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Brigitte Scherb,

Präsidentin des 

Deutschen Land-

Frauenverbandes

„stand up for the champions!“: Die erste Jahreshälfte 2010 ist 

schon wieder vorbei, und wir können alle eine positive Zwischen-

bilanz ziehen: 

Der Deutsche LandFrauentag 2010 in Hannover war sicherlich das 

herausragende Ereignis der letzten Wochen� Meinen Dank an alle, die 

zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben� Die bundesweit 

 angereisten 3�000 LandFrauen aus den Ortsvereinen, Kreis- und Lan-

desverbänden haben es mir deutlich vor Augen geführt: Die Stärke 

unseres Verbandes ist unsere Präsenz in der Fläche� Wir sind 

„500�000 Frauen, die viel bewegen“� Durch Ihr Wirken in den Orts- 

und Kreisvereinen mit Engagement und Kompetenz bilden wir als 

Netzwerk der LandFrauen  eine starke Gemeinschaft mit starken Frau-

en und leisten einen unschätzbaren Beitrag für die Entwicklung des 

Ländlichen Raums und die Zukunft der nächsten Generation�

So konnten wir zum Abschluss der Unterschriftenaktion „Breitband 

für alle“ beim Deutschen LandFrauentag einen Korb mit 14�571 Un-

terschriften an Bundesministerin Aigner übergeben, um der Forde-

rung nach flächendeckender Versorgung aller Haushalte im Länd-

lichen Raum mit schnellem Internetzugang Nachdruck zu verleihen�

LandFrauen tragen in den Sommerwochen bundesweit wesentlich 

zum Erfolg der Aktionen zum „Tag des offenen Hofes“ bei� Im Dialog 

zwischen Erzeugern und Verbrauchern übernehmen sie die Aufgaben 

der Verbraucherbildung zur Herkunft und zum Wert von Lebensmit-

teln� Damit setzen sie die aktuelle Forderung des dlv zur Aufklärung 

über Lebensmittelkennzeichnung bereits aktiv um�

Ländliche Gemeinden sind vom demografischen Wandel besonders 

betroffen� Der dlv-Fachausschuss Sozial- und Gesellschaftspolitik hat 

sich diesen Themas angenommen und fordert im aktuellen Positions-

papier u� a� eine ehrliche Wertedebatte�

Bei allem Stolz über das Erreichte müssen wir die zukünftige Verbands-

entwicklung auch kritisch hinterfragen� Um die Handlungsfähigkeit un-

serer Vereine zu wahren, müssen wir offen werden, neue Mitglieder 

gewinnen und den Imagewandel als Verband und Interessenvertreter 

aller Frauen im ländlichen Raum nach außen dokumentieren� Mit un-

serem Engagement, unserer Dynamik und Offenheit für Verände-

rungen bleiben wir so ein lebendiger Frauenverband, der eine Stimme 

ist für Frauen und deren Familien im ländlichen Raum� 

Ihre

Brigitte Scherb

Liebe LandFrauen, 
liebe Leserinnen und Leser,
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Zu einem Glanzpunkt des 

Deutschen LandFrauentages 

2010 gestaltete sich die Aus-

zeichnung der „LandFrauen 

des Jahres“� Drei LandFrauen 

wurden hier geehrt, die sich in 

besonderer Weise um die Ver-

eins- und Verbandsarbeit verdient ge-

macht haben� Die Basis unserer Ver-

bandsarbeit sind die ehrenamtlichen Füh-

rungskräfte in den Vereinen in der Fläche� 

Der Deutsche LandFrauenverband hat als 

Zeichen seiner Wertschätzung für zu-

kunftsorientierte LandFrauenarbeit zum 

dritten Mal auf Bundesebene diese Aus-

zeichnung vergeben und setzt damit eine 

gute Verbandstradition fort� 

Wir gratulieren zur  
Auszeichnung als „LandFrau 
des Jahres �010“:

• Mathilde Ahle aus Neuburg-Schroben-

hausen in Bayern

• Renate Wölfel aus Harsefeld in Nie-

dersachsen-Hannover

• Hildegard Kuhr aus Bad Bentheim in 

Weser-Ems

Was zeichnet diese drei  
LandFrauen aus?

Mathilde Ahle ist Kreisbäuerin im Kreis-

bauernverband Neuburg-Schrobenhausen 

und steht für LandFrauenarbeit, die sich 

auf Bäuerinnen konzentriert� Sie enga-

giert sich für das Thema gesunde Ernäh-

rung an Schulen� Mit der Gründung des 

Arbeitskreises Milchbotschafterinnen, der 

Schulmilch anbietet und vielen kreativen 

Umsetzungsideen stärkt sie den Zusam-

menhalt der Bäuerinnen und bewegt viele 

Mitglieder zum aktiven Mittun�

Renate Wölfel, langjährige Ortsvorsitzen-

de des LandFrauenvereins Harsefeld und 

Umgebung, initiiert ein abwechslungs-

reiches Bildungsprogramm für alle Alters- 

und Interessengruppen� Das verbindet 

sie mit konsequenter Öffentlichkeits-

arbeit� Der LandFrauenverein Harsefeld 

ist unter ihrer Leitung zu einer festen 

 Größe in der lokalen 

Öffentlichkeit gewor-

den, der auch erfolg-

reich Frauen außer-

halb der Landwirt-

schaft für die Land-

Frauenarbeit zu be-

geistern vermag�

Durch das Engage-

ment von Hildegard 

Kuhr, Meisterin der 

ländlichen Hauswirtschaft und Kreisvor-

sitzende der LandFrauen in der Grafschaft 

Bentheim, haben  eine Vielzahl von Schu-

len in der Grafschaft Bentheim eine von 

LandFrauen betriebene Schulmensa er-

halten� Frau Kuhr nutzt den LandFrauen-

verband, um bezahlte Arbeit für Frauen in 

ländlichen Räumen zu schaffen� Ihrem 

Einsatz ist zu verdanken, dass viele Kom-

munen dazu übergegangen sind, die in 

den Schulmensen tätigen LandFrauen so-

zialversicherungspflichtig anzustellen�

Für die Mitwirkung in der Jury danken wir 

unserer Ehrenpräsidentin Erika Lenz, der 

LandFrau des Jahres 2007 Birgit Stein-

meier, Dr� Reinhold Meisterjahn von der 

AndreasHermesAkademie, der ehe-

maligen Leiterin der LandFrauenabteilung 

des bayerischen Bauernverbandes Katha-

rina Stanglmair und Liselotte Nipraschk 

vom LandFrauenverband Brandenburg�

LandFrauen des Jahres �010

Bundesministerin Ilse Aigner und 

Gerd Sonnleitner, Präsident des Deut-

schen Bauernverbandes würdigten 

die Leistungen der drei Frauen

Die Auswahl aus 30 Kandidaten 

fiel der Jury nicht leicht

Renate Wölfel Mathilde Ahle Hildegard Kuhr
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„500.000 Frauen, die viel bewegen“. Unter diesem Motto stand 

der diesjährige Deutsche LandFrauentag am 10. Juni in Hanno-

ver. Ein Teil von ihnen, knapp 3.000 LandFrauen waren aus 

dem gesamten Bundesgebiet angereist, um Erfahrungen aus-

zutauschen, Freunde zu treffen, Netzwerke zu knüpfen und 

neue Anregungen für die eigene Verbandsarbeit vor Ort zu be-

kommen.  dlv-Präsidentin Brigitte Scherb ermutigte die Teilneh-

merinnen zu ihrem Tun als LandFrauen, die mit Engagement 

und Kompetenz in den Ortsvereinen wirken und als Teil des 

bundesweiten Netzwerkes eine starke Gemeinschaft starker 

Frauen bilden.  

Die Forderung des Deutsche LandFrauenverbandes nach flä-

chendeckender Breitbandversorgung im ländlichen Raum ist 

ein Thema, an dem auch in Niedersachsen mit Hochdruck ge-

arbeitet wird, wie der stellvertretende Ministerpräsident Jörg 

Bode in seinem Grußwort bestätigte. Er zeigte sich beeindruckt 

von den vielfältigen Vernetzungen des LandFrauenverbandes zu 

Partnern in Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Hannovers Bür-

germeisterin Dr. Hilde Moennig dankte dem LandFrauenver-

band für dessen Einsatz zur Verbesserung der Lebens- und Ar-

beitsbedingungen von Frauen im ländlichen Raum.

Bundesministerin Ilse Aigner beim  
Deutschen LandFrauentag 

Bundesministerin Aigner brachte dem LandFrauen-Engage-

ment große Wertschätzung entgegen: „Ohne die Frauen wür-

de vieles im ländlichen Raum nicht mehr funktionieren! Land-

Frauen sind die Leistungs- und Sympathieträgerinnen vom 

Land“, lautete ihr Fazit. 

„Neue Zukunft alter Werte?“

Festredner Prof. Dr. Dr. Wolfgang Ockenfels, Theologische Fa-

kultät der Universität Trier, erörterte in seinem Vortrag die Fra-

ge nach der Bedeutung alter moralischer Werte in Gegenwart 

und Zukunft. Das System der sozialen Marktwirtschaft brau-

che Leute, die Verantwortung in der Wirtschaft, in Politik und 

im Ehrenamt übernehmen. Die Zehn Gebote böten den Unter-

nehmern auch heute noch Grundwerte und Orientierung, de-

Herzlichen Dank an alle fleißigen Helferinnen!

Ilse AignerVerleihung der 

 „Goldenen Biene“ an

Heidemarie Becker…

 

… und Brigitte Scherb
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Großes Interesse auch am dlv-Stand

Gern angenommen: Milch 

statt Sekt von der Landes-

vereinigung Michwirtschaft

ren Einhaltung Glaubwürdigkeit und Vertrauen schaffen, die 

sich unternehmerisch als Investition bezahlt machten. Dies 

gelte ebenso für die Politik wie für das persönliche Miteinan-

der etwa in der LandFrauenarbeit.

Zwischen den Wortbeiträgen brachte die Countryband „Moti-

on Blur“ aus Berlin viel Schwung in die Versammlung. Ganz im 

Sinne der generationenverbindenden LandFrauenarbeit klat-

schen Alt und Jung begeistert zu den mitreißenden, frischen 

Countryrhythmen.

Verleihung der Goldenen Biene

Die „Goldene Biene“ ist die höchste Auszeichnung des Deut-

schen LandFrauenverbandes und wird als Ehrung für langjährige 

Tätigkeit an die Präsidentin des dlv und an Vorsitzende eines 

Landes-LandFrauenverbandes verliehen sowie an LandFrauen, 

die sich in besonderer Weise auf Bundesebene um die deut-

sche LandFrauenarbeit verdient gemacht haben. Beim Deut-

schen LandFrauentag wurde diese Auszeichnung Heidemarie 

Becker, Vorsitzende des LandFrauenverbands Mecklenburg-Vor-

pommern und Brigitte Scherb, dlv-Präsidentin und Vorsitzende 

des Niedersächsischen LandFrauenverbandes zuteil.

Die LandFrauengemeinschaft wäre ohne das Engagement von 

Heidemarie Becker, ihren ehrenamtlichen Einsatz in Meck-

lenburg-Vorpommern um vieles ärmer. Als Landesvorsitzende 

setzt sie sich in der zweiten Wahlperiode für den LandFrauen-

verband Mecklenburg-Vorpommern ein. Immer ist sie an der 

Spitze dabei, wenn es gilt, den Verband, das Leben in den 

ländlichen Regionen ihrer Heimat mit neuen Impulsen voran-

zubringen. Sie weiß, eine zukunftsweisende Verbandsarbeit 

kann ebenso wie die Entwicklung ländlicher Regionen nur 

durch intensive Bildungsarbeit geleistet werden. So hat sich 

unter ihrem Vorsitz der LandFrauenverband Mecklenburg-Vor-

pommern zu einem anerkannten Bildungsträger etabliert.

Unsere Präsidentin Brigitte Scherb steht im Scheinwerferlicht 

auf der LandFrauenbühne, und sie tut das mit Kompetenz und 

Freude. Sie ist kämpferisch, engagiert, hartnäckig und elo-

quent, und immer ist sie für ihre LandFrauen in Niedersachsen-

Hannover und in ganz Deutschland da. Als Landesvorsitzende 

in Niedersachsen-Hannover leistet sie seit 2002 beispiellose 

Basisarbeit: Die Anliegen der LandFrauen vor Ort sind ihre An-

liegen. Nichts ist Brigitte Scherb wichtiger als den ehrenamt-

lichen Führungskräften an der Verbandsbasis das Rüstzeug zu 

geben, das sie brauchen, um fit für ihr Ehrenamt zu sein.

Begleitend zur Festveranstaltung präsentierten zahlreiche 

LandFrauenvereine die Arbeit ihrer Orts- und Kreisvereine, er-

gänzt durch Kunstgewerbe, Agrartourismus und andere Infor-

mationsstände.

Delegiertenversammlung

Der Deutsche LandFrauentag 2010 wurde umrahmt von der 

Mitgliederversammlung, die am Vortag stattfand und einer In-

formationsfahrt für die Delegierten ins Hannoveraner Umland. 

Thematisiert wurde dabei stadtnahe Landwirtschaft und Dorf-

entwicklung am Beispiel Ihme-Roloven, Direktvermarktung mit 

Hofcafé und Hofladen auf Wegener's Hof sowie die Umnut-

zung landwirtschaftlicher Gebäude und Eventmanagement im 

Rittergut Eckerde.

Ganz im Stillen und im Hintergrund hat der Niedersächsische 

LandFrauenverband zum Gelingen der Tage beigetragen: ange-

fangen von kleinen Willkommenspräsenten im Hotel, über den 

straff organisierten Transport der Delegierten zu Empfängen, 

Stadtführungen,  Dekoration im Kuppelsaal, einer höchst inte-

ressanten Informationsfahrt und vielem mehr. 

Unser herzlichster Dank gilt diesen vielen Händen, die an die-

sen erlebnisreichen Tagen mitgewirkt haben.

Deutlich erkennbar: 

LandFrauen aus Meck-

lenburg-Vorpommern
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Auszug aus der Eröffnungsrede
von Brigitte Scherb, Präsidentin des Deutschen 
LandFrauenverbandes

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe LandFrauen,

ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum Deutschen LandFrauentag 
hier in Hannover. „Stand up for the champions!” Wir dürfen uns 
ruhig einmal feiern und stolz auf uns sein. Wir LandFrauen halten 
zusammen und das zeigen wir auch.
„500.000 Frauen, die viel bewegen“, das ist unser diesjähriges 
Motto:
500.000 – da ist in etwa jede 80. Frau LandFrau – eine Vernet-
zung innerhalb unserer Gesellschaft, die jetzt schon beeindru-
ckend ist. Trotzdem bleibt es eine der vordringlichsten Aufgaben 
für uns, neue Mitglieder zu gewinnen. Um die Handlungsfähigkeit 
unserer Vereine zu wahren, müssen wir offen werden, einen Ima-
gewandel auch nach außen dokumentieren, damit nicht einseitig 
das traditionelle Bild der Bäuerin die Wahrnehmung des Ver-
bandes prägt, derweil das politische Engagement zugunsten aller 
Frauen im Ländlichen Raum übersehen wird.
Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir weiterhin mit unserem En-
gagement, unserer Dynamik und wohlwollenden Offenheit das 
Ohr am Puls der Zeit behalten, Defizite und Missstände nicht nur 
benennen, sondern an ihrer Lösung aktiv mitwirken, bleiben dem 
ländlichen Raum starke LandFrauenvereine als Stimme der Frau-
en und ihrer Familien erhalten. 
Der Bundesverband steht nicht nur für 22 Landesverbände, son-
dern für 500.000 Mitgliedsfrauen. Damit sind wir einer der größ-
ten Verbände in Deutschland. Darauf kann jede LandFrau stolz 
sein. Er ist für alle LandFrauen da. Unsere Veranstaltungen ste-
hen allen Mitgliedern offen. Der dlv bringt Menschen zusammen. 
Er ist eine Vernetzungsplattform. Unsere Stärke sind unsere Mit-
gliedsfrauen mit ihrem Engagement und ihren Kompetenzen. Das 
Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Bringen Sie sich ein, 
und werden Sie aktiver Teil unseres bundesweiten Netzwerkes. 
Unsere Stärke ist die Präsenz in der Fläche, die wir vielen anderen 
Bundesverbänden voraus haben. Diese Stärke wird aber nur wirk-
sam, wenn wir nicht in der Fläche agieren, sondern unsere Kräfte 
bündeln. Der dlv plant 2011 einen bundesweiten Aktionstag 
durchzuführen. Das ist ein ehrgeiziges Unterfangen, das nur mit 
Ihrer aller Unterstützung gelingen kann.
Wir sensibilisieren für die Themen der Zeit. Das Interesse zielt auf 
politische Mitverantwortung hin, beobachtet die gesellschaft-
lichen Entwicklungen und trägt so zur gleichwertigen Gestaltung 
unserer ländlichen Gebiete bei. Das damit verbundene soziale 
Lernen in der Verantwortung füreinander ist ein unschätzbarer 
Beitrag der LandFrauen für die Entwicklung und Zukunft der nächs-
ten Generation.
Der dlv ist Ihr politischer Interessenvertreter in Berlin:
Wir setzen uns dafür ein, dass die Krankenversicherungsbeiträge 

für Teilzeitselbstständige nach dem 
tatsächlichen Einkommen und nicht 
nach einem fiktiven Einkommen erho-
ben werden. Wir engagieren uns in 
Berlin dafür, dass der Ländliche Raum 
mit Breitbandzugängen für das Inter-
net ausgestattet wird. Der dlv knüpft 
ein Netzwerk mit anderen Frauenver-
bänden wie dem Deutschen Frauen-
rat und dem Verein Frauen in die Auf-

sichtsräte (FidAr), um mehr Frauen an die Schaltstellen von Politik 
und Wirtschaft zu bringen. Mit unserer Projektarbeit stärken wir 
Frauen in der Entwicklung ihrer unternehmerischen Kompetenz. 
Wir wollen, dass Frauen in Arbeit und Beschäftigung kommen, da-
mit sie eigenständig sozial abgesichert sind. 
In einer – wie ich meine – ausgewogenen Mischung aus „vor-
wärtsdrängender Kraft und Bewahrung“ hat der dlv mit Stellung-
nahmen und Unterschriftenaktionen, mit der Teilnahme an Anhör-
verfahren und in vielen konstruktiven Gesprächen mit unseren 
Partnern in Politik, Wirtschaft und Verwaltung, mit Interessenver-
tretern und Organisationen, mit vielfältigen Aktionen und Pro-
jekten aktiv Interessenvertretung und Bildungsarbeit für die Men-
schen im Ländlichen Raum betrieben:
Nur wenn es uns gelingt, Ideen und Gedanken vieler, möglichst al-
ler Mitglieder in unsere Arbeit einfließen zu lassen, haben wir 
auch weiter den Schlüssel zum Erfolg in der Hand. Der dlv ist die 
Summe aller Landesverbände, er versteht sich als Dienstleister 
und ist für uns da. Dafür möchte ich an dieser Stelle der Bundes-
geschäftsstelle mit Frau Dr. Schmidtke als Hauptgeschäftsführe-
rin herzlich danken. Danken möchte ich aber auch meinen Präsi-
diumskolleginnen für die überaus vertrauensvolle und gute Zu-
sammenarbeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. 
Allein können wir wenig verändern, aber wir können gemeinsam 
Veränderungen auf den Weg bringen. Wir können Krisen als Chan-
cen begreifen und erkennen, dass Wandel auch Gewinn bringen 
kann. Dazu braucht es zu jeder Zeit den Mut und die Kreativität, 
alte Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen. Dazu brauchen 
wir Ziele, Perspektiven und Werte, an denen wir uns orientieren.
Welches sind die Basisqualitäten der LandFrauenarbeit? Sicher 
gehört dazu die Bodenständigkeit, das feste Bekenntnis zu Wer-
ten und Traditionen und das sichere Gespür für das Machbare, die 
Verpflichtung zu Wahrhaftigkeit und Fortschritt, die Tragfähigkeit 
der beiden Säulen Ehrenamt und Hauptamt. Kann man aus die-
ser Wertbeständigkeit schließen, dass die LandFrauenarbeit in 
Form und Inhalt zur Tradition erstarrt ist? Das Gegenteil ist der 
Fall. Tradition haben viele. Unsere LandFrauenarbeit hat Zukunft! 
Dafür bin ich sehr dankbar. 
Es macht mir große Freude Präsidentin dieses lebendigen Frauen-
verbandes zu sein.

Die vollständige Rede finden Sie unter www.landfrauen.info/
download/verband- Reden
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Der demografische Wandel – und 

als Folge Alterung und Schrump-

fung der Bevölkerung – ist auf 

den Dörfern zur Realität gewor-

den. Viele sehen das als Bedro-

hung und fragen sich, ob die er-

reichte Lebensqualität so noch 

zu halten ist oder ob der Zusam-

menhalt der Generationen aus 

den Fugen gerät. Wird es auch in 

Deutschland „verlassene Dör-

fer“ geben? Oder hat gar die Politik mit dem demografischen 

Wandel einen guten Entschuldigungsgrund für Fehlentwicklun-

gen jeglicher Art gefunden? Können wir die Entwicklung noch 

stoppen oder gar ändern? – Fragen, die sich der Fachausschuss 

Sozial- und Gesellschaftspolitik in diesem Jahr auf die Tages-

ordnung  gesetzt hat.

Was wir jetzt brauchen, ist eine ehrliche und sachliche Debatte 

über die Herausforderungen des demografischen Wandels. Das 

Positionspapier enthält sechs Thesen, mit denen wir die Dis-

kussion anschieben wollen. Als Verband haben wir uns unter 

Berufung auf den verfassungsmäßigen Anspruch immer wieder 

für gleichwertige Lebensverhältnisse eingesetzt. Davon werden 

wir auch nicht abrücken. Zugleich müssen wir eingestehen, 

dass dieser Anspruch praktisch vielerorts weder durchsetzbar 

noch einklagbar ist. Wenn das so ist, müssen auch die Konse-

quenzen für den Lebensalltag der Menschen diskutiert werden. 

Nötig sind generationsübergreifende Lösungen für das Mitein-

ander von Jung und Alt. Festgeschriebene Strukturen und Ab-

läufe müssen den Realitäten vor Ort angepasst werden und 

nicht umgekehrt. Dezentrale Lösungen und Kooperationen zwi-

schen den Gemeinden können sinnvoll sein. Hier ist allerdings 

die Politik gefragt, um Anschübe und Rahmenbedingungen zu 

schaffen. 

Wir hoffen auf eine gute Resonanz unseres Positionspapiers in-

nerhalb unserer Verbandsstrukturen und in der Öffentlichkeit. 

Ihre Meinung ist gefragt. Bringen Sie die Diskussion darüber in 

Ihren Dörfern in Gang. Scheuen Sie sich nicht vor einer Werte-

debatte, neuen Sichten und vielleicht auch ungewöhnlichen Lö-

sungen. 

Den Text des Positionspapiers finden Sie unter www.landfrauen.

info/unsere-themen.

Wissen, woher Lebens-
mittel stammen
Der Deutsche LandFrauenverband positioniert sich 
zur Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln

Verbraucher haben ein berechtigtes Interesse an der Auswei-

sung der Herkunft landwirtschaftlicher Rohstoffe. Die allgemei-

ne Lebensmittelkennzeichnung schreibt bei verpackter Ware ei-

ne Herkunftszuordnung gesetzlich vor. Diese sagt jedoch nicht 

zwingend etwas über die geographische Herkunft der Lebens-

mittel bzw. der eingesetzten Rohstoffe aus, sondern benennt 

aus Haftungsgründen den Erzeuger, den Verpacker oder den Ver-

käufer.

Der dlv-Fachausschuss für Hauswirtschaft, Verbraucherpolitik 

und Bildung hat sich diesem Thema gewidmet. Dabei wurde ein 

Positionspapier erarbeitet, das zur weiteren Diskussion in den 

LandFrauenvereinen und in breiter Öffentlichkeit anregen soll. 

Eine Kurzfassung des Positionspapiers ist zur weiteren Arbeit in 

den Ortsvereinen unter www.landfrauen.info/download abruf-

bar.

Die Langfassung mit ausführlichen Erläuterungen finden Sie un-

ter www.landfrauen.info/unsere-themen.

Position des Deutschen LandFrauenverbandes
1. Keine verpflichtende  Herkunftskennzeichnung

Der dlv spricht sich gegen eine weitergehende verpflichtende 

Kennzeichnung aus. Ein solches marktordnungspolitisches 

Instrument ist in den heutigen Markstrukturen nicht mehr um-

setzbar. Dagegen setzt der dlv auf eine freiwillige  Herkunfts-

kennzeichnung für alle nicht-geregelten Produkte über die 

Kennzeichnung „EU/Nicht-EU“ hinaus! 

2. Schutz vor Irreführung

Der dlv begrüßt jede freiwillige Initiative zur geographischen 

Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln. Der Gesetzge-

ber seinerseits muss gewährleisten, dass die Verbraucher 

nicht Gefahr laufen, über die Herkunft der Produkte in die Irre 

geführt zu werden. Der Verbraucher muss darauf vertrauen 

können, dass die ausgewiesene Herkunft klar und wahr ist.

3. Aufklärung von Verbraucherinnen und Verbrauchern

Mit Wissen und durch zusätzliche Aufklärung können Verbrau-

cher Lebensmittelkennzeichnungen einfacher nachvollziehen. 

Daher müssen Ernährungsbildung und hauswirtschaftliche 

Kenntnisse in Kindergarten, Schule und Erwachsenenbereich 

wieder fest etabliert bzw. verstärkt vermittelt werden. Die Po-

litik muss in diesen Bereichen wieder mehr in Bildung und 

Aufklärung investieren. Über seine Ortsvereine ist der dlv ak-

tiv in der Wissensvermittlung tätig. 

Demografischer Wandel
Ohne Wertedebatte keine zukunftsfähigen  

Lösungen

Agnes Wischen, Vorsitzende FA 

Sozial- und Gesellschaftspolitik
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Aktuelles aus dem dlv

Unternehmerisch tätige LandFrauen 

können sich einfach und schnell ih-

re eigene Homepage zusammen-

stellen und ihre Angebote so über 

das Internet vermarkten.

Die Anmeldung erfolgt über www.

vlfw-online.de. Dort kann LandFrau auch testen, wie das 

Baukastensystem funktioniert. Parallel dazu sollte sie ihre 

Produkte auch im LandPortal (www-LandPortal.de) anmel-

den. Für die Nutzung des Systems sind 8 EURO im Monat 

und einmalig für die Anmeldung 20 EURO fällig.

Bei Fragen können Sie sich gern an den dlv (Jana Kühn) 

wenden. E-Mail: kuehn@landfrauen.info

aid-Ernährungsführerschein 
Von der Projektarbeit in die Selbstständigkeit

Es ist beim dlv Tradition, gesellschaftliche Aufga-

ben mit Interessen seiner Mitglieder zu verbin-

den.  So werden im dlv-Projekt „Umsetzung des 

aid-Ernährungsführerscheins durch LandFrauen“ 

Aspekte der Ernährungsbildung mit Einkommens-

interessen der Projektteilnehmerinnen zusam-

mengeführt. Bundesweit schulen 263 qualifi-

zierte LandFrauen Grundschüler zum aid-Ernäh-

rungsführerschein. Ihre Einsätze werden mit För-

dermitteln aus der Kampagne des Bundesminis-

teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

„IN FORM – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und 

mehr Bewegung“ vorerst bis Ende Februar 2011 finanziert.

LandFrau goes business

In der Broschüre „LandFrau goes business werden fünf Land-

Frauen vorgestellt, die durch verbandlich initiierte Projektarbeit 

in die berufliche Teil-/Selbstständigkeit hineingewachsen sind 

und sich zu erfolgreichen Unternehmerinnen mit einem vielfäl-

tigen Dienstleistungsangebot entwickelt haben. Hier sind Ex-

pertinnen am Werk, die das Thema „gesunde Ernährung“ fest 

in ihrem Leben verankert haben. Die Porträts zeigen den Erfolg 

der LandFrauen nach außen; sie dienen aber auch als Erfah-

rungsschatz für andere.

Ohne Moos nichts los 

Die Umsetzung des aid-Ernährungsführerscheins durch Land-

Frauen ist eine Erfolgsgeschichte. Doch wie geht es nach Aus-

laufen der Förderung weiter? 

Der dlv lud die Projekt-Frauen zu vier Regionalkonferenzen in 

Erkner, Bonn, Bensheim und Georgsmarienhütte ein, auf denen 

Fragen rund um die Selbstständigkeit erörtert wurden. 

Frau Dr. Evelyn Schmidtke, dlv-Hauptgeschäftsführerin, hob die 

Bedeutung der guten Arbeit der Projektteilnehmerinnen für das 

positive Ansehen des LandFrauenverbandes hervor: „Land-

Frauen-Arbeit ist zu einem Markenzeichen geworden.“ 

In ihrem Impulsreferat unterstrich Frau Dr. Monika Putzing, SÖ-

STRA, die positive Resonanz der Schulen auf die Durchführung 

des aid-Ernährungsführerscheins mit LandFrauen. Frau Putzing 

gab den Teilnehmerinnen viele Argumente für ihre Akquisege-

spräche mit auf den Weg.

In Workshops „LandFrau goes business“ und „Wegweiser durch 

den Behördendschungel“ erörterte Birgitt Wählisch von ERGO-

LOG mit den LandFrauen u.a. Marketingstrategien und gab Hin-

weise zum Sponsoring und Fundraising. Gönül Nar, Business-

coach und Gründerinnenberaterin, informierte über steuerrecht-

liche Fragen und beantwortete Fragen zur Sozialversicherung. 

Im IT-LandFrauen-Projekt des dlv entstand das Homepage-Bau-

kastensystem  „Virtuelle LandFrauenwelt“ (vlfw), das auch von 

den aid-Ernährungsführerschein-LandFrauen zur Erstellung ei-

ner Webseite genutzt werden kann. IT-LandFrauen führten in die 

vlfw ein, erklärten das Werkzeug und die Funktionen des Bau-

kastens und berichteten über ihren Weg aus der IT-Projektarbeit 

in die eigene Selbstständigkeit und ihr IT-LandFrauen-Netzwerk.

 

Die Regionalkonferenzen 

sind ein erster Schritt 

in Richtung eines Netz-

werkes „Hauswirtschaft“

Der Homepagebau-
kasten für LandFrauen
Jetzt auch für alle Anbiete-
rinnen von Produkten und 
Dienstleistungen!
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dlv-Verbandmanagementseminare

Der dlv bietet 4 bundeszentrale Seminare an:

•  24./25. September 2010 in Magdeburg 
Thema: Den Vorstand als Team entwickeln

•  8./9. Oktober 2010 in Bonn 
Thema: Vorstandarbeit attraktiv organisieren

•  5./6. November 2010 in Goslar 
Thema: Mitglieder gewinnen – Mitglieder binden

•  10./11. Dezember 2010 in Stuttgart 
Thema: Image verbessern durch gezielte Öffentlich-
keitsarbeit

An diesen Seminaren können LandFrauen aus allen Lan-
desverbänden teilnehmen. Interessentinnen wenden 
sich zur Anmeldung (ab sofort möglich) bitte an ihre Lan-
desgeschäftsstelle! 
Der dlv erhebt keinen Teilnehmerbeitrag.

Breitband für alle!
Im Rahmen des Deutschen 

LandFrauentages wurde das 

Ergebnis der bundesweiten 

Unterschriftenaktion „Für ei-

ne flächendeckende Breit-

bandversorgung im länd-

lichen Raum“ an Bundesmi-

nisterin Ilse Aigner überge-

ben. In einem Korb wurden 

ihr 14.571 Unterschriften 

überreicht, die seit der Grü-

nen Woche im Januar die-

sen Jahres bundesweit von 

den Orts- und Kreisverbän-

den des Deutschen Land-

Frauenverbands zusam-

mengetragen worden wa-

ren.

Die Unterschriften sind Ausdruck der Unzufriedenheit der 

LandFrauen, ihrer Familien, der Unternehmer und vieler 

Menschen im ländlichen Raum mit der Breitbandstrategie 

der Bundesregierung, mahnte dlv-Präsidentin Brigitte 

Scherb bei der Übergabe. Die aktuelle Versorgungssitua-

tion habe fatale Folgen für die Wirtschaft und die Lebens-

qualität der hier lebenden Menschen. 

Der dlv fordert die Bundesregierung auf, die Breitbandstra-

tegie zu überdenken und so zu erweitern, dass der länd-

liche Raum seine Entwicklungschancen wahren kann.

Jahresbericht 200�

Der Jahresbericht 2009 ist 

auf den Internetseiten des 

Deutschen LandFrauenver-

bandes (www.landfrauen.in-

fo) als Download abrufbar: 

Download/Verband/Jahres-

bericht 2009

Aktuelles aus dem dlv

Ein Korb voller Unterschriften als Ausdruck der Unzufriedenheit mit 

der Breitbandversorgung im ländlichen Raum
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Aktuelles aus dem dlv

Gleich zweimal wurde in diesem Jahr auf Bundesebene die Sai-

son zum „Tag des offenen Hofes“ eröffnet: am 21. April auf dem 

Potsdamer Platz in Berlin mit einer Schlüsselübergabe zu den 

Toren der Bauernhöfe an Bundesministerin Ilse Aigner und am 

30. Mai mit der Öffnung der Hoftore in Hattenhofen.  Bei dieser 

gemeinsamen Aktion des Deutschen Bauernverbandes (DBV), 

des Bundes der Deutschen Landjugend (BDL) und des Deut-

schen LandFrauenverbandes (dlv) sind Verbrau-

cherinnen und Verbraucher eingeladen, bei einem 

Bauernhofbesuch die heimische Lebensmittel-

Bundeszentrale Eröffnungsveranstaltungen zum  
„Tag des offenen Hofes“ in Berlin und Hattenhofen

Mit einem gemeinsamen Gang 

durch ein stilisiertes Hoftor haben 

der bayerische Ministerpräsident 

Horst Seehofer, der Präsident des 

DBV, Gerd Sonnleitner, der Vorsit-

zende des BDL, Gunther Hiestand 

und die dlv-Vizepräsidentin, Jutta 

Quoos in Hattenhofen die Saison 

zum „Tag des offenen Hofes“ 

eröffnet.

Ernährungs-

fachfrauen 

präsentieren 

Beispiele für 

gesunde 

Ernährung

produktion kennenzulernen und auf diese Weise mit den Land-

wirten über Nahrungsmittel, moderne landwirtschaftliche Pro-

duktionsverfahren und Verarbeitung ins Gespräch zu kommen. 

Bundesweit öffnen etwa 640 landwirtschaftliche Betriebe in den 

Sommermonaten der Bevölkerung ihre Hoftore.

Gerade die LandFrauenvereine sind an diesen Aktionstagen sehr 

aktiv. Sie stehen als Ernährungsfachfrauen für Verbraucherbil-

dung zu Themen rund um die gesunde 

Ernährung parat. Als Bäuerinnen, Betrei-

berinnen eines Hofcafés oder der Di-

rektvermarktung sind sie kompetente 

Ansprechpartnerinnen  zu Fragen der 

landwirtschaftlichen Erzeugung, der Her-

kunft regionaler Lebensmittel oder der 

Vermarktung. 

Die Schlüsselübergabe an Bundesminis-

terin Aigner nutzten die Initiatoren zu 

einer politischen Gesprächsrunde über 

die Zukunft der Landwirtschaft.  

(v.l.n.r.: Gunther Hiestand, BDL-Bundes-

vorsitzender, Brigitte Scherb, dlv-Präsi-

dentin, Gerd Sonnleitner, DBV-Präsident, 

BM Aigner)

Meisterinnen der Hauswirtschaft geben ihr 

Wissen um die Verarbeitung und Präsenta-

tion von Nahrungsmitteln gerne weiterBitte zugreifen!
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Monate nach dem schrecklichen Erdbeben im Januar gibt es auf 

Haiti weiter viel zu tun: Zerstörte Straßen werden wieder auf-, 

bzw. ausgebaut, Saatgut muss ausgebracht werden und ein-

sturzgefährdete  Häuser warten auf den Abriss. Beim Wiederauf-

bau packen auch die haitianischen Frauen kräftig mit an – sie 

profitieren von den 20.000 Euro, die die LandFrauen der Welt-

hungerhilfe gespendet haben.

Vernilis Joseph hat es ihren Kindern verboten, im Straßenbau zu 

arbeiten. Sie wollte sich selbst für ihr zerstörtes Land engagie-

ren. Die Straße soll ihre Heimatstadt Petit-Goâve mit dem abge-

legenen Bergdorf Les Palmes verbinden. Mit ihren 72 Jahren ist 

Vernilis Joseph die älteste, die am Straßenbauprojekt der Welt-

hungerhilfe teilnimmt. Innerhalb derartiger Cash-for-Work-Pro-

jekte darf nur ein Mitglied pro Familie mitmachen. Wer den Ar-

beitsplatz ergattert, erhält rund 4 Euro Lohn am Tag. Madame 

Joseph kann davon ihre Familie eine Woche lang ernähren. 

Hilfsorganisationen wie die Welthungerhilfe setzen nach dem 

Erdbeben verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Frauen. Erfah-

rungen in Nothilfe-Situationen sprechen dafür, dass sie als be-

sonders zuverlässig und verantwortungsbewusst gelten. Frauen 

haben unmittelbar nach dem Erdbeben gewährleistet, dass die 

Verteilung von Nahrungsmitteln und anderen Hilfsgütern gere-

gelt und ruhig ablaufen konnte. Haitis Frauen übernehmen Ver-

antwortung, deshalb erhalten sie von der Welthungerhilfe die 

Wertmarken, für die sie bei Verteilungen zum Beispiel Saatgut, 

Reis, Bohnen oder eine Zeltplane erhalten.  

Diese Achtung, die sie seitens der europäischen Hilfsorganisati-

onen erfahren, ist neu für viele Frauen. Im Karibikstaat 

herrscht eher noch eine traditionelle Rollenverteilung. 

Dass das auch anders geht und Frauen ordentlich anpa-

cken können, wird bei den Cash-for-Work-Jobs klar: Die 

Haitianerinnen reißen Häuser mit ein und räumen schwe-

re Gesteinsbrocken von den Straßen. Dadurch steigt ihr Anse-

hen bei den haitianischen Männern. 

Auch in der Landwirtschaft ist das Engagement der Frauen ge-

fragt. Die Landwirtschaft ist die wichtigste Einkommensquelle 

Haitis, doch nur knapp die Hälfte des Bedarfs an Nahrungsmit-

teln kann von den Bauern gedeckt werden. Der Rest muss im-

portiert werden. Die Welthungerhilfe unterstützt sie beim Neube-

ginn in der Landwirtschaft. Sie sollen in der Lage sein, ihr Leben 

in die eigene Hand zu nehmen und ihre Armut zu überwinden.  

Saatgut und Arbeitsgeräte wurden verteilt. In landwirtschaft-

lichen Fortbildungen erhielten die Bauern Tipps, wie sie ihren 

Ernteertrag steigern können. Sowohl beim Anbau als auch bei 

der Ernte und später in der Vermarktung ist die Hilfe der Frauen 

selbstverständlich. Wenn erste Tomaten, Bohnen und Möhren 

reif sind, werden die Händlerinnen 

diese auf dem Markt verkaufen. 

Und viele Frauen werden wieder et-

was Geld in den Taschen haben, um 

sich und ihre Familien zu ernähren.      

LandFrauen unterstützen 
haitianische Frauen

Aktuelles aus dem dlv

Aufbauarbeiten in Cash-for-Work-Projekten Vernilis Joseph

Frauen zeigen auch bei schweren  

Straßenbauarbeiten Einsatz

Die eigene Ernte kann wieder ver-

marktet werden
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Landesverbände

LFV Bayern

Der„Abend der Begegnung“ wurde von 

Gruppen aus Gemeinden, kirchlichen 

Einrichtungen sowie Verbänden und Initi-

ativen aus ganz Bayern als großes Stra-

ßenfest für die etwa 300.000 Gäste in 

Verbraucheraufklärung  
beim Ökumenischen Kirchentag

Vom 12. bis 16. Mai 2010 fand in München der 2. Ökumenische  
Kirchentag unter dem Motto „Damit ihr Hoffnung habt“ statt. 

So schmeckt's
Zum 60. Geburtstag Deutschlands 

ältester Ferienstraße präsentieren 

die Landfrauen im Bayerischen Bau-

ernverband mit Unterstützung der 

Landfrauen des Main-Tauber-Kreises 

das Kochbuch „So schmeckt‘s – 

Landfrauenrezepte 

entlang der Ro-

mantischen Stra-

ße“. Es umfasst 

ausgewählte Re-

zepte der Land-

Frauen, Beschrei-

bungen der ver-

schiedenen Regi-

onen samt ihrer 

touristischen Höhepunkte, landwirt-

schaftlichen Erzeugnisse und kulina-

rischen Spezialitäten. 

Bezug: Zum Preis von sechs Euro in 

den Kreisverbänden entlang der Ro-

mantischen Straße oder beim dlv-

Verlag (www.dlv.de/so-schmeckt-s; 

zzgl. 3,95 Euro Versandkosten).

Das Bayerische Staatsministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

führte anlässlich des Welttages der 

Hauswirtschaft am 25. März 2010 im 

Landtag eine Veranstaltung mit dem 

Motto „Hauswirtsch@ft – bewegt Gesell-

schaft und Wirtschaft“ durch. Die Veran-

staltung hatte das Ziel, Entscheidungs-

träger und Repräsentanten über Leis-

tung, Bedeutung und Nutzen der Haus-

wirtschaft zu informieren. 

Die LandFrauen im Bayerischen Bauern-

verband informierten die Besucher über 

Das Ökumenische Brot wurde von einer katholischen und einer evangelischen Bäuerin, als 

Zeichen der über-konfessionellen Verbundenheit in Geist und Arbeit gemeinsam aus 

deren Weizen und Roggen hergestellt

Für die Landfrauen im Bayerischen Bauern-

verband stand die Verbraucheraufklärung im 

Mittelpunkt. Bei einem Schätzspiel ließen 

sie die Besucher raten, welcher Anteil des 

Ladenpreises für das jeweilige Lebensmittel 

tatsächlich beim Landwirt ankommt

der Münchner Innenstadt gestaltet. Auch 

der Bayerische Bauernverband mit sei-

ner Landfrauengruppe präsentierte sich 

an diesem Abend unter dem Motto „Un-

sere Lebensmittel sind mehr wert“. 

die Arbeit der Ernährungsfach-

frauen mit ihrem breiten Tätigkeits-

spektrum: Erzeuger-Verbraucher-

Dialog, Erwachsenenbildung im 

Rahmen von Kochkursen und Kochvor-

führungen sowie Ernährungsbildung bei 

Kindern z.B. beim Projekt „LandFrauen 

machen Schule“. 

LandFrauen fordern seit Jahren die ver-

stärkte Vermittlung dieser Alltagskom-

petenzen in allgemein bildenden Schu-

len, jedoch nicht nur im Rahmen von eh-

renamtlichem Engagement.

LandFrauen engagieren sich  
am Welttag der Hauswirtschaft
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Landesverbände

 LFV Hamburg

Auch die Mitwirkung der nordelbischen 

Bischöfin Maria Jepsen konnte den Wet-

tergott nicht gnädig stimmen, so dass 

aus dem geplanten Open-Air-Gottes-

dienst ein „Scheunen-Gottesdienst“ wur-

de. Die zahlreichen Besucher ließen sich 

vom Hamburger Schietwetter nicht ab-

halten und strömten in Scharen nach 

Reitbrook. An den Infoständen der Land-

Frauen und in den Aktionszelten bildeten 

sich immer wieder Gruppen, die mitein-

ander diskutierten und sich austausch-

ten. In den Kreativzelten wurden Töpfer-, 

Maler- und Handarbeiten präsentiert. 

Das Binden einer Erntekrone wurde 

ebenso gezeigt wie Tipps zur gesunden 

Ernährung und Floristik. Man konnte Gur-

kenlollis probieren und Köstlichkeiten 

aus Äpfeln.

Andalusien ist ein Stück Bilderbuch-Spa-

nien: blauer Himmel, kraftvolle Farben, 

Hänge mit knorrigen Olivenbäumen, 

Traumstrände, schneebedeckte Sierra 

Nevada, steinerne Zeugen  maurischer 

Vergangenheit, Stier- und Pferdezucht, 

feuriger Flamenco Tanz, Sherry ...  

40 Berliner LandFrauen und Landmän-

ner machten sich Anfang Mai auf den 

Weg nach Spanien. Die wechselnden, 

sehr gut ausgebildeten Reiseführer be-

gleiteten unsere Gruppe kompetent und 

freundlich. Pepe, eine spanische Augen-

weide, hatte es der Damenwelt beson-

ders angetan, so dass diese sich be-

geistert in die wechselvolle Geschichte 

einführen ließen. Im Verlauf der 5-tä-

gigen Reise wurden grandiose Städte 

wie Gibraltar, Granada und Málaga be-

sucht. Vorbei am Felsen von Gibraltar 

endete die Reise wieder in Málaga. In 

Berlin gelandet, waren sich alle Teilneh-

mer dieser Fahrt einig: „Das war nicht 

unser letzter Besuch!“

LFV Berlin

Die Berliner LandFrauen erleben Andalusien

„Tag des Landlebens“
Unter diesem Motto veranstaltete der 
LandFrauenverband Hamburg mit seinen 
Ortsvereinen und dem Milchhof Reitbrook 
einen Aktionstag. 

Besonders die kleinen Besucher interes-

sierten sich neben Dosenwerfen, Strei-

chelzoo, Strohlabyrinth und Stallfüh-

rungen auch dafür, kleine Sämlinge in 

Töpfe zu pflanzen. Zu Hause können sie 

nun beobachten, wie daraus Bohnen 

oder Petersilie wachsen.

Wer nach alledem eine Pause brauchte, 

war bei den Damen vom Grill oder dem 

„LandFrauen-Kuchenbuffet“ richtig. 

Alle Teilnehmer dieser Fahrt waren sich 

einig: „Das war nicht unser letzter Besuch in 

Spanien!“

Die Erlöse der Aktions-

stände, hier die Vorsit-

zende Elke Stubbe im 

Einsatz, gingen an den 

Kindertisch „Ratze-

putz“
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Landesverbände

  LFV Niedersachsen

Große Delegiertenversammlung des NLV
Frischer Wind im NLV-Vorstand – Gauck spricht über Wiedervereinigung

Neu im Vorstandsteam die Stellvertreterinnen: Christiane Buck 

aus Cuxhaven  für den Norden und Barbara Otte-Kinast aus 

Bad Münder, für den Süden. 

Annemarie Strüber bleibt als Vertreterin für den Bezirk Lüne-

burg. Die Bezirke Braunschweig, Hannover, Hildesheim und 

Stade wurden neu besetzt und in Zukunft von Catarina Köchy, 

Heike Schnepel, Hannelore Lemme und Ilse-Marie Schröder 

vertreten. Den Beisitz für Bildung und Bildungspolitik über-

nimmt Susanne Steinert-Bode. Die Position der Beisitzerin für 

Sozial- und Gesellschaftspolitik wird von Elisabeth Brunkhorst 

besetzt. Heide von Limburg wurde in ihrem Amt als Beisitzerin 

für die Entwicklung ländlicher Räume bestätigt.

Auf der Großen Delegiertenversamm-

lung des NLV entschieden knapp  

500 Delegierte aus dem gesamten Ver-

bandsgebiet über ihren neuen Vorstand. 

Mit überwältigender Mehrheit wurde Bri-

gitte Scherb erneut in ihrem Amt als Vor-

sitzende bestätigt. 

Auf der Vortragsveranstaltung am Nach-

mittag, zu der neben den Delegierten 

zahlreiche Ehrengäste aus Politik und 

Landwirtschaft geladen waren, fesselte 

Dr. h. c. Joachim Gauck, Erster Bundes-

beauftragter für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der ehema-

ligen DDR, mit seinem Vortrag „20 Jah-

re Wiedervereinigung – ist zusammen-

gewachsen, was zusammen gehört“ sei-

ne Zuhörer. „Natürlich ist zusammenge-

wachsen, was zusammen gehört“, be-

tonte Gauck zu Beginn seines Vortrages, 

Vor über 500 LandFrauen und Gästen, 

die am 27. Mai zur Großen Delegier-

tenversammlung des Niedersäch-

sischen LandFrauenverbandes Hanno-

ver (NLV) gekommen waren, verlieh die 

neue niedersächsische Ministerin für 

Ernährung, Landwirtschaft, Verbrau-

cherschutz und Landesentwicklung, 

Astrid Grotelüschen, Brigitte Scherb 

das Verdienstkreuz 1. Klasse des 

 Niedersächsischen Verdienstordens. 

Scherb war zuvor in ihrem Amt als Vor-

sitzende des NLV bestätigt worden.

Grotelüschen nannte in ihrer Laudatio 

den bekannten Ausspruch „Tradition 

ist für uns die Weitergabe des Feuers 

und nicht die Anbetung der Asche“ und 

bezeichnete das von Scherb weitergege-

bene Feuer als gewaltiges „Olympisches 

Feuer“, mit dem sie Frauen begeistert, 

für ihre Belange einzustehen und ihre 

Stimme für den ländlichen Raum zu er-

heben.

Trotz ihrer Ämter im NLV und dlv sowie 

den Mitgliedschaften in zahlreichen Gre-

mien und Organisationen hält Scherb 

nach wie vor den Kontakt zur Basis, 

denn gerade die Basisarbeit ist ihr eine 

Herzensangelegenheit.

Das Verdienstkreuz wird als Würdigung 

an Frauen und Männer verliehen, die 

sich durch die Übernahme politischer, 

wirtschaftlicher, kultureller oder ehren-

amtlicher Tätigkeiten besondere Ver-

dienste erworben haben.

Ministerin Astrid Grotelüschen verleiht Bri-

gitte Scherb das Verdienstkreuz 1. Klasse

„Sie ist eine Power-Frau“

„aber, aber, aber so gewisse Unter-

schiede gibt es doch noch“, wandte er 

dann ein. Der Anpassungsprozess brau-

che seine Zeit; einige Jahre des Trai-

nings seien noch notwendig, denn Frei-

heit will geübt sein. Gauck verkündete: 

„Man muss immer sehen, dass man ein 

paar mutige Frauen in der Nähe hat, 

dann wird es was."

In der DDR durften sich Frauen nicht so 

einfach zusammenschließen. Versamm-

lungsverbote und eingeschränkte Bür-

gerrechte erforderten mutige Frauen 

und Männer, die dem Staat die Stirn bo-



LandFrauen aktuell 3/10 15

Landesverbände

ten. Als treibende Kraft der Bürger-

rechtsbewegung Ende der 1980er Jahre 

kämpfte Gauck für die Freiheit der DDR-

Bürger. Er sprach von verlorenen Fähig-

keiten, die erst wieder erlernt werden 

müssten. In seinen abschließenden 

Worten erklärte er, dass die Fähigkeit 

„Bürger zu sein statt Staatsinsasse“ ge-

lernt sein müsse.

  LFV Niedersachsen

Mehr als 150 Delegierte und 

Gäste begrüßte Hedwig Gar-

bade, Landesvorsitzende der 

SaarLandFrauen zur Dele-

giertenkonferenz im Parkho-

tel Weiskirchen des grünen 

Kreises Merzig-Wadern. 

Nach sechsjähriger Projekt-

phase im Ernährungsbe-

reich setzt der Verband in 

2010 neue Akzente in der 

Bildungsarbeit sowie die verstärkte Kom-

munikation zu den Mitgliedern und die 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mit 

der Überarbeitung des Logos ergebe 

sich schon ein gelungenes, neues Er-

scheinungsbild. „Mit Marie-Elisabeth 

Denzer, konnten wir eine prominente 

SaarLandFrau für uns gewinnen, Wer-

bung für unsere Organisation zu ma-

chen“, so Garbade. Erfolg versprechend 

wurde der neue Informations-Flyer aufge-

nommen. Zur erstmaligen Präsentation 

des Flyers war Marie-Elisabeth Denzer 

nach Weiskirchen gekommen. Den Be-

zug zu den SaarLandFrauen bringe sie  

durch ihr Elternhaus mit, da die Mutter 

bereits seit langem überzeugte LandFrau 

sei, berichtete Frau Denzer.  „Mit einer 

prominenten Frau an der Spitze der Kom-

munikation erreichen wir aktive Frauen, 

die über ihren beruflichen und familiären 

Hintergrund hinaus etwas für sich tun 

möchten“, erläuterte Garbade. Mit dem 

neuen Bildungsprogramm für die Mit-

glieder soll daran angeknüpft werden, 

Die Referentin Claudia Jennewein zeigte 

  LFV Saar

Offen – wandlungsfä-
hig – zukunftsorientiert

SaarLandFrauen auf neuen Wegen, 
so präsentierte sich der Landes-
verband auf der diesjährigen Dele-
giertenkonferenz

Stellv. Landesvorsitzende Christel Altmeyer 

erhält von Hedwig Garbade die höchste 

Auszeichnung mit der Landesbiene

den gesellschaftlichen Wandel 

auf, in dem emanzipierte Frau-

en mit neuem Rollenverständ-

nis und in einer zunehmend au-

ßerhäuslichen Berufstätigkeit 

stehen. Den bisher erreichten 

Erfolg mit neuen Ideen zu paaren, darin 

sieht sie einen Ansatz, um einen zu-

kunftsfähigen Verband aufzustellen:  „Ei-

ne Organisation sollte wissen, wo sie 

herkommt, will sie die Zukunft gestal-

ten“. Eine lebhafte und konstruktive Dis-

kussion im Plenum belegte die Notwen-

digkeit, das Angebot der SaarLandFrauen 

und seine Aktivitäten nach außen zu tra-

gen. 

Bekannt aus Funk und Fernsehen: 

Marie-Elisabeth Denzer und Hed-

wig Garbade stellen den neuen 

Flyer der SaarLandFrauen vor

Festredner: Dr. h. c. Joachim Gauck
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Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz, Mark Weinmeister 

freute sich über die Möglichkeit, neue 

Hessische Botschafterinnen für Agrar-

produkte auszuzeichnen. 

Sie werden nun die bereits aktiven Bot-

schafterinnen unterstützen und im Auf-

trag regionaler Wirtschaftspartner für 

die Vorzüge regionaler landwirtschaft-

licher Produkte werben.  LFV

  LFV Rheinhessen

Im Jubiläumsjahr erfolgreich Kooperations-
arbeit demonstriert
Der LandFrauenverband Rheinhessen 

e.V. beweist einmal mehr die Bedeu-

tung der Zusammenarbeit und Ent-

wicklung von Weiterbildungsprojekten 

mit unterschiedlichen Kooperations-

partnern. Für die Aufklärungskampag-

ne „Herzinfarkt Schlaganfall – Frauen-

sache?!“ führte der LandFrauenver-

band die erste Fachveranstaltung in 

Rheinland-Pfalz durch. Silvia Zöller, Lan-

desvorsitzende, betonte das besondere 

Anliegen des LandFrauenverbandes 

Rheinhessen als größte Frauenorgani-

sation in der Region, solch eine frauen-

spezifische Präventionsmaßnahme zur 

Gesundheit zu fördern. 

Mitmachen – mitreden – miteinan-
der mehr erreichen!
Hessische LandFrauen diskutierten im Landtag

  LFV Hessen

Nach der politischen Diskussion über die Zukunft des ländlichen Raumes erhielten neun 

Hessische Botschafterinnen für Agrarprodukte von Präsidentin Evelyn Moscherosch (rechter 

Rand) und Staatssekretär Mark Weinmeister ihre Zertifikate:  Inge Bendzulla, Erika Bull, Liane 

Deubel, Elvira Keim, Heide Reuter, Regina Hobein, Inge Schomber und Sonja Werckmeister.

Rund hundert LandFrauen und Land-

tagsabgeordnete füllten am 6. Mai die 

Ränge des Plenarsaals im Hessischen 

Landtag. Zum zweiten Mal war der Land-

Frauenverband Hessen zu Gast im Hes-

sischen Parlament. Diskutiert wurde vor 

allem über notwendige Maßnahmen, um 

den ländlichen Raum lebenswert zu er-

halten.

Der LandFrauenverband Hessen vertritt 

in Hessen mehr als 50.000 Frauen. Für 

sie ist der ländliche Raum – mehr als 

die Hälfte der Hessischen Bevölkerung 

lebt dort – Lebensraum und Arbeitsplatz 

und der Ort, an dem qualitativ hochwer-

tige regionale Lebensmittel erzeugt wer-

den. Präsidentin Evelyn Moscherosch 

betonte die zentrale Bedeutung einer er-

werbssichernden Landwirtschaft. Der 

ländliche Raum brauche darüber hinaus 

die funktionierende Infrastruktur eines 

ehrenamtlichen Netzwerkes, den öffent-

lichen Personen-Nahverkehr, eine flä-

chendeckende Infrastruktur zur Verein-

barkeit von Familie und Beruf mit flexib-

ler Kinderbetreuung und Ganztagsschul-

konzepten sowie innovative Konzepte 

für generationsübergreifendes Wohnen 

und die Unterstützung bei häuslicher 

Pflege, eine flächendeckende Gesund-

heitsversorgung und gleiche Bil-

dungschancen für Frauen. 

Auch für das Engagement des Land-

Frauenverbandes Hessen forderte Mo-

scherosch die Unterstützung der Politik 

ein. In den Stellungnahmen der Frak-

tionsvertreter  kam zum Ausdruck, dass 

sich die Einschätzung der Problema-

tiken im ländlichen Raum weitgehend 

mit der der LandFrauen deckt. Unter-

schiede wurden bezüglich konkreter po-

litischer Maßnahmen vor Ort deutlich. 

Der Staatssekretär im Ministerium für 

Landesverbände
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Eine besondere Ehre wurde dem Land-

Frauenverband Rheinland-Nassau zu-

teil: Die stellvertretende Vorsitzende Ri-

ta Lanius-Heck und Geschäftsführerin 

Gertrud Endres tauften in Koblenz einen 

450.000 Euro teuren „Mammographie-

Screening-Express‘“. Der Bus wird künf-

tig für die Brustkrebsfrüherkennung im 

nördlichen Rheinland-Pfalz unterwegs 

sein und für ca. 35.000 Frauen in dieser 

Region die Untersuchungswege kurz 

machen. 

„Wir freuen uns ganz besonders, dass 

die Frauen auf dem Land von dieser mo-

bilen Mammographie-Station profitieren 

und die Wege zur Screening-Untersu-

chung damit meist unter 20 Kilometer 

liegen“, hob Rita Lanius-Heck bei der 

feierlichen Einweihung hervor. Der Bus 

stelle somit eine wertvolle Ergänzung zu 

den vier stationären Screening-Zentren 

in den Städten dar. 

  LFV Rheinland-Nassau

LandFrauen tauften  
Mammographie-Express 

In Koblenz fand die feierliche Übergabe einer 
 mobilen Brustkrebsfrüherkennungs-Station für 
die Region nördliches Rheinland-Pfalz statt

Der LandFrauenverband Rheinland-Nas-

sau kooperiert seit dem Start des Mam-

mographie-Screening-Programms-Mittel-

rhein in 2007 mit den verantwortlichen 

Ärzten, indem er die Einführung des Pro-

gramms zur Brustkrebsfrüherkennung 

begleitet und unterstützt. Auf lokaler 

und überregionaler Ebene wurden mitt-

lerweile mehr als  20 Vortragsveranstal-

tungen mit den verantwortlichen Radio-

logen durchgeführt und wichtige Aufklä-

rungsarbeit geleistet, wie Rita Lanius-

Heck betonte. 

„Intensive Aufklärung und Information 

ist mit ein Grund, dass die Akzep- 

tanz des Brustkrebsfrüherkennungspro-

gramms bei diesen Frauen sehr gut ist“, 

so Dr. Toni Vomweg. Die Zusammenar-

Die stellvertretende Vorsitzende des LandFrauenverbandes Rhein-

land-Nassau, Rita Lanius-Heck, freute sich anlässlich der „Taufe“ des 

Mammographie-Screening-Express über das verbesserte Angebot der 

Gesundheitsvorsorge für Frauen im ländlichen Raum

beit mit den LandFrauen sei deshalb be-

sonders hoch zu werten. „Eine hohe 

Teilnahmequote ist eine wichtige Vo-

raussetzung, um durch Früherkennung 

die Brustkrebssterblichkeit gerade in 

der Altersgruppe der 50 - 69-Jährigen, 

bei der ein erhöhtes Krebsrisiko vor-

liegt, zu senken“, machte Dr. Schenk 

deutlich. Es sei daher umso erfreulicher, 

dass im Rahmen des Screening-Pro-

gramms die gefundenen Tumore immer 

kleiner würden und somit eine scho-

nendere Behandlung möglich und gute 

Heilungschancen gegeben seien. 

Im Dienste der Früherkennung wird der 

Screening-Express zu den Frauen kom-

men, die weiter als 25 Kilometer von 

den vier Mammographiezentren woh-

nen. Die Ausstattung des 15 m langen, 

3 m breiten und 4 m hohen pinkfarben 

gestalteten Busses steht dabei dem ei-

ner stationären Screening-Station in 

keinster Weise nach: „Die Frauen finden 

hier den gleichen hohen technischen 

Standard und die gleiche kompetente 

Betreuung durch die Mitarbeiterinnen 

vor“, unterstreichen Dr. Schenk und Dr. 

Vomweg. „Wir möchten deshalb alle 

Frauen motivieren, dieses Angebot der 

Früherkennung für sich zu nutzen und 

hoffen weiterhin auf die gute Zusam-

menarbeit mit den Landfrauen in der Re-

gion.“  

  LFV Rheinhessen

In Zusammenarbeit mit den Kreisvolks-

hochschulen Alzey-Worms und Mainz-

Bingen wurde die Qualifizierungsmaß-

nahme „Naturpädagoge Rheinhessen“ 

konzipiert und realisiert. Der derzeit lau-

fende Kurs vermittelt den Teilnehmern 

in 200 Unterrichtsstunden innerhalb 

eines Jahres fundierte Kenntnisse über 

Flora, Fauna, Geologie, Ökologie sowie 

die klimatische Besonderheit der Regi-

on Rheinhessen. 

Das erworbene Zertifikat bietet den 

Teilnehmerinnen eine berufliche Neuo-

rientierung und Zuverdienstmöglich-

keit.

Beide Bildungsmaßnahmen zeigen 

Vielfältigkeit und Aktualität sowie die 

Innovationsfähigkeit, Anerkennung und 

Kompetenz des LandFrauenverbandes 

Rheinhessen e.V. als gefragter Koope-

rationspartner im Weiterbildungsbe-

reich. 



           LFV Sachsen-Anhalt/Mecklenburg-Vorpommern

Alljährlich kommen Vertreterinnen der 

fünf Landesverbände der Neuen Bun-

desländer zusammen, um über die Ar-

beit der LandFrauenverbände zu beraten. 

In diesem Jahr lud der LandFrauenver-

band Sachsen-Anhalt am 7. und 8. Mai 

nach Allrode im Harz ein. Schwer-

punktthema war der demografische 

Wandel.

Wilfried Köhler, Ministerialrat im Lan-

desministerium für Landesentwicklung 

und Verkehr gab einen anschaulichen 

Einblick in die Problematik und trug 

Kennziffern, Einschätzungen und Vorha-

ben der Landesregierung zur Entwick-

lung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

in Stadt und Land vor. 

Prof. Dr. Fritz Schumann, Hauptge-

schäftsführer des Landesbauernver-

anzusiedeln. Die Bewirtschaftung von 

ca. 420 ha Oberharzer Bergwiesen ist 

Bestandteil der Landschaftspflege im 

Oberharz. Rindfleischprodukte werden 

als Biobetrieb vermarktet.

Mit einer Führung im Hotel „Brockenbä-

cker“ und einem anschließenden ge-

meinsamen Mittagessen beschlossen 

die LandFrauen ihren Arbeitskreis.

bandes vermittelte einen Überblick zum 

Fachkräftemangel in landwirtschaft-

lichen Berufen und die Möglichkeiten 

der Fachkräfterekrutierung. Am zweiten 

Tag besuchten die LandFrauen im Harz-

dorf Tanne den Brockenbauern Uwe 

Thielecke und dessen Betrieb. Herrn 

Thielecke gelang es, das Harzer Rote 

Höhenvieh, eines der ältesten und ur-

sprünglichen Nutztiere im Harz,  wieder 
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Landesverbände der Neuen Bundesländer zu Gast in Sachsen-Anhalt

In diesem Jahr kann der LandFrauen-

verband Sachsen-Anhalt e.V. nun be-

reits auf 20 Jahre aktive Verbandsar-

beit zurückblicken. 

Vieles haben die LandFrauen auf den 

Weg gebracht, vieles in den Regionen 

zum Positiven verändert: Etwa die Er-

richtung von Anlaufstellen für bedürf-

tige Menschen, in denen Hilfesuchen-

de mit Lebensmitteln und Kleidung 

versorgt werden;  LandFrauen tragen 

dazu bei, Kinder und deren Eltern zu 

einem gesünderen Essverhalten zu 

motivieren. 

Vertreterinnen der LandFrauen-

verbände der Neuen Bundeslän-

der: Jutta Quoos, Vorsitzende 

der Brandenburger Landfrauen, 

Kathrin Heinl (GST LFV Sach-

sen-Anhalt), Sigrid Stolzenburg 

(Thüringer LFV), Angela Peters 

(1. Stellvertreterin LFV Meck-

lenburg-Vorpommern), Christine 

Schwarzbach und Gabriele 

Peiler (Thüringer LFV)

Der LandFrauenverband Sachsen-Anhalt e.V. wird 20!
Festschrift zum Jubiläum wartet mit regionalgeschichtlichen Bräuchen und Traditionen auf

Anlässlich des Jubiläums zum 20. Grün-

dungsjahr präsentierte der Verband auf 

der Festveranstaltung am 29.5.2010 

im Kloster Helfta die Publikation „Sit-

ten, Bräuche und Traditionen – ein kul-

turhistorischer Abriss aus Sachsen-An-

halt. Erinnerungen von Frauen auf dem 

Land, zusammengetragen durch den 

LandFrauenverband Sachsen-Anhalt.“

Interessenten können die Broschüre ge-

gen eine Porto- und Versandkostenpau-

schale in der Geschäftsstelle des Lan-

desverbandes Sachsen-Anhalt bestel-

len. 

Tagung der LandFrauen  
in Allrode/Harz
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LV LFV Sachsen

Internationale Experten verlangen mehr 

Diabetes-Prävention. Deutschland sei 

ungenügend auf die sich ausbreitende 

Volkskrankheit Diabetes vorbereitet. 

Darauf verwies Prof. Dr. med. Peter 

Schwarz, Präsident des Weltkongresses 

zur Diabetes-Prävention, beim 6. Welt-

kongress Anfang April in Dresden, zu 

dem rund 1.300 Teilnehmer aus 57 Län-

dern zusammengekommen waren. 

Schwarz zufolge liegt die Zahl der an der 

lebensbedrohlichen Stoffwechselkrank-

heit Erkrankten, in Deutschland bei  

8,9 Millionen. Weitere geschätzte vier 

Millionen hätten ihre Krankheit bisher 

noch nicht bemerkt. Die Zahl der Diabe-

tiker könnte hier in zehn Jahren bereits 

auf 14 Millionen angestiegen sein. Welt-

weit würden etwa vier Millionen jedes 

Jahr an dessen Folgen sterben. 

„Diabetes droht zu einer Epidemie zu 

werden. Das können wir so nicht laufen 

lassen“, warnte Schwarz. Die Präventi-

on müsse schon in Kindergarten und 

Schule mit Unterricht zu Gesundheit 

und Ernährung beginnen. 

Das sächsische Gesundheitsministeri-

um verfolge schon seit 2006 das Ziel, 

mit Früherkennung und Information das 

Erkrankungsrisiko zu senken, so Ge-

sundheitsministerin Christine Clauß 

(CDU).  

Die Sächsischen LandFrauen bieten ein 

umfassendes Präventionsprogramm im 

Bereich „Gesunde Ernährung für Kinder- 

und Jugendliche“ an: Im Rahmen des 

Bundesprojektes für 3. Klassen den 

„aid-Ernährungsführerschein“, in Zu-

sammenarbeit mit Slowfood-Sachsen 

werden vom Kreisverein LandFrauen 

Mittelsachsen e. V. für Grundschulen 

„Kinder-Kochklubs“ und für Mittelschu-

len und Gymnasien „Schüler-Kochklubs“ 

organisiert. 

Mit einem Präventions-Parcours zum 6. 

Weltkongress präsentierte der Land-

Frauenverband ein „Gesundes Früh-

stück als eine Möglichkeit zur Lebens-

stiländerung“. Der Präventions-Parcours 

zeigte auf, wie leichte Lebensstilände-

rungen (gesunde Ernährung, vermehrte 

körperliche Aktivität, Stressbewältigung) 

in den Alltag eingebaut werden können. 

Staatssekretär Johann-Adolf Cohausz mit Sohn und Frau (von rechts nach links) am Stand 

des Sächsischen Landfrauenverbandes. Im Bild außerdem Carola Stumpe-Richter im Ge-

spräch mit Reinhart Hoffmann, Beauftragter des Vorstands der Deutschen Diabetes-Gesell-

schaft (DDG) (links) und Prof. Dr. Rüdiger Landgraf, Vorsitzender der DDG (rechts)

Diabetes droht zu einer Epidemie zu werden
Der Sächsische LandFrauenverband informiert mit einem Präsentations-
stand auf dem 6. Weltkongress zur Diabetes-Prävention in Dresden

Hautkrebs ist die häufigste Krebs-

erkrankung. Jährlich erkranken in 

Deutschland mehr als 140.000 Men-

schen neu an Hautkrebs. Die entschei-

dende Rolle für die Entstehung von 

Hautkrebs spielt die UV-Strahlung der 

Sonne und von Solarien.

Der Sächsische LandFrauenverband 

hat bereits ein Projekt zur „Brustkrebs-

vorsorge“ durchgeführt. Mit dem neu-

en Projekt zur „Aufklärung und Vorsor-

ge von Hautkrebs“ wendet sich der 

Verband in Kooperation mit der Säch-

sischen Krebsgesellschaft nun erneut 

an die Frauen im ländlichen Raum und 

ihre Familien.

In den Informationsvorträgen soll auf 

alle Fragen zur Vorsorge, Diagnostik, 

Behandlung und Früherkennung einge-

gangen werden. Das Ziel des Säch-

sischen LandFrauenverbandes ist es, 

mit diesen Angeboten vor allem im 

ländlichen Raum Aufklärungsarbeit zu 

leisten. Unterstützt werden die Land-

frauen von Spezialisten auf dem Ge-

biet der Dermatologie.

Informationsreihe über „Hautkrebsvorsorge“
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LV Schleswig-Holstein

Miteinander begeistert von Alida und Co.!
LandFrauen-Tag in Neumünster vor Rekordkulisse 

Junge LandFrauen in Alterssimulations-

anzügen und auf der Bühne: ein Kinder-

stuhl, ein Sitzsack, ein Schaukelstuhl, 

ein Lehnstuhl, ein Bürostuhl und ein 

greller Plastikstuhl in Pink als Sitzmobi-

liar für die Talkgäste. Schnell wurde 

deutlich, um was es beim Schleswig-

Holsteinischen LandFrauen-Tag 2010 

ging: Um das Miteinander der Genera-

tionen, denn so lautete das Motto der 

diesjährigen Veranstaltung im Mai in 

den Holstenhallen Neumünster. 

2.560 Gäste waren am Ende eines 

 erlebnisreichen Nachmittags hellauf be-

geistert. „Wir LandFrauen haben so viele 

zukunftsweisende Ideen, große Hand-

lungskompetenz und fundierte Kennt-

nisse über unsere Dörfer und Regionen“, 

sagte Marga Trede, Präsidentin des  

LFV Schleswig-Holstein, in ihrer Begrü-

ßungsrede. „Mein Wunsch ist es darum, 

dass sich die LandFrauen auch außer-

halb unseres Verbandes in die Gestal-

tung der ländlichen Räume einbringen.“

Alida Gundlach, beliebte Fernsehmode-

ratorin und Autorin kam als diesjähriger 

Stargast: „Ich bin auch eine LandFrau, 

denn seit mehr als 40 Jahren lebe ich 

auf dem Land, mit vielen Tieren und in 

der Natur“, bekannte die 67-Jährige. 

Alida Gundlach re-

ferierte aus ihrem 

Buch „Miteinander 

oder gar nicht. 

Wie Generationen 

voneinander profi-

tieren können“. 

Das landesweite Projekt „Kochen mit 

Kids – Eltern haften für ihre Kinder“ des 

LandFrauenVerbandes Schleswig-Hol-

stein, für das Sarah Wiener die Schirm-

herrschaft übernommen hat, ist im April 

2010 gestartet. Zum Auftakt mit der 

prominenten Köchin kochten elf Kinder 

im Alter von 7 bis 10 Jahren unter 

 Anleitung von Elke Briesemeister, Fach-

frau für Ernährung, und LandFrauen aus 

den Kreisen Segeberg und Steinburg in 

der Küche der Grundschule Kelling-

husen. Für die Eltern gab es in einem 

separaten Raum Aufklärung über die 

Prominente Talkrunde

Die Talkrunde erweiterte Prof. Christel 

Bienstein. Die gelernte Krankenschwes-

ter und Leiterin des Instituts für Pflege-

wissenschaft der Privaten Universität 

Witten/Herdecke gilt als Wegbereiterin 

der Pflegewissenschaft. Bekannt wurde 

ihr Institut mit einem Projekt, bei dem 

junge Menschen für einen längeren 

 Zeitraum das „Altsein“ simulierten. 

 Birgit Feddersen, Vizepräsidentin des 

LFV berichtete von den Vorbereitungen 

des Mehrgenerationen-Projekts „Lebens-

zentrum“, das in ihrem Kreisverband 

Flensburg in Planung ist. 

Einziger Mann in der Talkrunde war der 

jüngste Bürgermeister Schleswig-

 Holsteins, Finn Petersen aus Siever-

stedt. Er bewundere seine fitte Oma, die 

mit 83 Jahren noch jeden Tag 25 km 

 radele und „DSDS“ schaue, bekannte 

der 28-Jährige.

„Kochen mit Kids – Eltern haften  
für ihre Kinder“ 
Toller Auftakt mit Sarah Wiener in Kellinghusen

richtige Ernährung ihrer Spröss-

linge. 

Sarah Wiener war der Star des Vor-

mittags. Sie probte mit den Kids 

das „Küchenutensilien-Raten“, ver-

riet Tricks für die richtige Schneide-

technik und nahm sich viel Zeit, 

auch die Eltern von ihrer Philoso-

phie zu überzeugen. „Kochen ist ein 

Handwerk, das man jedem Kind in die 

Hand geben sollte, um ihm ein eigen-

ständiges Leben zu ermöglichen.“ 

Über 50 Ortsvereine der LandFrauen 

führen diese Aktionstage in Schleswig-

Holstein durch. Einige Vereine wollen 

diese als ein nachhaltiges Projekt fort-

führen. 

Die Kinder zauberten unter Anleitung von 

Sarah Wiener eine köstliche Gemüsesuppe
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viertes folgt ein Netzwerk zur Unterstüt-

zung einer effektiven Vermittlung von 

pflegerischen Dienstleistungen im 

Rems-Murr-Kreis. 

Weitere Informationen unter:

www.landfrauenunternehmungen.de

www.ig-wildkräuter.de

www.mlr.baden-wuerttemberg.de

LFV Württemberg-Baden

Im Rahmen des Programms „Innovative 

Maßnahmen für Frauen im ländlichen 

Raum“ (IMF) startete im Herbst 2008 

das Projekt „Zielorientierte ProzessFör-

derung – LandFrauenUnternehmungen 

Baden-Württemberg e.V.“ (ZoPF), das 

durch die EU, das Land und durch den 

LandFrauenverband Württemberg-Baden 

gefördert wird. 

„Frauen im ländlichen Raum haben die 

Herausforderungen der immer kom-

plexer und dynamischer werdenden 

Märkte angenommen und vernetzen ih-

re Angebote, um ihre Kräfte zu bündeln“, 

betonte Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatse-

kretärin im baden-württembergischen 

Ministerium für Ländlichen Raum, Er-

nährung und Verbraucherschutz, 

Die Netzwerke stärken die Frauen nach 

dem Wiedereinstieg in den Beruf und in 

der gemeinsamen Entwicklung von 

 Marketingstrategien. Neben der „Inter-

essengemeinschaft Kräuterpädago-

ginnen Nordwürttemberg/Nordbaden“ 

mit 63 Frauen, der „IG Bauernhof erle-

ben e.V.“ mit 30 Bäuerinnen, Schäfe-

rinnen und Imkerinnen, schlossen sich 

jetzt 10 Frauen aus dem Bottwartal  

zum Netzwerk „Frauen selbstständig 

und ideenreich – Netzwerk Bottwartal“ 

zusammen. Sie setzen regionaltypische 

und kunstgewerbliche Angebote um. Als 

Das Netzwerk Bottwartal „Frauen selbstständig und ideenreich“ präsentierte sich im April 

erstmalig der Öffentlichkeit. Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, Ministerium für Länd-

lichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz, Vorsitzende Hannelore Wörz und der Lud-

wigsburger Landrat Rainer Haas bei der Veranstaltung mit den Frauen aus dem Netzwerk in 

der Oberen Ölmühle in Oberstenfeld

An der Spitze des Westfälisch-Lippischen 

LandFrauenverbandes (wllv) steht auch 

weiterhin Gerti Engels. Die 58-jährige 

landwirtschaftliche Unternehmerin und 

Oecotrophologin aus Bönen im Kreis Un-

na wurde Mitte April von den Delegierten 

der Mitgliederversammlung des wllv in 

Warendorf-Freckenhorst für weitere vier 

Jahre im Amt bestätigt. Engels führt den 

Verband seit 2006; zuvor war sie acht 

Jahre 1. Vizepräsidentin.

Neue Netzwerkpräsentation im Projekt „ZoPF“

          LFV Westfalen-Lippe

Gerti Engels im Amt bestätigt
Westfälisch-Lippische LandFrauen wählen  
neues Präsidium

Ebenfalls in ihren Äm-

tern bestätigt wur- 

den die Vizepräsiden-

tinnen des wllv, Ute Kerlen und Silvia Lau-

renz. Als Beisitzerinnen wählten die Dele-

gierten Petra Bentkämper, Kreisvorsit-

zende der Bielefelder LandFrauen, Maria 

Berghoff aus Sundern im Hochsauerland-

kreis, Regina Selhorst aus Ascheberg im 

Kreis Coesfeld und Irene Wenker (Stadt-

lohn) aus dem Kreisverband Borken.

Die Bezirksvorsitzenden Agnes Boes, 

 Ulrike Schlienkamp sowie Maria Anna 

Schulte-Heinemann komplettieren das 

Präsidium. 

Als kooptiertes Mitglied gehört zudem 

Maria Westerhorstmann, LandFrau und 

Landtagsabgeordnete aus dem Kreis 

 Paderborn dem Gremium an.

Die Mitgliederversammlung des wllv bestätigte die Präsidentin und 

ihre Stellvertreterinnen in ihrem Amt  Bildquelle: LWB
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Auf der Landesgartenschau in Bad 

 Essen trafen sich am 6. Mai 2010  

590 LandFrauen aus Weser-Ems zur 

jährlichen Delegiertentagung. In ihrem 

Tätigkeitsbericht ging die Vorsitzende 

Zum Internationalen Frauentag berichte-

ten Bäuerinnen von ihrem Alltag und dem 

damit verbundenen täglichen Spagat zwi-

schen Tradition, Emanzipation und Kri-

senmanagement.

Wie abwechslungsreich und verantwor-

tungsvoll der Beruf der Bäuerin ist, mach-

ten neun Frauen von Milchviehbetrieben 

aus den Landkreisen Friesland, Wilhelms-

haven und der Wesermarsch deutlich 

und luden die örtliche Presse und die 

„Land & Forst“ zu einer Gesprächsrunde 

ein. Der Öffentlichkeit sollte ganz offen-

siv ein Bild der „Bäuerin 2010“ gezeigt 

werden. Die erste Veranstaltung fand auf 

Ergebnis der Vorstandswahlen: 

Agnes Witschen, im Amt als Vorsitzende be-

stätigt, 1. Stellvertreterin: Maren Meyer;   

2. Stellvertreterin: Julia Wienken; Beisitze-

rinnen aus den Regionen sind: Inge Hayen 

(Nordoldenburg), Mechtild Vorwerk (Oldenbur-

ger Münsterland), Monika Feil (Osnabrück), 

Frieda Wolbert (Emsland/Grafschaft Bent-

heim) und Hermanda Harms (Ostfriesland)

„Ohne uns geht es nicht“

dem Milchviehbetrieb von Uwe Jabben 

und Ellen Kromminga-Jabben, Bassens-

Wangerland statt, eine weitere bei Dieter 

und Heike Oncken, Großenmeer im Land-

kreis Wesermarsch. Die Moderation 

übernahmen Birgit Luiken vom Kreisland-

volkverein Friesland und Annegret Schildt 

von der KAG Wesermarsch.

In einer Gesprächsrunde mit der Presse 

konnten die Frauen berichten, wie es ih-

nen auf den Höfen zwischen Betrieb-Job-

Familie und Haushalt geht, gerade in 

Zeiten der schwierigen Milchpreissituati-

on. Das Pressegespräch bot eine gute 

Möglichkeit zur Öffentlichkeitsarbeit, 

denn objektive und sehr ausführliche Be-

richte über die beiden Veranstaltungen 

erschienen in allen Tageszeitungen.

Delegiertentagung des LandFrauenverbandes Weser-Ems in Bad Essen

„Bäuerinnen und 

LandFrauen 2010“ 

aus den Kreisen 

Friesland/WHV  und 

Wesermarsch

des LandFrauenverbandes Weser-Ems, 

Agnes Witschen, auf die zahlreichen 

 Aktivitäten der LandFrauen ein. Ange-

sichts 2.764 Veranstaltungen sind die 

192 LandFrauenvereine mit ca. 30.000 

Mitgliedern ein 

wichtiger kultu-

reller und ge-

sellschaftlicher 

Faktor im länd-

lichen Raum. 

Besonders die 

hauswirtschaft-

liche Bildung 

der Schüler als 

Alltagskompe-

tenz liegt den LandFrauen am Herzen. 

So freut man sich zwar über die Wieder-

einführung des Faches Hauswirtschaft 

an allgemein bildenden Schulen, fürch-

tet gleichzeitig aber, dass nur noch we-

nige Lehrer kompetent genug für den 

Unterricht sind. Die LandFrauen fordern 

daher eine bessere finanzielle und per-

sonelle Ausstattung der Lehrstühle an 

den Universitäten im Bereich Hauswirt-

schaft.
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LFV Thüringen

15 Jahre Kreisverein 
der LandFrauen Greiz

LandFrauen sind der Motor für 
ländliche Entwicklung

Seit nunmehr 15 Jahren arbeitet der 

Kreisverein Greiz der Thüringer Land-

Frauen als Interessenvertreter für die Be-

lange der Frauen, für ein aktives Leben 

auf dem Land,  für Aus- und Weiterbil-

dung von Frauen und für ein geselliges 

Miteinander. Das nicht selbstverständli-

che und alltägliche Jubiläum war Anlass, 

um mit Vertretern aus Landwirtschaft, 

Politik, verschiedenen Institutionen und 

zahlreichen weiteren Gästen zu feiern. 

Der Kreisverein gründete sich im  Feb-

ruar 1995 aus sechs Ortsvereinen.  

Mit 3 Beschäftigten, die beim dama-

ligen Kreisbauernverband Greiz/Zeu-

lenroda in Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen standen, hat sich der Kreisver-

ein bis heute zu einer festen ehrenamt-

lichen Institution im Landkreis entwi-

ckelt und gehalten. Mit der Bildung 

neuer Ortsvereine wuchs die Mitglie-

derzahl auf 360. Trotz Engagement und 

Motivation verzeichnete der Kreisver-

ein, veranlasst durch Arbeitsmarktre-

formen des zweiten Arbeitsmarktes 

und demografischen Wandel, sinkende 

Mitgliederzahlen und eine Steigerung 

des Altersdurchschnittes. 

Die Vorsitzende des Kreisvereins, Angeli-

ka Geilert konnte auf zahlreiche Höhe-

Geehrt wurden tatkräftige, 

verdienstvolle, ehrenamt-

liche Mitglieder (von links 

nach rechts): Christiane 

Boye, Andrea Haupt, Heike 

Krahl, Annerose Thume, 

Hella Rutschmann, Gab-

riele Ratzer, Christine 

Albrecht, Angelika Geilert

punkte im Vereinsleben zurückblicken: 

z.B. den fünften Thüringer LandFrauen-

tag 1998 in Greiz, den Thüringentag 

2008 in Gera/Ronneburg und den Thü-

ringentag 2009 in Greiz. 

Ohne Geld ist auch im Leben auf dem 

Land nur wenig auszurichten. Deshalb 

ergingen, da eigene Einnahmen fehlen, 

Forderungen an die Politik, den länd-

lichen Raum als Wirtschaftsstandort 

auszubauen, Fördergelder dorthin flie-

ßen zu lassen und die Jugend für das 

Landleben verstärkt zu gewinnen. 

„Umgangsformen sind die Leitplanken 

im Leben – sie halten uns auf der 

Spur“, sagte Isabelle Feuerbacher und 

vermittelte damit den Teilnehmerinnen 

ihres Seminars „Mit Takt und Stil“ ein 

passendes Bild zeitgemäßer Um-

gangsformen. Das war keineswegs ein 

trockener Regelunterricht, der jünge-

ren und älteren Teilnehmerinnen aus 

drei Landkreisen da übergestülpt wur-

de, sondern ein lebendiges, freund-

liches und anteilnehmendes Wissen 

vermitteln ganz im Sinne des Freiherrn 

Adolph Knigge, der über den Umgang 

mit Menschen sein bekanntestes Werk 

Tischkultur, 

umgesetzt von 

Gabi Martin 

und  

Ulrike Joos

LFV Südbaden

Seminar „Mit Takt und Stil“

geschrieben hatte – Tischmanieren um-

fassten darin lediglich vier Seiten. „Die 

Umgangsformen dürfen nie wichtiger 

sein als der Mensch“, galt und gilt im-

mer noch als oberster Leitsatz im Be-

reich des zwischenmenschlichen Kon-

takts. „Ohne Herzensbildung nützen 

uns Spielregeln überhaupt nichts, denn 

sonst wirken sie aufgesetzt“, machte 

die Referentin denn auch deutlich. 

Ganz konkrete Hilfestellung gab die 

Referentin für Situationen, die im All-

tags- und Geschäftsleben häufig vor-

kommen: Grüßen, Vorstellen und Be-

grüßen. Neben der Gewandtheit im 

zwanglosen Plaudern (Smalltalk), inter-

essierten die Teilnehmerinnen Beklei-

dungsregeln oder der gute Ton am Te-

lefon. „Das Handy ist zweitrangig - der 

physisch Anwesende muss immer Vor-

rang haben!“, bemerkte die lizenzierte 

Stilberaterin speziell in Bezug auf über-

all klingelnde Mobiltelefone. Prädikat: 

Ohne Altersbeschränkung – sehr emp-

fehlenswert! 


