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Brigitte Scherb,

Präsidentin des 

Deutschen Land-

Frauenverbandes

 „Unterwegs zu neuen Chancen!“: Das ist das Motto des Deut-

schen LandFrauenverbands für das Jahr 2011. Es spiegelt das 

Selbstverständnis, die Zielsetzungen und Inhalte erfolgreicher 

LandFrauenarbeit wider. LandFrauen sehen sich auch in diesem 

Jahr in der Pflicht, dem ländlichen Raum eine Stimme zu geben, 

aktuelle Themen aufzugreifen, Chancen zu nutzen und aktiv Zu-

kunft zu gestalten. 

Unter dem Motto „Unterwegs zu neuen Chancen!“ sind Sie, liebe 

LandFrauen von Mai bis September eingeladen, bei unseren bun-

desweiten Aktionstagen sich auf den Weg zu machen, aufeinan-

der zuzugehen, und das bundesweite Netzwerk der LandFrauenge-

meinschaft mitzugestalten. 

Neue Chancen ergeben sich nicht von selbst, sondern müssen 

zielgerichtet erarbeitet werden. 

Als Sprachrohr für Frauen im ländlichen Räumen nehmen wir Stel-

lung zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit weit 

über 110.000 Veranstaltungen bieten wir in der LandFrauenarbeit 

Hintergrundwissen und praktische Unterstützung zur politischen 

Interessenvertretung, zu Themen der Ernährungs- und Verbrau-

cherbildung, des Verbandsmanagements oder etwa der Gesund-

heitsvorsorge.

Das Jahr 2011 beginnt für uns LandFrauen auf der Grünen Woche 

gleich mit Highlights, die uns neue Wege aufzeigen: Beim Bäuerin-

nenForum  werden wir die Wahrnehmung der Landwirtschaft in der 

Gesellschaft erörtern und Zusammenhänge erarbeiten, um zu-

künftig gezielter agieren zu können. Beim Zukunftsforum Länd-

liche Entwicklung des BMELV diskutieren der dlv zusammen mit 

dem VDL (Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt) über die Zu-

kunftschancen hauswirtschaftlicher und sozialer Dienstleistungs-

berufe in ländlichen Räumen. Ganz besonders freuen wir uns dar-

auf, Sie als Gäste am dlv-Messestand begrüßen zu können. 

Ich wünsche uns allen für das kommende Jahr viele bereichernde 

Begegnungen und Gespräche, die uns Anstoß geben, neue Wege 

zu beschreiten und neue Chancen für das Leben in ländlichen 

Räumen zu entwickeln. 

Ihre

Brigitte Scherb

Liebe LandFrauen,
liebe Leserinnen und Leser,

Foto: Edith Ochs/Pixelio
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Der Deutsche LandFrauenverband ist mit seinen 500.000 Mit-

gliedern die gesellschaftliche Kraft im Ländlichen Raum. Land-

Frauen treten ein für die Belange der Frauen und Familien in 

ländlichen Räumen, gestalten mit bürgerschaftlichem Engage-

ment das Leben in den Dörfern.

500.000 LandFrauen – jede Einzelne ist Teil der großen Land-

Frauengemeinschaft. Jede Einzelne bringt sich mit ihren Erfah-

rungen, ihren Ideen und ihren Fähigkeiten ein. 

Bei unseren gemeinsamen bundesweiten Aktionstagen ma-

chen wir LandFrauen uns von Mai bis September 2011 auf 

den Weg, sind unterwegs, um in der Begegnung mit anderen, 

Erfahrungen auszutauschen, Ideen zu teilen, Neues zu entwi-

ckeln.  Denn als LandFrauen sind wir 

„Unterwegs zu neuen Chancen!“

Dieses Motto verdeutlicht: LandFrauen sind aktiv unterwegs. 

Hier werden neue Ideen entwickelt, umgesetzt und Zukunft 

gestaltet. 

Sind Sie schon unterwegs?

Egal ob Sie wandern, radeln, paddeln oder schwimmen, wel-

che Entfernung sie zurücklegen: jeder zurückgelegte Kilometer 

zählt. Bereits geplante Wanderungen binden Sie ganz einfach 

in den Rahmen der bundesweiten Aktionstage mit ein.

Gemeinsam sind wir unterwegs, als Teil eines 
bundesweiten Netzwerkes

In über 12.000 Ortsvereinen und über 430 Kreis- und Be-

zirksvereinen steckt ein riesiges Potential an Erfahrungen, 

das im gegenseitigen Austausch noch mehr bewirken kann. 

Nutzen Sie den Tag für eine Begegnung mit anderen, bewe-

gen Sie sich aufeinander zu und lassen Sie die anderen an 

Ihren Erfahrungen aus der LandFrauenarbeit teilhaben.

Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt!

Der bundesweite Startschuss fällt am 12. Mai 2011 in  Berlin. 

Zur großen Abschlussveranstaltung treffen wir uns am 

27.September 2011 in Berlin wieder.  

Der dlv führt die Daten der zurückgelegten Wegstrecken zu-

sammen, bereitet sie als Grafik in einer Landkarte auf. 

Unser gemeinsames Ziel: 

Ein dichtes Netzwerk der LandFrauenarbeit deutschlandweit 

und über die Grenzen hinaus!

Machen Sie mit. Machen Sie sich mit Ihrem 
LandFrauenverein auf den Weg!

Unterwegs zu 
neuen Chancen!
Bundesweite LandFrauen-Aktionstage 2011

Top-Thema
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Das Alter ist weiblich 

●  Das demografische Altern ist überwiegend weiblich 

 geprägt: 68 % der Hochbetagten sind Frauen. Auch künf-

tig wird sich der Frauenüberschuss auf die älteren Jahr-

gänge konzentrieren. 
●  Der Witwenstand ist die dominante Lebensform älterer 

Frauen. Ihre Wiederheiratsquote ist geringer als die von 

Männern. 
●  Frauen führen im Alter vorwiegend allein den Haushalt. 

In den ländlichen Räumen betraf das 65 Prozent der 

hochbetagten Frauen (2009).
●  Frauen sind im Alter mehr von Armut bedroht als Män-

ner, denn sie leben länger und beziehen deutlich gerin-

gere Renten. 

Dr. Roloff schätzt ein, dass die Zahl hochbetagter Pflegebe-

dürftiger drastisch ansteigt. Infolge sinkender Kinderzah-

len und steigender Frauenerwerbsquoten vermindert sich 

parallel dazu das Pflegepotenzial, was vor allem durch 

weibliche Kinder und Schwiegertöchter im Alter von 40 bis 

65 erbracht wird. Daraus abgeleitet werden muss eine 

dringende Reform des Dienstleistungsbereiches „Pflege“ 

verbunden mit einer Professionalisierung. Vor allem müs-

sen mehr Männer in diesem Bereich tätig sein. 

(Quelle: Vortrag Dr. J. Roloff auf der Tagung des Deutschen LandFrauen-

verbandes am 27.10.2010)

Top-Thema

Wenn die Zahl junger Menschen stetig sinkt und gleichzeitig 

die Zahl alter und sehr alter Menschen wächst, spricht man 

vom Demografischen Wandel. In vielen Dörfern ist diese Situ-

ation längst real. Der dlv-Fachausschuss Ländliche Räume und 

Einkommenskombinationen ist in seiner Sitzung im Oktober 

2010 der Frage nachgegangen, welche Erwerbschancen für 

Frauen damit verbunden sind. Für LandFrauen ist naheliegend, 

zuerst an soziale und hauswirtschaftliche Dienstleistungen zu 

denken. Das wäre aber zu kurz gegriffen, denn der Ländliche 

Raum braucht Auskommen und Bleibeperspektiven für Jung 

und Alt gleichermaßen. Es gibt leider wenig aktuelle wissen-

schaftlich begründete Erkenntnisse über die Berufstätigkeit 

von Frauen in ländlichen Räumen, was der Referent, Dr. Martin 

Born von der Universität Münster bestätigte. 

Frau Dr. Juliane Roloff vom Bundesinstitut für Bevölkerungsfor-

schung, die ebenfalls referierte, konnte mithilfe aktueller sta-

tistischer Daten nachweisen, dass gerade auch Frauen in länd-

lichen Regionen besonders betroffen sind, wenn nicht bald ge-

gengesteuert wird.  Dr. Monika Michael

Demografischer Wandel
Was kommt auf Frauen in ländlichen Regionen zu?

Die Forderungen des aktuellen dlv-Positionspapiers gehen 

in drei Richtungen: 

1. Der Bedarf nach Dienstleistungen rund um soziale Betreu-

ung, Pflege und Wohnen wächst. Die Lösung liegt weder im 

Ehrenamt noch in einer Ausweitung schlecht bezahlter, pre-

kärer Beschäftigungsverhältnisse von Frauen. Gleichzeitig 

müssen Gesellschaft wie Einzelpersonen dazu gebracht wer-

den, diese Leistungen angemessen zu honorieren. Deshalb 

ist es nötig, diesen Markt weiter gezielt zu fördern, wobei der 

Zugang für Männer und Frauen offen sein muss. 

2. Mit Mitteln der Regionalentwicklung muss es gelingen, 

über verschiedene Branchen hinweg Arbeits- und Erwerbsmög-

lichkeiten im ländlichen Raum zu halten bzw. zu ermöglichen. 

Aus LandFrauensicht bedeutet das, Frauen müssen in den 

Entscheidungsgremien Sitz und Stimme bekommen. 

3. Die Wirtschaft darf nicht außen vor gelassen werden. Ohne 

gute Aussichten auf eine existenzsichernde Beschäftigung gibt 

es keine Bleibeperspektiven. Gleichzeitig muss mehr getan 

werden, um die Ressource „menschliche Arbeitskraft“ zu erhal-

ten. Gefordert sind etwa betriebliche Weiterbildungs- und Trai-

ningsprogramme, innovative Arbeitszeitmodelle sowie altersge-

rechte Arbeitsplätze. (Zum Download auf www.landfrauen.info)
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Top-Thema

Die Entgeltungleichheit zwischen Männern und Frauen ist ein 

Thema, dem in den letzten Jahren erfreulicherweise zuneh-

mend Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Nach wie vor befin-

det sich Deutschland im europäischen Vergleich diesbezüg-

lich auf den hinteren Rängen, aktuell (2010) liegt die Lohnlü-

cke bei 23 %. 

Diese Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt wird in 

ländlichen Räumen verstärkt. Hier ist die Lohnlücke zwischen 

Männern und Frauen seit dreißig Jahren unverändert noch ein-

mal um 10 % höher als in Ballungsgebieten. 

Um die Ursachen hierfür definieren zu können und mögliche 

Handlungsansätze zu entwickeln, hat der Deutsche Land-

Frauenverband gemeinsam mit dem Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 08. Dezember 2010 

zur Fachtagung „Entgeltungleichheit in ländlichen Räumen“ 

geladen. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Frauen- 

und Wirtschaftsförderung und Politik diskutierten intensiv, 

welche Zusammenhänge gerade in ländlichen Räumen noch 

näher untersucht werden müssten.

Beispielsweise stellt sich die Frage, ob Frauen in ländlichen 

Räumen zu einem höheren Anteil in Branchen arbeiten, die 

überwiegend von Frauen besetzt und besonders schlecht be-

zahlt werden – wie Hauswirtschaft, Pflege und Erziehung. 

Manche Studien führen die höhere Lohnlücke in ländlichen 

Räumen darauf zurück, dass Frauen hier weiter pendeln müs-

sen als in der Stadt. Weil sie aber aufgrund ihrer vielfältigen 

Aufgaben in der Familie weniger Zeit haben als ihre Partner, 

ziehen sie manchmal den näher gelegenen, aber schlecht be-

zahlten Arbeitsplatz vor. Die Vorträge der Tagung verdeutlich-

ten allerdings, dass die Zeit, die für den täglichen Arbeitsweg 

aufgebracht werden muss, sich zwischen Stadt und Land 

kaum unterscheidet.

Weder Pendelaufwand noch Berufswahlverhalten oder Wert-

vorstellungen in ländlichen Räumen können die hier vorherr-

schende größere Lohnlücke hinreichend erklären. Es verdich-

teten sich allerdings die Hinweise, dass es einen deutlichen 

Zusammenhang zur Rolle in der Familie gibt. Der Anteil an Fa-

milien – Haushalten ist auf dem Land größer als in der Stadt, 

wo es mehr Single-Haushalte gibt. Die Erzielung von Einkom-

men ist aber nur eine der familiären Aufgaben neben Kinder-

erziehung und -betreuung, Haushalt und manchmal der Pflege 

älterer Angehöriger. Familienaufgaben nehmen teilweise in 

ländlichen Räumen mehr Zeit ein, weil es weniger Ganztags-

betreuung in den Schulen gibt und Kinder am Nachmittag zu 

außerschulischen Aktivitäten gefahren werden müssen. Die 

klassische Rollenverteilung sorgt dann dafür, dass Frauen die 

Erziehungsaufgaben übernehmen und Männer das Einkom-

men erwirtschaften. Dies erklärt auch, warum besonders viele 

Frauen in ländlichen Räumen auf Minijob-Basis arbeiten.

Die Teilnehmer der Fachtagung bilanzierten, dass noch viel 

deutlicher und kleinräumiger hingeschaut werden muss, wenn 

es darum geht, die Ursachen der Entgeltungleichheit zu über-

winden. Gesellschaftliche Veränderungen, für die sich der 

Deutsche LandFrauenverband schon lange einsetzt – eine 

bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die stärkere In-

wertsetzung hauswirtschaftlicher und sozialpflegerischer Auf-

gaben und eine bessere Interessensvertretung durch ver-

stärkte politische Beteiligung – sind wichtige Aspekte. Der An-

satz, um die Lohnlücke zu schließen, kann nur aus einem Mix 

von Maßnahmen bestehen, die sowohl strukturelle Verbesse-

rungen als auch eine Sensibilisierung auf allen Ebenen um-

fassen. Claudia Busch

 Entgeltungleichheit in 
 ländlichen Räumen
dlv-Fachtagung in Zusammenarbeit mit dem Bundesfrauenminsterium
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Aktuelles aus dem dlv

BäuerinnenForum 2011
DER Treffpunkt landwirtschaftlicher Unterneh-
merinnen auf der Grünen Woche

Fremdbild und Selbstbild in der Landwirtschaft: 

Wege zu besserem Image und Ansehen

Samstag, 22. Januar 2011, von 11.00 bis 14.00 Uhr 

im Dachgartenfoyer des ICC, Messe Berlin

Die Landwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten einen ra-

santen technologischen Fortschritt erlebt. Während andere 

Branchen die Segnungen ihres Fortschritts erfolgreich ver-

markten, gerät die Landwirtschaft dafür ins Abseits der öffent-

lichen Diskussion. Warum werden Produktivitätsfortschritte in 

der Landwirtschaft nicht positiv wahrgenommen und gewür-

digt? Verstellt der Überfluss uns den Blick auf den Wert der 

Agrarprodukte? Oder kommuniziert die Landwirtschaft etwa 

schlecht?

Ausgehend von einer aktuellen Studie über die Wahrnehmung 

der Landwirtschaft durch junge Menschen wollen wir uns die-

sen Fragen stellen. 

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns und unseren Gästen neue, 

praxisnahe Strategien landwirtschaftlicher Öffentlichkeitsar-

beit zu diskutieren. 

Anmeldung

Bis zum 08. Januar 2011 bei Ihrem Landes-LandFrauenver-

band oder beim dlv (Mail: info@landfrauen.info)

Eintritt ins Dachgartenfoyer/ICC und IGW

Nach Anmeldung zum BäuerinnenForum erhalten Sie vom dlv 

eine Einlasskarte, die Sie zur kostenfreien Teilnahme am Bäu-

erinnnenForum berechtigt.

Im Anschluss an das BäuerinnenForum erhalten Sie die Ein-

trittskarte für die IGW. 

Zukunftsforum Ländliche 
Entwicklung

Berufsfelder von Ökotrophologen in ländlichen Räumen

Gemeinsame Begleitveranstaltung des Deutschen Land-

Frauenverband e.V. (dlv) und des VDL Bundesverband (Berufs-

verband Agrar, Ernährung, Umwelt e.V.)

Am 26. Januar 2011, 13.00 – 15.00 Uhr, Tagungsort: Interna-

tionales Congress Centrum (ICC), Tagungsraum 42.

Programm

Der ländliche Raum ist auch Anfang des 21. Jahrhunderts  im-

mer noch von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Ein Problem 

stellen dort allerdings die fehlenden Arbeitsplätze dar. Für 

Dienstleistungen von Ökotrophologen gibt es unter bestimm-

ten Bedingungen trotzdem gute Berufsaussichten in länd-

lichen Räumen. Weitere Informationen und Anmeldung unter: 

www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de

Anmeldeschluss ist der 7. Januar 2011.

An der Messekasse erhalten Sie bei Vorzeigen der Anmelde-

bestätigung eine vergünstigte Tageseintrittskarte zur Grünen 

Woche für 8 Euro!

Gesunde Schulernährung mit Obst und Gemüse

Fachforum des Deutschen Bauernverbandes und des 

Deutschen LandFrauenverbandes

Am Donnerstag, 24. Februar 2011 in Berlin, 

Haus der Land- und Ernährungswirtschaft

Teilnehmergebühr: 40,- €

Anmeldung: 

Deutscher Bauernverband

Frau Anna Fee Stute

Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin
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 Internationale 
 Grüne Woche
21.– 30. Januar 2011 in Berlin

Der Deutsche LandFrauenverband präsentiert 

sich auf der IGW 2011 unter seinem Jahres-

motto „Unterwegs zu neuen Chancen!“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Messe-

stand des dlv auf dem ErlebnisBauernhof in 

Halle 3.2.

Fit für die nächste Generation
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Ernährungs- und Verbraucherbildung sind zentrale LandFrauen-

Themen. Neben den verbandlichen Forderungen auf poli-

tischer Ebene, etwa nach der Verankerung der Hauswirtschaft 

in den Schulen, sind qualifizierte LandFrauen als Ernährungs-

fachfrauen in Kindergärten und Schulen aktiv. LandFrauen 

 fördern den Erzeuger-Verbraucher-Dialog bei Hofführung, auf 

Wochenmärkten oder als Direktvermarkter. 

Über die Kooperation mit QS wird das umfassende Wissen un-

serer Fachfrauen modern und zeitgemäß über ein Internetpor-

tal einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Eingebunden sind hauswirtschaftlich und pädagogisch qualifi-

Der Deutsche LandFrauenverband macht sich stark für die 

Verbraucher: Bildungsangebote in Schulen und in der Er-

wachsenenbildung zielen auf den kundigen und bewussten 

Umgang mit unseren Lebensmitteln. Dabei spielen die Qua-

lität und der Lebenslauf der Produkte eine große Rolle. Das 

verbindet QS mit den LandFrauen: Gemeinsam setzen wir 

uns ein für Transparenz der gesamten Erzeugungskette und 

für frische Lebensmittel, auf die vertraut werden kann. Bei 

QS nennen wir das „Qualitätssicherung vom Landwirt bis zur 

Ladentheke“. Von den über 130.000 Systempartnern aus 

Deutschland und zunehmend auch weltweit sind über 90.000 

Landwirte. Damit ist QS heute das weltweit größte Prüfsys-

tem für frische Lebensmittel. Als solches setzen wir auf Ko-

operationen mit starken Partnern. Mit den LandFrauen star-

Aktuelles aus dem dlv

Neues LandFrauen-Kooperationsprojekt  

zierte LandFrauen, die aus der Umsetzung des aid-Ernährungs-

führerschein, aus Tätigkeiten in der Ernährungs- und Verbrau-

cherbildung in hohem Maße praktische Erfahrungen mitbrin-

gen. Der individuelle Erfahrungshintergrund der einzelnen 

LandFrauen bietet eine Vielzahl von Ansätzen aus der haus-

wirtschaftlichen Praxis, Ernährungsbildung, Gesundheitsvor-

sorge, Kräuterkunde, die sich zusammenfügen und gegensei-

tig ergänzen. 

Die Beteiligung der LandFrauen am QS-Verbraucherportal ist 

auch ein Beispiel für ihre Bereitschaft zur unternehmerischen 

Weiterentwicklung.

Gemeinsam für Transparenz und Vertrauen
LandFrauen kooperieren mit QS

ten wir derzeit eine fachlich anspruchsvolle Kooperation, die 

auf Wissenstransfer im Umgang mit Lebensmitteln setzt. 

Auf unserer Homepage www. qs-prüfsystem.de etablieren 

wir gerade einen Baustein unserer Zusammenarbeit. Land-

Frauen präsentieren sich hier als Expertinnen zum Umgang 

mit frischen Lebensmitteln. 

Um diese Zusammenarbeit zu bebildern, fand Mitte Dezem-

ber 2010 auf dem Hof der LandFrau Renate Ixmeier ein Fo-

toshooting mit ihr und drei weiteren LandFrauen statt. Dass 

diese Kooperation nicht nur erste Früchte trägt, sondern al-

len Beteiligten auch Spaß macht, zeigen eindrucksvoll die 

Bilder.

 Dr. Hermann-Josef Nienhoff, 

 Geschäftsführer der QS Qualität und Sicherheit GmbH, Bonn

Margitta Hofmann, 

LFV Württemberg-Baden

Sandy Weidner, 

Thüringer LFV

Renate Ixmeier, 

Bayerischer LFV

Karin Seubert, 

Bayerischer LFV
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Im Landkreis Celle leben mehr als 6 000  Êziden, teilweise seit 

mehr als 30 Jahren. Êziden (auch Yeziden genannt) sind Kur-

den, die nicht dem Islam, sondern der êzidischen Religionsge-

meinschaft angehören. Sie kamen überwiegend aus Ostanato-

lien, um hier zu arbeiten, aber auch, weil sie in ihrer Heimat in 

der Türkei, Syrien, Armenien und dem Irak politisch verfolgt wur-

den. Obwohl sie mittlerweile lange unter uns leben und viele 

integriert sind, weiß man wenig voneinander. 

Die Interkulturelle Schreibwerkstatt, ein Integrationsprojekt un-

ter Federführung der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis 

Aktuelles aus dem dlv

Celle führte seit 

Anfang 2008 mehr 

als 40 LandFrauen 

und kurdische Êzi-

dinnen aus dem Kreis 

Celle zusammen. Gemeinsam erarbeiteten sie die 

Lebensbiografien der Kurdinnen und schrieben sie auf. Beglei-

tet wurde das Projekt von Aktionen, Seminaren, Fachtagungen 

und Ausflügen, die Gelegenheit zum weiteren Kennenlernen 

und Austausch boten. 

Aus den erarbeiteten Texten ist zum Abschluss des Projektes 

im November 2010 ein Buch mit 12 bewegenden Lebensge-

schichten entstanden.

FREMDE – FRAUEN – FREUNDINNEN
LandFrauen und Êzidinnen im Gespräch

Das Buch gibt sehr private Einblicke in die Lebensgeschichten 

von Frauen, die aus einem gänzlich anderen Kulturkreis zu uns 

kamen. Manche der Geschichten führen auf eine Zeitreise in 

die Kindheit der Frauen in der Türkei, andere berichten von ih-

rem Aufbruch in eine neue Welt, erzählen von den Schwierig-

keiten, aber auch von Hoffnungen, Wünschen und Träumen 

Preis: 8,90 Euro zuzüglich Versandkosten

Bestellungen und weitere Informationen:

www.kreislandfrauen-celle.de

Mail: schreibwerkstatt@kreislandfrauen-celle.de

LandFrauen machten bisher 5.000 Schulklassen fit in Sachen Ernährung

Die Klasse 3b der Grundschule Hohberg-Hofwei-

er hatte mit dem Abschluss ihres aid-Ernäh-

rungsführerscheins einen ganz besonderen 

Grund zum Feiern: als fünftausendste Schulklas-

se wurde sie Anfang Dezember 2010 unter An-

leitung einer LandFrau in sechs Doppelstunden 

fit für den Einsatz in der Küche gemacht. Weit 

über 100.000 Kinder konnten damit seit 2007 

bundesweit unter fachkundiger Begleitung von 

250 qualifizierten LandFrauen die Grundlagen 

gesunder Ernährung, Küchentechniken sowie 

die Zubereitung einfacher Mahlzeiten erlernen. 

Anette Icken und Ferfur Yavsa erzählten sich gegenseitig aus ihrem 

Leben, bevor die Biografie der Êzidin gemeinsam aufgeschrieben 

wurde.

Kreis 

Gemeinsam erarbeiteten sie die

Ingrid Schwörer, 

Ernährungsfach-

frau aus dem 

LandFrauenver-

band Südbaden 

hat die „Jubilä-

umsklasse“ 3b 

der Grundschule 

Hohberg-Hofwei-

er zum aid-Er-

nährungsführer-

schein geführt.  
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Integrationsprojekt 
Interkulturelle Schreibwerkstatt
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Persönliches

Hanne Schiefer verstorben

Am 23. September verstarb im 96. 

Lebensjahr Hanne Schiefer, Ehren-

präsidentin des LandFrauenver-

bandes Württemberg-Baden e.V., in 

Lauffen am Neckar. 

Als Präsidentin des LandFrauenver-

bandes Württemberg-Baden baute 

sie von 1959 bis 1979 die Ver-

bandsarbeit auf allen Ebenen ent-

scheidend aus und prägte die Aus-

richtung in Interessenvertretung und Bildungsarbeit. Mit beson-

derem Engagement gründete sie über 50 Ortsvereine und war 

als Referentin im ganzen Verbandsgebiet unterwegs. 

Als Mitglied in der Verbraucherzentrale, im Landesfrauenrat, 

beim Bau der Bauernschule Hohenheim oder als Kreisrätin gab 

Auszeichnung von Hiltrud Snelinski 
mit dem Bundesverdienstorden

Die Vorsitzende des Sächsischen LandFrauenverbandes, 

Hiltrud Snelinski ist mit dem Verdienstorden der Bundes-

republik Deutschland ausge-

zeichnet worden. 

Der von Sachsens Minister-

präsident Stanislaw Tillich 

überreichte Verdienstorden 

würdigt ihren „unermüdlichen 

Einsatz für die Erhaltung der 

ländlichen Strukturen“.

Hiltrud Snelinski war von 

1986 bis 2002 hauptamt-

liche Bürgermeisterin der Ge-

meinde Rammenau. 

Seit 2002 übt sie diese Funktion ehrenamtlich aus. Ihrem Ein-

satz sei es zu verdanken, dass sich die Gemeinde als Aus-

flugs- und Erholungsort etabliert hat, wofür sie in einzigartiger 

Weise die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde motivieren 

konnte. 

Als Vorsitzende des Sächsischen LandFrauenverbandes ist 

es ihr ein besonderes Anliegen, das Landleben für junge Men-

schen attraktiver zu gestalten und junge Frauen in den Regio-

nal- und Kreisverbänden zu stärken. 

Jutta Kropp-Büttner verstorben
Am 30. September verstarb im Alter von 84 Jahren Jutta 

Kropp-Büttner, langjährige Vereinsvorsitzende und Ehrenmit-

glied des LandFrauenvereins Bremen.

Es war Jutta Kropp-Büttner immer ein großes Anliegen ihren 

Berufsstand die Landwirtschaft und die ländliche Hauswirt-

schaft durch den LandFrauenverein in Bremen und den Deut-

schen LandFrauenverband zu vertreten. 

Sie hat den Verein über 25 Jahre als Vorsitzende geprägt und 

dann mit großem Interesse die Geschicke ihres Bremer Land-

Frauenvereins weiter unterstützt. 

Bundesverdienstkreuz 
an Hannelore Wörz verliehen

Ministerpräsident Stefan Mappus überreichte im Dezember 

im Neuen Schloss in Stuttgart Hannelore Wörz für ihr lang-

jähriges ehrenamtliches Engagement das vom Bundespräsi-

denten verliehene Verdienstkreuz am Bande des Verdienst-

ordens der Bundesrepublik Deutschland. 

Hannelore Wörz engagiert sich seit über zwei Jahrzehnten in 

hohem Maße für die LandFrauenarbeit auf Orts-, Kreis-, 

Landes- und Bundesebene. Seit 2004 ist Hannelore Wörz 

Präsidentin des LandFrauenverbandes Württemberg-Baden 

e.V. . Mit ihren Zielsetzungen und Impulsen gestaltet sie die 

LandFrauenarbeit in allen Gremien entscheidend mit und 

trägt zu einer zukunftsorientierten Verbandsarbeit bei.

Ein zentrales Anlie-

gen sind Hannelore 

Wörz die „Innova-

tiven Maßnahmen 

für Frauen im länd-

lichen Raum“. 

Der Stellenwert der 

Hauswirtschaft und 

der Ernährung ist ihr 

ein besonders wich-

tiges Anliegen. 

sie wichtige Impulse. Die mit dem Strukturwandel einherge-

henden Veränderungen für die Frauen im ländlichen Raum la-

gen ihr besonders am Herzen. Daher organisierte sie 1957 die 

erste Landfrauenfreizeit in Graun.
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Top-Thema

Ganz im Nordwesten Malis, an der Grenze zu Mauretanien, 

geht es den Menschen gesundheitlich sehr schlecht. Sie hun-

gern, und das hat vor allem für Säuglinge und Kleinkinder und 

ihre Entwicklung dramatische Folgen. Rund ein Drittel der Kin-

der unter fünf Jahren ist unter- oder mangelernährt. Die Kin-

dersterblichkeit liegt bei über 19 Prozent. Bärbel Dieckmann, 

Präsidentin der Welthungerhilfe: „Kinder haben die geringsten 

Widerstandskräfte. Und sie sind abhängig davon, ob ihre Müt-

ter und Väter genügend über richtige Ernährung wissen.“ 

Denn Kinder bekommen nicht nur zu wenig, sondern häufig 

auch falsche Nahrung. 

Aufklärungsarbeit rettet Leben

Die Welthungerhilfe ist seit 1968 in Mali tätig und unterstützt 

derzeit in einem Vier-Jahres-Programm (2008 bis 2011) 

20.000 Haushalte mit 125.000 Personen in 100 Dörfern in 

den Landkreisen Nioro du Sahel und Dièma. Ziel ist die bes-

sere Selbstversorgung und eine ausgewogene Ernährung vor 

allem für Schwangere, stillende Mütter und 45.000 Kinder un-

ter fünf Jahren zu fördern. Traditionell geben die Frauen ihren 

Kindern Ziegenmilch und Wasser. Ihre Muttermilch, glauben 

sie, sei giftig – und schütten sie weg. Der Welthungerhilfe geht 

es daher um eine grundlegende Änderung der Ernährungsge-

wohnheiten – das ist eine große Herausforderung und nur mit 

intensiver Aufklärungsarbeit zu schaffen. 

Dafür bildet die Welt hungerhilfe 500 lokale Gesundheitsbera-

terinnen aus. Anschaulich erklären diese den Eltern die Vor-

züge der Muttermilch, verdeutlichen ihnen Symptome der Un-

terernährung und bereiten gemeinsam nährstoffreiche und 

gesunde Mahlzeiten zu. Aufbauend auf der Arbeit der Multipli-

katorinnen übertragen lokale und regionale Radiosender 

Spots zu Ernährungs- und Gesundheitsfragen. Die ersten 

Frauen  haben bereits erkannt, dass sich ihre Kinder viel bes-

ser entwickeln und weniger krank sind, seit sie gestillt werden 

und danach altersgemäße Nahrung aus lokalen Erzeugnissen 

 erhalten. 

Neues LandFrauenprojekt in Mali

Ernährungssicherung für Schwangere, stillende 
Mütter und ihre Kinder in Nioro du Sahel und Dièma
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LandFrauen für LandFrauen

Seit über 30 Jahren fördert der dlv unter dem Motto Land-

Frauen für LandFrauen  Projekte der Welthungerhilfe. Die 

Deutsche Welthungerhilfe ist 

dankbar, mit den LandFrauen ver-

lässliche Partner an ihrer Seite 

zu haben, die mit Solidarität und 

Engagement für das nächste ge-

meinsame Projekt in Mali wer-

ben. Denn Ernährungsbildung ist 

weltweit für Frauen und ihre Fa-

milien von Bedeutung.   

 Dr. Evelyn Schmidtke, Präsidiumsmitglied der Welthungerhilfe 

und dlv-Hauptgeschäftsführerin

Spenden unter dem Stichwort „Mali“ an das Sonderkonto 

des Deutschen Landfrauenverbandes:  

Kto-Nr. 1 700 035 022, Volksbank Bonn, 

BLZ 380 601 86

Gemüse und Milchprodukte stärken 
Mutter und Kind

Die verbesserte Aufklärung über Essgewohnheiten und ge-

sunde Ernährung kann nur dann etwas bewirken, wenn der Be-

völkerung ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. 

Länderinformation

Mali gehört zu den Hoff-

nungsträgern Afrikas. 

Es ist ein in Westafrika 

gelegenes Binnenland 

mit einer geschätzten 

Einwohnerzahl von 13,5 

Millionen Menschen. 

Nach dem Sturz des 

Diktators Moussa Trao-

ré 1991 hat es einen 

demokratischen Weg 

eingeschlagen. Die politische Lage gilt seit den Präsident-

schaftswahlen 2002 als stabil. Trotzdem steht Mali immer 

noch vor immensen Problemen. Auf der Skala der Vereinten 

Nationen zur menschlichen Entwicklung (Human Develop-

ment Index, HDI) nimmt es mit Rang 178 von 182 einen der 

hintersten Plätze ein und gehört damit zu den ärmsten 

 Ländern der Erde. Die Analphabetenrate liegt bei 73,8 Pro-

zent und die Lebenserwartung beträgt nur 48 Jahre. Über 

zwei Drittel der Bevölkerung leben auf dem Land und rund 

80 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung arbeitet in der 

Landwirtschaft. Doch ungünstige klimatische Bedingungen, 

z.B. sehr hohe Temperaturen, geringe oder sehr starke Nie-

derschläge und die ohnehin spärliche Vegetation, verursa-

chen saisonale Hungerlücken und Nahrungsmangel. 

Die Welthungerhilfe schult die Dorfbewohner zum Thema Ero-

sionsschutz, Saatgutverbesserung und Lagerung der Ernte. In 

Gartenbaugemeinschaften bauen Frauen Salate, Tomaten, 

Karotten, Auberginen, Zwiebeln und Kohl an. Sie lernen Gemü-

se zu trocknen und zu konservieren und aus frischer Milch 

haltbare Milchprodukte herzustellen. Der Bau von Brunnen in 

den Dörfern spart den Frauen das mühselige Wasserholen 

und ermöglicht den Gartenbau bis in den Juni hinein. Es gibt 

mehr Essen für alle – das stärkt die Mütter und durch sie auch 

die Kinder. 

Die Welthungerhilfe freut sich auf Ihre Aktionen und Ideen für 

das neue LandFrauen-Projekt in Mali!

 Top-Thema
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            LFV Westfalen-Lippe

Wer Erfolg haben will, muss sich weiterbil-

den, denn Wissen ist ein wichtiger Schlüs-

sel, um fit für die Zukunft zu sein: das gilt 

selbstverständlich auch für landwirt-

schaftliche Unternehmerinnen und Unter-

nehmer. Seit über acht Jahren bietet der 

Westfälisch-Lippische LandFrauenver-

band (wllv) die Qualifizierung zur Agrarbü-

rofachfrau an. 21 LandFrauen besuchten 

im vergangenen Jahr den erstmals an 

einem Samstag durchgeführten Kurs. Die 

Teilnehmerinnen trafen sich am Wochen-

ende in Münster; die Lehrgangszeiten wa-

ren jeweils von 9.00 bis 16.15 Uhr. Die 

Zahl der bisher in ganz Westfalen-Lippe 

erfolgreich ausgebildeten LandFrauen 

liegt derzeit bei annähernd 1.200 Agrar-

bürofachfrauen.

Die große Zahl an Absolventinnen und In-

teressentinnen ist sicherlich ein Indikator 

dafür, dass das Qualifizierungsangebot 

den „Nerv der Zeit“ trifft. Weiterer posi-

tiver Nebeneffekt der Qualifizierungsmaß-

Im Samstagskurs fit für das Agrarbüro
wllv bietet Weiterbildungsreihe erstmals am Wochenende an

nahme sind die neuen Kontakte und Netz-

werkbildungen der Frauen untereinander.

Der Weiterbildungskurs stellt ein umfas-

sendes Bildungsangebot dar; in knapp 

100 Unterrichtseinheiten eignen sich die 

Teilnehmerinnen ein breites Basiswissen 

für die Büro- und Verwaltungsarbeit auf 

einem landwirtschaftlichen Betrieb an. 

Denn gerade dort sind die Anforderungen 

an das Management in den vergangenen 

Jahren enorm gestiegen. Das Agrar-Büro 

ist inzwischen die Schaltzentrale des land-

wirtschaftlichen Betriebes. Fragen der 

Förderung und Finanzierung beispielswei-

se bestimmen den Betriebserfolg ent-

scheidend mit.

„Ich bekomme durch die Fortbildung leich-

ter Einblicke in unsere betrieblichen Abläu-

fe und mit dem neuen Hintergrundwissen 

kann ich gemeinsame Entscheidungen im 

Betrieb und in der Familie noch besser ver-

treten“, ist sich eine Teilnehmerin nach 

Abschluss der Seminarreihe sicher.

Die 21 erfolgreichen Absolventinnen des Samstagskurses mit wllv-Präsidentin Engels (l.).

Wenn das Zuhören 
gelingt
375 Ortsvorstandsmitglieder bei 
Regionaltagungen des wllv

Zu einem Informations- und Erfahrungs-

austausch trafen sich im Herbst die Ver-

treterinnen der LandFrauenortsverbände 

aus dem Westfälisch-Lippischen Land-

Frauenverband (wllv). Alle drei Jahre lädt 

der wllv zu Regionaltagungen ein, bei de-

nen die Frauen auf Bezirksverbandsebe-

ne in Ostwestfalen-Lippe, Südwestfalen 

und dem Münsterland zusammenkom-

men. Ziel der Tagungen ist es, Ideen und 

Meinungen auszutauschen, vom Netz-

werk des gesamten Landesverbandes zu 

profitieren und Gemeinschaft zu erleben. 

Inhaltlicher Schwerpunkt der Veranstal-

tung war dieses Mal der Dialog zwischen 

den Generationen.

Die Referentin Gerlinde Schmidt-Hood, Di-

plom Sozialpädagogin und Supervisorin, 

stellte den Generationendialog als eine 

zukunftsweisende Form der LandFrauen-

arbeit vor. „Der Dialog ge-

lingt innerverbandlich, aber 

auch im gesellschaftlichen 

Kontext, wenn auch das Zu-

hören gelingt“, sagte sie 

und empfahl den Land-

Frauen, vorher die eigenen 

Positionen zu bestimmen 

und diese offen zu kommu-

nizieren. Dann gelinge es 

auch, neue und jüngere Frau-

en für den Verband zu gewin-

nen.

Hauptrednerin des Tages 

war die Präsidentin des 

Deutschen LandFrauenver-

bandes (dlv), Brigitte Scherb. Sie ermutig-

te die anwesenden LandFrauen, neben 

den hervorragenden Bildungsangeboten, 
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  LFV Niedersachsen

„Endlich ist ein erster Schritt in die rich-

tige Richtung umgesetzt worden“, freut 

sich die Vorsitzende des Niedersäch-

sischen LandFrauenverbandes Hannover 

(NLV) nach einem Gespräch mit dem 

Staatssekretär im Niedersächsischen 

Kultusministerium, Dr. Stephan Porwol. 

Seit vielen Jahren fordern die LandFrauen, 

dass Kinder und Jugendliche möglichst 

frühzeitig an eine gesunde Ernährung her-

angeführt werden und Alltagskompe-

tenzen erwerben. Seit Hauswirtschaft ab 

diesem Schuljahr zum Wahlpflichtunter-

richt an Haupt- und Realschulen im Fach-

bereich Arbeit/Wirtschaft – Technik zählt, 

bestehen berechtigte Chancen, dass die 

Schüler und Schülerinnen auf wesentliche 

Hauswirtschaft wird Wahlpflichtfach

Fragen des alltäglichen Lebens vorberei-

tet werden. Der NLV unterstützt auch das 

weitergehende Bestreben des Kultusmi-

nisteriums, dass Schüler und Schüle-

rinnen im neunten und zehnten Schuljahr 

der Realschule am Wahlpflichtunterricht 

in einem Schwerpunkt (Profil) teilnehmen. 

„Jetzt stehen die Realschulen in der Ver-

antwortung, das Profil „Gesundheit und 

Soziales“ als Wahlpflichtkurs umzuset-

zen“, so Brigitte Scherb. „Und natürlich 

brauchen wir die entsprechenden Fach-

lehrer, die die Inhalte, insbesondere zur 

Hauswirtschaft und Ernährung, kompe-

tent in Theorie und Praxis umsetzen und 

damit verbunden die entsprechenden Stu-

dienmöglichkeiten für Lehrer/innen“.

Ausdrücklich begrüßt der Niedersäch-

sische LandFrauenverband Hannover (NLV) 

den neuen ärztlichen Bedarfsplan, den 

die niedersächsische Sozial- und Gesund-

heitsministerin Aygül Özkan für Nieder-

sachsen angekündigt hat. Dieser soll ins-

besondere die schwierige Situation der 

medizinischen Versorgung der Landbevöl-

kerung erfassen.

Auch die gemeinsame Entscheidung der 

Gesundheitsministerkonferenz und des 

Bundesgesundheitsministerium, eine 

Kommission zur Sicherstellung der ärzt-

lichen Versorgung in Deutschland einzu-

richten, wird vom NLV begrüßt. 

Bereits seit 2008 macht der NLV auf den 

drohenden Ärztemangel im ländlichen 

Raum aufmerksam. Obwohl der Versor-

gungsgrad rein rechnerisch über dem er-

forderlichen Maß liegt, sorgt eine unglei-

che Verteilung auf städtische und länd-

liche Regionen für Probleme in der flä-

chendeckenden medizinischen Versor-

gung. Niedersachsen ist als größtes west-

deutsches Flächenland besonders hart 

davon betroffen. Aus diesem Grund 

suchte der Verband wiederholt das Ge-

spräch mit Politik und Organisationen mit 

der Forderung, frühzeitig der Gefahr einer 

mangelnden Ärzteversorgung auf dem 

Lande entgegenzuwirken. „Es ist fünf vor 

zwölf“, warnt Scherb. „Durch die altersbe-

dingte Auflösung von Landarztpraxen hat 

sich die Situation in Niedersachsen in 

den letzten Jahren verschärft. Daher freu-

en wir uns, dass unsere Forderung nach 

einer kleinräumigeren Planung nun Gehör 

gefunden hat“.

Ärzteversorgung im ländlichen Raum

die der Verband seinen Mitgliedern bietet, 

auch verstärkt in das gesellschaftliche 

Engagement zu treten. „Wir haben die 

Kraft, ja wir selbst sind die Kraft für mehr 

Lebensqualität auf dem Land“, sagte 

Scherb.

Was LandFrauen ehrenamtlich alles „auf 

die Beine stellen“ wurde dann im Rahmen 

der Tagung eindrucksvoll durch die Vor-

stellung der Aktionen und Projekte auf 

Ortsebene sichtbar. So berichteten Land-

Frauen aus Ostwestfalen beispielsweise 

von einem „multikulturellen Kochen“ mit 

Einheimischen und Migrantinnen aus der 

Türkei und Russland. Im Münsterland be-

geisterte unter anderem das Aktionspro-

gramm „management@home - Familie ge-

winnt Zukunft“ mit seinen verschiedenen 

Veranstaltungsideen und aus Südwestfa-

len fand das „LandFrauen-Krimi-Dinner“ 

breites Interesse.

Die Teilnehmerinnen waren sich am Ende 

des Tages einig, dass die Regionalta-

gungen viele neue Perspektiven eröffnen 

und die Netzwerke der Frauen untereinan-

der stärken.

Ideen und Meinungen austauschen, vom 

Netzwerk des Verbandes zu profitieren und 

Gemeinschaft erleben –dies alles ermögli-

chen die Regionaltagungen des wllv.
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Land braucht Leben. 
Landfrauen wollen gestalten und verändern
Das dörfliche Leben hat sich auch in Me-

cklenburg-Vorpommern grundlegend ge-

wandelt. Nur noch wenige Menschen, die 

in den Dörfern wohnen, arbeiten in der 

Land- und Forstwirtschaft, in Gärtnereien 

oder in der Fischerei. Die Arbeitsplätze 

der Dorfbewohner sind oft weit entfernt. 

Die Infrastrukturen haben sich gravierend 

geändert. Die Erhaltung und Entwicklung 

des ländlichen Raumes als lebens- und 

liebenswerten Raum erfordert Engage-

ment und Gemeinschaftssinn sowie neue 

Ideen und Projekte, aber auch die Pflege 

dörflicher Traditionen und des bäuerlichen 

Brauchtums.

Über 1400 Landfrauen in Mecklenburg-

Vorpommern beteiligen sich zu diesem 

Zweck aktiv und auf sehr vielfältige Weise 

am öffentlichen Leben in ihren Dörfern. 

Beispiele dafür sind die Unterstützung der 

Frauen für die bessere Vereinbarkeit von 

Erwerbs- und Privatleben, die Gewährleis-

tung der ärztlichen Grundversorgung, die 

zeitgemäße Bildung für alle Kinder, der 

umfassende Zugang zum Internet, die 

Weiterbildung für Landwirtinnen bzw. für 

Frauen in landwirtschaftlichen Berufen im 

Zusammenhang mit den demografischen 

Veränderungen im ländlichen Raum. 

Das bedeutet, einerseits das Profil und 

andererseits das Image des LandFrauen-

verbandes zu modernisieren“, hieß es auf 

der Wahlversammlung für den neuen Lan-

desvorstand Ende Juni diesen Jahres. 

  LFV Mecklenburg--Vorpommern

Im Creativ Center LandFrau (CCL) der 
landwirtschaftlichen Messe NORLA 
2010 in Rendsburg präsentierten 

sich der Landesverband und die Kreis-

verbände Herzogtum-Lauenburg, Ost-

des LandFrauenVerbandes Schleswig-Hol-

stein teil. Bei einem anschließenden 

 Mädchen-Turnier stand Britta Carlson 

dann als „Schiedsrichterin“ zur Verfügung. 

Je zwei Vertreterinnen vier norddeutscher 

Fußball-Mädchenmannschaften „kicker-

ten“ ihr Gewinnerteam aus. 

Neben den Tischkickern präsentierten die 

LandFrauen vieles mehr rund um das The-

ma „Frauen-Fußball“. LandFrauen-Team-

geist, wohin man schaute. Dazu spielten 

sich die LandFrauen verbale Pässe mit 

kommunalpolitisch aktiven Frauen zu, die 

im CCL darüber Auskunft gaben, wie 

„Frau“ sich noch mehr in das politische 

und gestalterische Leben ihrer Kommune 

einbringen kann. Sie wollen allen Frauen 

holstein, Plön und Schles-

wig Anfang September un-

ter dem Motto: „Land-

Frauen bewegen das Land. 

Wir bleiben am Ball!“ 

Unterstützung erfuhren die 

LandFrauen dabei von pro-

minenter Seite: Ex-Natio-

nalspielerin und WM-Bot-

schafterin Britta Carlson 

trat zum Auftakt am 

9. September in Aktion.

Zunächst nahm sie an einem Mini-Tisch-

fußball-Turnier mit Landwirtschaftsminis-

terin Dr. Juliane Rumpf, Claus Heller, Präsi-

dent der Landwirtschaftskammer Schles-

wig-Holstein und Marga Trede, Präsidentin 

LandFrauen bewegen das Land – und bleiben am Ball!
Stargast auf der NORLA- Messe war WM-Botschafterin Britta Carlson  

  LFV Schleswig-Holstein

Auch beim „Prominenten-Kickern“ bleiben LandFauen 

immer am Ball!

Herr Blöker vom Schulmilch-Service 

M-V aus Burg Stargard erläutert 

Projektideen für einen verbesserten 

Schulmilchabsatz

Ein Schwerpunkt für die nächsten Monate 

ist die Gewinnung neuer Mitglieder. Die Be-

teiligung an der bundesweiten Aktion „Un-

terwegs zu neuen Chancen“ soll dazu bei-

tragen, den Kontakt untereinander zu ver-

bessern, über gemeinsame Aktionen zu 
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Mut machen, es ihnen gleichzutun und 

fordern dazu auf: LandFrauen. Stärkt. 

Kommune! 

Und auch die Nachwuchsmannschaft 

des LFV, die Frauen des Facharbeits-

kreises „Junge LandFrauen“, präsen-

tierten sich gut aufgestellt. Sie gaben 

Auskunft über spannende „Trainingsla-

ger“ für Qualifizierungen, Seminare und 

Fortbildungen des LFV und erläuterten 

allen Besuchern, warum sie gerne Land-

Frauen sind. 

sprechen und Frauen als neue Mitglieder 

zu gewinnen. 

Die kontinuierliche Weiterbildung der 

Kreis- und Ortsvorstände in den Bereichen 

Kommunikation, Vereinsrecht und Team-

führung soll ihnen für ihr ehrenamtliches 

Engagement den „Rücken stärken“. 

 LFV Südbaden

„Lust auf Zukunft“ – Delegiertentag des 
LandFrauenverbandes Südbaden
Mehr als 330 Führungskräfte aus den 280 Orts- und Bezirksvereinen des 
LandFrauenverbandes Südbaden versammelten sich zum Delegiertentag 
in Burkheim am Kaiserstuhl.

Sechs Ortsvorsitzende schil-

der ten in einem Podiumsge-

spräch mit Präsidentin Rosa 

Karcher ihre Erfolgsrezepte 

zur Mitgliedergewinnung. Die 

LandFrauen aus Sasbachwal-

den trafen mit einem Kurs zur 

Ernährungsumstellung den 

Nagel auf den Kopf und ge-

wannen auf einen Schlag 18 

neue Mitglieder. Für die Denz-

linger Landfrauen war der 

namhafte Erziehungswissenschaftler Dr. 

Jens Uwe Rogge das Zugpferd. 300 Zuhö-

rerinnen und Zuhörer folgten der Einla-

dung der LandFrauen zu dem Vortrag des 

Buchautors und setzten den Begriff Land-

Frauen nunmehr mit Qualitätsanspruch 

gleich. Aus dem Duell mit der Telekom 

ging die Ortsvorsitzende der Wolfacher 

LandFrauen als strahlende Siegerin her-

vor. Sie gab nicht auf und nutzte ihre viel-

fältigen LandFrauen-Kontakte zur Politik. 

Letztendlich beugte sich die Telekom und 

erneuerte im kleinen Ort St. Roman die 

maroden Telefonleitungen und legte Glas-

faberkabel. „Gehen Sie zu Veranstaltun-

gen, wo sich die Politprominenz tummelt 

und ergreifen Sie das Wort – wir Land-

Frauen finden Gehör“ lautete ihr Tipp. So 

hatte jeder Ortsverein seine eigene Er-

folgsstrategie vorzuweisen, wie er poten-

zielle Mitglieder auf sich aufmerksam 

macht.

Von Managementtrainerin Ute Höfer-

Schaaf erfuhren die Delegierten, wie sie 

sich erfolgreich präsentieren und die 

Spielregeln der Macht zunutze machen 

können. Als größten Trumpf der Land-

Frauen bezeichnete Höfer-Schaaf deren 

Lust und Bereitschaft ständig dazuzuler-

nen, denn die Gesellschaft unterscheide 

sich nicht in Gewinner und Verlierer son-

dern in Lernende und Nicht-Lernende. 

Die drei Schauspielerinnen des Improvi-

sationstheaters L.U.S.T. brachten am 

Nachmittag die Halle zum Toben: In einzel-

nen Szenen machten sie deutlich, wie die 

Gewinnung eines neuen Mitglieds gründ-

lich daneben gehen kann aber auch, wie 

sich die LandFrauen von ihrer besten Sei-

te gegenüber dem voraussichtlichen Neu-

mitglied zeigen. Eindrücklicher hätte das 

Thema kaum dargestellt werden können. 

Mi ihrem Spielwitz setzten die drei Schau-

spielerinnen das i-Tüpfelchen auf den Vor-

trag von Geschäftsführerin Birgitta Klem-

mer die zuvor über das Thema Mitglieder-

gewinnung referiert hatte.

Präsidentin Rosa Karcher (links) und Ruth 

Vogler, Vorsitzendes des LandFrauenvereins 

Auggen beim Podiumsgespräch 

Brainstorming zur Mitgliedergewinnung 
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Initiative lohnt sich – Rheinische LandFrauen aktiv

 LFV Rheinhessen

Schon seit vielen Jahren wird 

traditionell von den Siefershei-

mer LandFrauen im Herbst ein 

Markt veranstaltet. Gemüt-

liches Beisammensein mit Kaf-

fee und Kuchen und Produkte, 

die von LandFrauen gefertigt 

oder erzeugt wurden, werden in 

dörflichem Ambiente anspre-

chend und vielversprechend 

präsentiert. Selbstgenähtes, 

traditionelles Kunsthandwerk, 

kulinarische Köstlichkeiten und 

vieles mehr. Alles, was die bun-

te Palette des Herbstes und 

die der kreativen LandFrauen 

zu bieten hat. 

An den über 60 dekorativ geschmückten 

Marktständen fand sich ein buntes Sorti-

ment an Produkten aus der Region. 

Unter Einbezug der örtlichen Winzer, der 

Geschäftsleute und einem gesonderten 

Angebot für Kinder ist im Laufe der Jahre 

aus dem kleinen LandFrauenmarkt ein 

Fest für die Region geworden. Eine kleine 

Erfolgsgeschichte, die jährlich nach Neu-

em und Interessantem verlangt. Die Um-

setzung einer solchen Veranstaltung ist 

ohne die vielen Helfer in einem Verein 

nicht möglich. Mit sehr viel Fleiß und Ide-

alismus tragen unsere LandFrauen dazu 

bei, die Lebensqualität auf dem Land zu 

steigern. 

Das Rheinhessen Kochbuch zeigt 

rheinhessisches Frauenleben in vielfäl-

tiger Weise. Geschichten rund um das 

Leben auf dem Land, Anekdoten, His-

torisches, Lustiges oder Nachdenk-

liches. Erzählenswertes über besonde-

re Ereignisse und besondere Frauen. 

Vielleicht werden Sie mit einem nostal-

gischen „Weißt du noch...?“ Altbe-

kanntes oder lange Vergessenes ent-

decken, vielleicht begegnen Sie aber 

auch Neuem, Unverhofftem und Span-

nendem. 

Das Rheinhessen LandFrauen Kochbuch
In der Verbindung von Küche und Kul-

tur wird dieses Buch eine gehaltvolle 

Einladung, sich diesem wunderbaren 

Landstrich und seinen Bewohnern mit 

offenem Herzen und voller Genuss zu 

nähern. 

Das Rheinhessen LandFrauen Koch-

buch, das mehr ist als eine Reise durch 

die heimischen Kochtöpfe, ist den Frau-

en dieses Landes gewidmet. Es ist die 

weibliche Seite Rheinhessens, die im 

Mittelpunkt steht und einlädt: näher zu 

treten, sich dazu zu setzen, zu lau-

schen, zu genießen 

und zu leben – auf rheinhessisch!

Das Buch ist für 19,90 € beim Land-

Frauen Verband Rheinhessen e.V., 

Otto-Lilienthal-Straße 4, 55232 Alzey, 

Fon: 0 6731-95 10 75 00, Fax: 0 67 31-

95 10 75 10, E-Mail: landfrauen-rhein-

hessen@t-online.de erhältlich.

en zu genießen

Mit ihrem Engagement für Jung und Alt 

stellen Frauen auf dem Land ihre Vielsei-

tigkeit, ihr Engagement beeindruckend un-

ter Beweis! 

Der LandFrauenmarkt in Siefersheim hat vieles zu 

bieten: hausgemachte Marmelade, Nudeln, Steinofen-

brot, Liköre, Naturkosmetik, Wildspezialitäten, Bio-

fleisch, Obst- und Gemüse, Pralinen aus eigener Her-

stellung, Floristik, Holzarbeiten und vieles mehr. 
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            LFV Weser-Ems

Passend zum Festivalthema „Herbstfeu-

er“ waren die Aktivitäten der LandFrauen 

in der Gartenküche auf dem Gelände 

der Ippenburg. Zwei Tage lang wurde 

das Projekt „Kochen mit Kindern“, 

dieses Mal in Zusammenarbeit mit der 

Grundschule Bad Essen durchgeführt. 

„Das ist uns besonders wichtig, um ge-

rade den Kindern zu vermitteln, dass 

selber Kochen nicht nur gesünder als 

„Fast Food“ ist, sondern auch Spaß 

macht“, erklärte Monika Feil, Beisitzerin 

LandFrauen in der Gartenküche auf 
der Landesgartenschau

für die Region Osnabrück 

im Vorstand des Land-

Frauenverbandes Weser-

Ems. Außerdem gab es 

zum Schwerpunkt Kartof-

feln fortlaufend Kochvor-

führungen und damit auch 

Kostproben für alle Besu-

cher. Eine kleine Ausstellung informier-

te über den Kartoffelanbau in der Regi-

on, die unterschiedlichen Sorten und ih-

re vielfältigen Verwendungsmöglich-

keiten in der Küche.

Die Bürgermeister der 

Wittlager Gemeinden 

Bad Essen, Bohmte 

und Ostercappeln be-

teiligten sich nach 

dem Motto „Wer ist 

der Schnellste?“ im 

Kartoffelschälwettbe-

werb. Mit unterschied-

licher Technik und bei 

freier Wahl des Hand-

werkszeuges, Schäl-

messer bzw. Spar-

schäler, lieferten sich Günter Harmeyer, 

Markus Unger und Rainer Ellermann ei-

nen fairen Wettstreit und kamen zeit-

gleich zum Ziel.

Auch die niedersächsische Ministerin 

für Ernährung, Landwirtschaft, Verbrau-

cherschutz und Landesentwicklung, As-

trid Grotelüschen, hat mit den Land-

Frauen der Region Osnabrück in der 

Gartenküche leckere Kartoffelpuffer ge-

backen, die reißenden Absatz fanden. 

Ein weiteres Beispiel dafür, wie regio-

nale und saisonale Produkte zu einem 

genussvollen Erlebnis werden.

Ca. 800 LandFrauen und Gäste konnte 

die Vorsitzende des LandFrauenverbandes 

Weser-Ems, Agnes Witschen, in der We-

ser-Ems-Halle zum dritten LandFrauentag 

begrüßen. Besonders gespannt war man 

auf die Grußworte der Niedersächsischen 

Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, 

Gesundheit und Integration, Aygül Özkan, 

die das erste Mal bei den LandFrauen in 

Oldenburg war.

Über „Strategien der Lebenskunst“ refe-

rierte im Anschluss Eva Thalmann. Sie be-

ließ es nicht nur bei Worten, sondern 

veranlasste die Zuhörer, an kleinen 

Übungen teilzunehmen.

Dass Humor eine Strategie der Le-

benskunst ist, bewies die Kabaret-

tistin Sabine Bulthaup alias „Anne-

liese“. 

Der Landfrauentag ist auch immer eine 

passende Kulisse für Ehrungen. So wurde 

den ausgeschiedenen Vorstandsmitglie-

dern Charlotte Ruschulte, Ohne, Almut 

Detert, Bissendorf, Christiane Schütte, 

Rhede, und Gerlinde Dieckhaus-Döpke, 

Cloppenburg, für ihr Engagement ge-

dankt.

Ministerin Özkan und Agnes Witschen

LandFrauentag Weser-Ems in Oldenburg
Fo

to
: H

ei
ke

 L
eh

m
an

n

Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister beim Anschnei-

den des Rekordapfelkuchens

Kartoffelpufferbacken mit Ministerin Astrid 

Grotelüschen (Mitte), Almut Detert (links) 

und Monika Feil (rechts)
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„Das Konzept der LandFrauenbibliothek 

ist verblüffend und zugleich erfolgreich. 

Es kann aktive Menschen in ganz Deutsch-

land inspirieren und regt zur Nachahmung 

an“, würdigt Elmar Pieroth, Gründer und 

Vorstand der Stiftung Bürgermut, das En-

gagement von Sigrid Stolzenburg. 

Lesefreudige, die auf dem Land wohnen, 

müssen oft weit fahren, um zu einer Bü-

cherei zu kommen. Zu umständlich, fan-

den die LandFrauen um Sigrid Stolzenburg 

Das Projekt LandFrauenbibliothek von Si-

grid Stolzenburg aus Guthmannshausen 

gehört zu den besten Bürger-Ideen 

Deutschlands. Dieser Auffassung ist die 

Berliner Stiftung Bürgermut. Sie hat Sigrid 

Stolzenburg im Rahmen einer bundeswei-

ten Recherche als herausragendes Bei-

spiel für das Online-Netzwerk www.weltbe-

weger.de ausgewählt. Das Netzwerk wird 

vom Bundesministerium für Familie, Seni-

oren, Frauen und Jugend unterstützt. 

Sigrid Stolzenburg ist Weltbewegerin 
Berliner Stiftung präsentiert LandFrauenbibliothek als 
herausragendes Engagement-Beispiel

und stellten kurzerhand selbst eine Biblio-

thek auf die Beine. Die Räume bekamen 

sie frisch renoviert von der Gemeinde, die 

Bücher über Spenden oder Leihgaben, 

das Mobiliar finanzierte der Deutsche 

LandFrauenverband. Nun stehen schon 

über tausend Bücher in den Regalen und 

warten auf Lesebegeisterte jeden Alters. 

www.weltbeweger.de ist Deutschlands 

großes Online-Ideen-Netzwerk für gesell-

schaftlich aktive Bürgerinnen und Bürger. 

Die Plattform kombiniert ein von den Nut-

zern selbst verwaltetes Wissenstransfer-

system, also ein „Engagement-Wiki“, mit 

den vollen Kommunikationsfunktionen 

eines Sozialen Netzwerks. 

 LFV Thüringen

Der Thüringer LandFrauenverband als 

größte Interessenvertretung für Frauen 

auf dem Lande hat in den Jahren seines 

Wirkens bedeutsame Spuren hinterlassen 

und sich zu einem unverzichtbaren Partner 

entwickelt. Mit Ideenreichtum und einer 

Portion Beharrlichkeit setzen die Land-

Frauen ihre Ziele im Freistaat um. Dies 

zeigte sich auch beim 11. Thüringer Land-

Frauentag in Erfurt, der unter dem Motto 

„LandFrauen – eine Stärke für den länd-

lichen Raum“ stand. 

LandFrauen sind kreativ, kompetent und 

kritisch, es mangelt nicht an Ideenreich-

tum:  das verdeutlichte die Ausstellung im 

Foyer des Carl Zeiss Saales. Auch das Un-

ternehmerinnengespräch verwies als Teil 

der Festveranstaltung auf die Vielfältigkeit 

und Chancen für Frauen. 

Scheitern gute Ideen am Bürokratismus 

unserer Gesellschaft, an den Hürden, die 

es oftmals zu überwinden gilt, hilft nur 

überzeugen, Verständnis zeigen und sich 

gegenseitig helfen – genau dass, was die 

Solidarität unter Frauen ausmacht. Die Zu-

kunft gestalten, mitreden und mitmachen 

bedeutet für LandFrauen auch, sich einzu-

mischen in die Gesellschafts-, Wirtschafts-  

und Kommunalpolitik. 

„LandFrauen werden auch in Zukunft die 

Gestaltung der ländlichen Räume ent-

scheidend mitbeeinflussen, um die Le-

bensqualität in den Dörfern zu ver bessern.

Die Unterstützung der Frauen bei der Be-

wältigung ihrer famili-

ären und beruflichen 

Aufgaben erreichen wir 

durch ein breitgefä-

chertes Weiterbildung-

sangebot,“ so die Lan-

desvorsitzende Gerlind 

Bartl.

LandFrauen – Eine Stärke für den 
ländlichen Raum

Fast 500 Thüringer LandFrauen freuten sich über die Anerkennung, 

die ihnen Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht aussprach.
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 LFV Rheinland

Als verbandsinterne Neuigkeiten wurde 

unter anderem das Regelwerk „Richtli-

nien für den Ortsverband“ vorgestellt. 

Das Regelwerk, eine Idee von zwei Orts-

vorsitzenden, ist als Vorlage angelegt, in 

die alles eingetragen wird, was der Orts-

verband für sich regeln möchte: Aufga-

benverteilung, Ehrenmitgliedschaften, 

Mitgliederbetreuung u.v.m.. Wer bei-

spielsweise einmal entscheidet, wer und 

was zu welchem Jubiläum an ein Mitglied 

überreicht, erspart sich langwierige Dis-

kussionen beim nächsten Mal. 

Mehrere LandFrauen berichteten aus der 

Vereinsarbeit, u.a. von gelungenen Ak-

Tagung der rheinischen Ortsvorsitzenden
„Willst du glücklich sein im Leben, lass ein Ehrenamt dir geben“: 
unter diesem Motto begrüßte Präsidentin Margret Vosseler 
am 04. November im Bürgersaal in Issum rund 250 LandFrauen 
zur Ortsvorsitzendentagung

Am 02.11.2010 konnte RhLV-Präsidentin 

Margret Vosseler 12 Frauen beglückwün-

schen, die an der Qualifizierung zur „Fach-

frau für Ernährungs- und Verbraucherbil-

dung in Schulen“ teilgenommen hatten. 

Der Rheinische und der Westfälisch-Lip-

pische LandFrauenverband führen diese 

Qualifizierungsmaßnahme als gemein-

sames Projekt durch. Bislang haben mehr 

als 200 Frauen teilgenommen. 

Die neuen Fachfrauen können Projekte in 

den Bereichen Ernährung, Hauswirtschaft, 

Natur und Umwelt im Rahmen der Nach-

mittagsbetreuung in Schulen anbieten. 

Denkbar sind auch Projektreihen, Einzel-

veranstaltungen oder Ferienak tionen. Auf-

bauend auf den hauswirtschaftlichen und 

Neue Fachfrauen für Ernährungs- und 
Verbraucherbildung in Schulen im Rheinland

12 neue 

Fachfrauen für 

Ernährungs- 

und Verbrau-

cherbildung

t ionen zur Mitgliedergewinnung. Sie be-

tonten aber auch, wie wichtig die Würdi-

gung der Arbeit der ehrenamtlich Tätigen 

sei und dies nicht vergessen werden dür-

fe. Das Hauptreferat hielt Carola Reifen-

häuser. Ihre Kernaussage: Das Engage-

ment für andere Menschen macht glück-

lich. Das Problem des Mitgliedermangels 

oder -schwundes liegt nicht darin, dass 

Menschen sich nicht mehr ehrenamtlich 

engagieren möchten. Es besteht eher 

darin, dass sie sich nicht mehr langfristig 

an einen Verein binden wollen und bevor-

zugt zeitlich begrenzte freiwillige Dienste 

anbieten. 

pädagogischen Vorkenntnissen der Teil-

nehmerinnen ging es im Kurs um recht-

liche Grundlagen, Grundschulpädagogik, 

Ernährung, Nachhaltiges Wirtschaften, 

Nahrungszubereitung und vieles mehr. Un-

ter fachlicher Anleitung erarbeitet jede Teil-

nehmerin einen eigenen Unterrichtsent-

wurf. Im Vordergrund stehen dabei der Um-

gang mit Lebensmitteln, Geldmanagement 

und Experimente mit Naturmaterialien. 

Anlässlich des Erntedankfestes auf dem 

Wendelinushof wurde das vom KreisLand-

Frauenverband St. Wendel herausgege-

bene „Kochbuch St. Wendeler Land – mit 

allen Sinnen genießen“ der Öffentlichkeit 

vorgestellt.  

Das Buch ist mehr als ein Kochbuch. 

Denn unter dem Motto „Mit allen Sinnen 

genießen“ werden neben Rezepten von 

regionalen Gerichten auch interessante 

Geschichten aus dem St. Wendeler Land 

„Mit allen Sinnen 
genießen“
Das andere „Kochbuch vom 
St. Wendeler Land“ herausgegeben 
vom Kreisverband St. Wendel der 
SaarLandFrauen

  LFV Saarland
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Minister Rudolf Köberle hat Vizepräsi-

dentin Waltraud Allgäuer beim Ehrungsa-

bend auf dem Landwirtschaftlichen 

Hauptfest in Stuttgart die Staatsmedail-

le in Gold überreicht. Seit fast zwei Jahr-

zehnten ist Waltraud Allgäuer in der Land-

Frauenarbeit auf örtlicher, regionaler, 

Landes- und Bundesebene aktiv. Sie hat 

sich damit, aber auch auf vielen anderen 

Tätigkeitsfeldern mit ihrem Wirken für 

die Frauen und Familien in den ländlichen 

Regionen und um die Landwirtschaft ver-

dient gemacht.

Seit 1992 hat Waltraud Allgäuer sich auf 

Orts- und Kreisebene engagiert. Mit Über-

nahme des Kreisverbandes im Jahr 2003 

hat sie viele Frauen beraten und ihnen 

geholfen, sich für andere Wirtschafts-

zweige zu öffnen und sich eine zusätzliche 

Existenz aufzubauen. Im Jahr 2004 wurde 

sie zur Vizepräsidentin und 2006 zur Prä-

sidentin des LandFrauenverbandes Würt-

temberg-Hohenzollern gewählt. 

Stabswechsel erfolgte im Frühjahr

Den Verzicht auf eine erneute Kandidatur 

zur Präsidentin des Landesverbandes im 

November 2009 begründete Waltraud All-

gäuer damit, dass sie rechtzeitig die Wei-

chen stellen wollte, um junge Frauen ins 

Amt zu bringen. „Mit meiner Nachfolgerin 

Juliane Vees stand eine junge, politisch 

engagierte Frau bereit, um den Verband 

mit neuen Ideen zu leiten“.

Juliane Vees, die zuvor als Vizepräsiden-

tin fungierte, bewirtschaftet im Kreis Freu-

 LFV Württemberg-Hohenzollern

Staatsmedaille in Gold für Waltraud Allgäuer

Faire Preise für heimische Lebensmittel 

und für importierte Produkte, die hier 

nicht produziert werden können, sichern 

in Bayern und weltweit das Einkommen 

für bäuerliche Familien. Das war die Bot-

schaft der Landfrauen im Bayerischen 

Bauernverband zum Welternährungstag 

am 16. Oktober 2010. Mit rund 30 Akti-

onen machten die Bäuerinnen in ganz 

Bayern auf diese Zusammenhänge auf-

merksam: An Passanten verteilten sie 

kostenlos Bananenmilch. Die Milch sym-

bolisiert dabei die regionalen Produkte, 

 LFV Bayern

„Unsere Lebensmittel sind mehr wert – 
in Bayern und weltweit“
Aktion der Landfrauen zum Welternährungstag 2010

die Banane steht für die Importwaren aus 

anderen Ländern.

Bei den Aktionen der Landfrauen steht 

der regionale Einkauf im Vordergrund. Bei 

Produkten, die hier nicht produziert wer-

den können, lohnt es, die Anbauweise kri-

tisch zu hinterfragen, um auch den Men-

schen in Entwicklungsländern langfristig 

eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Le-

bensmittel sind mehr wert als ihr Preis im 

Supermarkt, da sie einen entscheidenden 

Beitrag zur Gesundheit leisten, auf höchs-

tem Qualitätsniveau produziert werden, 

  LFV Saarland

präsentiert. Produziert wurde dieses Buch 

zusammen mit dem Verlag Edition Limo-

sa, der sich auf eine ganz besondere Mi-

schung aus Heimat- und Kochbuch spezi-

alisiert hat. Besonderer Wert wurde auf 

eine anschau-

liche Illustration 

mit Bildern aus 

dem St. Wende-

ler Land gelegt.

Die KulturLand-

schaftsInitiati-

ve St. Wende-

ler Land hat 

die Redak-

tionsarbeit des 

 Autorenteams der LandFrauen tatkräftig 

unterstützt. Während sich die LandFrauen 

auf die regionalen Rezepte konzentrierten, 

hat die KuLanI sich um Geschichten und 

Bilder aus dem St. Wendeler Land be-

müht.   

Das Autorenteam der LandFrauen band 

auch Rezepte von den jeweiligen Bürger-

meistern der Großgemeinden mit ein. Je-

de Gemeinde ist somit vertreten und wird 

besonders herausgehoben. 

Auch kulturellen Besonderheiten des St. 

Wendeler Landes wurden mit einem Ge-

richt verbunden.

So wurde der Keltische Ringwall mit Kel-

tenkringli verbunden und die Abtei Tholey 

mit  Poulet à la Salabert gewürdigt. 

Das Autorenteam des Kochbuchs zusammen 

mit Werner Feldkamp, Verlag Linus

„

u-

n 

s

-
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Vorstandsvertreterinnen aus Orts- und 

Kreisvereinen in Wethau im Burgenland-

kreis und in Stendal in der Altmark waren 

im November zusammengekommen, um 

sich gemeinsam mit Claudia Jennewein, 

Trainerin der Andreas-Hermes-Akademie 

und der Geschäftsleitung des Landesver-

bandes zum Thema „Mitgliederwerbung, 

Mitgliederbindung“ auszutauschen. Zum 

nahenden Ende des Jahres 2010, in dem 

der Landesverband seinen 20. Geburts-

tag feierte, war es der Wunsch vieler Land-

Frauen, die Aktivitäten und Angebote auf 

allen Verbandsebenen zu resümieren und 

die zukünftige Ausrichtung des Verbandes 

abzustecken. Letzteres auch gerade un-

ter der Prämisse der Mitgliederwerbung 

und Mitgliederbindung, welche angesichts 

des demografischen Wandels und der 

sich im Allgemeinen immer stärker aus-

prägenden Trägheit und Ablehnung gegen-

über ehrenamtlichem Engagement anhal-

tend schwieriger darstellt. 

Mit vielen praktischen Beispielen und Er-

fahrungen aus ihrer Region gelang es 

Frau Jennewein gemeinschaftlich mit den 

  LFV Sachsen-Anhalt

„Wie geht es weiter im Kreisverein? 
Mitglieder werben, Mitglieder binden.“
Workshop für Kreisvereine und Ortsgruppen in Wethau und Stendal

denstadt mit ihrem Mann den Hof Weite-

nau. Die 44-jährige gelernte Oecotropho-

login ist Mutter von drei Kindern und als 

Kreisrätin kommunalpolitisch aktiv.

Arbeitsplätze in der Region und den Erhalt 

der heimischen Kulturlandschaft sichern. 

Zudem machten die Landfrauen an ihren 

Ständen auf das Engagement des Be-

rufstandes zur Entwicklungshilfe und die 

Positionen zur Welternährung aufmerk-

sam.

von links: Vizepräsidentin Waltraud Allgäuer, 

Minister Rudolf Köberle MdL, Präsidentin 

Juliane Vees 

Workshopteilnehmerinnen Ideen und Visi-

onen der zukünftigen LandFrauenarbeit 

abzustecken. Die Runde tauschte sich 

ebenfalls darüber aus, welche Angebote 

gerade auf Neumitglieder interessant und 

spannend wirken könnten. Immer wieder 

wurde die fehlende Kommunikation auf 

und zwischen allen Verbandsebenen an-

gesprochen, die jedoch unentbehrlich für 

eine gute Vereins- und Verbandsarbeit 

ist. 

„LandFrauen-Patenschaften“ wurden als 

ein Beispiel zur Mitgliederwerbung ge-

nannt, das schnell umzusetzen ist. Hier-

bei kümmern sich einzelne LandFrauen 

bei Veranstaltungen gezielt um Personen, 

die Mitglied werden könnten. Auch die Öf-

fentlichkeitsarbeit muss in vielen Orts- 

und Kreisvereinen verstärkt werden. Denn 

die vielfältigen Aktivitäten und Leistungen 

der LandFrauenvereine werden noch viel 

zu wenig publik gemacht. Im ersten An-

satz sollte hier ein guter Kontakt zur ört-

lichen Presse aufgebaut und ein verant-

wortliches Vereinsmitglied für die Presse-

arbeit benannt werden. 

Gemeinsam 

Zukunftsperspek-

tiven entwickeln: 

Beim zweitägigen 

Seminar erarbeite-

ten die Teilneh-

merinnen Ideen 

und Visionen für 

die Vereinsarbeit 
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Im September wählten die Delegierten des LandFrauenver-

bandes Württemberg-Baden ein neues Präsidium. Präsidentin 

Hannelore Wörz wurde einstimmig wieder gewählt. Ihr zur Seite 

stehen die drei  Vizepräsidentinnen Birgit Jürriens, Kreisverband 

Main-Tauber, Ursula Moser,  Kreisverband Rems-Murr und Anne 

Marie Schuster, Kreisverband Esslingen. Die weiteren Präsidi-

umsmitglieder sind Annette Ehle, Kreisver band Gaildorf, Doris 

Kurz, Kreis verband Schwäbisch Gmünd, Marie- Luise Linckh, 

Kreisverband Ludwigsburg, Sonja Leyghdt, Kreisverband Mann-

heim, Ilse Stutz, Kreisverband Schwäbisch Hall, und Renate Wolf, 

Kreisverband Ulm.

 LFV Württemberg-Baden

Neues Präsidium in 
Württemberg-Baden

Vordere Reihe: Landesgeschäftsführerin Dr. Beate Krieg, Präsi-

dentin Hannelore Wörz, Vizepräsidentin Ursula Moser, Vizepräsi-

dentin Birgit Jürriens, Vizepräsidentin Anne Marie Schuster.

Hintere Reihe: Renate Wolf, Annette Ehle, Doris Kurz, Sonja 

Leyghdt, Ilse Stutz, Marie-Luise Linckh.

same Blick für die Menschen im länd-

lichen Raum sind. 

Vom LandFrauenverband Württemberg-

Baden wurde ein Fachtag für Bäuerinnen 

ausgerichtet, der von über 350 Frauen be-

sucht wurde. Thema des Fachvortrags wa-

ren die Generationenbeziehungen im 

landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Ab-

gerundet wurde der Vormittag durch die 

Vorstellung von drei Betrieben, die auf-

zeigten, wie wichtig eine aktive Öffentlich-

keitsarbeit und ein innovatives Marketing 

für den Betriebserfolg sind.

Im Rahmen des „Grünen Klassenzim-

mers“ thematisierten Susanne Nicklas-

Über 700 LandFrauen engagierten sich 

beim vielfältigen Bühnenprogramm und 

am LandFrauenstand während des Land-

wirtschaftlichen Hauptfestes vom 25. Sep-

 tember bis 3. Oktober in Stuttgart – Bad 

Cannstatt. 

Die fünf Arbeitskreise des Verbandes, die 

Kreisverbände und Ortsvereine gaben 

Einblicke in die aktuelle Arbeit. Die IT-

LandFrauen begleiteten die Aktionen mit 

einem Internettagebuch. Die vielen Be-

gegnungen und Gespräche mit Vertretern 

verschiedener Institutionen, Verbände 

und Firmen am Stand zeigten, wie wichtig 

der Erfahrungsaustausch und der gemein-

LandFrauenverband Württemberg-Baden präsentierte sich 
auf dem Landwirtschaftlichen Hauptfest

Bach und Karin Könninger „gesunde Er-

nährung“. Mit Präsidentin Hannelore Wörz 

und Jutta Kreibaum, dlv stellten sie den 

aid-Ernährungsführerschein vor.

„Rahmenbedin-

gungen – 

Frauenwelt im 

Wandel“ Büh-

nenbeitrag des 

Arbeitskreises 

Frau, Familie, 

Gesellschaft.
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   LFV Sachsen

83 junge Thiendorfer vom Kleinstkind bis 

zum Grundschüler fühlen sich in der Ob-

hut der zehn pädagogischen und vier tech-

nischen Mitarbeiter der Kindertagesstät-

te „Kinderland“ mehr als wohl. Davon 

konnten sich Vorstandsmitglieder der 

Kreis- und Ortsvereine des Sächsischen 

LandFrauenverbandes überzeugen, die 

bei einem Besuch in der Kindertagesstät-

te herzlich empfangen wurden. Seit dem 

Jahr 2000 wird das „Kinderland“ unter 

der Trägerschaft des Kreisvereins Riesa–

Großenhain des Sächsischen LandFrauen-

verbandes geführt.  

Die integrative Einrichtung ist seit 2003 

ein zertifizierter Kneipp-Kindergarten des 

Kneipp-Bundes. Angebote zur gesunden 

Lebensweise, wie aktive Erholung und 

Entspannung gehören hier 

zum Alltag. Zum festen Pro-

gramm im Kinderland ge-

hört auch die „Kinderkü-

che“: So luden die Kinder 

ihren LandFrauen-Besuch 

gleich zu einem kleinen Im-

biss mit selbst zubereiteten Speisen ein. 

Bürgermeister Armin Freund betonte, wie 

sehr er das Engagement der Mitarbeiter, 

Eltern und LandFrauen in den Einrich-

tungen in freier Trägerschaft schätzt. 

Mit 250 Kita-Plätzen in drei Tagesstätten 

wäre das mehr, als die Kommune vorhal-

ten müsste. Die Idee zur Übernahme der 

Trägerschaft kam von den Thiendorfer 

LandFrauen, um in ihrem Ort dörfliche 

Strukturen auch im Interesse der Frauen 

zu erhalten. Heidelore Nitz, einst Grün-

dungsmitglied des Thiendorfer Land-

Frauenvereins und heutige Leiterin der 

LandFrauen-Kita, war damals eine der Ini-

tiatoren. „Über solches Engagement wird 

es auch leichter sein, junge Frauen zur 

Mitarbeit bei den LandFrauen zu gewin-

nen. Sie sehen, dass wir etwas für den Er-

halt der ländlichen Strukturen und des 

dörflichen Lebens tun. Damit kann man 

überzeugen.“ 

LandFrauen aus ganz Sachsen im 
Kneipp-Kinderland Thiendorf

Außerhalb der Kita-Räume lädt das großzügig gestaltete 

Außengelände auch die Jüngsten aus dem Krippenbereich 

zu viel Bewegung ein.

  LFV Pfalz

Anlässlich des 60. Geburtstages des 

LandFrauenverband Pfalz e. V. reiste der 

LandFrauenkreisverband Pirmasens-Zwei-

brücken durch alle 6 pfälzischen Kreisver-

bände. 100 südwestpfälzische Land-

Frauen starteten in Pirmasens und Zwei-

brücken zur 1. Station, der Burg Lichten-

berg im Kreisverband Kusel. Die Kreis-

vorsitzende Frau Pfeil begleitete den 

Rundgang über die große Burganlage mit 

dem eindrucksvollen Panorama über das 

 Kuseler Land.

Nächste Station war die Firma Grün Par-

füm & Kosmetik, Fabrikation in Mehlin-

gen. Hier begrüßte Sonja Diehl vom Kreis-

verband Kaiserslautern. 

Im Donnersbergkreis machten die Land-

Frauen, begrüßt von der Kreisvorsitzen-

Tageslehrfahrt „Jubiläumsrallye“
den Birgit Daiber, im Keltendorf Steinbach 

Station. Museumsführer in keltischem 

Outfit vermittelten einen Abriss über die 

keltische Geschichte und deren Hand-

werkskünste. Die Art zu Weben, zu Drech-

seln und zu Spinnen hat sich im Laufe der 

Jahrhunderte kaum verändert. 

Weiter ging´s zum Hambacher Schloss. 

Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte 

Frau Reber, Kreisvorsitzende der Vorder-

pfalz, die Südwestpfälzer LandFrauen. 

Nachdem der Anstieg zum Schloss er-

klommen war, genossen alle die schöne 

Aussicht über die Rheinebene. 

Letzte Station war im Kreisverband Süd-

pfalz. Hier empfing die Präsidentin des 

LandFrauenverbands Pfalz. Im Weingut 

Wambsganß stand ein pfälzisches Abend-

essen bereit, das die Pfalzrundfahrt durch 

alle Kreisverbände abrundete. Während 

der Weinprobe ergaben sich noch viele 

Gelegenheiten um sich aus zu tauschten, 

zu diskutieren und zu informieren. 

Mit Begeisterung stellten alle fest „wir 

sind eine starke Gemeinschaft“.

Anstieg zum Hambacher Schloss
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