kurz kommt der Gesundheitsaspekt in deutschen Schulmensen, stellt 
die kürzlich veröffentlichte Nestlé Studie zum Thema Schulverpflegung fest. 

rungen auf diesem Gebiet gesammelt. In 

seinem Projekt „Kochen mit Kindern“ ge-

hen LandFrauen in Schulen, um Kindern 

theoretische und praktische Grundlagen 

gesunder Ernährung zu vermitteln. Bei 

den Kindern stößt dieses Projekt wie 

auch das Projekt aid-Ernährungsführer-

schein auf große Begeisterung.

NLV-Website in 
neuem Kleid!
Seit Ende Januar präsentiert sich die 

Internetseite des Niedersächsischen 

LandFrauenverbandes Hannover (NLV) 

in einem neuen Kleid. Aber nicht nur 

das Aussehen des Internetauftrittes 

hat sich verändert, auch die Navigati-

on wurde übersichtlicher und benut-

zerfreundlicher gestaltet, so dass ein 

schneller Zugriff auf die gewünschten 

Informationen möglich ist.

Neben aktuellen Themen und Termi-

nen finden die Besucher natürliche 

auch Informationen über laufende Pro-

jekte sowie die neuesten Stellungnah-

men und Pressemitteilungen des NLV.

Einfach mal reinschauen unter:

www.landfrauen-nlv.de.

Gesund, schmackhaft und appetitlich - so 

kann Schulessen sein.
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In Schreiben an die Landesminister Elisa-

beth Heister-Neumann und Lutz Strat-

mann hat der Niedersächsische Land-

Frauenverband Hannover e.V. (NLV) die 

Minister um Unterstützung gebeten, ei-

nen Studiengang mit dem Schwerpunkt 

Hauswirtschaft für Lehramtskandidaten 

in Niedersachsen einzurichten.

Der aktuelle Ernährungsbericht der Deut-

schen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 

bestätigt erhebliche Ernährungsmängel 

in der Bevölkerung mit daraus folgenden 

gesundheitlichen und volkswirtschaft-

lichen Schäden. Die aktuellen Schulden-

reporte verschiedener Organisationen 

belegen darüber hinaus, dass die Finanz-

kompetenz der Bevölkerung im Argen 

liegt. Die Anforderungen an die Verbrau-

cher steigen, die zur Bewältigung dieser 

Anforderungen erforderlichen Alltags-

kompetenzen fehlen dagegen häufig. Au-

ßerdem zeigt die verstärkte Nachfrage 

nach diesen Dienstleistungen, dass 

hauswirtschaftliche Fachkräfte gefragter 

denn je sind. 

Eine frühzeitige Vermittlung von Ernäh-

rungs-, Konsum-, Haushalts-, Technik- und 

Finanzkompetenzen in Schulen ist des-

halb sehr wichtig. Es besteht daher drin-

gender Handlungsbedarf, die erforder-

lichen Lehrkräfte auszubilden. Der Be-

darf an Lehrkräften der Fachrichtung 

Hauswirtschaft wird in Niedersachsen 

ausschließlich durch Absolventinnen und 

Absolventen des Teilstudienganges Öko-

trophologie an der Universität Hannover 

gedeckt. Vergleichbare Studiengänge 

werden von den benachbarten Bundes-

ländern nicht in ausreichendem Umfang 

angeboten, so dass Niedersachsen sei-

nen Ersatzbedarf für mindestens 10.000 

Schülerinnen und Schüler selbst ausbil-

den muss. Sollte die Landesregierung an 

ihrer Absicht festhalten, den Studien-

gang in Hannover aufzulösen, würde 

nicht nur eine erhebliche Lücke bei der 

Ausbildung von Lehrkräften an Berufsbil-

denden Schulen in der beruflichen Fach-

richtung Hauswirtschaft entstehen, son-

dern in der Folge in Zukunft auch die ent-

sprechenden Fachlehrer/innen fehlen.

Das Bestreben der Universität Vechta, in 

Kooperation mit der FH Osnabrück einen 

interdisziplinären zukunftsorientierten 

Studiengang‚ Haushalt, Konsum, Arbeit 

und Technik (HKAT) im Rahmen des 

sechssemestrigen polyvalenten Bache-

lorstudienganges ,Combined Studies’ 

einzurichten, begrüßt der NLV sehr. Des 

Weiteren ist es das Anliegen des Ver-

bandes, auch den Bachelorstudiengang 

„Technical Education“ und den Master-

studiengang „Lehramt an Berufsbilden-

den Schulen“ in der beruflichen Fachrich-

tung Ökotrophologie an der Leibniz Uni-

versität Hannover auch in den nächsten 

Jahren fortzuführen bzw. an einem ande-

ren Hochschulstandort einzurichten.

LFV Niedersachsen-Hannover

Lehrstuhl für Hauswirtschaft gefordert

LFV Hessen

Zwar wird die Bedeutung einer gesunden 

Kinderernährung viel diskutiert, aber in 

die Weiterbildung der in Kindertagesein-

richtungen zuständigen Kochfrauen wird 

bislang wenig investiert. Unter dem Dach 

des Fortbildungswerkes des Landfrauen-

verbandes Hessen wurden nun erneut 

zwei Tage lang 17 Kinderkochfrauen rund 

um das Thema „Gesunde Ernährung für 

Kinder“ geschult. 

„Richtig Essen und Trinken von morgens 

bis abends“ hieß das Erlebnisseminar 

rund um Kinderernährung. Im Mittelpunkt 

Richtig essen und trinken von 
morgens bis abends

stand dabei die Frage, 

wie Kindern gesunde 

Nahrungsmittel 

schmackhaft gemacht werden können. 

Besondere Brotsorten wurden empfohlen 

wie auch gesunde Brotaufstriche. Vorge-

stellt wurden auch  Anregungen, wie man 

mit weniger Salz und mehr Gewürzen Ge-

schmack auf den Teller bringen kann. 

Mit einer Erlebnisrallye stellte die Ernäh-

rungswissenschaftlerin Dr. Ulrike Freund 

eine Möglichkeit vor, Getränke zu testen, 

Milch zum Probieren anzubieten und Ge-

schmackstests für ver-

schiedene Lebensmittel 

durchzuführen. Abgerun-

det wurde die Veranstaltung durch die 

Vorstellung der neuen Qualitätsstandards 

für die Verpflegung von Kindern in Tages-

einrichtungen und mit Ideen zur Elternar-

beit. Besonders erfreulich ist aus Sicht 

der Landfrauen, dass die Teilnehmerinnen 

vieles aus dem ersten Teil der Weiterbil-

dung bereits erfolgreich umsetzen. So 

sind beispielsweise viele auf Rapsöl um-

gestiegen. 

Das wird lecker 

schmecken.
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 AG LFV Rheinland-Pfalz

Die Arbeitsgemeinschaft der LandFrauen-

verbände in Rheinland-Pfalz bildet ihre 

Kursleiterinnen regelmäßig weiter, denn 

sie sind ein Aushängeschild für die Land-

Frauenarbeit vor Ort und tragen als wich-

tige Multiplikatoren ihre Kenntnisse wei-

ter. Neben dem fachlichen Wissen kommt 

es aber auch auf das „WIE“ an.

Katja Kerschgens trainierte deshalb mit 

den Teilnehmerinnen in einem Rhetorik- 

Seminar intensiv das eigene Auftreten 

und die Wirkung auf das Publikum. „Wie 

stoppe ich Vielredner?“ oder „Wie halte 

ich Nebengespräche im Rahmen?“ wa-

ren einige der Themen, die diskutiert 

wurden und für die Lösungen aufgezeigt 

wurden. In Theorie und Praxis konnten 

die Teilnehmerinnen auch die Kraft ihrer 

Stimme erproben. Zahlreiche praktische 

Übungen vermittelten den Teilneh-

merinnen das rhetorische Rüstzeug zum 

erfolgreichen Auftritt als Kursleiterin. 

Die Kursleiterinnen bieten Seminare in 

den Fachgebieten „gesunde Ernährung 

für Erwachsene, Kinder und Jugendliche“ 

sowie für „Stressabbau und Entspan-

nung“ an. 

Schlüsselqualifikation 
Rhetorik

Die Referentin Katja Kerschgens.

Die Rheinhessischen Agrartage in Nie-

der-Olm bei Mainz sind in jedem Januar 

ein Muss für Landwirte und Winzer aus 

dem weiten Umkreis der sonnenverwöhn-

ten Region am Rhein. Und in jedem Jahr 

geben die LandFrauen mit ihrem „Tag der 

LandFrauen“ den Startschuss für diese 

einwöchige Veranstaltung.

Der „Tag der LandFrauen“ 2010 war da-

bei etwas Besonderes, denn er fungierte 

gleichzeitig als Auftaktveranstaltung in 

das Jubiläumsjahr, denn die Rheinhes-

sinnen feiern heuer das 60-jährige Be-

stehen ihres Verbandes. Viele Veranstal-

tungen und schöne Überraschungen wer-

den folgen, wie die Landesvorsitzende 

Silvia Zöller in ihrer Begrüßung verspre-

chen konnte. Ein Highlight konnte sie 

den LandFrauen in der voll besetzten 

Ludwig-Eckes Halle ankündigen: Das ers-

te Koch- und Lesebuch der rheinhes-

sischen LandFrauen, das Wissen und Er-

fahrungen von Landfrauen aus ganz 

Rheinhessen sammelt und veröffentli-

cht. Darin werden Geschichten rund um 

das Landfrauenleben, Anekdoten, Histo-

risches, Lustiges oder Nachdenkliches, 

Erzählenswertes über besondere Ereig-

nisse oder besondere Menschen gesam-

melt. 

Die ausrichtenden Kreisvorstände aus 

Mainz und Bingen hatten ein buntes und 

abwechslungsreiches Rahmenprogramm 

mit verschiedenen musikalischen Darbie-

tungen unterschiedlicher Gruppen auf die 

Beine gestellt und einen interessanten 

Vortrag von „Fernsehpfarrerin“ Mechthild 

Werner in den Mittelpunkt gestellt.

Auch zahlreiche Ehrengäste waren zum 

„Tag der LandFrauen“ gekommen und be-

kundeten in ihren Reden die Verbunden-

heit mit den Aktivitäten und Zielen der 

Landfrauen. Unter anderen überbrachte 

die parlamentarische Staatssekretärin 

im Bundeslandwirtschaftsministerium, 

Julia Klöckner, die Glückwünsche der 

Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Ai-

gner. Auch der Präsident der Landwirt-

schaftskammer und des Bauern- und 

Winzerverbandes Rheinland-Pfalz, Nor-

bert Schindler (MdB), sprach seine große 

Wertschätzung für den LandFrauen-Ver-

band Rheinhessen e.V. als eine feste und 

gesellschaftlich wichtige Größe aus.

Im Jubiläumsjahr finden neben dem Tag 

der Rheinhessischen Landfrauen noch 

vier weitere Veranstaltungen statt: der 

Kreislandfrauentag in Flonheim des 

Kreisverbandes Alzey, die historische 

Stadtführung in Worms des Kreisver-

bandes Worms, ein klassisches Konzert, 

organisiert von den Kreisverbänden 

Mainz und Bingen, als auch ein frauenpo-

litisches Forum des LandFrauen-Ver-

bandes Rheinhessen e.V..

 LFV Rheinhessen

Tag der LandFrauen 
in Rheinhessen
Auftakt ins Jubiläumsjahr

Der Tag der LandFrauen wurde 

von den Kreisverbänden Bingen 

und Mainz großartig 

organisiert und 

gestaltet. 
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 LFV Rheinland

10 Jahre Schulmilchkampagne

LandFrauen von Anfang an dabei!

60 LandFrauen aus ganz 

Nordrhein-Westfalen sind 

als Fachfrauen für Ernäh-

rungs- und Verbraucher-

bildung speziell qualifi-

ziert, um Schülerinnen 

und Schülern die Bedeu-

tung eines gesunden 

Frühstücks mit Milch und 

Milchprodukten altersge-

recht zu erklären. In den 

vergangenen zehn Jahren 

haben LandFrauen diese 

Kampagne in mehr als 

5.000 Besuchen in Schu-

len und Kindergärten er-

folgreich umgesetzt. 

Im Dezember 2009 wur-

de in Düsseldorf das 10-

jährige Bestehen der 

Schulmilchkampagne gefeiert. Die Lan-

desvereinigung der Milchwirtschaft in 

Nordrhein-Westfalen hatte in eine Grund-

schule eingeladen, und Landwirtschafts-

minister Eckhard Uhlenberg konnte sich 

vom  Engagement der LandFrauen als 

Schulmilchbotschafterinnen persönlich 

überzeugen. 

Die vielen positiven Rückmeldungen aus 

den Schulen bestätigen, dass die Land-

Frauen durch ihr breites fachliches Wis-

sen und ihre persönliche Authentizität 

überzeugen. Ihre Arbeit vor Ort verschafft 

Schülern eine transparente und verbes-

serte Sicht auf Erzeugung und Verarbei-

tung von landwirtschaftlichen Pro-

dukten.

In seiner Festrede betonte der Minister 

deshalb, dass dieses „Schulmilchteam 

NRW“ eine ganz wichtige Arbeit zur Er-

nährungsbildung an den Schulen leistet. 

Zudem konnte der Schulmilchabsatz in 

den letzten Jahren stabilisiert werden. 

Als Dank erhielten die LandFrauen eine 

Kollage aus Briefen der Schulkinder. 

Durch die Erfolge der nordrhein-west-

fälischen Schulmilchkampagne ist auch 

das Modellprojekt „Schulmilch im Fo-

kus“ des Bundeslandwirtschaftsminis-

teriums nach Nordrhein-Westfalen verge-

ben worden. Mit Hilfe dieses Projekts 

wird derzeit an über 500 nordrhein-west-

fälischen Grundschulen erforscht, wie 

Milch für Schülerinnen und Schüler wie-

der attraktiver werden kann. Die ersten 

Ergebnisse werden Mitte 2010 erwar-

tet.

Koordiniert wurden die Einsätze durch 

die Landfrauenservicebüros. Sie sind ein 

wichtiges Bindeglied zwischen den Schul-

milchbotschafterinnen und der Landes-

vereinigung der Milchwirtschaft in NRW. 

Von links nach rechts: Ursula Wagener, Landfrauenservice 

Münsterland, Rudolf Heidhues, westfälischer Vorsitzender der 

Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW, Ulrike Schade-

wald, Schulleiterin der Gerhard-Tersteege-Grundschule, Ulrike 

Kamp, Vizepräsidentin des Rheinischen LandFrauenverbandes 

und Mitglied des Schulmilchteams NRW, Eckhard Uhlenberg, 

NRW-Landwirtschaftsminister, mit Schülerinnen und Schülern

 LFV Saarland

Mit Stil zum Ziel

Gute und moderne Umgangsformen sind 

Erfolgsfaktoren, die bis heute ein wich-

tiger Bestandteil im gesellschaftlichen 

Miteinander sind. Nur allzu leicht kann 

Frau in Fettnäpfchen treten, die sich hin-

ter vermeintlich harmlosen Situationen 

verstecken können. Der Kreisverband St. 

Wendel griff diese Erkenntnis auf und 

setzte sie gemeinsam mit Vera Linnenwe-

ber, einer professionellen Trainerin für 

moderne Umgangsformen, in die Tat um.

Aktive Mitgliederwerbung durch 
neue Angebote

„Dieser Abend entsprang einem Work-

shop zum Thema Mitgliederwerbung“, so 

die Landesvorsitzende Hedwig Garbade. 

„Wie können wir insbesondere jüngere 

Frauen für unsere Organisation begeis-

tern?“ Und der Kreisverband St. Wendel 

hat als Erster diese Thematik aufgegrif-

fen und „mit einer attraktiven Idee in die 

Tat umgesetzt“, lobt Garbade die Initiato-

rin und Kreisvorsitzende Christel Pauly. 

„Beruf, Familie und Haushalt zu verein-

baren, ist heutzutage schwierig, da die 

Anforderungen ständig steigen“, so 

Christel Pauly. „Daher ist es uns wichtig, 

einen Anreiz und auch Lernangebote der 

anderen Art zu schaffen und Spaß dabei 

zu haben.“  

Formvollendete Begrüßung

Eine Einladung zum Geschäftsessen, als 

Gast oder Gastgeberin, beginnt schon bei 

der formvollendeten Begrüßung“, so Lin-

nenweber zu Beginn im Hotel Merker in 

Bosen, Landkreis St. Wendel. Wie wird 

begrüßt und in welcher Reihenfolge stellt 

wer wen vor ? Und wen zuerst? Welche 

Themen eignen sich für den Smalltalk? 

Das alles will wohl überlegt sein. Hilfe-

stellung in Form von fachkundiger Bera-

Landesverbände
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tung gab Vera Linnenweber gleich zu Be-

ginn: wie Frau stilvoll das Sektglas hält 

und trinkt, ohne allzu deutliche Lippen-

stiftspuren am Glas zu hinterlassen. 

Der Gastgeber-Knigge bot an diesem 

Abend mannigfaltige Gelegenheiten, 

sein eigenes Wissen zu überprüfen und 

Hintergründe für die eine oder andere 

Verhaltensweise zu erfahren. „Sich ange-

messen verhalten zu können, aktuelle 

Umgangsformen bei Tisch zu beherr-

schen gibt Selbstsicherheit und trägt 

zum Wohlbefinden an einem solchen 

Restaurant-Abend bei. 

Salat mit dem Messer schneiden?

Mit dem Apéritif begann klassisch das lo-

ckere „Get together“, gefolgt von einem 

Drei-Gang-Menü mit „kniffeligen Ele-

menten“, wie Oliven mit Stein zum Apéri-

tif, gebratene Gambas an Salatbouquet 

und Spaghetti als Beilage. Selbst bei die-

sen auf jeder Speisekarte in der geho-

benen Gastronomie befindlichen Gerich-

ten, sind ganz praktische Tipps für die 

Handhabung gefragt. Dürfen Salatblätter 

mit dem Messer geschnitten werden? 

Und die Spaghetti auch? Werden Gam-

bas oder auch Hähnchenflügel mit oder 

ohne Besteck verzehrt? So gelten bei-

spielsweise für Kinder, wenn es um den 

Verzehr von Spaghetti geht, andere Re-

geln als für Erwachsene. Für Kinder ist 

Trainerin Vera Linnenweber beim Eindecken 

des Tisches

LFV Thüringen

Seit dem Sommer 2009 gibt es bei 

den Thüringer Landfrauen die Bera-

tungs- und Sammelstelle „Stricken 

für Frühchen“. Reinhilde Rötschke, 

Landfrau aus Leimbach/Wartburg-

kreis, hat diese Privatinitiative von dem 

Gründungsmitglied Petra Haas übernom-

men. 

Aber Reinhilde Rötschke strickt und sam-

melt nicht nur, sie berät auch: „Es kann 

nicht jede einfach loslegen. Die Größen 

sind wichtig und das Material muss stim-

men“, betont sie. So sind ausgerechnet 

Babygarne ungeeignet für Frühgeborene. 

Perfekt ist eine spezielle vierfädige, haut-

verträgliche Sockenwolle mit Baumwoll-

anteil. Die Garne müssen eine 60-Grad-

Wäsche und auch Desinfektionen über-

stehen. Nachdem bereits im Oktober 

200 Teile an die „Frühchen“-Stationen 

des Klinikums Bad Salzungen und des 

St.-Georg-Klinikums in Eisenach überge-

ben wurden, konnten je 100 Teile im De-

zember 2009 an die Neugeborenenstati-

on des Meininger Klinikums und die 

„Frühchen“-Station des Suhler Klinikums 

übergeben werden. Anfang Februar wur-

Stricken für 
„Frühchen“

Einhundert Teile – aufgereiht an 

einer Schnur – übergaben Reinhilde 

Rötschke (l.), Katrin Fiedler und 

Vera Koch, die Südthüringer Land-

frauenbeauftragte, im November 

2009, an Schwester Jana Liebig 

(2.v.l) vom Meininger Klinikum 

Landesverbände
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den weitere 100 der Uniklinik Jena über-

reicht. Eine weitere Übergabe ist dem-

nächst in Gera geplant. 

Der Thüringer Landfrauenverband e.V. un-

terstützt Reinhilde Rötschke. Seit der In-

formation über die Aktion in den Infohef-

ten des Landesverbandes, stricken die 

Thüringer Landfrauen fleißig. Aus fast al-

len Teilen Thüringens sind inzwischen 

über 750 kleine Mützen, Söckchen, Hand-

schuhe und Pulswärmer eingegangen. 

das Schneiden in mundgerechte Porti-

onen erlaubt, bei Erwachsenen gilt es als 

Fauxpas. 
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 LFV Sachsen

Landesverbände

Hier die mobile Seniorenbetreuung mit 

Fahrservice, da die kunstvoll mit Blauma-

lerei verzierten Krüge und Vasen: Einige 

Mitglieder des Sächsischen Landfrauen-

verbandes wagten den Sprung ins kalte 

Wasser und machten sich als Unterneh-

merinnen selbstständig. Wir stellen Ihnen 

heute zwei Landfrauen vor, die sich ihre 

eigene Existenz aufgebaut haben.

Kräuterfrau Undine Myja

Schon von Kindesbeinen an hatte Undine 

Myja aus Pulsitz eine besondere Bezie-

hung zu Pflanzen. Bereits in jungen Jahren 

entdeckte die heutige Kräuterfachfrau ihre 

Leidenschaft für die unzähligen Ge-

schmacksnuancen und den Duft der Kräu-

ter. So zögerte sie auch keine Sekunde, 

als sich ihr die Möglichkeit bot, beim Auf-

bau einer großen Kräuterausstellung im 

Kloster Buch mitzuwirken. In jahrelanger 

mühevoller Arbeit wurden drei einzigartige 

Kräutergärten im Kloster angelegt. Doch 

am 12. August 2002 schwemmte die 

„Jahrhundertflut“ alles weg, was Undine 

Myja aufgebaut hatte. Bestärkt durch die 

grenzenlose Solidarität aus der Bevölke-

rung gab sie jedoch nicht auf. Unzählige 

Pflanzenspenden verhalfen ihr dazu, die 

Kräutergärten in ihrer großen Vielfalt wie-

der aufzubauen. Heute agiert Undine Myja 

nach wie vor im Kloster Buch, hat sich 

mittlerweile aber als Unternehmerin 

selbstständig gemacht. Sie bietet Kräuter-

vorträge, Seminare, Verkostungen und na-

türlich Kräuter an. Gemeinsam mit dem 

Sächsischen Landfrauenverband e. V. prä-

sentiert sie ihre Arbeit auch auf Messen, 

wie zum Beispiel der agra in Leipzig.

Fischhof Fuhrmann

Mit der Produktion von Welsen starteten 

Carola und Jens Fuhrmann 1991 den Be-

trieb ihres Fischhofes in Königshain – 

Wiederau. Bereits nach kurzer Zeit wurde 

das Sortiment unter anderem mit Karp-

fen, Forelle und Aal aufgestockt.

Die Vermarktung der Fische bei den Groß-

händlern brachte nicht den gewünschten 

Erfolg, deshalb baute das Ehepaar Fuhr-

mann im Jahr 1999 einen Hofladen mit 

Hälteranlage. Damit begann die Direktver-

marktung der Produkte. 

Neben ganzen Fischen und Filets, Salaten 

und kalten Platten bietet 

das Ehepaar Fuhrmann eine 

Vielfalt von Produkten aus 

der Region. Dieses Angebot 

fand regen Zuspruch bei den 

Kunden, weshalb die regio-

nalen Produkte 2005 noch 

einmal erweitert wurde.

Der Fischhof Fuhrmann ist 

Gründungsmitglied im EZZ-

Muldental (Erzeugerzusam-

menschluss), der seit 2006 

besteht. Höhepunkt des 

Jahres ist das alljährliche 

Hoffest, welches stets viele Besucher aus 

ganz Sachsen anzieht, um leckeren Grill-

fisch, Fischsoljanka und vieles mehr zu 

probieren.

Den Schritt in die Selbstständigkeit wagen

LFV Südbaden

„Aktiv in der Kommunalpolitik“ hieß das 

Tagesseminar des LandFrauenver-

bandes Südbadens (LFVS), bei dem neu 

gewählte Kommunalpolitikerinnen alles 

über Sitzungspraxis, Geschäftsordnung 

und Verfahrungswege in der Kommune 

erfuhren. Außerdem erläuterte die Refe-

rentin die verschiedenen Wege der Ent-

scheidungsfindung und zeigte auf, wie 

interessierte und betroffene Bürge-

rinnen und Bürger am Entscheidungs-

prozess beteiligt werden können.

Bei den Kommunalwahlen in Baden-Würt-

Kräuter - Das Beste aus der Natur

 

Aktiv in der Kommunalpolitik

Frauen auf 

dem Weg in 

die Kommu-

nalpolitik"

E-Mail: undine.myja@gmx.de

mail@Fischhof-Fuhrmann.de

www.Fischhof-Fuhrmann.de

Kontakt



LandFrauen aktuell 2/10 21

 Schleswig-Holstein

Landesverbände

„Ich bin ein Fan der LandFrauen!“
Landwirtschaftsministerin Dr. Juliane Rumpf empfing die Präsidiumsmit-
glieder des Verbandes

Zu einem offiziellen Kennenlernen hatte 

Dr. Juliane Rumpf die Präsidentin, die Vi-

zepräsidentin und zwei weitere Mitglieder 

des Präsidiums des LandFrauenVer-

bandes Schleswig-Holstein in ihr Ministe-

rium gebeten. Und Marga Trede, Birgit 

Feddersen, Monika Neufang und Ulrike 

Röhr kamen mit einem langen „Wunsch-

zettel“. Sie konnten der neuen Ministerin 

für Landwirtschaft, Um-

welt und ländliche Räu-

me von zahlreichen 

Projekten des 37  000 

Mitglieder starken Ver-

bandes berichten und 

baten um Unterstüt-

zung.

„Ich bin ein Fan der 

LandFrauen“, bekann-

te die Ministerin. „Im-

mer wieder haben sie 

innovative Ideen, die 

dann auch flächendeckend an Bedeutung 

gewinnen.“ Als Beispiel nannte sie die 

 Gesundheitskampagne „Brustlife“, mit 

der die LandFrauen das Thema Brustkrebs 

und Vorsorge früher als viele andere auf-

griffen hätten. Von der Aktion „60 Jahre – 

60 Pflanzen“, bei der in Schleswig-Hol-

stein 60 Wildpflanzen wieder angesiedelt 

wurden, zeigte sie sich begeistert. „Natur-

schutz und Landwirtschaft, das sind eben 

keine Gegensätze. Auch den LandFrauen 

ist die Natur wichtig und teuer. Ich finde, 

das wird in diesem Projekt vorbildlich um-

gesetzt.“ so die Ministerin.

LFV-Präsidentin Marga Trede präsentierte 

auch die neuen Projekte und bat um finan-

zielle Unterstützung. „Kochen mit Kids – 

Eltern haften für ihre Kinder“, wird seit 

zwei Jahren vom Facharbeitskreis Haus-

wirtschaft entwickelt und geht im April 

2010 mit landesweiten Aktionstagen und 

unter der Schirmherrschaft von Köchin 

Sarah Wiener an den Start. Hier, wie auch 

bei der erfolgreichen LFV-Qualifizierung 

„Botschafterin heimischer Produkte“, wer-

de man mit dem LandFrauenVerband un-

ter Einbeziehung des Sozialministeriums 

sicher zu einer Lösung kommen, ver-

sprach die Ministerin. 

„Wir nehmen viele positive Signale mit 

nach Hause“, sagte Marga Trede abschlie-

ßend, „und freuen uns, dass mit Frau Dr. 

Rumpf eine Frau dem Ministerium vor-

steht, die die Arbeit der LandFrauen 

schätzt und unterstützen wird.“ 

 Anke Pipke

Monika Neufang, Birgit Feddersen, Dr. Juliane Rumpf, 

Marga Trede, Ulrike Röhr. (v.l.)

temberg im Juni 2009 

hat sich der Anteil der 

Frauen in den Gemein-

deräten und Kreistagen 

zwar leicht um einen Pro-

zentpunkt erhöht, ist 

aber mit 22 Prozent im-

mer noch sehr niedrig. 

Umso erfreulicher ist die 

Tatsache, dass viele 

LandFrauen den Sprung 

in die Kommunalparlamente geschafft ha-

ben. Der LFVS hatte im Vorfeld bereits 

mehrere kommunalpolitische Seminare 

durchgeführt, um Frauen zu ermutigen, 

sich zur Wahl zu stellen. Im Kreis politisch 

interessierter Frauen nutzten sie die Gele-

genheit und gewannen Sicherheit in Ver-

fahrensfragen, feilten am eigenen Profil, 

lernten den Aufbau einer Rede und prob-

ten den persönlichen Auftritt. „Dank der 

Seminare konnte ich ein fundiertes Hin-

tergrundwissen vorweisen und mich den 

Wählerinnen und Wählern sehr überzeu-

gend präsentieren, so dass ich auf Anhieb 

den Sprung in den Gemeinderat geschafft 

habe“ lobte eine Teilnehmerin das Semi-

narangebot des LFVS.

Der LFVS setzt nun seine Seminarreihe 

„Demokratie braucht Männer und Frau-

en“ fort, um die frisch gewählten Kom-

munalpolitikerinnen für ihre neue Auf-

gabe zu stärken und ihnen das notwen-

dige Handwerkszeug für den kommunal-

politischen Alltag mit auf den Weg zu ge-

ben. Die Seminare bieten den Teilneh-

merinnen auch Gelegenheit, ihre ersten 

Erfahrungen auszutauschen und ein 

Netzwerk aufzubauen.
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Persönliches

wesentlich mehr als Männer, die mit ihrem 

höheren Einkommen über der Beitragsbe-

messungsgrenze häufig in die private 

Krankenversicherung wechseln. 

Keine Ausweitung der Zuzahlungen

„Die Zuzahlungen, die gesetzlich versi-

cherte Frauen bei der Vorsorge leisten 

müssen, sind heute schon für viele eine 

Belastung. Deshalb darf dieses System 

von den Krankenkassen nicht noch weiter 

ausgebaut werden“, so Präsidentin Han-

nelore Wörz. „Mit dem geplanten Basis-

beitrag besteht die Gefahr, dass alle ge-

LFV Württemberg-Baden

Der LandFrauenverband Württemberg-

Baden nahm im Dezember Stellung zur 

Gesundheitspolitik und bekräftigte die 

vom Landesfrauenrat in Baden-Württem-

berg mit seinen 53 Frauenorganisati-

onen beschlossene Forderung an die 

Landesregierung, sich im Land und im 

Bundesrat für die Weiterführung des pa-

ritätisch finanzierten Versicherungssys-

tems in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung einzusetzen. Eine Öffnung für 

freiwillige Zusatzangebote und die Mini-

mierung des bisherigen Versorgungsni-

veaus sei abzuwenden!

Basistarif benachteiligt Frauen

Der von der Koalition geplante Basistarif 

führt zu weiteren erheblichen Ungerechtig-

keiten, vor allem für Frauen. Seine Aus-

höhlung durch die immer stärker betrie-

bene Auslagerung von Leistungen in ei-

genfinanzierte Zusatztarife, trifft vor allem 

Geringverdienende, Alleinerziehende und 

alte Frauen. 

Laut Gender Datenreport des Bundesmi-

nisteriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend sind drei Viertel der erwerbs-

tätigen Frauen pflichtversichert – damit 

Sinkendes Versorgungsniveau im Gesundheitswesen befürchtet

Frauenarbeit. Defizite zu erkennen sei ei-

ne Sache, sie zu beheben, etwas ganz an-

deres. LandFrauen beklagten die Wis-

senslücken auf dem Gebiet der Hauswirt-

schaft nicht nur, sondern hätten Projekte 

wie den Haushaltsführerschein oder den 

AID-Ernährungsführerschein auf den Weg 

gebracht. Ein weiteres Augenmerk der 

LandFrauenaktivitäten gelte der Entwick-

lung der ländlichen Räume. „Von Bäue-

rinnen wurden schon viele Nischen be-

setzt. Durch Qualifizierungskurse machen 

wir die LandFrauen fit“, betonte sie. 

LFV Württemberg-Hohenzollern

Die Bühne war dicht umlagert, die Stim-

mung bombig, auf dem Podium im „Grü-

nen Pfad“ herrschte drangvolle Enge: 

LandFrauenchöre aus den Kreisverbän-

den Ravensburg, Ehingen und Sigmarin-

gen hatten Aufstellung genommen und 

begeisterten das Publikum.

Mit Liedern gegen den Hunger

„Mit Liedern gegen den Hunger wollen wir 

LandFrauen auf den Welternährungstag 

hinweisen und darauf, dass erstmals im 

Jahr 2009 über eine Milliarde Menschen 

auf der Welt unterernährt waren.“ betonte 

Waltraud Allgäuer, Präsidentin des Land-

Frauenverbands Württemberg-Hohenzol-

lern. LandFrauenarbeit habe auch viel mit 

Solidarität zu tun, in Schwellen- und Ent-

wicklungsländern liege die Ernährungssi-

cherung zu 80 Prozent in Händen der 

Frauen, so die Präsidentin. Die Land-

Frauen aus Sigmaringen und aus Ehingen 

hatten sich mit ihrem 

Chöretreffen gerne zur 

Hilfe bereit gefunden. All-

gäuer richtete die Bitte 

ans Publikum, die reih-

um gehende Spenden-

kasse zu füllen, das einem Frauenprojekt 

der Welthungerhilfe in Ruanda zugute 

kommt. 

Und was steckte hinter dem zweiten Teil 

des Mottos - dem Saft? Auch hier klärte 

die LandFrauenpräsidentin auf: Den 

ganzen Tag über gab es am Infostand der 

LandFrauen frisch gepressten Apfelsaft 

zu kaufen. Auch der Erlös dieser Aktion 

floss in das Projekt. 

Fit durch Qualifizierung

„Eine Weltveränderung, ob im Kleinen 

oder im Großen, fängt damit an, dass wir 

uns auf den Weg machen“, erläuterte All-

gäuer weiter die Antriebsfeder der Land-

Saft und Songs im Kombipack

Gute Laune für einen guten Zweck
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Persönliches

„Freude an der Arbeit lässt das Werk vor-

trefflich geraten“, mit diesen Worten von 

Aristoteles eröffnete NLV-Vorsitzende Bri-

gitte Scherb ihre Laudatio auf dem Über-

raschungsempfang anlässlich des 20-jäh-

rigen Dienstjubiläums von Maria Vogel. 

Sie würdigte damit das Engagement und 

den Einsatz der Geschäftsführerin des 

Niedersächsischen LandFrauenverbandes 

Hannover (NLV). Außerdem betonte sie, 

dass Maria Vogel mit ihren Ideen und Im-

pulsen schon vieles für die LandFrauen 

geleistet hat.

Seit dem 1. Januar 1990 ist Maria Vogel 

Geschäftsführerin des NLV und arbeitete 

zuvor bereits zehn Jahre lang als Bildungs-

referentin für den dlv. Ein Schwerpunkt ih-

rer Arbeit war und ist die Schulung des 

Ehrenamtes auf allen Verbandsebenen 

sowie ihr Einsatz für die sozialen Belange 

der Frauen im ländlichen Raum. Sie ver-

steht es mit Kompetenz, Solidarität und 

Bescheidenheit die Wertschätzung ihrer 

Mitmenschen zu gewinnen. Bereits im 

Jahr 2000 wurde ihr die Goldene Biene 

als Anerkennung ihrer Arbeit für die Land-

Frauen verliehen.

Auch wenn wetterbedingt nicht alle gela-

denen Gäste persönlich zu der Feier im 

tief verschneiten Haus am Steinberg in 

Goslar kommen konnten, befanden sich 

unter den Gratulanten zahlreiche langjäh-

rige Weggefährten Maria Vogels, die einen 

Rückblick auf die gute Zusammenarbeit 

mit ihr gaben.

Maria Vogel – 20 Jahre im Dienste des NLV

LFV Niedersachsen-Hannover

Wir gratulieren

Frieda Hensmann

zur Verleihung des Verdienstkreuzes am Ban-

de des Niedersächsischen Verdienstordens.

Die ehemalige Vorsitzende des Landfrauen-

verbandes Weser-Ems erhielt aus der Hand 

des Niedersächsischen Landwirtschaftsmi-

nisters Hans-Heinrich Ehlen diesen Orden in 

Anerkennung ihres Engagements für den 

ländlichen Raum.

            LFV Niedersachsen-Weser-Ems LFV Pfalz

 „Es hieß hopp oder topp“ erinnert sich 

Irmgard Caron, Vorstandsmitglied des 

LandFrauenvereins Vinningen, an eine 

schwierige Zeit. Zusammen mit Maria 

Bressel suchte sie nach der Aufspaltung 

ihres Ortsvereins in zwei unabhängige 

Vereine nach einer Lösung.

Beiden Frauen war klar, dass die Ver-

einszukunft nur über die Werbung neuer 

Mitglieder zu sichern war. „Wir haben uns 

dann zusammengesetzt und beschlos-

sen, den Verein über das Programm at-

traktiver machen und neue Mitglieder 

durch persönliche Ansprache zu gewin-

nen. 

Gäste wurden zu Mitgliedern

Dass diese Strategie aufging, zeichnete 

sich sehr schnell ab. Innerhalb kürzester 

Zeit wuchs der Vinninger LandFrauenver-

ein zum größten LandFrauenverein des 

Landkreises heran.  Neben dem Reise-

programm machten besonders die Kurs-

angebote von Ester Thornhill, Conny Hen-

sel und Petra Kämmerer den LandFrauen-

verein attraktiv, aus Gästen wurden so 

Mitglieder. Und Irmgard Caron  wurde von 

der Zeitung „PZ vor Ort“ als „Frau des Jah-

res“ benannt.

Mitgliederwerbung 
funktioniert

setzlich Versicherten durch weitere Zu-

satzversicherungen erheblich mehr be-

lastet werden.“ Ministerin Dr. Monika 

Stolz, Ministerium für Arbeit und Sozi-

ales Baden-Württemberg meldete zu-

rück, dass Kostensteigerungen bei Ver-

sicherten mit einem Solidarausgleich si-

chergestellt werden sollen. „Wichtig ist 

mir, dass eine Krankenversicherung für 

alle Versicherten finanzierbar bleibt. 

Denn wir brauchen auch weiterhin ein 

solidarisches Gesundheitssystem, das 

den Versicherten in den Mittelpunkt 

stellt,“ so Ministerin Stolz. 




