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Brigitte Scherb,

Präsidentin des 

Deutschen Land-

Frauenverbandes

„Der freiwillige Einsatz der Bürgerinnen und Bürger ist eine tra-

gende Säule unseres freiheitlichen und demokratischen Gemein-

wesens und wird in Zukunft immer wichtiger werden!“ Mit diesen 

Worten hat Bundesfamilienministerin Kristina Schröder im Febru-

ar das „Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011“  für 

Deutschland eröffnet� Es bringt die Anerkennung für bürgerschaft-

liches Engagement zum Ausdruck, das LandFrauen in vielfältiger 

Weise für den ländlichen Raum leisten�

Gerade als Frauenverband müssen wir uns bemühen, dass das 

oftmals unsichtbare Ehrenamt von Frauen endlich sichtbar wird� 

So hat sich der Deutsche LandFrauenverband auf der Grünen Wo-

che nicht nur mit seinem Messestand, sondern auch in verschie-

denen Veranstaltungen und Podien einer breiten Öffentlichkeit 

präsentiert� LandFrauen verschiedener Landes- und Kreisverbän-

de waren in den Länderhallen als Botschafterinnen für ihre Region 

und für den Verband aktiv� Der Deutsche LandFrauenverband hat 

hier Plattformen geschaffen, die den Beitrag der LandFrauen für 

die Gesellschaft deutlich machten� Ihnen allen, die zu der erfolg-

reichen Messepräsenz des dlv und der LandFrauenverbände auf 

der Grünen Woche beigetragen haben, sei an dieser Stelle herz-

lichst für ihren Einsatz gedankt�

Mit unseren bundesweiten Aktionstagen werden wir in diesem 

Jahr unter dem gemeinsamen Motto „Unterwegs zu neuen Chan-

cen!“ das bestehende Netzwerk der LandFrauengemeinschaft 

stärken, neue Verbindungen knüpfen� Lassen Sie uns Ideen aus-

tauschen, uns gegenseitig für die Verbandsarbeit inspirieren, da-

mit wir uns weiterentwickeln und neue Entwicklungen initiieren� 

Die Aktionstage zeigen uns und der Öffentlichkeit: 500�000 

Frauen engagieren sich für die Regionen, in denen sie leben und 

arbeiten, schaffen Arbeitsplätze, pflegen Gemeinschaft und kultu-

relles Brauchtum, motivieren Frauen zur Mitbestimmung in Gesell-

schaft und Politik� Wir sind Garant für Lebensqualität in unseren 

Dörfern und Gemeinden� 

LandFrauen übernehmen Verantwortung für andere� Deshalb ver-

binden die LandFrauenverbände die Aktionstage mit einem Spen-

denaufruf zugunsten der Stiftung „Eine Chance für Kinder“�

Ich freue mich auf die nächsten Monate und wünsche uns allen 

viel Spaß und Inspiration auf dem gemeinsamen „Weg zu neuen 

Chancen“�

Ihre

Brigitte Scherb

Liebe LandFrauen, 
liebe Leserinnen und Leser

Foto: LandFrauen auf der Grünen Woche
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Seit den Anfängen der Ökotrophologie Mitte der 60er Jahre 

haben Haushalte einen tiefgreifenden Strukturwandel vollzo-

gen� So haben sich die Bedarfsstrukturen der Menschen dras-

tisch geändert� Keine andere Berufsgruppe kann besser den 

daraus resultierenden gesellschaftlichen Herausforderungen 

begegnen als Ökotrophologinnen und Ökotrophologen� Be-

sonders im ländlichen Raum können sie im Sinne der 

 Daseinsvorsorge vieles leisten� Mit Blick auf zukunfts-

weisende Geschäftsfelder sind noch mehr Gründungen von 

Klein- und Kleinstunternehmen durch Ökotrophologinnen und 

Ökotrophologen zu erwarten� 

Der LandFrauenverband verfolgt mit großer Sorge die Ent-

wicklung, dass im Studiengang Ökotrophologie die Fachrich-

tung Haushaltswissenschaft zuguns-

ten der Ernährungswissenschaft zu-

rückgedrängt wird� Die Ökotropholo-

gie darf nicht nur für die Ernährungs-

industrie und Ernährungsberatung 

ausbilden, sondern braucht beide 

Standbeine, Haushalt und Ernährung, 

um das Besondere dieser Qualifika-

tion für den Arbeitsmarkt zu erhalten� 

Denn nur dann gilt uneingeschränkt: Die Ökotrophologie bringt 

die Gesellschaft nach vorn!

Das Potenzial der Ökotrophologie für die Zukunft unserer Ge-

sellschaft lässt sich in 3 Thesen zusammenfassen:

These 1: 
Das Beschäftigungsfeld „haushaltsnahe Dienstleistungen“ i st 

ein Wachstumsmarkt, den Ökotrophologen optimal bedienen.

Die Anzahl der Privathaushalte mit Unterstützungsbedarf 

steigt: Durch den demografischen Wandel nimmt die Anzahl 

der Seniorenhaushalte zu� Alte Menschen können so lange 

wie möglich selbstbestimmt im eigenen Haushalt leben, wenn 

sie professionelle Unterstützung im Alltag erfahren� Bedarf 

besteht genauso bei Familienhaushalten, in denen beide El-

ternteile berufstätig sind� Der Privathaushalt von Personen, 

die mit Berufsarbeit und Familienarbeit stark belastet sind, 

braucht externe Unterstützung, um seine Funktion als Rege–

nerationsraum für die Arbeitskraft erfüllen zu können� Per-

sonen in prekären Lebenssituationen haben hauswirtschaftli-

chen Beratungs- und Hilfebedarf, um nicht endgültig aufs ge-

sellschaftliche Abstellgleis zu geraten� Die Aufgaben von Öko-

trophologinnen und Ökotrophologen im Beschäftigungsfeld 

„haushaltsnahe Dienstleistungen“ sind dabei weniger in der 

praktischen Durchführung als vielmehr in der Entwicklung 

schnittstellenorientierter Lösungen und der Schulung und Ver-

mittlung von Personal zu sehen� 

These 2: 
Ökotrophologen bringen mit ihren beruflichen Kompetenzen die 

Daseinsvorsorge und Lebensqualität im ländlichen Raum voran.

Die Daseinsvorsorge ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen� 

Gerade für Kommunen im ländlichen Raum stellt die Sicher-

stellung der Lebensqualität vor dem Hintergrund des demo-

grafischen Wandels eine große Her-

ausforderung dar� Die Mitwirkung 

an der Weiterentwicklung und An-

passung der kommunalen Infra-

struktur ist ein Berufsfeld, für das 

Ökotrophologinnen und Ökotro-

phologen im besonderen Maße ge-

eignet sind� Ihr interdisziplinäres 

Denkvermögen und ihre Orientie-

rung an Bedarfen können helfen, Lücken in der Daseinsvor-

sorge frühzeitig zu erkennen und zu schließen� 

These 3: 
Ökotrophologen sind die Vermittler von HausWirtschaft als 

 Alltagskompetenz.

Ökotrophologen absolvieren ein breit angelegtes, inter-

disziplinäres Studium, das Schnittstellenkompetenz und 

 Projektkompetenz vermittelt, die in Form ganzheitlicher Unter-

richts- und Beratungsangebote in der Berufspraxis zur An-

wendung kommen� Ernährungsbildung und ökonomische 

Allgemeinbildung zu vermitteln, sind vor dem Hintergrund 

eines kontinuierlich komplexer werdenden Alltags ein Zukunfts-

thema� Zahlreiche im LandFrauenverband organisierte Ökotro-

phologinnen sind bereits mit Ernährungsprojekten an Schulen 

und in der Ernährungsberatung erfolgreich� Potenzial besteht 

außerdem beim Ausbau von Angeboten im Bereich der ökono-

mischen Allgemeinbildung an Schulen, da diese meist nicht 

Bestandteil des Lehrplans ist�

Dr. Evelyn Schmidtke und Caroline Dangel-Vornbäumen

Die Ökotrophologie bringt die  
Gesellschaft nach vorn!

Top-Thema

„Viele unserer LandFrauen sind  
Ökotrophologinnen. Wir schätzen ihre 
Kompetenzen, die sie im Sinne der 

Frauenförderung und der Entwicklung 
des ländlichen Raumes einbringen.“

 Brigitte Scherb
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Weit über 300 Bäuerinnen haben sich beim diesjährigen Bäue-

rinnenForum, dem Treffpunkt landwirtschaftlicher Unterneh-

merinnen auf der Grünen Woche mit ihrem Selbstbild und dem 

davon abweichenden Bild der Landwirtschaft in der Öffentlich-

keit auseinandergesetzt. 

Das rege Interesse macht deutlich, welche Bedeutung das The-

ma aktuell bei den Bäuerinnen hat. Denn: „Die heutige Land-

wirtschaft ist ein hochmoderner Wirtschaftszweig, der als sol-

cher von der Bevölkerung nicht wahrgenommen wird“, fasste 

die dlv-Präsidentin Brigitte Scherb die grundlegende Problema-

tik zusammen. Insbesondere die Bäue-

rinnen sind mit ihrem emotionalen Bezug zur 

Landwirtschaft und den Erfahrungen in der 

Öffentlichkeitsarbeit als Kommunikator zwi-

schen Landwirtschaft und Bevölkerung ge-

fordert. Denn die empfundene Nähe zur 

Landwirtschaft und persönliche Kontakte 

sind bei der Bevölkerung ausschlaggebend 

für ein positives Bild zur Landwirtschaft. 

Norbert Schindler, MdB, Vizepräsident des 

Deutschen Bauernverbandes sprach die 

Auswirkungen des aktuellen Dioxinskandals 

an. Die gesamte Branche habe unter den 

kriminellen Machenschaften und Wirt-

schaftsinteressen eines Einzelnen zu leiden. Die auf Schlagzei-

len ausgerichtete Medienkultur mache eine sachliche Kommu-

nikation sehr schwierig. 

Intensive Aufklärungsarbeit und eine breit angelegte Diskussi-

on zur Land- und Ernährungswirtschaft forderte Staatssekretär 

Dr. Robert Kloos. Denn mangelndes Wissen sei eine der Ursa-

chen des falschen Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit. Ge-

rade die Bäuerinnen seien hierbei wichtige Botschafterinnen, 

etwa bei der Direktvermarktung oder wenn sie die Bevölkerung 

auf die Höfe einladen. „In der Ernährungsaufklärung haben die 

LandFrauen schon Zeichen gesetzt“, würdigte Kloos das Enga-

gement der Bäuerinnen und LandFrauen. 

Aber wo muss die Aufklärungsarbeit ansetzen? LandFrauenver-

bände verstehen sich seit langem als Plattform im Erzeuger-

Verbraucher-Dialog, so die dlv-Präsidentin. Darüber hinaus for-

Fremdbild und Selbstbild  
in der Landwirtschaft
BäuerinnenForum 2011

dert der dlv, die Themen „Landwirtschaft“ und „Hauswirtschaft“ 

gerade auch in den Mittel- und Oberstufen wieder in die schu-

lischen Lehrpläne einzubinden. 

Denn gerade Jugendliche haben ein rückwärtsgerichtetes Bild 

der Landwirtschaft. Ein Bild, das eher der landwirtschaftlichen 

Situation in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entspricht, 

so das Fazit des Natursoziologen Dr. Rainer Brämer, Universität 

Marburg. Seine Studie „Jugendreport Natur 2010“ (1) themati-

siert das Alltagsverhältnis der Menschen zur Natur. Über 3.000 

Schüler der Klassen 6 und 9 wurden befragt. Zur „Landwirt-

Beim anschließenden Exper-

tentalk auf der Showbühne 

des ErlebnisBauernhofs 

fasste Jutta Quoos, dlv-Präsi-

diumsmitglied, die Thematik 

des BäuerinnenForums noch 

einmal vor einem breiten 

Publikum zusammen. 

Die Referenten: Brigitte Scherb,  Dr. Robert Kloos  Norbert Schindler Dr. Rainer Brämer  Holger Douglas  Dr. Jörg Bauer
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schaft“ ist bei den Jugendlichen „bestenfalls ein Halbwissen“ 

vorhanden. Selbst zu elementaren Alltagsfragen wie, „Wie viele 

Eier legt ein Huhn am Tag?“ variierten die Antworten zwischen 

einem und mehr als sechs. „In einer hoch arbeitsteiligen Ge-

sellschaft existiert die Landwirtschaft nur als schemenhafte 

Parallelwelt“, so Brämer. Das Berufsbild eines Bauern wird mit 

„Ackerbau und Viehzucht“ assoziiert. Zentrale Aussagen wie 

„Bauern sichern unsere Ernährung“ oder die Verbindung mit 

modernster Technik fehlen fast völlig. 

Neben Fernsehen, Schule und Eltern beziehen etwa ein Drittel 

der Befragten ihre Informationen aus persönlichen Erfahrungen 

durch die Mithilfe auf einem Bauernhof. Vergleicht man die Be-

fragung der Klassen 6 und Klassen 9, offenbart sich, dass Ju-

gendliche in diesem Zeitraum nichts dazugelernt haben. Gera-

de in der prägenden Phase des pubertierenden Jugendlichen 

fehle der Bezug zur Landwirtschaft. Sie kämen über das kind-

liche Bild nicht hinaus. Ausgehend von diesen Ergebnissen, plä-

diert Dr. Brämer für Bildungsinitiativen, die bei den Jugend-

lichen und nicht bei den Kindern ansetzten. Also in einer Le-

bensphase, in der die jungen Menschen ihr Weltbild erwerben. 

Das falsche Meinungsbild zur modernen Landwirtschaft werde 

durch einseitig ausgerichtete Bilder aus den Medien verstärkt. 

Diesem „Kampf der Bilder“ in den Medien müsse die Landwirt-

schaft eigene Bilder entgegensetzen, ermutigte der Journalist 

Holger Douglas die ver-

sammelten Bäuerinnen. Er 

forderte sie auf, Journalisten 

auf die Höfe einzuladen und 

ihnen die betrieblichen Zu-

sammenhänge zu erklären, 

sie für positive Reportagen 

über die Leistung der Land-

wirte zu gewinnen. 

In einem hoch motivierenden 

Vortrag forderte auch Dr. Jörg 

Bauer, Vorsitzender des DLG-

Ausschusses Schweinepro-

duktion, offensiv mit Bildern 

und Emotionen nach außen zu kommunizieren. Landwirtschaft-

liche Unternehmerinnen und Unternehmer waren noch nie so 

gut ausgebildet wie heute. Selbstbewusst könnten sie mit lo-

kaler Öffentlichkeitsarbeit die Bevölkerung gewinnen und sach-

lich informieren. 

Zur Sicherung der Zukunft für Tierhalter sei eine offensive 

Imagepflege unablässig. Dazu sei ein guter Kontakt zur lokalen 

Öffentlichkeit, deren Meinungsbildnern und den Multiplikatoren 

notwendig, um die politische Kommunikation sowie bessere 

Lobbyarbeit zu pflegen.

„Lernen Sie wieder von der Landwirtschaft zu schwärmen!“, so 

sein abschließender Appell.

(1) Ergebnisse zur Studie „Jugendreport Natur 2010“ finden 

Sie unter www.natursoziologie.de

Die Referenten: Brigitte Scherb,  Dr. Robert Kloos  Norbert Schindler Dr. Rainer Brämer  Holger Douglas  Dr. Jörg Bauer

„Welche Möglichkeiten haben Bäuerinnen gegen die Macht der Medi-

en?“– war eine der Fragen, auf die das Publikum  von den Referenten 

Antworten erwartete.
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Was bewegt LandFrauenbebände in anderen Regionen? Welche Schwerpunkte setzt der Bundesverband? Der dlv-Messestand war Treffpunkt 

für LandFrauen, die zur Grünen Woche angereist waren und bot Gespräche mit LandFrauen und Frauen, die es bald werden könnten.

Grüne Woche

Grüne Woche 2011
LandFrauen unterwegs zu neuen Chancen

Hannelore Wörz erläutert Annette Schavan, 

Bundesministerin für Bildung und Forschung 

das neueste LandFrauen-Kooperationsprojekt.

Dr. Peter Ramsauer, Bundesminister für Ver-

kehr, Bau und Stadtentwicklung im Gespräch 

mit Präsidiumsmitglied Hannelore Wörz.

Staatssekretär Dr. Gerd Müller, Bundes-

ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz

Interessenvertretung bei Partnern aus der Politik

Begegnungen am Messestand

Erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert:  

Das neue Kooperationsprojekt der LandFrauen 

mit QS Qualität und Sicherheit GmbH. Ernäh-

rungs- und Verbraucherbildung wird modern 

und zeitgemäß über ein Internetportal einer 

breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
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Die „Grünen 14“ bieten Zukunftschancen für Jugendliche: Am dlv-Stand 

befragte Marina Warscheidt, Beraterin für Ausbildung in der Hauswirtschaft, 

die 360 Schülerinnen und Schüler nach deren Wissen um die eigenen monat-

lichen Lebenshaltungskosten.

Grüne Woche

Birgit Homburger, MdB, Vorsitzende 

FDP-Bundestagsfraktion und Dr. Christel 

Happach-Kassan, MdB, Sprecherin der 

FDP-Bundestagsfraktion für Ernährungs- 

und Landwirtschaftspolitik mit Agnes 

Witschen (Vorsitzende LFV Weser Ems, 

li.) und Margret Vosseler (Vorsitzende 

Rheinischer LFV, re.)

Ländliche Entwicklungspolitik muss auch Frauen-

politik sein, fordern die dlv-Vertreterinnen bei Gu-

drun Kopp, Parl. Staatssekretärin beim Bundesmi-

nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung und DBV-Präsident Gerd Sonnleitner.

LandFrauen zeigen Prä-

senz auf der Showbühne 

des ErlebnisBauernhofs: 

Agnes Witschen, dlv-

Projektbeauftragte, nutzt 

das Zusammentreffen 

mit Bundesministerin 

Aigner, um die erfolg-

reiche Projektumsetzung 

des aid-Ernährungsfüh-

rerscheins durch Land-

Frauen hervorzuheben. 

Beim gemeinsamen 

Kochen werden Kontakte 

zur Landwirtschaftlichen 

Sozialversicherung (LSV) 

geknüpft. 

Chancen für die „Berufsfelder von Oecotrophologinnen und 

Oecotrophologen in ländlichen Räumen“ wurden in einer ge-

meinsamen Veranstaltung von dlv und VDL (Berufsverband 

Agrar, Ernährung und Umwelt) erörtert.

Showbühne – Talkrunden

BäuerinnenForum

Das BäuerinnenForum war auch in diesem Jahr wieder der 

Treffpunkt für landwirtschaftliche Unternehmerinnen.

ZukunftsForum Ländliche 
Entwicklung

Tag der Ausbildung
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Wie kam es zu der Zusammenarbeit von dlv und 
DWHH? 

Seit über 30 Jahren fördert der LandFrauenverband unter 

dem Motto „LandFrauen für LandFrauen“ Projekte der 

Welthungerhilfe.

Auch heute gilt noch: Das Interesse von LandFrauen an 

Frauenbiografien aus anderen Ländern und die Solidarität 

mit Frauen im landwirtschaftlichen Sektor sind groß. Frauen 

sind der Motor für wirtschaftliche Entwicklung auf dem Land. 

In Entwicklungsländern leisten Frauen 80 % der Arbeit in der 

landwirtschaftlichen Urproduktion. Frauen produzieren welt-

weit den Großteil der Nahrungsmittel. Frauenförderung 

muss daher ein integraler Bestandteil der Landwirtschafts-

förderung und Entwicklungszusammenarbeit sein. 

Wie sieht diese Unterstützung aus? 
Wir haben an der Verbandsbasis Frauen, die ihre eigenen 

Projekte in den Ortsvereinen der Welthungerhilfe widmen. 

Als Verband suchen wir uns Projektthemen, die zu uns „pas-

sen“, etwa Ernährungs- und Frauenpolitische Themen. Seit 

Januar dieses Jahres unterstützt der LandFrauenverband 

ein neues Projekt der Welthungerhilfe im Nordwesten Malis.  

Dieses Projekt basiert auf mehreren Säulen: 

●  1.: die Ernährungsberatung: Von der WHH ausgebildete lokale 

Gesundheitsberaterinnen unterweisen schwangere und stil-

lende Frauen in der Säuglings- und Kleinkindernährung, um 

Unter- und Mangelernährung bei Kindern vorzubeugen. 
●  2.: die landwirtschaftliche Fachberatung: Auch dabei werden 

besonders die Frauen angesprochen, da sie die meiste Ar-

beit in den Gärten und Feldern leisten. Ihre Männer sind als 

Wanderarbeiter unterwegs.
●  3.: der Brunnenbau: Brunnenbau ist Frauenpolitik, denn es 

sind die Mädchen und Frauen, die Wasser holen. Das Zeit-

budget zum Wasserholen steht Mädchen nicht für den 

Schulbesuch und Frauen für die Erwirtschaftung von Ein-

kommen zur Verfügung. 

Hier wird Frauenpolitische Basisarbeit geleistet, die wir als 

Verband unterstützen.      

dlv-Hauptgeschäftsführerin Dr. Evelyn Schmidtke plädierte für inten-

sive Aufklärungsarbeit im Rahmen eines Agrar- und Ernährungskon-

gresses der FDP-Bundestagsfraktion Ende Januar in Bingen. Zur Podi-

umsdiskussion zum Thema „Gesundheitsfördernde Ernährung“ waren 

Experten aus der Praxis, der Wissenschaft und den Verbänden gela-

den, um die Bedeutung der Zukunftsbranche Land- und Ernährungs-

wirtschaft für den ländlichen Raum zu diskutieren. 

Schon bei den Kindern müsse mit praktischen Maßnahmen zur Ernäh-

rungsbildung angesetzt werden, so Schmidtke. Gelungene Praxisbeispiele seien die erfolgreiche Umsetzung des aid-Ernährungs-

führerscheins durch LandFrauen, die INForm-Initiative des BMELV für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Schulobst- und 

Schulmilchprogramme leisten schon jetzt einen wesentlichen Beitrag zur gesunden Schulernährung.

Tag der Versorgungssicherheit: „Darum helfen wir“

Dr. Kristina Sinemus im Gespräch mit Dr. Evelyn Schmidtke, Deut-

scher LandFrauenverband, Daniela Ruhe, Bund der Deutschen Land-

jugend und Adalbert Kienle, Deutscher Bauernverband

Unter dem Titel „Darum helfen wir“ hatte die 
Welthungerhilfe zum Expertentalk auf die  
Bühne des ErlebnisBauernhofs geladen.  
Dr. Evelyn Schmidtke, dlv-Hauptgeschäftsführerin, 
stellte sich den Fragen zum Engagement der 
LandFrauen bei der Welthungerhilfe.

dlv bei Agrar- und Ernährungs kongress
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Sind Sie dabei? 

Melden Sie Ihre Veranstaltung unter www.unterwegs-zu-neuen-

chancen.de.

Hier finden Sie auch weitere Informa tionen und einen Anmel-

debogen. 

Die LandFrauenverbände bitten im 

Rahmen der Ak tionstage um Spen-

den zugunsten der Stiftung „Eine 

Chance für Kinder“. 

Viele schwangere Frauen und Müt-

ter  leben in schwierigen sozialen 

Verhältnissen und fühlen sich nach 

der Geburt eines Kindes überfor-

dert. Rund 10–12 % aller Neugeborenen sind von physischer 

und emotionaler Vernachlässigung bedroht. Der Einsatz von 

Familienhebammen hat sich in solchen Situationen als be-

sonders erfolgreich erwiesen. Sie erreichen auch solche 

Frauen, die sich sonst scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Ausgebildete Familienhebammen begleiten Schwangere so-

wie Mütter und ihre Kinder im ersten Lebensjahr.  Sie stehen 

den Müttern in ganz praktischen Dingen wie der Ernährung 

des Säuglings oder Arztbesuchen zur Seite, helfen grundle-

gende Familienstrukturen aufzubauen. Mütter lernen, ihre Kin-

der richtig zu versorgen und liebevoll anzunehmen. 

Die Stiftung „Eine Chance für Kinder“ bemüht sich intensiv 

darum, dass möglichst alle Mütter und Kinder, die die Hilfe 

von Familienhebammen benötigen, diese Betreuung auch er-

halten können. Neben der Organisation der häuslichen Be-

treuung setzt sich die Stiftung daher insbesondere für die Er-

richtung von kommunalen Familienhebammenzentralen ein, 

damit die optimale Vernetzung aller vorhandenen Hilfsinstitu-

tionen und -angebote erreicht werden kann. 

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie den Aufbau eines bundes-

weiten Netzwerkes von Familienhebammen und Familienheb-

ammenzentralen sowie berufliche Qualifizierungsmaßnahmen. 

Schirmherrin der Stiftung „Eine Chance für Kinder“ ist Bettina 

Wulff.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.eine-

chance-fuer-kinder.de.

Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und 

 Jugend stärkt in seinem Entwurf zum neuen Kinderschutz-

gesetz mit den zwei Säulen der Prävention und Intervention 

u.a. den Einsatz von Familienhebammen. (mehr dazu unter 

www.bmfsfj.de)

Der Deutsche LandFrauenverbandes e.V. hat für Ihre 

Spende ein Sonderkonto eingerichtet:

Volksbank Bonn Rhein-Sieg

Konto-Nr.: 17 000 35 030, BLZ: 380 601 86

Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihren 

LandFrauenverein und den zugehörenden Landesverband 

an.

LandFrauen-Aktionstage 2011  
„Unterwegs zu neuen Chancen!“

Aktuelles aus dem dlv
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Von Mai bis September 2011 rufen die LandFrauenverbände bundesweit zu gemeinsamen  
LandFrauen-Aktionstagen auf. Unter dem Motto „Unterwegs zu neuen Chancen!“ werden LandFrauen 
gemeinsam aktiv, neue Netzwerke werden geknüpft und Ideen ausgetauscht. 



LandFrauen aktuell 2/1110

Aktuelles aus dem dlv

Eine gesunde Schulverpflegung leis tet einen wesentlichen 

Beitrag zur physischen, psychischen und sozialen Entwicklung 

der Kinder. Regelmäßige Obst- und Gemüseportionen sind ein 

wichtiger Teil  davon. Eine nachhaltig positive Wirkung auf das 

Ernährungsverhalten der Schulkinder wird aber nur erreicht, 

wenn ein ganzheitliches pädagogisches Angebot rund um das 

Schulobst verankert wird, so das Fazit des Fachfo rums „Fit für 

die nächste Generation – Gesunde Schulernährung mit Obst 

und Gemüse“ am 24. Februar 2011 in Berlin. 

Die Europäische Kommission hat ein EU-Schulobstprogramm 

geschaffen, um Kinder früh an eine gesunde Ernährung mit 

Obst und Gemüse heranzuführen. 

Hintergrund der EU-Initiative sind die europaweit zuneh-

menden Probleme mit Übergewicht und schlechter Ernährung 

bei Kindern. 22 Mio. Kinder sind in den 27-EU-Staaten deut-

lich übergewichtig oder gar adipös. Die se Kinder und Jugend-

lichen sind gefährdet, bereits in relativ jungen Jahren an 

Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

schwere Schäden des Knochenbaus und der Gelenke zu 

 leiden. Gerade bei Schulkindern klafft bei Obst und Gemüse 

eine große Lücke zwischen Verzehrmenge und Verzehremp-

fehlung. Kinder aus sozial benachteiligten Familien sind da-

von in besonderem Maße betroffen. Studien weisen einen 

deutlichen Zusammenhang zwischen gesundheitsbewusster 

Ernährung und sozialer Herkunft auf.

Zielsetzung des EU-Programms ist es, Ernährung, Gesund-

heitsvorsorge und Landwirtschaft dauerhaft in die schulischen 

Lehrpläne einzubinden, um so junge Menschen in einem Alter 

zu erreichen, in dem das Ernährungsverhalten geprägt wird. 

Für das EU-Schulobstprogramm stehen seit dem Schuljahr 

2009/2010 europaweit 90 Mio. Euro jährlich zur Kofinanzie-

rung zur Verfügung.

Die Vorgaben für die teilnehmenden Mitgliedsstaaten sind fle-

xibel angelegt. Das ermöglicht regional oder national ange-

passte Umsetzungsstrategien. 

In Deutschland sind die Länder für die Durchführung des 

 EU-Schulobstprogramms zuständig. Derzeit nehmen sieben 

Bundesländer am EU-Schulobstprogramm teil (Baden-Würt-

temberg, Bay ern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar-

land, Sachsen-Anhalt, Thüringen), die für das kommende 

Schuljahr (2011/2012) 11,7 Mio. Euro EU-Mittel beantragt 

haben. Dies entspricht 94 % der Deutschland zur Verfügung 

stehenden Gemeinschaftsbeihilfe. 

Die Programme sind in den Ländern sehr unterschiedlich aus-

gestaltet. So erfolgt die 50 %-ige Kofinanzierung über Landes-

mittel und/oder Sponsoren. Zielgruppe sind Kinder in Grund- 

und Förderschulen. Die Verteilung des Obstes und Gemüses 

erfolgt ein- bis fünfmal pro Woche, im Zeitraum von mehreren 

Wochen oder über das ganze Schuljahr.

Erste Projektergebnisse zeigen auch Wechselwirkungen mit 

dem Elternhaus auf. So beobachten Eltern einen höheren 

Gesunde Schulernähung  
mit Obst und Gemüse
Gemeinsames Fachforum des Deutschen Bauernverbandes und des 

Deutschen LandFrauenverbandes zum EU-Schulobstprogramm

Der Vertreter der EU-Kommission 

Rudy van der Stappen ermutigte 

zur Teilnahme am EU-Schulfrucht-

programm angesichts der positiven 

Auswirkungen auf das Ernährungs-

verhalten bei Kindern.

DBV-Generalsekretär  

Dr. Helmut Born forderte in 

seiner Begrüßung Schulen, 

Wirtschaft und Politik auf, 

gemeinsam für eine aus-

gewogene Ernährung der 

Kinder Sorge zu tragen.
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Schulobst – Chance für die Ernäh-
rungs- und Verbraucherbildung

Das Schulobstprogramm ist eine hilfreiche Initiative, 

Kinder gesundheit durch die Vergabe von Obst zu fördern. 

Sie begünstigt zugleich die Entwicklung eines Ernährungs-

verhaltens, in dem Obst einen festen Platz einnimmt – 

denn „wir essen nicht, was uns schmeckt, sondern uns 

schmeckt, was wir essen“.

Die Chancen zur E rnährungs- und Verbraucherbildung sind 

längst noch nicht ausgeschöpft. Die Vergabe des Obstes 

könnte und sollte mit der  

Wissensvermittlung zur 

gesundheitlichen Bedeu-

tung, zur Kulturge schich-

te, zum Pro duk tions pro-

zess, zur Vermarktung 

und zum kompetenten 

Verbraucherverhalten so-

wie zu Wegen der Nut-

zung und Verar beitung 

von Obst und Gemüse 

verbunden werden.

Gerade bei jungen Men-

schen besteht die Gefahr, dass sie Wissen vorschnell ab-

lehnen. Wissen hat eine große Bedeutung, wenn es nicht 

mit „Informationsberieselung“ verwechselt wird, sondern 

darüber Verständnis ermöglicht, Zusammenhänge er-

kannt werden und durch die Möglichkeiten zur Reflexion 

der Relevanz für das persönliche Leben auch die individu-

elle Bedeutsamkeit entwickelt werden können.

„Nur was man kennt, kann man auch achten“, diese Er-

kenntnis aus vielen Projekten zum Verhältnis der Men-

schen zur Natur gilt auch für die Ernährung und die für die 

mit dieser verbundenen Arbeit. Im „Billigland“ Deutsch-

land mit seinem „paradiesischen“ Angebot ist der Bezug 

zur heimischen Produktion kaum entwickelt und mehr 

durch eine wirklichkeitsfremde Werbung als durch Kennt-

nisse oder gar Erfahrungen geprägt. 

Auch die Nutzung des Wissens durch die Alltagskompe-

tenzen im Umgang mit Obst und Gemüse könnten in die-

sem Zusammenhang aufgebaut werden.

Auszug aus dem Vortrag von Prof. Dr. Barbara Methfessel

Pädagogische Hochschule Heidelberg,  

Institut für Alltags- und Bewegungskultur,  

Abt. Ernährungs- und Haushaltswissenschaft und ihre Didaktik

Obst- und Gemüseverzehr zu Hause, es wird mehr über Obst 

und Gemüse gesprochen; die Schulfrucht wird zusätzlich zur 

häuslichen Mahlzeit verzehrt.

 

Informationen zum EU-Schulfruchtprogramm unter: 

http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/school-

fruit-scheme/index_en.htm

Dr. Bettina Hartwig, Leiterin der Abt. 

„Ernährungspolitik“ im BMELV berich-

tete von ersten Erfolgen und positiven 

Synergieeffekten mit flankierenden 

Maßnahmen, wie dem aid-Ernährungs-

führerschein oder Hofbesuchen. Im 

Schuljahr 2011/12 werden voraus-

sichtlich fast 700.000 Schüler in den 

Genuss von frischem Obst und Gemüse 

kommen. 

Die Teilnehmer, dabei u.a. Obstproduzenten und -vermarkter, Schul-

vertreter und LandFrauen, nutzen die Tagung zum intensiven Erfah-

rungsaustausch.

Die Diskussion mit nordrhein-westfälischen Akteuren aus der Praxis 

zeigte auf, dass das Angebot von täglichen Obstportionen bei den 

Schülern, Eltern, Lehrern und Lieferanten positiv aufgenommen wird. 

Mit kreativen Ideen und Engagement könne, trotz bürokratischem 

Aufwand, auf Grundlage der regionalen Strukturen für jede Schule 

eine passende Umsetzungsform gefunden werden.

Prof. Dr. Barbara Methfessel

Aktuelles aus dem dlv
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Top-Thema

Agnes Witschen, Projektbeauftragte im Präsidium des Deut-

schen LandFrauenverbandes präsentierte mit prominenter 

Unterstützung auf der Grünen Woche den aid-Ernährungsfüh-

rerschein. Gemeinsam mit Bundesministerin Ilse Aigner und 

der Frau des Bundespräsidenten Bettina Wulff kreierten sie 

lustige Brotgesichter, die erste von sechs Schulungseinheiten 

im Programm des aid-Ernährungsführerscheins. 

Das Projekt wird ab März 2011 unter geänderten Bedin-

gungen fortgeführt. 

185 LandFrauen gehen als externe Fachkräfte in die Schulen. 

Bislang war das mit Mitteln des BMELV finanzierte Projektan-

gebot für die Schulen kostenfrei. Künftig muss aus Eigenmit-

teln der Schulen, durch Sponsoren oder Elternbeiträge eine 

Kofinanzierung in Höhe von 160 € pro Schulklasse aufge-

bracht werden. 

aid-Ernährungsführerschein:  
Das Erfolgsprojekt wird fortgeführt
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Landesverbände

„Kinder müssen Priorität haben“, formu-

liert es Brigitte Scherb, Vorsitzende  

des Niedersächsischen LandFrauenver-

bandes Hannover; und zwar nicht nur 

bei Betreuungsangeboten und in der Bil-

dungspolitik, sondern im persönlichen 

Lebensentwurf sollten eigene Kinder da-

zugehören – trotz mancher  äußerer 

Schwierigkeiten. „Wir müssen Eltern 

Mut machen zu dieser positiven Ent-

scheidung und Kinder in unserer 

 Gesellschaft und in unserem Umfeld 

willkommen heißen.“

In der jetzigen Frauengeneration fehlt es 

– laut der neuesten Studie des Kölner 

Marktforschungsinstituts „rheingold“– 

an Mut zum Kinderkriegen. Demzufolge 

ist die Anzahl der Geburten in Deutsch-

land wieder gesunken. Finanzielle An-

reize, wie beispielsweise das Elterngeld 

sowie viele weitere familienpolitische 

Leistungen reichen den jungen Frauen 

offenbar nicht zur Umsetzung des Kin-

derwunsches aus. Untersuchungen be-

legen, dass entgegen der Meinung vie-

ler Politikerinnen und Politiker die Ent-

scheidung für eine Familiengründung 

nicht von der Konjunkturlage oder dem 

persönlichen Wohlstand abhängig ist. 

Vielmehr scheinen es Ängste und Sor-

gen zu sein, den Anforderungen als El-

tern gerecht zu werden. „Wir alle müs-

sen dafür sorgen, dass unsere Gesell-

schaft kinderfreundlicher wird und nicht 

das Bild einer perfekten Mutter durch 

die Medien kreist, sondern dass es eine 

persönliche Bereicherung für das eige-

ne Leben ist, die Entscheidung für Kin-

der zu treffen“, so Scherb. Mütter und 

Väter dürfen auch Fehler machen und al-

le müssen mehr Verständnis zeigen für 

die immerwährende, anstrengende Er-

ziehungsarbeit.

„Mit dieser Gesundheitsinitiative haben 

wir ein Tabuthema aufgebrochen und 

Vertrauen geschafften, offen über Konti-

nenzprobleme zu sprechen“, so NLV-Vor-

sitzende Brigitte Scherb auf der Ab-

schlussveranstaltung des erfolgreichen 

Projektes „Unbeschwert lachen, hus-

ten, niesen ...“ im Neuen Rathaus in 

Hannover.

Über 6.000 LandFrauen haben sich in 

den vergangenen vier Jahren intensiv 

mit der Stärkung des Beckenbodens be-

fasst, um einer Blasenschwäche vorzu-

beugen. Die niedersächsische Gesund-

heitsministerin Aygül Özkan dankte den 

LandFrauen für die beispielhafte Präven-

tionskampagne, die das Ministerium ge-

meinsam mit dem Niedersächsischen 

LandFrauenverband Hannover und dem 

LandFrauenverband Weser-Ems durch-

geführt hat. Sie lobte das Konzept der 

Initiative, da neben der theoretischen In-

formationsvermittlung Gespräche und 

alltagstaugliche Übungen eine nachhal-

tige Fortsetzung des Gelernten sicher-

stellten.

Im Namen der beiden niedersäch-

sischen LandFrauenverbände dankte 

Brigitte Scherb dem Ministerium und 

der Landwirtschaftlichen Sozialversi-

cherung Niedersachsen-Bremen für die 

Förderung des Projektes. Sie erklärte 

„LandFrauen sind bereit, Verantwortung 

für ihre eigene Gesundheit zu überneh-

men. Das starke Netzwerk der Land-

Frauen in Niedersachsen bietet die 

Chance, auch Tabuthemen in viele Fami-

lien zu tragen.“

Mut zu mehr Kindern Unbeschwert lachen, husten, niesen
Erfolgreiche Gesundheitsinitiative abgeschlossen

LFV Niedersachsen Weser-Ems

Wir Frauen vom Land 
Wie couragierte LandFrauen 
den Aufbruch wagten 

Das neue Buch von Anke Sawahn 

stellt Vertreterinnen der ländlichen 

Frauenbewegung vor und zeigt, 

wie erfolgreiche LandFrauen die 

Gesellschaft veränderten. Auch 

die Aktivistinnen vom Land wuch-

sen zunächst in dem ihnen zuge-

wiesenen engen familiären Rah-

men auf.

Es dauerte manchmal Jahrzehnte, bis 

sie sich auf den Weg machten. Sie wa-

ren unzufrieden aber nicht schick sals-

ergeben. Entschlossen nutz ten sie die 

wenigen Möglichkeiten, die sich ihnen 

zum Aufbruch boten und entwickelten 

sich zu selbstbewussten, ja stolzen 

„Frauen vom Lande“. 

In dem reich bebilderten Band wird das 

Leben von 22 Frauen 

mehrerer Gene rationen 

aus verschiedenen Re-

gionen Deutschlands 

 geschildert. Sie vermit-

telten ihren „Schwes-

tern“ vom Land Selbst-

bewusstsein und Berufs-

stolz und leisteten einen 

bedeutenden Beitrag zur Frauenbewe-

gung.
Anke Sawahn  
Wir Frauen vom Land 
Wie couragierte Landfrauen den Aufbruch 
wagten 
1. Auflage 2010, 373 Seiten, Hardcover, viele 
histor. Fotos, ISBN 978-3-7690-0740-4;  

DLG Verlag; € 19,90 
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LFV Sachsen-Anhalt

„Denk immer daran, dass deine eigene 

Entschlossenheit, erfolgreich zu sein, 

wichtiger ist als alles andere.“ Unter die-

sem Leitsatz, geprägt von dem früheren 

US-Präsidenten Abraham Lincoln, stand 

das Seminar „Modernes Marketing in 

der Landwirtschaft ist Kreativität und 

Know-how“, welches der LandFrauenver-

band Sachsen-Anhalt im Februar in Mag-

Modernes Marketing in der Landwirtschaft  
ist Kreativität und Know-how

deburg durchführte. Angereist waren 

Teilnehmerinnen mit den unterschied-

lichsten Tätigkeitsfeldern in der Agrar-

wirtschaft, angefangen von der Vermark-

tung und dem Vertrieb von Äpfeln, über 

Geflügel bis hin zu Ziegenkäse. Die Er-

wartungen aller waren groß. Mit Georg 

Mauser, Trainer der Andreas-Hermes 

Akademie, bildete sich schnell eine 

Gruppe, die sich mit viel Elan und Moti-

vation dem Problem stellte, wie und mit 

welchem Marketing der eigene Betrieb 

und das eigene Angebot bestmöglich in 

Szene gesetzt werden kann. Dank der 

begrenzten Teilnehmerzahl war es auch 

möglich, dass Georg Mauser, selbst er-

folgreicher Landwirt und Unternehmer, 

praxisnahe Lösungen für die Probleme 

und Anliegen der einzelnen Frauen ge-

meinsam mit ihnen erarbeiten konnte. 

„Ein Merkmal erfolgreicher Menschen 

ist, dass sie ihre Stärken genau kennen 

und ganz sie selbst sind.“ 

Unter Zuhilfenahme diverser theore-

tischer Modelle entwarfen die Frauen ein 

eigenes Verhaltensprofil, in dem sich ih-

re größten Stärken, aber auch die best-

möglichen Entwicklungspotenziale auf-

zeigten. In Kombination mit Theorien 

zum Marketing und dem notwendigen 

Hintergrundwissen zu Agrarmärkten, zu 

Kreativitätstechniken und zur Zielgrup-

penanalyse entwickelte so jede Teilneh-

merin im Verlaufe des 2-tägigen Work-

shops eigene Ideen für die zukünftige 

Gestaltung der persönlichen Werbung 

und den Umgang mit Kunden.

Gestärkt mit 

neuem Selbst–

bewusstsein 

und viel Hinter-

grundwissen 

werden sich die 

Teilnehmerin-

nen nun dem 

Marketing im 

eigenen Betrieb 

widmen. 

Frau Anja-Christin Faber ist die neue Geschäftsführerin des Brandenburger LandFrauenver-

bandes e.V., dem größten Frauenverband des Landes Brandenburg. Sie tritt die Nachfolge 

von Gisela Materne an, die nach fast 20 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verab-

schiedet wurde. 

Anja-Christin Faber wurde 1975 in Brandenburg an der Havel geboren und ist im Havelland 

aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte sie an der Universität Potsdam Betriebswirt-

schaft, öffentliches Recht sowie englische Literatur und Kultur. Sie lebt mit ihrem Mann und 

den zwei Töchtern seit vielen Jahren in Potsdam. 

Wechsel in der Geschäftsführung des  
Brandenburger LandFrauenverbands e. V.

LFV Brandenburg
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wollen. Da ein Mitgliederaus-

weis immer mit Mehrkosten ver-

bunden ist, wurde die Entschei-

dung der Umsetzung an die Gewinnung 

von Rabattpartnern gebunden. 11 Un-

ternehmen ließen sich von den Vorteilen 

einer Kooperation überzeugen. Dabei ist 

die Teilnahme für die Firmen kostenlos, 

die Mehrkosten des Ausweises trägt der 

Landesverband selbst. Spätestens mit 

dem Mitgliedermagazin im September 

will das Präsidium weitere Firmen benen-

nen, die neu als Partner mit im Boot sind. 

Neue Mitgliederausweise erhielten Ende 

Februar die Pfälzer LandFrauen. Im Mit-

gliederinformationsbrief verschickte der 

LandFrauenverband Pfalz den persona-

lisierten Ausweis zum Heraustrennen.

Besonders stolz  ist der Landesverband 

auf den Erfolg, seinen Mitgliedern in 

Verbindung mit dem Ausweis Rabatte 

von 11 namhaften Unternehmen der 

Pfalz anbieten zu können. Entstanden ist 

die Idee schon vor ca. drei Jahren, mit 

der Überlegung, den Pfälzer Mitgliedern 

Vorteile für ihre Mitgliedschaft bieten zu 

LFV Pfalz

Neue Mitgliederausweise für  
Pfälzer Mitglieder

Der LandFrauenverband sieht diesen 

neuen Mitgliederausweis als ein wichti-

ges Instrument zur Mitgliederbindung, 

sogar als einen deutlichen Schritt Rich-

tung Mitgliedermarketing an. Mehrwerte 

für Mitglieder anzubieten, das wird auch 

in  Zukunft Teil der Verbandsentwicklung 

sein, um zukunftsfähig aufgestellt und 

langfristig attraktiv für neue Mitglieder zu 

sein.

Mit einem für unsere Ohren ungewohnten 

„Grüß Gott“ begrüßten 48 LandFrauen 

aus Böblingen die Gastgeberinnen vom 

Grimmener KreisLandFrauenverein in 

Mecklenburg-Vorpommern. Das Treffen 

mit den LandFrauen war Abschluss einer 

einwöchigen Exkursion nach Vorpom-

mern. 

Der Besuch auf dem Landwirtschaftsbe-

trieb Lübs entstand durch Kontakte zur 

Landwirtschaftskammer in Stuttgart. An-

namarie Lübs begrüßte die weit gereis-

ten Gäste und gab einen kleinen Einblick 

in die Arbeit des Grimmener LandFrauen-

vereins, der nächstes Jahr sein zwanzig-

jähriges Jubiläum begeht. Der Böblinger 

Verein wurde dagegen schon 1947 ge-

gründet. 

Nach gemütlicher Kaffeetafel in der 

überaus festlich geschmückten Werk-

statt des Betriebes ging es auf einen 

Rundgang. Die Damen aus dem Schwa-

Schwäbische LandFrauen zu Gast in Rakow

LFV Mecklenburg-Vorpommern

benland waren beeindruckt von der zu 

bewirtschaftenden Fläche und den gro-

ßen Maschinen. Bei ihnen wird die Land-

wirtschaft in wesentlich kleinerem Stil 

betrieben. Ein Grund ist sicherlich auch, 

dass das in den Weinbergen gar nicht 

anders geht. Schnell entwickelten sich 

ein reger Erfahrungsaustausch und herz-

liche Gespräche über regionale Speziali-

täten. Adressen wurden ausgetauscht, 

sodass der Kontakt sicherlich auch wei-

ter gepflegt wird. 

Auf der Homepage www.landfrauen-

kreisboeblingen.de ist eine ausführliche 

Reisebeschreibung mit vielen Bildern 

unterlegt. 

LandFrauen aus dem Schwäbischen zu Besuch in Vorpommern
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„Bäuerinnen sind wahre Multitalente“, 

hob Präsidentin Rosa Karcher gegen

über den rund 150 Bäuerinnen hervor, 

die der Einladung des LandFrauenver

bandes Südbaden (LFVS) zum Kongress 

nach VillingenPfaffenweiler gefolgt wa

ren. Sie arbeiten in den Betrieben mit, 

leisten ehrenamtliche Tätigkeiten und 

begegnen mit der Erschließung neuer 

Einkommensquellen erfolgreich dem 

Strukturwandel. 

Diese Tatkraft lobte auch Staatssekretä

rin Friedlinde GurrHirsch. „LandFrauen 

gehen Herausforderungen aktiv an und 

machen sie zu Chancen für den länd

lichen Raum“, betonte sie. Brigitta Klem

mer, Geschäftsführerin des LFVS stellte 

die topagrar Bäuerinnenumfrage „Beina

he ein Traumberuf“ vor. Danach schätzten 

die 6.000 befragten Frauen am Bäuerin

nendasein besonders die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf, die Selbstständig

keit sowie die Verbundenheit mit der Na

tur. Als negativ werde die starke Gebun

denheit an den Betrieb, die Arbeitsbelas

tung und zwischenmenschliche Probleme 

erachtet. So fühle sich jede vierte Bäuerin 

überlas tet.

Der Buchautor und Religionspädagoge 

Josef Epp sprach mit den Bäuerinnen 

über die „Achtsamkeit für die Quellen, 

aus denen wir leben“. Er erläuterte, was 

Lebensquellen versiegen lässt und wie je

de ihre Quellen stärken kann. Patentre

LFV Südbaden

Bäuerinnenkongress des LandFrauen
verbandes Südbaden

LFV Westfalen-Lippe

„Vollziehen Sie den Perspektivenwechsel, 

indem Sie versuchen, sich in den anderen 

hineinzuversetzen, um ihn zu verstehen“, 

dies war eine wesentliche Aufforderung an 

die Fachfrauen für Ernährungs und Ver

braucherbildung der nordrheinwestfäli

schen LandFrauenverbände wllv und RhLV, 

die an einer Fortbildungsveranstaltung zur 

interkulturellen Kompetenz teilnahmen.

Zunächst führte die Referentin vom Ver

ein „Ethnologie in Schule und Erwach

senenbildung (ESE) e. V.“ in das Thema 

ein. Sie definierte interkulturelle Kompe

tenz als „die in einem Lernprozess 

 erreichte Fähigkeit, im mittelbaren und 

unmittelbaren Umgang mit Mitgliedern 

anderer Kulturen einen möglichst hohen 

Grad an Verständigung und Verstehen zu 

erreichen“. Dieser Lernprozess ist lebens

lang und individuell, daher gibt es für den 

Umgang mit Menschen aus anderen Kul

turkreisen keine allgemeingültigen Patent

rezepte.

Interessante Einblicke, wie unterschiedlich 

andere Kulturen die „typisch deutsche 

Küche“ bewerten, gab eine Studie mit 

 Einheimischen aus Kenia, den USA, 

Weißrussland und Indien. So wird Sauer

kraut z. B. von Weißrussen als „ungenieß

bar“ be schrieben, Indern schmeckt es 

gut, sollte aber noch gewürzt werden und 

die Kenianer stellen fest, dass es „wie 

Plastik schmeckt“. Hier wird deutlich, 

dass Ernährung kulturell erworben ist.

Da Menschen sich in ihrer Kultur unter

scheiden und diese auf ihre eigene Weise 

leben, kann es in interkulturellen Begeg

nungen zu Missverständnissen kommen. 

Mögliche Ursachen von Missverständnis

sen sind fehlende Kenntnisse und Erfah

rungen, auseinandergehende Wertevor

Von Multikulti zu interkultureller Kompetenz: 
Ernährung im interkulturellen Vergleich

stellungen und persönliche Schwierig

keiten oder Eigenschaften. Die Teilneh

merinnen diskutierten an Beispielen aus 

dem Ernährungsbildungsbereich eigene 

Erfahrungen. So beobachten sie beispiels

weise, dass muslimische Kinder im Rama

dan nicht am Schulfrühstück teilnehmen, 

obwohl für Kinder das Fastengebot nicht 

gilt. In unserem Kulturkreis stößt dies oft 

auf Unverständnis, da die Leistungsfähig

keit beeinträchtigt ist. Im Ursprungsland 

jedoch sind in der Regel die Schultage 

während des Ramadans kürzer oder die 

Ferien liegen so, dass sie in den Ramadan 

fallen. Die Kinder entscheiden häufig 

selbst, dass auch sie fasten, da sie dafür 

Anerkennung bekommen und Teil der 

gelebten Werte im Elternhaus sein wollen.

Mangelnde Elternmitarbeit bzw. man

gelndes Interesse an den Ernährungs

bildungsangeboten beobachten einige 

Fachfrauen. In vielen Kulturen ist es je

doch nicht üblich, dass Eltern in die Ar beit 

von Schule oder Kindergarten eingebun

den sind; sie kennen diese Art der de

mokratischen Teilhabe nicht. Es gilt also, 

die fehlende Aktivität nicht als Desinte

resse zu werten, sondern auf die Eltern 

zuzugehen, mit ihnen ins Gespräch zu 

kommen, die Werte unserer Kultur zu 

 besprechen und sie so einzubinden. Im 

Verlauf des Seminars formulierten die 

Fachfrauen zur Verbesserung und Förder

ung der interkulturellen Kompetenz weite

re Handlungsempfehlungen für ihre  Arbeit 

im Ernährungsbildungsbereich.
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Schulen besteht die Möglichkeit, dieses 

Angebot aufzugreifen, um Kinder und 

 Jugendliche an das Lebensmittel Milch 

he ranzuführen“, so Präsidentin Han

nelore Wörz für den LandFrauenverband 

WürttembergBaden beim Projektstart in 

Geislingen. 

„Wir möchten mit unserer Milch und un

seren Milchprodukten einen Beitrag für 

eine gesunde Ernährung der Kinder 

leisten“, so Theo Schömbucher vom Alb

hof. Auf dem Albhof wird in der eigenen 

Hofmolkerei unter strengen Qualitätskon

trollen Milch zu Schulmilch und anderen 

hochwertigen Milchprodukten verarbei

tet. Die Schulmilch wird als Frischmilch 

mit einem Fettgehalt von 3,5 Prozent und 

einem Fruchtanteil von zehn Prozent an

geboten. Die Belieferung der Schule er

folgt zweimal in der Woche.

Die LandFrauen aus dem Kreisverband 

Geislingen unterstützen den Ausbau der 

Schulmilchaktion in der Region und die 

Milchbäuerinnen bieten den Schulklas

sen an, sie auf ihrem Hof zu besuchen. 

Denn den Kindern und Jugendlichen soll 

über die Aktion hinaus die Landwirtschaft 

ein Stück nähergebracht werden.

LFV Baden-Württemberg

zepte gäbe es nicht, wichtig seien aber 

Zeiten der Stille und inneren Einkehr so

wie die Pflege von Beziehungen und Part

nerschaften. 

LFV Südbaden

Die Kongressteilnehmerinnen, gefragt nach 

ihrer bevorzugten Berufsbezeichnung, vo-

tierten zu rund 54 Prozent mit ihrem „Zustim-

mungsherz“ für die Bezeichnung „Bäuerin“

Der LandFrauenverband Württemberg

Baden und der KreisLandFrauenverband 

Geislingen setzten sich zusammen mit 

der Albhofmolkerei Schömbucher aus 

Lauterstein für die Einführung von Schul

milch ein. Gestartet wurde damit an der 

Uhlandschule in Geislingen/Steige. Die

ses Projekt hat für die Region Modellcha

rakter, denn die Albhofmolkerei nimmt 

diesen Produktionsbereich neu auf und 

will das Angebot auf weitere Schulen aus

weiten.

„Milch als wichtiger Eiweiß und Calcium

lieferant sollte bei keinem Frühstück feh

len. Ein Pausenfrühstück mit Milch hilft 

den SchülerInnen ihre Konzentrations 

und Leistungsfähigkeit bis mittags zu er

halten. Wir freuen uns, dass die Albhof

LandFrauenverband WürttembergBaden aktiv für Schulmilch

molkerei im unmittelbaren Umfeld der 

Schule in dieses Angebotssegment ein

steigt. Auch für weitere umliegende 
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In der Geislinger 

Grund- und 

Werkrealschule 

wird das Pausen-

frühstück der 

420 Schüler mit 

Milch und Milch-

produkten 

aufgewertet.  

Veränderungen aktiv anzugehen, dazu 

ermutigte die Unternehmensberaterin 

Hannelore Schnellbügel in ihrem Vor

trag. In einer sich wandelnden Welt sei 

es wichtig, sich neuen Strukturen zu 

stellen, um letztendlich erfolgreich sein 

zu können. Am Anfang stehe immer die 

Reflektion des gegenwärtigen Zustands, 

gefolgt von der Phase gedanklicher Kre

ativität und Innovation. Der schwierigste 

Schritt sei die aktive Umsetzung. Aber 

wer diese Hürde überwindet, schaffe 

den Sprung zum Erfolg. 

Zum Abschluss überreichte Regie

rungspräsident Julian Württemberger 

den Absolventinnen der beiden Schu

lungen „Botschafterinnen für regionale 

Genüsse“ und „Botschafterinnen für 

Agrarprodukte aus der Region“ ihre Zer

tifikate. 
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LFV Thüringen

In den ländlichen Regionen gibt es viele 

Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv für 

ihre Gemeinschaft engagieren. Zusam

men machen sie sich stark für ihr Dorf 

oder ihre Region und haben damit großen 

Anteil an dem Erhalt und dem Zugewinn 

von Lebensqualität auf dem Lande. Sol

che Aktivitäten werden durch das EUFör

derprogramm LEADER unterstützt. Die 

drei Südthüringer Regionalen (Leader) Ak

tionsgruppen (RAG) HildburghausenSon

neberg, Henneberger Land und Wart

burgregion hatten im letzten Jahr deshalb 

das Kooperationsprojekt „Dörfer in Akti

on“ ins Leben gerufen mit dem Ziel, das 

Engagement von Bürgerinnen und Bürgern 

in den Dörfern gezielt und unbürokratisch 

zu unterstützen. 

Aufgerufen waren Vereine und Initiativen, 

aber auch lose Zusammenschlüsse von 

Einzelpersonen aus den genannten Land

kreisen. Mit fünf der insgesamt 73 Anträ

ge bewarben sich auch LandFrauenorts

vereine, die alle fünf zu den Prämierten 

zählten. 
● „Das Bauernhofdiplom“ aus dem Land

Frauenortsverein Förtha belegte den drit

ten Platz. Das Projekt trägt zum Verständ

nis des bäuerlichen und ländlichen Le

bens und seines Brauchtums insbesonde

Aktive Dörfer

re bei Kindern und Jugendlichen sowie der 

städtisch geprägten Bevölkerung bei. Es 

wird in den nächsten Jahren durch die ver

schiedenen Ortsvereinigungen zur Berei

cherung von Dorffesten und ländlichen 

Veranstaltungen nachhaltig genutzt.
● Der „Web und Spinnlehrgang“ des Land

Frauenortsvereins Kieselbach wird das 

Wissen über altes Handwerk erhalten und 

im späteren Einsatz am rekonstruierten 

Webstuhl im Regionalmuseum weiterrei

chen. In Zusammenarbeit mit dem Hei

matverein wird die mögliche Wertschöp

fung im Regionalmuseum durch Aktivan

gebote Weben und Spinnen erhöht.
● Der „Überlieferung/Vermittlung alter 

Backtraditionen“ hat sich der LandFrauen

ortsverein Stedtlingen angenommen. Die 

Aufwertung des Backhauses wurde durch 

die Anschaffung entsprechender Technik 

erreicht und durch gemeinsame Veran

staltungen im Ort, auf deren Grundlage 

Traditionen des Backhandwerks von der 

Am 19. November 2010 wurde Barbara 

Kruhme, Vorsitzende des LandFrauen

vereins Schönewerda mit der „Thüringer 

Rose“, für ihr Bürgerschaftliches Enga

gement geehrt.  Diese 

Auszeichnung ist ein Zei

chen der Würdigung, die 

an die heilige Elisabeth er

innert, die sich vor fast 

700 Jahren für i hre Mit

menschen eingesetzt hat. 

Aus diesem Grund findet 

die Verleihung an histo

rischem Ort, auf der Wart

burg bei  Eisenach statt. 

Die Thüringer Sozialmini

sterin, Heike Taubert, 

nahm die Auszeichnung 

vor.

Barbara Kruhme gründete 

1995 die LandFrauen

Die Siegerehrung im Wart-

burgkreis wurde bei den 

LandFrauen in Förtha 

verkündet. Knut Rommel, 

Leiter des ALF Meiningen 

(r.), und Dieter Mitschke, 

Geschäftsführer des Kreis-

bauernverbandes Eisenach/

Bad Salzungen, überreichen 

Katrin Fiedler, Vorsitzende 

des LandFrauenortsvereins 

Förtha, die Urkunde.  

gruppe Schönewerda und ist bis heute de

ren Vorsitzende. Unter ihrer Leitung berei

chern die LandFrauen das Leben in der 

Dorfgemeinschaft durch  Veranstaltungen, 

Hohe Auszeichnung für Barbara Kruhme

Barbara Kruhme (li) erhält aus der Hand der Thüringer 

Sozialministerin Heike Taubert (r.) die „Thüringer Rose“. 
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LFV Thüringen

Ideen, Arbeitseinsätze, Ausflüge, thema

tische Nachmittage und Organisation 

eines Netzwerkes für hilfsbedürftige und 

kranke Menschen im Ort. Frau Kruhme 

gründete 1999 im Ort die Selbsthilfe

gruppe Osteoporose. Diese trifft sich 

seitdem regelmäßig unter Anleitung 

 einer Physiotherapeutin zu Bewegungs

übungen. 

Seit 2001 engagiert sich Frau Kruhme 

auch im Förderverein „St. Johannes Kir

che Schönewerda“ für die Erhaltung und 

Wiederherrichtung der  Kirche und des 

Kirchennebenge bäudes.

„Frauen wie Sie, Frau Kruhme, halten un

sere Gesellschaft zusammen. Ihrem Ein

satz ist es zu verdanken, dass sich Alte 

nicht abgeschoben fühlen, Schwache 

nicht unter die Räder kommen und das 

Miteinander der Generationen belebt 

wird“, so die Thüringer Sozialministerin 

in ihrer Laudatio zur Verleihung der Thü

ringer Rose.

älteren an die jüngere Generation weiter

gegeben werden.
● Mit dem „Aktivmuseum“ der Trachten

gruppe Stepfershausen soll ein zentraler 

Punkt in einem alten Bauernhaus herge

richtet werden. Hier werden für die Trach

tengruppe Requisiten eingelagert, ein Ak

tivmuseum (alte Handwerkstraditionen) 

und ein Gemeinschaftsraum für die Allge

meinheit eingerichtet.
● Im LandFrauenortsverein Erbenhausen 

soll der „Dorfbackofen“ renoviert und wie

der in Funktion gebracht werden, um in Zu

kunft regelmäßig verschiedene Feste 

durch führen und alte Backtraditionen der 

jüngeren Generation vermitteln zu können.

Informationen zum Wettbewerb und zur 

Umsetzung finden sich im Internet unter   

www.doerferinaktion.de. 

LFV Rheinland

„Männer machen Geschichte,  
Frauen machen sauber“ 
Vom Wert und Unwert weiblicher Arbeit

Am 10.11.2010 gestalteten die Ober

berger LandFrauen ihre Jahreshauptver

sammlung neben vielen Beiträgen aus 

den eigenen Reihen mit dem Vortrag 

„Männer machen Geschichte, Frauen ma

chen sauber – vom Wert und Unwert weib

licher Arbeit“ der Journalistin Karin Vorlän

der.

Karin Vorländer spannte den Bogen vom 

Stellenwert der Frau in Politik und Gesell

schaft bis hin zur Rollenaufteilung der 

Hausarbeit und untermauerte dies auch 

mit Zahlen. So sind etwa trotz 56 % 

Frauenanteil bei den Hochschulabsolven

ten nur 32 % Frauen bei den Parlamentari

ern zu finden.

Und auch im häuslichen Bereich ist 

Frauenarbeit weitgehend unsichtbar und 

„kostenlos“, auch wenn sie kostbar ist. 

Frauen haben heute das Problem, Arbeit 

und Kinder unter einen Hut zu bekommen 

und beruflich nicht abgehängt zu werden. 

Wenn Frauen das leisten möchten, sollten 

sie aber nicht von anderen Frauen mit 

Skepsis beäugt und hinterfragt werden. 

Sich gegenseitig stärken – das ist die De

vise. Karin Vorländer forderte die ältere 

Generation auf, den jungen Frauen den 

Rücken zu stärken. Den jungen Frauen 

gab sie mit auf den Weg, bei den Männern 

nachhaltig zu fordern, die Hausarbeit zu 

teilen – das ist in vielen Partnerschaften 

theoretisch klar und wird praktisch nicht 

umgesetzt. 

Karin Vorländer machte den Anwesenden 

Mut, selbstbewusst zu ihrem Beruf Haus

frau und Mutter zu stehen und auch ihr eh

renamtliches Engagement nicht zu verges

sen. Kinder sind die Gesellschaft von mor

gen, in die es lohnt, Zeit und Zuwen dung 

zu investieren. Gerade der ländliche Raum 

lebt vom ehrenamtlichen Engagement und 

nachbarschaftlichen Miteinander. 

Zum Schluss forderte die Journalistin, 

Frauen sollten sich mehr im öffentlichen 

Raum und in der Politik einbringen. Dabei 

sollten sie ihre weiblichen Vorzüge nutzen 

und sich nicht „vermännlichen“ lassen. 

„Wo sind die Frauen in der öffentlichen Darstellung geblieben?“ fragte die Referentin Karin 

Vorländer. „Männer, die Geschichte schrieben, stehen oft Pate für Straßennamen. Im Oberber-

gischen Wipperfürth wurde lediglich 1 von 14 Straßen nach einer historisch bedeutenden 

Frau benannt.“
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Am 15.04.2011 eröffnet die Bundesgar-

tenschau in Koblenz. In  direkter Umge-

bung vom Kurfürstlichen Schloss am 

Deutschen Eck und der Festung Ehren-

breitstein entsteht auf einer Fläche von 

48 ha das neue grüne Gesicht der Rhein-

Mosel-Stadt. Dort bietet die Bundesgar-

tenschau Koblenz 2011 allen Gästen aus 

dem In- und Ausland ein umfassendes 

Freizeit- und Kulturangebot. 

Im Weltkulturerbe Mittelrhein gelegen, 

bietet die Bundesgartenschau 2011 ein 

lohnendes Ziel für LandFauenverbände 

aus dem gesamten Bun-

desgebiet. Wechselnde 

Kulturangebote auf ver-

schiedenen Bühnen und 

anspruchsvolle Kunstausstellungen im 

Museum Ludwig  sorgen für immer neue 

Höhepunkte im Laufe der Bundesgarten-

schau. 

Der LandFrauenverband Rheinland-Nas-

sau lädt die LandFrauen aus nah und fern 

nach Koblenz ein. Der Geschäftsstelle ist 

es gelungen, für Mitglieder der Land-

Frauenverbände ermäßigte Eintritts preise 

Mit den LandFrauen zur  
Bundesgartenschau nach Koblenz 

LFV Rheinland-Nassau

auszuhandeln. Karten können bei der Ge-

schäftsstelle des LandFrauenverbandes 

Rheinland-Nassau per Fax unter der Num-

mer 02 61/98 85-11 40 gegen Vorkasse 

geordert werden. Das Bestellfax ist im In-

ternet unter www.landFrauen-rheinland-

nassau.de als download eingestellt. 

Trotz anstrengender Denkarbeit kam der 

Spaß nicht zu kurz.

Hessische LandFrauen sind in Form
Vertreterinnen-Versammlung gab Startschuss für Aktionsprogramm

Mit über 50.000 Mitgliedern in knapp 800 

LandFrauenvereinen hat der LandFrauen-

verband in Hessen ein starkes Netzwerk. 

Ende des Jahres trafen sich im mittelhes-

sischen Buseck rund 500 LandFrauen aus 

ganz Hessen zur jährlichen Vertreterinnen-

Versammlung.

LandFrauenvereine grei-

fen mit ihren Angeboten 

im ländlichen Raum ei-

ne Vielzahl von Angebo-

ten auf und bereichern 

so das Leben auf dem 

Land. Um die Angebote 

in den Bereichen Ernäh-

rung, Bewegung und 

Entspannung auszubau-

en und besser sichtbar 

zu machen, stellte Präsi-

dentin Evelyn Moscherosch das landes-

weite  Aktionsprogramm „LandFrauen in 

Form“ vor. Dazu wurde eine Broschüre er-

stellt, die den LandFrauenvereinen zahl-

reiche Anregungen und Arbeitshilfen gibt, 

um in den Kernbereichen Ernährung, Be-

wegung und Entspannung ein attraktives 

Programm aus- und aufzubauen. Der 

Sportmediziner Professor Winfried Banzer 

von der Johann Wolfgang Goethe-Universi-

tät in Frankfurt erläuterte der Versamm-

lung, warum Bewegung und Ernährung so 

wichtig für die Gesundheit sind. „Der An-

teil chronischer nicht übertragbarer Krank-

heiten nimmt immer mehr zu.“ Zu wenig 

Bewegung sei einer der wichtigsten Risiko-

faktoren. Die Fakten sprechen für sich: 

Durch körperliche Aktivität kann das Ge-

samtsterblichkeitsrisiko um circa 30 Pro-

zent gesenkt werden. In erster Linie sei es 

wichtig, Fitness zu erreichen und nicht ei-

ne Diät nach der anderen zu machen, lau-

tete Banzers Empfehlung. Sportliche Akti-

vitäten könne man zudem summieren. 

„Sie müssen sich nicht an einem Stück 

quälen.“ Diese theoretischen Erkennt-

nisse setzte der Sportlehrer Tobias Dau-

ner vom Hessischen Sportbund in zwei be-

wegten Pausen gemeinsam mit den Land-

Frauen in die Tat um.

LFV Hessen

LandFrauen aus Hessen halten sich auch bei Versammlungen in 

Form.
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LFV Hamburg

Für den 25. Frauentreff im Bildungs- und 

Informationszentrum des Gartenbaus 

Hamburg am Ochsenwerder Landschei-

deweg hatte sich die Vorsitzende des 

LandFrauenverbandes Hamburg,  Elke 

Stubbe, und ihre Mitstreiterinnen etwas 

Besonderes ausgedacht.

Zu Gast war die Autorin Silke Schütze 

aus Hamburg. Sie las nicht nur aus ih-

rem Erfolgsroman „Kleine Schiffe“, son-

dern stellte auch Passagen ihres neuen 

Buches vor, das im Herbst herauskom-

men soll. Zudem verriet sie so einiges 

Kleine Schiffe – große Emotionen
zum Thema „Wie schreibt man eigentlich 

ein Buch?“

Mit großem Interesse hörten gut  

50 LandFrauen, dass der Lektor beim 

Schreiben unentbehrlich ist. „Ohne 

 Lektor zu schreiben ist wie sich im Dun-

keln anzuziehen“, so Schütze. Das Ge-

spräch helfe bei der Entscheidung, ob 

die  Geschichte schlüssig ist oder nicht.

Seufzen, Lachen, Stirnrunzeln und Kopf-

nicken – die unterhaltsame Lesung ent-

lockte dem Publikum eine große Palette 

an Emotionen und Reaktionen. Kein 

Betreuung, Versor-

gung und Dienstleis-

tung – zu diesen 

hauswirtschaftlichen 

Betätigungsfeldern 

besuchten die Teil-

nehmerinnen der vor-

mittäglichen Exkur-

sionen ein Senioren- 

und Pflegeheim, eine 

Betreuungs- und Arbeitseinrichtung für 

psychisch erkrankte Menschen und ein 

Veranstaltungszentrum. Am Nachmittag 

referierte Dr. Monika Kritzmöller, Privatdo-

zentin für Marketing an der Universität St. 

Gallen (Schweiz) gekonnt über das Thema 

„Das bisschen Haushalt? Qualität einer 

Schlüsselkompetenz“. Raphaela Härtl, 

Beraterin für die hauswirtschaftliche Aus-

LFV Schleswig-Holstein

„Lifestyle Hauswirtschaft – Das Tägliche 

exklusiv machen“ hieß eine gemeinsame 

Fachtagung des LandFrauenVerbandes 

Schleswig-Holstein (LFV) und des Ver-

bandes Landwirtschaftlicher Fachbildung 

(vlf) in Neumünster mit über 150 interes-

sierten Teilnehmern und Teilnehmerinnen. 

Der LFV und der vlf verbanden die Ta-

gung mit konkreten Forderungen an die 

Politik, wie etwa eine politisch gewollte 

und staatlich geförderte Imagekam pagne, 

in der die Bedeutung und der „Lifestyle“ 

Hauswirtschaft zum Tragen komme. 

Hauswirtschaft müsse zudem elemen-

tarer Bestandteil des Fachs Verbraucher-

bildung in Sekundarstufe 1 und 2 werden. 

„Eine festgelegte, angemessene Entloh-

nung ist ebenfalls anzustreben“, so Mar-

ga Trede, Präsidentin des LFV. 

„Wir fordern Unterstützung für 
Imagewandel der Hauswirtschaft!“
Fachtagung „Lifestyle Hauswirtschaft“ mit Exkursionen, 
Vorträgen und Diskussion

Freuten sich über eine gelungene Tagung (v.l.n.r.): Ute Volquardsen 

(vlf), Ute Richelsen-Feldhoff (vlf), Dr. Monika Kritzmöller, Raphaela 

Härtl, Marga Trede (LFV) und Birgit Feddersen (LFV) 

bildung JOBSTARTER in Berlin, beleuchte-

te den „Imagewechsel – Hauswirtschaft-

liche Ausbildung in der Berliner Hotelle-

rie“. In einer sich anschließenden Podi-

umsrunde diskutieren Vertreter und Ver-

treterinnen aus Unternehmen, Verbänden 

und Politik das Thema „Wie kann Haus-

wirtschaft als professionelle Marke eta-

bliert werden?“. 

Die Autorin Silke Schütze mit ihren  

„Kleinen Schiffen“

Wunder, dass die Autorin im Anschluss 

alle Hände voll zu tun hatte, um Exem-

plare ihrer Romane mit persönlichen 

Widmungen zu versehen.
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um das Thema Milch. Die LandFrauen als 

 authentische Botschafterinnen der Land-

wirtschaft geben wertvolle Informationen 

und praktische Tipps zum Lebensmittel 

Milch, zu seiner Bedeutung für eine ge-

sunde Ernährung, zum hohen Gesund-

heitswert der Milch sowie zu ihren vielfäl-

tigen Einsatzmöglichkeiten nicht nur in 

der Küche.

Neben Bildungs- und Informations  ver-

anstaltungen hat der Milchfrühling aber 

noch viel mehr zu bieten. Mit inte res-

santen Aktivitäten und lustigen 

Attrak tionen  laden die Land-

Frauen zum Z eitvertreib ein: 

 Eine Puddingstraße und der 

längste Topfenstrudel der 

Welt können bestaunt wer-

den. Sportliche können sich 

beim Milch-Marathon austo-

ben.

Der Startschuss zum 

Milchfrühling fiel am  

18. März mit einer gro-

Bäuerin und Bauer sind meist nicht nur 

Lebens-, sondern auch Geschäftspartner. 

Beruf und Privatleben zu verbinden ist in 

der Landwirtschaft nicht immer leicht. Ei-

ne Hilfestellung bietet der neue Ratgeber 

„Partnerschaft im Betrieb“. Der Ratgeber 

der LandFrauen im Bayerischen Bauern-

verband greift die wichtigsten Themen 

entlang des Lebenslaufes auf und gibt 

hilfreiche Anregungen: Von einer gelin-

genden Partnerschaft, über die Familien-

gründung bis hin zu einer außerlandwirt-

schaftlichen Tätigkeit. Auch schwierige 

Themen wie Krankheit, Tod oder auch 

Trennung und Scheidung werden nicht 

ausgeklammert. In den einzelnen Kapi-

teln wird jeweils anhand eines konkreten 

Beispiels eine  typische Situation und die 

passende Lösung erar beitet. Darüber hi-

naus liefert der Ratgeber zahlreiche Hin-

tergrundinformationen, Übersichten und 

praktische Tipps, die auf die eigene Situ-

ation übertragen werden können und das 

Zusammenleben auf dem Hof bewusster 

gestalten lassen.

Weitere Informationen unter www.Baye-

rischerBauernVerband.de > LandFrauen > 

Aktivitäten

Ratgeber für eine gute Partnerschaft  
in Familie und Betrieb

LFV Bayern

Die Erfolgsgeschichte Milchfrühling geht 

in eine neue Runde und breitet sich  dabei 

entlang des gesamten baye rischen Al-

pengürtels aus. Den Milchfrühling selbst 

gibt es zwar schon seit dem Jahr 2009, 

aber nicht in dieser unglaublichen Größe 

und Vielfalt. Für dieses einzig artige Pro-

jekt haben sich die zwölf Kreisverbände 

von Berchtesgaden bis Lindau zusam-

mengeschlossen und präsentieren von 

März bis Juni 2011 Aktionen und Veran-

staltungen rund 

Milchfrühling entlang des bayerischen Alpengürtels

ßen Auftaktveranstaltung in der Münch-

ner Fußgängerzone. Alle Aktionen unter 

www.milchfruehling.de
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So schmeckt der

 Frühling!
Leckere neue Rezeptideen
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Marmeladen-Rezepte“      Erdbeer-Zaubereien“             Spargel-Rezepte“

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum Unterschrift

Tel.: 0 25 01/801-37 16 oder Fax: 0 25 01/801-37 17

Leckere 
Marmeladen-Rezepte 
96 Seiten, Spiralbindung, € 9,95
ISBN  978-3-7843-5126-1 

Leckere 
Erdbeer-Zaubereien    
96 Seiten, Spiralbindung, € 9,95
ISBN  978-3-7843-5127-8 

Leckere 
Spargel-Rezepte    
96 Seiten, Spiralbindung, € 9,95
ISBN  978-3-7843-5073-8 
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