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Brigitte Scherb,

Präsidentin des 

Deutschen Land-

Frauenverbandes

die Blicke der ganzen Welt waren in den letzten Wochen auf Frauen 

gerichtet� Die Frauen-Fußball-Nationalmannschaften zeigten, was 

sie können� Gekonnt wurde der Ball einer Mitspielerin zugespielt, 

trickreich vorausgedacht, mit welchem Spielzug ein Vorteil auf 

dem Platz erreicht werden kann� Und immer vor Augen das ge-

meinsame Mannschaftsziel: der Ball im gegnerischen Tor� 

Diese Verknüpfungen aus Zuspiel, Abgeben, bedenken, was die 

anderen tun, können uns LandFrauen Vorbild sein für die Kommu-

nikation innerhalb und zwischen den LandFrauenverbänden sowie 

für die  Verbandsentwicklung� Die Stärke der LandFrauenverbände 

ist ihre große Mitgliederpräsenz in der Fläche� Diese Stärke kön-

nen wir nur zu unserem Vorteil nutzen, wenn wir uns gegenseitig 

unterstützen, unsere Erfahrungen abgeben an andere, uns Ideen 

zuspielen� Aus diesem Zusammenwirken knüpfen und stärken wir 

das bundesweite LandFrauen-Netzwerk�

An der Spitze dieses Netzwerkes steht das neu gewählte Präsidi-

um, das in der diesjährigen Mitgliederversammlung in Koblenz 

von den Delegierten der Landesverbände benannt worden ist� Ich 

freue mich über das Vertrauen, das den Präsidiumsmitgliedern 

durch ihre Wiederwahl und Wahl entgegengebracht wurde� 

Als  Präsidium sind wir keine Einzelspielerinnen, sondern auf das 

Zuspiel der gesamten Mannschaft angewiesen� Während unserer 

bundesweiten Aktionstage wird dieses Zusammenspiel  für alle 

Mitgliedsfrauen erlebbar� Zahlreiche neue Kontakte sind in den 

letzten Wochen sowohl zwischen den Ortsvereinen als auch zwi-

schen den verschiedenen Ebenen der LandFrauenverbände ge-

knüpft worden� 

Das neu gewählte Präsidium hat sich für die kommende Wahlpe-

riode Ziele und Aufgaben zur Verbandsentwicklung gesetzt�  Wir 

werden weiter vorwärts drängen, taktisch überlegt, zielstrebig und 

aufbauend auf dem Erfahrungsschatz  aller und in enger Abstim-

mung mit den Landesverbänden und den Mitarbeiterinnen im 

Hauptamt für die Interessen der Frauen eintreten, politische Lob-

byarbeit betreiben und den Verband weiterentwickeln� 

Ich freue mich darauf�

Ihre 

Brigitte Scherb

Liebe LandFrauen, 
liebe Leserinnen und Leser

Bildunterschriften zum Titel:

*  Mit einem Ballonflugwettbewerb su-

chen die LandFrauen aus Stockach-

Engen, Südbaden neue LandFrauen-

Kontakte

*  LandFrauen aus Steinfeld-Mühlen und 

Damme (LFV Weser-Ems) radelten 

„über alle Berge“

*  Weg frei für die LandFrauen: dlv-Prä-

sidentin Brigitte Scherb, mit Hanelore 

Wörz, Präsidentin des LandFrauenver-

bandes Württemberg-Baden eröffnet 

am 6. Mai in Wolpertshausen, Kreis 

Schwäbisch Hall die Aktionstage

*  Bei einem Fußmarsch wird Natur be-

sonders intensiv wahrgenommen; der 

Kopf wird frei für neue Gedanken
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Keiner weiß, was die Zukunft wirklich bringt� Schicksalsschlä-

ge können von heute auf morgen Lebensplanungen zunichte 

machen� Und selbstverständlich möchten wir die erreichte Le-

bensqualität auch im Alter beibehalten� Eine rechtzeitige und 

gute Altersvorsorge hilft, dieses Ziel zu erreichen und sichert 

uns gegen die Eventualitäten des Lebens ab� Frauen wissen 

das ganz genau, sie sind aber auch Meisterinnen in der Ver-

drängung� Auf die spätere Rente wirkt sich jede Lebensphase 

und jede Erwerbstätigkeit anders aus� Frau muss es im Blick 

haben, wie viel der gut oder weniger gut bezahlte Job für die 

Altersrente bringt und was es heißt, als Bäuerin im Betrieb 

mitzuarbeiten� Auch eine Entscheidung für Familienarbeit in 

Kombination mit Teilzeit oder Minijob will gut überlegt sein� 

Ähnliches gilt für die berufliche Selbstständigkeit� Sich auf die 

Versorgung über den Partner zu verlassen, ist problematisch 

und funktioniert heute nur noch eingeschränkt� Verwitwete 

und geschiedene Frauen bekommen das deutlich zu spüren� 

Patchwork-Biografien sind für Frauen im Ländlichen Raum Nor-

malität und schließlich auch das Resultat der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf� Wer so lebt, darf nicht mit niedrigen 

Renten bestraft werden� Wir wollen, dass aus dem Mix von 

Rentenansprüchen und eigener Vorsorge später tatsächlich 

eine „wärmende“ Patchwork-Decke für das Alter entsteht� Auf-

passen muss man/frau bei Minijobs, denn sie machen die 

Decke löchrig� Die Bäuerinnenrente dagegen taugt durchaus 

als „gute Füllung“, ausreichend ist sie allerdings nicht� 

Die Alterseinkünfte von Frauen liegen ein ganzes Stück unter 

denen von Männern� Ist das normal, liegt es am System oder 

sind wir Frauen gar selbst schuld? Der dlv- Fachausschuss für 

Sozial- und Gesellschaftspolitik hat nach Antworten auf diese 

Fragen gesucht� Entstanden ist das im Mai 2011 vom  

dlv-Präsidium verabschiedete Positionspapier� Es listet den 

politischen Handlungsbedarf aus LandFrauensicht auf�  

(www�landfrauen�info/unsere-themen/positionen�html)

Aber wir müssen auch selbst aktiv werden� Fragen Sie sich 

deshalb bei allen wichtigen Lebensentscheidungen, was das 

für Ihre Zukunft und die Zeit im Alter bedeutet� Das ist meine 

Empfehlung�   Agnes Witschen, Vorsitzende des 

 dlv-Fachausschusses Sozial- und Gesellschaftspolitik

Soziale Sicherungssysteme 
für Frauen 
Altersvorsorge im Blick behalten!

Top-Thema

Der dlv-Fachausschuss für Sozial- und Gesellschaftspolitik befasste 

sich ausführlich mit den verschiedenen Aspekten zum Thema „Alters-

vorsorge“ Die Meinung der Experten 
Dorothea Mohn, Referentin für Altersvorsorge beim Bun-

desverband der Verbraucherzentralen:

Die gesetzliche Rentenversicherung ist besser, die private 

kapitalgedeckte Altersvorsorge ist dagegen schlechter als 

ihr Ruf� Nur 20 Prozent der langlaufenden Verträge werden 

planmäßig bis zum Ende gehalten� 

Christian Wirth: Referatsleiter im Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales: 

Zeiten der Selbstständigkeit können eine ausreichende Al-

terssicherung gefährden, wenn nicht entsprechend vorge-

sorgt wird� Der Sachverständigenrat schätzt, dass bis zu 

drei Mio� Selbstständige nicht obligatorisch in einem Al-

terssicherungssystem abgesichert sind� 

Hartmuth Fanck, Landwirtschaftliche Sozialversicherung 

Niedersachsen-Bremen:

Befreiung aus der Alterskasse der Landwirte: Im Einzelfall 

sollte stets geprüft werden, ob eine Befreiung von der Al-

terskasse im Interesse der sozialen Absicherung, wie beim 

Eintritt von Erwerbsminderung oder im Alter, tatsächlich an-

gestrebt werden sollte� Auch die Ansprüche auf Betriebs- 

und Haushaltshilfe sowie Maßnahmen zur medizinischen 

Rehabilitation dürfen dabei nicht außer Acht gelassen wer-

den�  (Quelle: dlv-Fachausschuss am 13�04�2011)
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 Die LandFrau Anja Adonis hat ihr Hobby zum Beruf 

gemacht und sich auf dekorative Floristik speziali-

siert. Ihre Produkte finden guten Absatz bei den Kun-

den aus der Umgebung. Monatlich erzielt sie Gewinne von 

durchschnittlich 300 €. Die Arbeit macht ihr Spaß und lässt 

sich gut mit der Betreuung ihrer vier Kinder sowie der Haus-

haltsführung verbinden. Ihr Mann Adolf ist Angestellter. Sein 

späterer Anspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

beträgt laut aktueller Rentenauskunft ca. 1500 €, Anja darf 

aufgrund ihrer früheren Ausbildung sowie der Kindererzie-

hungszeiten mit 215 € rechnen. Adolf spart außerdem Geld in 

einer Lebensversicherung an, so dass beide davon ausgehen, 

ab Rentenbeginn ein gutes Auskommen im eigenen Heim zu 

haben.

Doch wie sieht die Versorgung aus, wenn Anja Witwe wird? 

Dann hat sie Anspruch auf Witwenrente, in ihrem Fall 55 %, al-

so 825 €, wenn Adolf erst im Rentenalter verstirbt. Das Haus 

erbt sie nur dann, wenn Adolf sie im Testament begünstigt hat, 

sonst gehört ihr nur die Hälfte seines Vermögens. Der Ab-

schluss einer Riester-Rente für beide könnte sowohl die Alters-

versorgung als auch die Hinterbliebenenversorgung aufbes-

sern. Allerdings ist Anja nur dann zulagenberechtigt, wenn 

auch ihr Mann einen Vertrag abschließt.

Sollte Anja erwerbsgemindert werden, kann sie so-

wohl ihre selbstständige Tätigkeit nicht mehr aus-

üben als auch nicht mit einer Rente rechnen. Es 

sei denn, ihr jüngstes Kind ist noch keine zehn 

Jahre alt. Solange bleibt nämlich der Er-

werbsminderungsanspruch erhalten, vo-

rausgesetzt, ihre selbstständige Tätigkeit 

umfasst weniger als 15 Wochenstunden. 

Aber: Die Rentenhöhe reicht nicht, um ihren 

Einkommensausfall sowie den Mehrbedarf durch 

eine Ersatzkraft für Haushalt und Kinderbetreuung 

zu decken. Eine private Berufsunfähigkeitsab-

sicherung kann hier Abhilfe schaffen. Auch für den 

Fall, dass Anja verstirbt, sollte die 

Familie mit einer Risikolebensver-

sicherung vorsorgen, denn die Wit-

werrente wird aufgrund des Ein-

kommens von Adolf nicht zur Aus-

zahlung kommen und die Halbwai-

senrenten sind bei weitem nicht 

ausreichend zur Finanzierung einer 

Haushaltshilfe.

Ein Stolperstein bei der selbst-

ständigen Tätigkeit darf ferner 

nicht vergessen werden: Sobald 

Anjas regelmäßiges Einkommen 

die monatliche Grenze von 365 € überschreitet, entfällt für sie 

die kostenfreie Familienversicherung in Adolfs Kranken- und 

Pflegekasse. Sie muss sich freiwillig oder privat kranken- und 

pflegeversichern.

 Anjas Nachbarin Emma Emsig hat einen Minijob. Dadurch 

erhöht sich zwar ihre spätere Altersrente geringfügig, aber sie 

erwirbt ebenfalls keinen Versicherungsschutz bei Erwerbsmin-

derung. Da ihr Mann selbstständiger Gewerbetreibender ist, 

hat sie nach dessen Tod keine gesetzliche Witwenrente zu er-

warten. 

Hier kann es ratsam sein, auf die Versicherungsfreiheit durch 

den Minijob zu verzichten, um zum einen vollen Versicherungs-

schutz zu erreichen und zum anderen mit einem Jahresbeitrag 

von 60 € mit einem entsprechenden Vertrag die Riester-Zula-

gen für sich und die Kinder zu sichern. Das sind in ihrem Fall 

bei drei Kindern, die vor 2008 geboren sind jähr-

lich 709 €, die der Staat in ihre private Al-

tersvorsorge einzahlt.

 Vereinskollegin Frieda Fleißig ist mit 

dem Landwirt Friedrich Fleißig verheiratet. 

Zusätzlich zum landwirtschaftlichen Be-

trieb betreiben die Eheleute gemeinsam 

einen Hähnchenstall sowie eine Photovol-

       Lücken in der eigenen   Absicherung 
erkennen und handeln!

Anne Dirksen, Landwirt

schaftskammer Nie

dersachsen, Sozioökono

mische Beratung

Anne Dirksen schildert Fallbeispiele  

aus der  Beratungspraxis.
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lässt sich rechnerisch und dank des Inflationsausgleichs kein 

Zugewinn ermitteln. Gesetzlicher nachehelicher Unterhaltsan-

spruch besteht ebenfalls nicht, denn die Kinder sind älter als 

drei Jahre. Beim Versorgungsausgleich hätte sie allerdings gu-

te Chancen, die „Abgebende“ zu sein, da sie auch noch in den 

ersten Ehejahren in ihrem früheren Beruf tätig war und ferner 

die Kindererziehungsjahre auf ihrem Rentenkonto gutgeschrie-

ben sind. Die bestehenden Gesellschaftsverträge laufen ge-

mäß Vereinbarung bei Scheidung aus, so dass sie auch hie-

raus keine Ansprüche zu erwarten hat und im Falle einer Schei-

dung „wieder ganz von vorne anfangen müsste“.

Top-Thema

Die Bäuerinnenrente ist mehr als ein Baustein 
zur Altersvorsorge
Der Deutsche LandFrauenverband hat Argumentationen und 

Informationen zur Bäuerinnenrente zusammengestellt, die 

den LandFrauenvereinen bei ihrer Bildungs- und Lobbyarbeit 

helfen sollen. Ziel ist, dass Frauen, die auf einem landwirt-

schaftlichen Hof leben, für die eigene Altersvorsorge sensi-

bilisiert werden und die richtigen Entscheidungen treffen. 

Sie müssen insbesondere das Für und Wider einer mög-

lichen Befreiung aus der landwirtschaftlichen Alterssiche-

rung gründlich abwägen und die Konsequenzen für die spä-

tere Rentenzahlung kennen. Das Argumentationsmaterial 

finden Sie unter www.landfrauen.info im Downloadbereich.

       Lücken in der eigenen   Absicherung 
erkennen und handeln!

Neues Präsidium
Die Mitgliederversammlung des Deutschen 
LandFrauenverbandes hat am 28. Juni 2011  
ein neues Präsidium gewählt

Wir gratulieren allen Präsidiumsmitgliedern zu ihrer Wieder-

wahl und Wahl und wünschen viel Erfolg und Freude an die-

ser  Arbeit, für die kommenden Herausforderungen den not-

wendigen Elan und tatkräftige Mitstreiterinnen. 

Präsidentin:

Brigitte Scherb, 

Niedersächsi

scher Land

Frauenverband

Erste Vizepräsi

dentin: 

Hannelore Wörz, 

LandFrauenver

band Württem

bergBaden

Zweite Vizepräsi

dentin:

Jutta Quoos, 

Brandenburger 

LandFrauenver

band

Beisitzerinnen: 

Rosa Karcher, 

LandFrauenver

band Südbaden

Margret Vosseler, 

Rheinischer Land

Frauenverband

Agnes Witschen, 

LandFrauenver

band WeserEms

Silvia Zöller, 

LandFrauenver

band Rheinhes

sen

taikanlage, die beide gewerblich geführt werden. Da ihre Ge-

werbeeinkünfte 4800 € im Jahr übersteigen, hat Frieda sich 

von der Alterskassenpflicht befreien lassen, um den Monats-

beitrag von derzeit 219 € zu sparen. Sie ist als freiwilliges Mit-

glied in der landwirtschaftlichen Kranken- und Pflegekasse ver-

sichert, dafür sind jeden Monat in ihrem Fall knapp 160 € (Bei-

tragsklasse 4) fällig. Allerdings verzichtet sie aufgrund der Be-

freiung nicht nur auf eine Altersrente, sondern auch auf 

Versicherungsschutz bei Erwerbsminderung sowie Be-

triebs- bzw. Haushaltshilfe bei Krankheit oder Kur.  Ihre 

spätere  Altersrente von der gesetzlichen Rentenversi-

cherung beziffert sich nach derzeitigem Stand auf 

397 €. Riester-Zulagen kann sie nur bekommen, 

wenn auch ihr Mann einen Vertrag abschließt. Ihre 

Altersvorsorge sollte ebenfalls durch private Vorsor-

ge und Testament bzw. Hofübergabevertrag aufge-

stockt werden. 

Nehmen wir ihre finanzielle Absicherung 

im Falle einer Scheidung unter die 

Lupe, so wird dabei besonders 

deutlich, wie wichtig ein Ehe-

vertrag ist: Da der Betrieb 

kontinuierlich gewachsen ist, 
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Mit den LandFrauen-Aktionstagen wird im Sommer 

2011 das LandFrauen-Netzwerk erlebbar! Von 

Mai bis Ende Juni haben sich schon über 350 

LandFrauenvereine mit Aktionstagen vor Ort be-

teiligt. Über 27.000 LandFrauen haben sich auf den 

Weg gemacht. 37.200 km – Verbindungsstränge im 

LandFrauen-Netzwerk - wurden gelegt und gefes tigt. 

Schon die bundesweite Eröffnungsveranstaltung der 

Aktionstage am 6. Mai in Wolpertshausen war ein 

 gelungenes Beispiel, wie durch Zusammenarbeit ver-

schiedener Verbandsebenen LandFrauenarbeit wir-

kungsvoller umgesetzt werden kann. Die Anbindung 

an den Europa-Bewegungstag des KreislandFrauen-

verbandes Schwäbisch Hall brachte über 300 Land-

Frauen aus der Region und aus der bundesweiten 

LandFrauengemeinschaft zusammen. 

Im Aktionszeitraum bis Ende September erwarten wir über  

900 Einzelveranstaltungen. Das bietet den LandFrauenverbän-

den auch die Chance, öffentlich noch stärker als ernst zu neh-

mender Interessenverband wahrgenommen zu werden. Mit be-

gleitender Pressearbeit kann jeder einzelne Aktionstag genutzt 

werden, um die Belange der LandFrauenarbeit öffentlichkeits-

wirksam darzustellen. Denn nur durch permanente verbands-

politische Einmischung, auch unabhängig von den Aktionsta-

gen, erreichen wir die Wahrnehmung der Verantwortungsträger 

in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft  für die Belange und An-

liegen von LandFrauen.

Zum Abschluss der Aktionstage sind alle LandFrauen am  

27. September 2011 nach Berlin eingeladen. 

Im Haus der Land- und Ernährungswirtschaft feiern LandFrauen 

aus ganz Deutschland gemeinsam mit Freunden und Gästen 

ein Fest. 

Anmeldung erfolgt über die Bundesgeschäftsstelle, per Mail: 

info@landfrauen.info

LandFrauen sind  
bundesweit „unterwegs zu neuen Chancen“

Pressegespräche 

nutzen, um Bot

schaften zu ver 

mitteln: Präsidentin 

Scherb und Europa

abgeordete Evelyne 

Gebhardt stellen 

sich bei der Eröff

nung der Aktions

tage den Fragen  

der Moderatorin

Schwäbisch 

Haller Land

Frauen zu Gast 

in Nordsachsen 

– Erfahrungs

austausch im 

Mühlenhäusel

 LandFrauen aus 

Neuenkirchen 

(Kreis Soltau) 

unterwegs in den 

Nachbarkreis zu 

den LandFrauen in 

Hemslingen

 „Offene Gärten“ 

locken auch 

LandFrauen. 

Hier können sie 

gemeinsam „fach

simpeln“

Aktuelles aus dem dlv
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Chancen“ passte hervorragend auf diese Wanderung über den 

Pilgerweg mit den Treffen in den örtlichen LandFrauenvereinen. 

Die Teilnehmerinnen freuen sich auf die Wiederholung im näch-

sten Jahr, dann aber über die längere Nordroute.

20 Teilnehmerinnen waren sechs Tage auf dem südlichen Teil 

des Jakobsweges in der Pfalz unterwegs, um gemeinsam die 

knapp 140 Kilometer zu Fuß zu bewältigen. Gestartet wurde 

am 30.04.2011 mit einem Gottesdienst und dem anschlie-

ßenden Pilgersegen im Speyerer Dom. Die Wandergruppe wur-

de von dem erfahrenen Pilger Josef Rinck geleitet. Auf der Stre-

cke kamen unsere LandFrauen durch 10 Dörfer, die eigene 

LandFrauenvereine haben. Bei einer kurzen Rast stellten die 

LandFrauen vor Ort ihren Kolleginnen die südpfälzischen Dörfer 

vor. „Wir sind immer aufs Neue überrascht von der Herzlichkeit 

und Selbstverständlichkeit, mit der wir von den LandFrauen 

empfangen und bewirtet wurden“, so eine Teilnehmerin. „Wenn 

ich diesem Verein nicht schon angehören würde, ich wäre so-

fort beigetreten!“ Gutes Schuhwerk und Wandererfahrung wa-

ren für die Tagesetappen von 20 und 30 Kilometern unbedingt 

notwendig. Ein kleines Stück des Weges führte die Wander-

gruppe auch durch Frankreich, bevor das Ziel, Kloster Horn-

bach, erreicht wurde. Das Aktionsmotto „Unterwegs zu neuen 

LandFrauen wandern unter dem Schutz des Hl. Jakobs von Speyer 

zum Kloster Hornbach

LandFrauen treffen LandFrauen
Rollwitzer LandFrauen wanderten ein Teilstück nach Altwigs-

hagen, um sich mit den LandFrauen dieser Ortsgruppe im Ue-

cker-Randow-Kreis zu treffen. Gemeinsam erkundeten sie das 

Dorf, besichtigten das Gutshaus, die Kirche, den Badeteich 

und die Parkanlagen, die in den vergangenen Jahren liebevoll 

saniert und aufgeforstet wurden. Der weitläufige Park ist zum 

Walken, Bummeln, Pläneschmieden oder Krafttanken ideal. 

So nutzten die Frauen die Gelegenheit für einen regen Gedan-

kenaustausch. 

Die Ortsgeschichte, vor allem die Entwicklung der letzten  

20 Jahre, war Gegenstand der Gespräche. Auch in Altwigsha-

gen ist die Einwohnerzahl gesunken, die Infrastruktur kompli-

ziert und die Bürger müssen mithelfen, die gesellschaftlich-

soziale Situation zu gestalten. Einen großen Anteil daran hat 

die dortige LandFrauen-Ortsgruppe, die im öffentlichen Ge-

schehen aktiv beteiligt ist. 

Die LandFrauen besprachen neue Möglichkeiten der gesell-

schaftlichen Betätigung in den Dörfern. Diese müssen auch 

für andere Frauen attraktiv sein, zur Mitgliedschaft anregen, 

um den Verband zu stärken. 

Die vielen Gemeinsamkeiten zwischen den Ortsvereinen Rollwitz und 

Altwigshagen haben die LandFrauen bestärkt, auch zukünftig den 

Erfahrungsaustausch zu pflegen.

Auf den Spuren  
der Pilger
Pfälzer LandFrauen starten die Aktionstage  
auf dem Jakobsweg. 
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Spendeneingang für die Stiftung  
„Eine Chance für Kinder”
 Betrag €

Schmidtke, Dr. Evelyn 50,00 € 
LFV Sexau, LFV Südbaden 1.000,00 € 
LFV Bergen, NLV  85,00 € 
LFV Seppenrade, WLLV 100,00 € 
LFV Bredtstedt-Reußenköge, LFV Schleswig-Holstein 23,00 € 
LFV Medelby, LFV Schleswig-Holstein 149,00 € 
LFV Friedrichstadt u.U., LFV Schleswig-Holstein 60,00 € 
LFV Gartow u.U., NLV 60,00 € 
LFV Hattstedt u.U. e.V., LFV Schleswig-Holstein 70,80 € 
LF BV Donaueschingen, LFV Südbaden 200,00 € 
LFV Berge, LFV Weser Ems 75,00 € 
LFV Spohle, LFV Weser Ems 33,50 € 
LFV Hamm, LFV Westfalen Lippe 53,00 € 
LFV Winsen Aller, NLV 50,00 € 
LFV Everschop, LFV Schleswig-Holstein 16,00 € 
LFV Ohrstedt, LFV Schleswig-Holstein 19,00 € 
LFV Ruhr-Lippe, WLLV 70,87 € 
LFV Ruhr-Lippe Unna, WLLV  170,28 € 
LFV Langenhorn u.U., LFV Schleswig-Holstein 62,10 € 
LFV Schwerte, WLLV 47,50 € 
LFV Nordstrand, LFV Schleswig-Holstein 113,80 € 
LFV Albersloh/ LFV Westfalen Lippe 75,00 € 
LFV Eldingen, NLV 60,00 € 
LFV Stuttgart-Plieningen, LFV Württemberg-Baden 67,15 € 
LFV Ostenfeld, LFV Schleswig-Holstein 20,00 € 
Bayer. Bauernverb. Kronach 35,00 € 
LFV Dörpum-Sönebüll, LFV Schleswig-Holstein 8,00 € 
LFV Bergen/Dumme,  NLV 120,00 € 
LFV Freudenstadt/ LFV Württ.Hohenz. 150,00 € 
LFV Burgwedel, NLV 137,77 € 
Kreis-LFV Potsdam-Mittelmark; Brandenburger LFV 19,00 € 
LFV Echem,  NLV 82,00 € 
LFV Körner, LFV Thüringen 15,00 € 
LFV Schale, Hopsten, WLLV 50,00 € 
LFV Bramsche, LFV Weser-Ems 69,51 € 
LFV Passau , Bayerischer LFV 100,00 € 
Bayer. Bauernverb. Rottal-Inn 100,00 € 
Kintrup, Theodor Antonius 50,00 € 
LFV Ingersleben, LFV Sachsen-Anhalt 120,00 € 
LFV Schleswig-Holstein Förde 249,29 € 
LFV Sprakel-Sandrup, WLLV 50,00 € 
LFV Kraisdorf, Bayer. Bauernverband 70,00 € 
LFV Stromberg, WLLV 100,00 € 
LFV Badbergen, LFV Weser-Ems 25,00 € 
LFV Buende, WLLV 115,00 € 
LFV Achtrup/Leck/Enge-Sande/Medelby/Ladelund, 
LFV Schleswig-Holstein 106,00 € 
LFV Föhr, LFV Schleswig-Holstein 25,00 € 
LFV Selm, WLLV 50,00 € 
Sächsischer LandFrauenverband e.V. 57,00 € 
LFV Herzogenreuth, Bayerischer LFV 17,00 € 
LFV Stadt Ennepetal, WLLV 65,00 € 
Kreis-LFV Ruhr-Lippe, WLLV 150,00 € 

Spendensumme  4.866,57 €

LandFrauen geben  
Familien neue Chancen
Ein herzlicher Dank geht an alle LandFrauenvereine und Per-

sonen, die bei ihrem LandFrauen-Aktionstag um Unterstüt-

zung für die Stiftung „Eine Chance für Kinder“ gebeten ha-

ben. Ihre Spenden werden an die Stiftung „Eine Chance für 

Kinder“ weitergeleitet. Wir veröffentlichen in LandFrauen-Ak-

tuell die Liste der bisherigen Spenderinnen und Spender. 

Der Deutsche LandFrauenverbandes e.V. hat für Ihre Spen-

de ein Sonderkonto eingerichtet:

Volksbank Bonn Rhein-Sieg

Konto-Nr.: 17 000 35 030

BLZ: 380 601 86

Bitte geben Sie auf dem Überweisungs-

träger Ihren LandFrauenverein und den 

zugehörenden Landesverband an.

Sachsen eröffnet Aktionstage der 
LandFrauen in Waldkirchen
„Wir LandFrauen in Sachsen sind politisch aktiv, sind kreativ, 

setzen neue Ideen um. Wir LandFrauen sind unterwegs zu neu-

en Chancen“, erklärt Hiltrud Snelinski, Vorsitzende des Säch-

sischen LandFrauenverbandes. 

Sachsens LandFrauen eröffneten ihre Aktionstage am 14. Mai 

im Rahmen ihrer Landesvertreterinnenversammlung. Zu Fuß 

machten sich die Frauen, die die rund 1000 LandFrauen des 

Freistaates vertraten, zu einer Wanderung durch Waldkirchen 

und Umgebung auf. Außerdem hatten die gastgebenden Land-

Frauen vom Ortsverein Irfersgrün eine Besichtigung der Marien-

höher Milchproduktion Waldkirchen mit ihren Stallanlagen, der 

Hofkäserei und dem Bauernladen organisiert. 

Die LandFrauen auf Wanderschaft in und um Waldkirchen. Sie eröff-

neten damit die bundesweiten LandFrauen-Aktionstage für Sachsen
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Elsbeth Bernsmann, wllv-Präsidentin von  
1994 bis 2006, wurde 70 Jahre alt

Am 27. Juni vollendete die ehema-

lige Präsidentin des Westfälisch-

Lippischen LandFrauenverbandes 

und Trägerin des Bundesverdienst-

kreuzes 1. Klasse, Elsbeth Berns-

mann, ihr 70. Lebensjahr.

In den fast 30 Jahren ihres ehren-

amtlichen Engagements setzte 

sich die engagierte Bäuerin tat-

kräftig für die Belange der Land-

Frauen ein. Insbesondere in der 

Aus- und Weiterbildung von Frauen 

im Agrarbereich, in der Entwicklung 

von unternehmerischen Initiativen 

durch Einkommenskombinationen, 

in der Förderung des Erzeuger-Ver-

braucher-Dialogs sowie in der Dorf-

entwicklung hat sie zukunftswei-

send gewirkt.

Die LandFrauengemeinschaft gra-

tuliert der ehemaligen wllv-Präsidentin Elsbeth Bernsmann sehr 

herzlich und wünscht ihr weiterhin Gesundheit, Tatkraft und Le-

bensfreude im Kreise ihrer großen Familie.

Persönliches

Seit dem 1. Juni lenkt Anke Leichsenring die Geschicke des Ver-

bandes. Zur Landesvertreterinnenversammlung im Mai in Wald-

kirchen hat sich die Waldheimerin den teilnehmenden Land-

Frauen vorgestellt. Die 49-Jährige ist von Beruf Diplomingenieu-

rin für Holztechnik, sammelte in verschiedenen Unternehmen 

und Aufgabenbereichen Erfahrungen. Bevor sie ihre Arbeit bei 

den LandFrauen begann, war die Mutter zweier erwachsener 

Kinder beim Döbelner Arbeitsamt als Vermittlerin beschäftigt. 

In ihrer Freizeit engagiert sich die Waldheimerin in einer Frauen-

sportgruppe, widmet sich ihrer Familie, liest und reist gern. 

Die anwesenden LandFrauen wünschten Anke Leichsenring viel  

Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe. 

Anke Leichsenring, neue Geschäftsführung des Sächsischen Land-

Frauenverbandes (rechts oben) bei der Vertreterinnenversammlung

Zukunftsweisend für die Land-
Frauen und den ländlichen Raum

Mutig auch neue, unge-

wohnte Wege zu beschrei-

ten, rief Elsbeth Bernsmann 

auf dem Höhepunkt des 

BSE-Skandals 2001 zur ers-

ten LandFrauendemonstra-

tion in der Geschichte der 

Westfälisch-Lippischen 

LandFrauenbewegung auf

dlv-Mitglied im VDL
Seit Januar 2011 ist der 

Deutsche LandFrauen-

verband e. V. (dlv) korpo-

ratives Mitglied im VDL 

Bundesverband, Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt e. V.  

Die Zusammenarbeit bietet die Chance, beiderseitige Syner-

gien zu heben und bei gemeinsamen Themen im Veranstal-

tungsbereich zu kooperieren. 

Als erstes gemeinsames Projekt wurde zur Grünen Woche 

2011 zum Thema „Berufsfelder von Ökotrophologen in länd-

lichen Räumen“ eine Begleitveranstaltung im Rahmen des Zu-

kunftsforums Ländliche Entwicklung 2011 durchgeführt.

Der VDL ist der berufsständische Zusammenschluss derjeni-

gen, die ein Studium der Agrarwissenschaften, der Ernäh-

rungswissenschaften, der Landespflege, des Umweltschutzes 

oder verwandter Disziplinen abgeschlossen haben, sich noch 

Mitglieder des Sächsischen  
LandFrauenverbandes haben eine 
neue Geschäftsführerin

im Studium befinden oder aufgrund einer vergleichbaren beruf-

lichen Tätigkeit an der Arbeit des Verbandes interessiert sind. 

Über 10.000 Fach- und Führungskräfte erreicht der VDL als 

größter deutscher Berufsverband für die akademischen Berufe 

in den Bereichen Agrar, Ernährung und Umwelt. Er versteht 

sich für seine Mitglieder als Fach-, Lobby- und Dienstleis-

tungsverband. Aktuelle Informationen über den VDL sind unter 

www.vdl.de abrufbar.

VDL-Präsi-

dent Markus 

W. Ebel-

Waldmann 

und dlv-

Präsidentin 

Brigitte 

Scherb
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Aktuelles aus dem dlv

In der vorliegenden Publikation dokumentiert Prof. Piorkowsky 

die Ergebnisse seines letzten umfassenden Forschungspro-

jektes zur Begründung eines neuen Ansatzes einer erwei-

terten Mikroökonomik für die sozioökonomische Bildung. Da-

bei geht es ihm um die Frage, wie ein sozioökonomisches Bil-

dungskonzept auszugestalten ist, um insbesondere die junge 

Generation auf die wachsenden finanzwirtschaftlichen und 

ökologischen Anforderungen im Alltag vorbereiten zu können.

Damit bietet die Publikation umfassende Anknüpfungspunkte 

an die Bildungsarbeit der LandFrauen. In seiner Forschungsar-

beit ist es dem Wissenschaftler gelungen, ein zukunftswei-

sendes Konzept für die ökonomische Bildungsarbeit zu entwi-

ckeln, das Haushalte in ihrer gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Funktion darstellt, wie es sich LandFrauen seit 

langem wünschen. Vor diesem Hintergrund können die Ergeb-

nisse der Forschungsarbeit von Piorkowsky richtungsweisend 

für die schulische und außerschulische Vermittlung von All-

tagskompetenzen werden. 

Das Buch ist lesenswert für jeden, der ein wirtschaftstheore-

tisches Grundverständnis mitbringt und bereit ist, sich fernab 

von traditionellen Wirtschaftsmodellen auf alternative Denk-

ansätze über das Wirtschaften einer Gesellschaft 

einzulassen. 

Ausgangspunkt der Forschungen 

von Piorkowsky sind folgende Er-

kenntnisse: Schülerinnen und Schü-

lern wurde bisher ein Wirtschafts-

verständnis auf der Grundlage des 

traditionellen Modells der Mikro- und 

Makroökonomik vermittelt. Dies 

führt nach Piorkowsky zu einem 

falschen Verständnis vom Wirtschaf-

ten in einer Gesellschaft. Denn zu-

grunde gelegt wird ein Modell, das the-

oretische Lücken aufweist und die 

Wirklichkeit unzureichend wiedergibt. 

So greift seiner Auffassung nach das 

Modell des Wirtschaftskreislaufs zu kurz. Haushalte werden 

auf ihre Funktion als Anbieter der Produktionsfaktoren Arbeit, 

Kapital und Boden und als Nachfrager der angebotenen Güter, 

Waren und Dienstleistungen zum Ziel der Nutzenmaximierung 

reduziert. Es werden lediglich Geld- und Güterströme zwi-

schen Haushalten und Unternehmen dargestellt und damit 

wichtige unentgeltliche Leistungen, wie sie Haushalte oder 

Vereine erbringen, in der Darstellung vernachlässigt.

Weiter kritisiert Piorkowsky, dass das vermittelte Wirtschafts-

wissen für die Alltagsbewältigung nicht hilfreich ist und bisher 

die Vermittlung wichtiger finanzwirtschaftlicher und sozioöko-

nomischer Basiskompetenzen für die Gestaltung der eigenen 

Lebenslage versäumt wurde. Dabei werden gerade diese 

Kompetenzen immer wichtiger, weil die Anforderungen an das 

Alltagshandeln immer komplexer und die Eigenverantwortung 

jedes einzelnen Individuums immer größer werden. 

In seinem theoretischen Ansatz schreibt Piorkowsky den 

Haushalten eine Schlüsselrolle im Wirtschaftssystem zu, in-

dem er sie als grundlegende Basisinstitutionen der Wohl-

fahrtsproduktion, von denen alles Wirtschaften ausgeht, be-

trachtet. Mit Blick auf die Bildungsarbeit spricht er sich gegen 

das Lernen an Modellen aus. Stattdessen sollte 

das reale Wirtschaften in Haushalten, also die ei-

gene Erfahrungswelt, Ausgangspunkt der ökono-

mischen Grundbildung sein. 

 Rezension: Caroline Dangel-Vornbäumen

Alltags- und  
Lebensökonomie
Erweiterte mikroökonomische Grundlagen für finanzwirtschaftliche 

und sozioökonomisch-ökologische Basiskompetenzen

Michael-Burkhard Piorkowsky: Alltags- 

und Lebens ökonomie. Erweiterte mikro-

ökonomische Grundlagen für finanz-

wirtschaftliche und sozioökonomisch-

ökologische Basiskompetenzen 

1. Auflage 2011; 285 Seiten, gebun-

den; ISBN 978-3-89971-855-3; Bonn 

University Press bei V&R unipress
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Aktuelles aus dem dlv

Dr. Evelyn Schmidtke, dlv-Hauptgeschäftsführerin hob im Ta-

gungsabschnitt „Potenziale der Hauswirtschaft nutzen – Zwi-

schen Alltagskompetenz und Profession“ das vielfältige Fach-

wissen heutiger Hauswirtschafter und Hauswirtschafterinnen 

hervor. Das Berufsfeld fordere komplexe und personenorien-

tierte Managementaufgaben in den Bereichen Ernährung, Fi-

nanzen, Umwelt und Soziales. 

Die gesellschaftliche Einschätzung des Berufs „Hauswirt-

schafter/Hauswirtschafterin“ entspricht jedoch nicht den re-

alen Arbeitsanforderungen. Um dem zu begegnen, bedarf es  

verstärkt der Image-Arbeit für die Hauswirtschaft. Dies sei 

nicht nur Aufgabe der Berufsverbände oder des dlv, sondern 

auch der Politik, forderte Schmidtke. Nicht zuletzt gilt es, auch 

Männer für die Hauswirtschaft zu gewinnen. Im Zuge der de-

mografischen Veränderungen in der Gesellschaft sei die Bran-

che ein „boomendes Marktsegment“. Dazu gelte es aber, bes-

sere Gehaltsbedingungen zu schaffen und die Arbeit adäquat 

zu entlohnen.

Neue berufliche Chancen sieht Schmidtke für Hauswirtschaf-

terinnen und Hauswirtschafter auch im ländlichen Raum. Mit 

Im Zusammenhang mit dem dlv-Projekt zum aid-Ernährungs-

führerschein nahmen von April bis Juni 99 LandFrauen und 

35 Klasse2000-Gesundheitsförderinnen an Workshops zur 

Akquise von Finanzierungsmitteln in Stuttgart, Leipzig, Ham-

burg, Darmstadt, Neuss und Königs-Wu-

sterhausen teil. Die Veranstaltungen wur-

den durch das BMELV gefördert aufgrund 

eines Beschlusses des Deutschen Bun-

destages.

Die Dozentin Birgitt Wählisch (ERGOLOG) 

bereitete die Fachkräfte mit Theorie und 

viel Praxis darauf vor, erfolgreich Mittel zur 

Co-Finanzierung des aid-Ernährungsführer-

scheins einzuwerben. Denn genau das ist 

die neue Herausforderung für die Projekt-

teilnehmerinnen, um einerseits den aid-Ernährungsführer-

schein dauerhaft in den Schulen zu etablieren und gleichzei-

tig für sich selber eine gute Grundlage für Einkommenskom-

binationen zu schaffen, auf dem Weg zur Selbstständigkeit.

Hauswirtschaft zwischen Image und Anforderung
Unter dem Titel „Hauswirtschaft schafft Lebensqualität – Markt mit Zukunft“ veranstaltete  
am 26. März 2011 der Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe mdH eine Fachtagung zur  
hauswirtschaftlichen Berufsbildung in der Hochschule Osnabrück. 

In der Podiumsdiskussion mit dabei: Hildegard Kuhr, sie initiierte 

mit anderen LandFrauen die Essenszubereitung in Bad Bentheimer 

Grundschulen; Christina Hohmann-Schaub, Vorsitzende der BAG-HW 

und Dr. Evelyn Schmidtke, dlv-Hauptgeschäftsführerin

„Mit Überzeugung an die Töpfe –  
Workshop zur Akquise“

Eric Jürgensen, 

BMELV, Ref. 312,  

diskutierte mit 

Teilnehmerinnen 

des Workshops 

in Neuss Mög-

lichkeiten zur 

Co-Finanzierung

neuen Geschäftsideen für haushaltsbezogene Dienstleis-

tungen eröffnen sich in der zunehmend alternden Gesell-

schaft weitere Perspektiven.
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Erfolgsgeschichte Kindertag auf bayerischen Bauernhöfen

LandFrauen auf  
landlive.de

LFV Bayern

Bereits zum achten Mal luden die Land-

Frauen im Bayerischen Bauernverband 

Kinder aus Kindergärten und Grundschu-

len auf ihre Höfe ein. 

Der Kindertag wurde 1998 ins Leben ge-

rufen und stieß auch in diesem Jahr auf 

sehr großes Interesse: In ganz Bayern 

beteiligten sich rund 850 Betriebe, auf 

denen in den ersten beiden Juniwochen 

mehr als 54.000 Kinder zu Gast waren. 

Die Schirmherrschaft des diesjährigen 

Kindertages übernahm Stephanie Frei-

frau zu Guttenberg. Ziel der Veranstal-

tungen ist es, den Kindern einen ersten 

Kontakt zur Landwirtschaft zu ermögli-

chen und ihnen spielerisch einen realis-

tischen Eindruck vom Leben und Ar-

beiten auf einem Bauernhof zu vermit-

Seit kurzem können sich LandFrauen 

deutschlandweit noch besser über ihre 

Ideen austauschen – im neuen Land-

Frauen-Channel unter www.landlive.de/

landfrauen. Auf Initiative der LandFrauen 

im Bayerischen Bauernverband entstand 

dieser Channel auf der Plattform landlive 

des dlv Deutscher Landwirtschaftsver-

lag. Landlive selbst ist schon seit 2007 

die erfolgreiche Online-Community für 

die „Grüne Branche“.

„Wir wollen den LandFrauen die Chance 

geben, sich auch im Internet stärker zu 

vernetzen. Im LandFrauen-Channel kön-

nen sie schnell viele andere LandFrauen 

erreichen“, schildert Landesbäuerin An-

nemarie Biechl die Vorteile der Internet-

plattform. So ein Forum lebt durch die 

Beiträge seiner Mitglieder und ist immer 

ein Geben und Nehmen. Sie können dort 

Wer nach Ideen für den nächsten Familienausflug oder 

den Urlaub in der bayerischen Alpenregion sucht, sollte 

sich den neuen Freizeitführer „Landluft schnuppern“ 

zulegen. Zwölf bayerische Kreisbäuerinnen von 

Berchtes gaden bis Lindau verraten darin einige Ge-

heimtipps und stellen sehenswerte Ausflugsziele für 

die ganze Familie vor. Erhältlich ist das Taschenbuch 

an den Geschäftsstellen des Bayerischen Bauern-

verbandes und den Raiffeisenbanken im Voralpen-

raum sowie beim dlv-Verlag. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:  

www.BayerischerBauernverband.de/LandFrauen > Aktivitäten > Freizeitführer

Wer nach Ideen für den nächsten Familienausflug oder 

Geheimtipps im Freizeitführer  
„Landluft schnuppern“

teln. Gleichzeitig will der Kindertag früh-

zeitig ein Bewusstsein für den hohen 

Wert der heimischen Erzeugnisse schaf-

ihre Anregungen und Kommentare ein-

fließen und sich von den Erfahrungen 

und Ideen der anderen inspirieren las-

sen. Sprechen Sie im Forum die Themen 

an, die Sie bewegen. Dies gilt nicht nur 

für die bayerischen LandFrauen. Erst der 

Austausch mit den Kolleginnen aus den 

anderen Bundesländern gibt die Würze.

Je mehr LandFrauen aktiv teilnehmen, 

desto umfassender und ergiebiger wer-

den auch die Diskussionen. Wir freuen 

uns auf einen lebendigen Austausch. Die 

Internetadresse ist ganz einfach zu mer-

ken: www.landlive.de/landfrauen.

fen. Ein Collagenwettbewerb lädt zur 

Nacharbeit des Erlebten in den Schulen 

ein.

Nach einem erlebnisreichen Tag auf dem Hof erhielten die Kinder von Annemarie Biechl  

(2. v.l.) Kostproben heimischer Produkte mit auf den Weg.
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Ein Seminar, das uns zeigt, dass Ord-

nung auf dem Schreibtisch gar nicht 

schwer ist – wenn wir es uns leicht ma-

chen.

Das Gefühl von 

Überlastung spie-

gelt sich oft auf 

dem Schreibtisch: 

Papierstapel, E-

Mails, überquel-

lende Ablagekör-

be und Ordner. 

Und obendrein ist 

der Kopf voll mit 

Vorgängen, Abläu-

fen und Terminen. 

Mit ihrer erfrischenden Art hat uns Betti-

na Rohe in die Kunst der Schreibtischor-

ganisation eingeführt.

Dafür haben wir drei Kunstgriffe gelernt: 

!  Alles hat einen Platz, und alles hat 

seinen Platz. Was heißt das? Wei-

sen Sie allen Dingen einen Platz zu 

und legen Sie sie immer dorthin zu-

rück!

Schreibtischkunst – oder wer Ordnung  
hält, ist nur zu faul zum Suchen!

!  Die T-Kreuzung: Entscheiden Sie, 

was Sie mit der E-Mail, der Unterla-

ge, dem Dokument oder der Infor-

mation zu tun haben. Brauche ich 

es? Muss ich etwas tun? Kann ich 

es sofort erledigen? Nur ein paar 

kurze Überlegungen, und das The-

ma ist bearbeitet.

!  Gewohnheiten verändern! Nein – ich 

lege die Mail nicht nur kurz hier  

ab – ich lege sie gleich in den Ab-

lagekorb, der mir den nächsten Ar-

beitsschritt erleichtert.

!  Für einfache Arbeitsabläufe bedarf 

es einer perfekten Ablage, mit den 

richtigen Vorlagen, die mich immer 

gleich finden lassen, was ich suche. 

!   Wir haben gelernt: Ordnung ist kein 

Zustand, sondern eine Tätigkeit.

       Also: Packen wir es an.

LFV Hamburg

Wir beginnen mit dem Chaos

LFV Baden-Württemberg

Leben ist mehr wert
Neues Leitthema für die Bildungs-
arbeit wird beim Verbandstag 
eingeführt

Der LandFrauenverband Württemberg-Ba-

den hat ein neues Leitthema. Die Bil-

dungsarbeit in den 640 Ortsvereinen und 

24 Kreisverbänden wird in den nächsten 

drei Jahren unter dem Leitthema „Leben 

ist mehr wert“ stehen. Es soll den Blick 

darauf lenken, dass nachhaltige Ernäh-

rung mehr Wert in unser Leben bringt. „In 

der Bildungsarbeit greifen wir die Themen-

felder Ernährung, Esskultur, regionale und 

globale Lebensmittelerzeugung und nach-

haltiges Wirtschaften auf“, betont Präsi-

dentin Wörz. 

Über 1200 Führungskräfte aus dem Ver-

band sowie zahlreiche Ehrengäste der 

Landesregierung, aus Verwaltung, Verbän-

den und Partnerorganisationen waren am 

16. April zum Verbandstag des Land-

Frauenverbandes Württemberg-Baden auf 

die Messe Stuttgart gekommen. 

In seinem Grußwort sprach Minister Ru-

dolf Köberle vom Ministerium Ländlicher 

Raum den LandFrauen Respekt, Anerken-

nung und Dank „für ihre großartige Ar-

beit“ aus. „Der LandFrauenverband Würt-

temberg-Baden ist ein Erfolgsmodell“, 

lobte Köberle die vielfältigen Initiativen. 

„LandFrauen sind Motor für Verände-

rungen im gesamten ländlichen Raum“. 

Tipps zum verantwortungsbewussten Einkauf 

von regionalen Produkten gaben Mitglieder 

des Agrarsozialen Arbeitskreises 

Bettina Rohe hat den 

Schreibtisch im Griff
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fen, die durch Entscheidungen vor Ort 

die Lebenssituation von Frauen im länd-

lichen Raum betreffen.

Der NLV ruft alle LandFrauen auf, ihre 

Stimme bei der Kommunalwahl geltend 

zu machen, denn wie schon die Politike-

rin Elly Heuss-Knapp zur ersten Wahl 

von Frauen 1919 konstatierte: „Frauen 

werbt und wählt, jede Stimme zählt, jede 

Stimme wiegt, Frauenwille siegt.“

Die Wahlbausteine können auf der NLV-

Internetseite unter www.landfrauen-nlv.

de eingesehen oder direkt in der Ge-

schäftsstelle angefordert werden.

LFV Niedersachsen

Mit großer Freude verkündete Brigitte 

Scherb, Vorsitzende des Niedersäch-

sischen LandFrauenverbandes Hanno-

ver (NLV), auf der Kleinen Delegierten-

versammlung des NLV in Stemmen eine 

Rekordzahl neuer Verbandsmitglieder. 

Über 2.200 Frauen traten 2010 in einen 

der 283 Ortsvereine und 40 Kreisver-

bände ein. „Das spricht für ein attrak-

tives Bildungsprogramm und die Be-

deutsamkeit unserer intensiven Interes-

senvertretung“, so Scherb. „Die Land-

Frauen verschaffen sich mit ihrer Stim-

me Gehör in Politik und Gesellschaft für 

Frauen und Familien auf dem Lande. 

Und diese Aufgabe als Stimme für den 

ländlichen Raum wollen immer mehr 

Frauen aktiv wahrnehmen.“ Mit rund 

70.000 Mitgliedern ist der NLV der größ-

te Frauenverband in Niedersachsen. 

Delegiertenver-

sammlung des 

NLV

Mitgliedergewinnung auf Rekordniveau

NLV erstellt Wahlbausteine für Kommunalwahl

Am elften September ist es wieder so 

weit: Frauen und Männer in Niedersach-

sen sind dazu aufgerufen, die Mandats-

träger für insgesamt mehr als 2.000 

Kommunalvertretungen zu wählen. Der 

Niedersächsische LandFrauenverband 

Hannover (NLV) hat für seine Mitglieder 

Wahlbausteine entworfen, die Orientie-

rungspunkte für Diskussionen mit Kan-

didatinnen und Kandidaten geben. Von 

Punkten wie Frauen und Familie, Bildung 

und Erziehung über Ländlicher Raum 

und Landwirtschaft bis hin zum Ehren-

amt werden unterschiedliche Themen 

aus verschiedenen Bereichen aufgegrif-

Und die Party  
geht ab …
Neue NLV-Aktion zum  
Zukunftstag

Unter dem Motto „Und die Party geht  

ab … – Chillen mit leckeren Snacks“ 

 gestalteten Mitglieder des Niedersäch-

sischen LandFrauenverbandes Hanno-

ver (NLV) ihre Aktion  anlässlich des bun-

desweiten Zukunftstages für Jun gen 

und Mädchen der 

fünften bis achten 

Klassen in Nie-

dersachsen. 

Ziel der Land-

Frauen-Aktion war 

es, die Jugend-

lichen mit dem 

Thema Hauswirt-

schaft vertraut zu 

machen; zum ei-

nen für den „ei-

genen Bedarf“, 

aber auch, um 

auf die Vielfalt hauswirtschaftlicher Be-

rufe hinzuweisen. 

Die LandFrauen plan ten zusammen mit 

Schülerin nen und Schülern an Schulen 

im ganzen Verbandsgebiet eine Party. 

Die Jugendlichen erlernten so spiele-

risch Alltagskompetenzen; angefangen 

bei den Überlegungen, wie viele Gäste 

werden erwartet, welche Speisen und 

Getränke sollen angeboten werden, 

über Dekorationsideen bis hin zu 

schneller Abhilfe, wenn das Lieblings-  

T-Shirt noch zerknittert im Korb mit der 

Bügelwäsche liegt. Und die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer fanden Ge-

schmack an Hauswirtschaft. Zum Ab-

schluss des Aktionstages erhielten die 

engagierten Jugendlichen die Auszeich-

nung „Profi-Party-Planer“. 
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LFV Rheinland-Nassau

standsarbeit sollte gegliedert werden,  

und eine zeitlich begrenzte Mitarbeit 

muss möglich sein. 

Wichtig ist es Menschen, Vorstandsmit-

glieder und Mitglieder anzusprechen und 

sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ar-

beiten im Team, das kann die Lösung 

sein. Teamarbeit ist aber kein Selbstläu-

fer. Sie erfordert eine ordnende Hand, 

die Ordnung in das Gefüge bringt. Und es 

erfordert viel Fingerspitzengefühl, die 

verschiedenen Menschen mit unter-

schiedlichen Vorstellungen ins Team zu 

integrieren. 

Spaß machte den Teilnehmerinnen die 

Ideenentwicklung nach der Walt Disney 

Methode. Bedenkenträger, Realisten und 

Spinner brachten ihre Sichtweise für 

künftige Projekte ein. Die Präsentation 

sorgte für viel Heiterkeit. Erstaunlich war, 

dass auch die verrücktesten Ideen bis 

auf wenige Ausnahmen, z. B. einer Reise 

zum Mond, umsetzbar sind.

„Wir freuen uns auf weitere Verbandsma-

nagement-Seminare“, lautet das Ergeb-

nis der abschließenden Auswertung.

Spannende teamorientierte Vorstandsar-

beit – mit dieser Vision beschäftigten 

sich 19 Führungskräfte des LFV Rhein-

land-Nassau im Rahmen eines Verbands-

management-Seminars am 25.02. in Ko-

blenz. Während der Vorstellungsrunde 

wurde klar: Von den Vorständen wird zu-

nehmend mehr erwartet. Die Bereit-

schaft zur Bindung an Vereine im Ehren-

amt ist jedoch rückläufig. Trotzdem be-

tonten alle Teilnehmerinnen die Freude 

an ihrem ehrenamtlichen Engagement.

Im Gespräch mit Trainerin Claudia Jenne-

wein von der AHA wurde deutlich, die Ver-

besserung der Vorstandsarbeit ist ein 

ständiger Prozess. Gefragt sind neue 

Wege und neue Menschen für eine zu-

kunftsorientierte Verbandsarbeit. Vor-

Trotz anstrengender Denkarbeit kam der Spaß nicht zu kurz

Verbandsmanagement-Seminar

LFV Rheinland

Knapp 70 LandFrauen fanden sich zu 

 dieser Fachtagung zusammen, die sich 

rund um das Thema häusliche Pflege 

drehte. Die Teilnehmerinnen erhielten 

einen Über blick über Beratungsange-

bote, die finanzielle Unterstützung durch 

den Gesetzgeber, Angebote zur Tages-

pflege und vorbereitende Pflegekurse 

für die Angehörigen. Ein Beitrag widme-

te sich den ganz wichtigen Aspekten Pa-

tientenverfügung beziehungsweise Be-

treuungsvollmacht und Vorsor-

gevollmacht. Zwei Referenten 

machten deutlich, wie wichtig 

es für pflegende Angehörige 

ist, sich selber in Gesprächs-

kreisen für pflegende Angehörige mit 

anderen  auszutauschen. Die Wortbei-

träge der Teilnehmerinnen während der 

Tagung waren zahlreich. Sie zeigten, wie 

groß die Zahl der pflegenden Angehö-

rigen  unter den LandFrauen ist und wie 

viel Erfahrung hier 

vorliegt. Insbe son-

dere der Umgang 

mit dem medizi-

nischen Dienst und 

Behörden wird häufig als schwierig 

empfunden. 

Die Referentenbeiträge und eine Adress-

liste zum Thema finden Sie unter:

www.rheinische-landfrauen.de/Veran-

staltungen-auf-Landeseben.23.0.html

Wenn häusliche Pflege zur Belastung wird
Tagesveranstaltung des RhLV am 09.03.2011 in Kempen

viel Erfahrung hier 

vorliegt. Insbe

dere der Umgang 

mit dem medizi

nischen Dienst und 
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LFV Südbaden

Anlässlich des europäischen Jahres der 

Freiwilligentätigkeit verabschiedete der 

LandFrauenverband Südbaden (LFVS) ein 

Positionspapier unter dem Titel „Im 

Dienst der Gesellschaft“, in dem er bes-

sere Rahmenbedingungen für das Ehren-

amt fordert.

„In Deutschland leisten die Bürgerinnen 

und Bürger jährlich 4,6 Milliarden Stun-

den ehrenamtliche Arbeit und tragen so-

mit eine Arbeitsleistung im Wert von rund 

35 Milliarden Euro zum Gemeinwesen 

bei. Wir nehmen das Europäische Jahr 

der Freiwilligenarbeit zum Anlass, die ge-

setzlichen Rahmenbedingungen für die 

Ehrenamtlichen zu verbessern“, so Rosa 

Karcher, Präsidentin des LFVS. Laut Frei-

willigensurvey des Bundesminis teriums 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

sind über 40 Prozent aller Menschen in 

Baden-Württemberg ehrenamtlich aktiv. 

Freiwilliges Engagement ist im ländlichen 

Raum mehr verbreitet als in Verdichtungs-

gebieten. Weil auf dem Land weniger insti-

tutionelle und kommerzielle Angebote zur 

Verfügung stehen, gewährleistet das Bür-

gerengagement hier ein wichtiges Stück 

soziale Lebensqualität. Der Verein ist wei-

terhin die mit Abstand wichtigste Organi-

sationsform des freiwilligen Engage-

ments. Knapp die Hälfte (47 Prozent) der 

freiwilligen Tätigkeiten waren 2009 in Ver-

einen angesiedelt, gefolgt von der Kirche 

mit 14 Prozent.

„Ehrenamt geschieht nicht von selbst“, so 

Karcher. „Es braucht ein aktives Vereins-

wesen und gesetzliche Rahmenbedin-

gungen, die freiwilliges Engagement beför-

dern.“ Der LFVS fordert eine stärkere 

Wertschätzung des Ehrenamts unter an-

derem durch die steuerliche Absetzbarkeit 

von Fort- und Weiterbildungen im ehren-

amtlichen Bereich sowie einen generellen 

Freibetrag für Aufwandsentschädigungen. 

Der LFVS wiest auch darauf hin, dass das 

Ehrenamt nicht missbraucht werden darf, 

um – gerade im sozialen Bereich – Geld zu 

sparen und Fachkräfte durch Laien zu er-

setzen. „Ehrenamt kann professionelle 

Arbeit sinnvoll ergänzen, aber nicht erset-

zen“, so Präsidentin Karcher.

Das Positionspapier ist unter www.land-

frauen-suedbaden.de abrufbar.

LFV Schleswig-Holstein

Entgeltgleichheit für Frauen und Män-

ner, eine bessere Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie, keine Einsparungen auf 

Kos ten der Frauen – dies sind nur einige 

Inhalte des Forderungspapiers des 

LandFrauenverbandes Schleswig-Hol-

stein, das er anlässlich des 100. Welt-

frauentages an führende Politiker des 

Landes überreichte. Die Forderung nach 

mehr Frauen in Führung ist zudem das 

Leitmotiv für viele eigene Veranstal-

tungen in diesem Jahr. Auf dem Land-

FrauenTag, zu dem rund 1600 Gäste 

und Ehrengäste kamen, sprach Margret 

Suckale (Vorstand BASF) über die „Viel-

falt in der Führungskräfteentwicklung“. 

Zusammen mit Gleichstellungsminister 

Emil Schmalfuß und der Kommunika-

tionsexpertin Claudia Ludwig aus Ham-

burg diskutierte sie anschließend das 

Thema „Frau geht in Führung! Aber wie?“. 

Statements von öffentlichen und promi-

nenten Menschen aus Schleswig-Hol-

stein und anderswo wurden dabei per 

 Videowand in das Gespräch einbezogen. 

Landwirtschaftsministerin Dr. Juliane 

Rumpf lobte in ihrem Grußwort die zahl-

reichen Aktivitäten des Verbandes. „Der 

LandFrauenVerband Schleswig-Holstein 

mischt sich ein – politisch, sozial, künst-

Wie Frauen in Führung gehen
LFV S-H stellt 2011 viele Veranstaltungen unter dieses Motto

lerisch, weltoffen und zukunftsorientiert 

nach Lösungen suchend. Die Bandbreite 

der von den LandFrauen besetzten The-

men und Kompetenzen wirkt nahezu un-

erschöpflich.“ 

Um für eine verstärkte Interessenvertre-

tung von Frauen für Frauen zu werben, 

hatte der LandFrauenVerband Schleswig-

Holstein e.V. zu seiner Veranstaltung 

Im Dienst der Gesellschaft
LandFrauenverband Südbaden fordert bessere Rahmenbedingungen  
für ein starkes Ehrenamt
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LFV Sachsen-Anhalt

Milch und Milchprodukte sind aus einem 

abwechslungsreichen und gesunden 

Speiseplan nicht wegzudenken. Das An-

gebot an verschiedenen Milch-, Joghurt-, 

Quark- und Käsesorten ist so vielfältig, 

dass keine geschmackliche Langeweile 

aufkommt. Doch wie arbeits- und kosten-

intensiv die Milchproduktion, ein wichtiger 

Produktionszweig unserer einheimischen 

Landwirtschaft, ist, wissen Verbraucher 

oftmals nicht. 

„In den vergangenen drei Jahren waren 

unsere Aktionstage bzw. Themenwochen 

zur Milch rund um den Weltkindertag, der 

auch Internationaler Tag der Milch ist, der-

LFV Schleswig-Holstein

„Frau.Stärkt.Kommune.“ ins Kieler Lan-

deshaus geladen. „Wir alle profitieren 

davon, wenn sich mehr Frauen an der 

kommunalpolitischen Arbeit beteiligen“, 

bilanzierte Marga Trede, Präsidentin 

des LFV S-H. „Ihre Interessen und ihre 

praktischen Lebenserfahrungen berei-

chern die Kommunalpolitik. Und das 

kommt uns allen zugute.“ 

„Fit mit Milch“ 
Kampagne der LandFrauen soll 
Lust auf Milch machen und  
Verbraucher aufklären

art nachgefragt, dass wir in die-

sem Jahr den gesamten Juni für 

unsere Kampagne „Fit mit Milch“ 

nutzen“, erklärt die Landesvorsit-

zende Brunhilde Jakobi. „Gerade 

bei Kindertagesstätten, Schulen 

und Jugendfreizeiteinrichtungen 

sind unsere kreativen Lernange-

bote ausgesprochen beliebt.“

Auch auf Wochenmärkten, Bauern-

höfen, landwirtschaftlichen Betrieben und 

öffentlichen Veranstaltungen erfahren In-

teressierte von LandFrauen alles Wis-

senswerte von der Produktion über die 

Verarbeitung bis hin zum fertigen Produkt 

im Supermarkt und dessen Nutzen für un-

sere Gesundheit. Bei Verkostungen der 

breiten Produktpalette aus Milch- und 

Molkereiprodukten soll dem Verbraucher 

Lust auf Milch gemacht werden. 

Das Ansinnen des LandFrauenverbandes 

Sachsen-Anhalt bei der Initiierung eines 

Milch-Aktionstages vor 3 Jahren war es, 

sowohl Verbraucheraufklärung zu betrei-

ben als auch die heimische Milchwirt-

schaft zu unterstützen. Zu diesem Zeit-

punkt sackten die Milchpreise derart in 

den Keller, dass sich viele Landwirte Sor-

gen um die eigene Existenz machen mus-

sten. Dieser Umstand hat sich bisher lei-

der nur unwesentlich zum Positiven für 

heimische Milchbauern geändert. „Die 

Preissteigerung für Milch, Butter, Käse 

oder Joghurt kommt nicht bei uns Erzeu-

gern an“, ärgert sich  Sibylle Klug, Vorsit-

zende des LandFrauenvereins Stendal 

und Milcherzeugerin. „Deshalb sind die 

Aktionen der LandFrauen auch so wichtig. 

Ich als Milcherzeugerin möchte Bewusst-

sein für Regionalität und Ursprünglichkeit 

der Produkte bei den Verbrauchern we-

cken. Aus diesem Grund beteilige ich 

mich an der Milchkampagne und veran-

stalte einen Erzeuger-Verbraucher-Dialog 

auf unserem Hof“, so die LandFrau aus 

der Altmark weiter. 

Die Milch aus dem 

Kuheuter … wird zu 

leckerem Joghurt. 

Während der Milch-

kampagne wurde den 

Kindern das Wissen um 

Milcherzeugung und 

–verarbeitung direkt 

„an der Quelle“ vermit-

telt 

Vorträge, Interviews und 

Diskussionen mit erfahrenen 

ehrenamtlich und hauptamt-

lich kommunalpolitisch 

aktiven Gesprächsgästen 

machten den Frauen Mut für 

den ersten Schritt in die 

Kommunalpolitik
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LFV Thüringen

Am 09. April 2011 trafen sich 45 Land-

Frauen aus ganz Thüringen zur Vertrete-

rinnenversammlung in Erfurt. Steffen 

Groß, Thüringer Ministerium für Land-

wirtschaft, Forsten, Umwelt und Natur-

schutz, Martin Hirschmann, Thüringer 

Bauernverband und Barbara Umann 

vom Heimatbund Thüringen, waren als 

Gäste der Einladung gefolgt. 

Landesvorsitzende Gerlind Bartl be-

tonte: LandFrauen sind und bleiben 

 eine Stärke für den ländlichen Raum. 

Dennoch spüren wir den Generations-

wechsel deutlich. So hat der Verband 

erstmals die Mitgliederzahl von 3000 

unterschritten. Das Durchschnittsalter 

der Mitglieder liegt bei 63 Jahren. Trotz 

des relativ hohen Durchschnittsalters 

zählen die Seniorinnen zu den Aktivsten 

in ihren ländlichen Gemeinden. „Unsere 

Seniorinnen, man nennt sie auch „Früh-

LandFrauen – eine Stärke für  
den ländlichen Raum 
Vertreterinnenversammlung

Bei der Nachwahl 

eines Vorstandsmit-

gliedes wurde Regina 

Tittmar (2. v.l.) aus 

dem Wartburgkreis 

als siebente Person 

in den Landesvor-

stand gewählt  

geborene“, sind überall dabei“, so Ger-

lind Bartl.

Durch den deutlichen Rückgang der Lan-

desförderung müssen die Drittmittel und 

die Mitgliedsbeiträge steigen, um den 

Haushalt auszugleichen. Die Erhöhung 

15 ausgebildete Botschafterinnen sind 

in Thüringen noch aktiv im Einsatz. Sie 

müssen für ihre Arbeit stets auf dem 

neuesten Wissensstand im Hinblick auf 

Bestimmungen und Verordnungen, Pro-

duktentwicklung etc. sein. Der Thürin-

ger LandFrauenverband e.V. hatte ihnen 

deshalb Anfang April eine zweitägige 

Schulung angeboten. Die Thüringer Lan-

desanstalt für Landwirtschaft stellte ei-

nen Zuschuss als Anteilsfinanzierung 

zur Verfügung.

Themenschwerpunkte des ersten Tages 

waren Hygienetipps für den Umgang mit 

Lebensmitteln und Vermarktungsnor-

men bei Obst und Gemüse. Frau Schro-

di von der Verbraucherzentrale Thüringen 

erläuterte die wichtigsten Kriterien. 

Zweiter Themenkomplex war der Ökohan-

del. Alexander Seyboth vom Thüringer 

Öko herz erklärte Kontrolle, Vermarktung 

und Kennzeichnung von Ökoproduk ten. 

Dabei ging er auch auf den Lebensmittel-

einzelhandel und den Naturkostfachhan-

del ein. Der Bedarf an Ökoprodukten und 

die Nachfrage des Verbrauchers haben in 

den letzten Jahren stark zugenommen. 

Auch die Botschafterinnen verspüren bei 

ihrer Arbeit in den Märkten diese Ten-

denz.

Der zweite Tag der Weiterbildung war dem 

Kommunikationstraining gewidmet. Bei 

der Warenpräsentation spielen aktive 

Kundenansprache, Körpersprachenana-

lyse sowie die richtige Argumentation 

auch bei Krisenthemen oder Krisensitua-

tion eine bedeutende Rolle. Die Kommu-

nikationstrainerin Claudia Burgardt ver-

stand es ausgezeichnet, den Teilneh-

merinnen die verschiedenen Muster des 

menschlichen Wahrnehmens, Denkens, 

Fühlens und Verhaltens zu vermitteln. Sie 

Botschafterinnen für Agrarprodukte geschult
Ausgebildete Fachfrauen unterstützen als Agrarbotschafterinnen den 
Dialog zwischen Erzeuger und Verbraucher und klären die Kunden über 
Herkunft, Produktion und die regionalen Produkte auf.
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LFV Thüringen

des Mitgliedsbeitrages wurde entspre-

chend diskutiert und beschlossen. Da-

mit die LandFrauen sich auch weiterhin 

aktiv für die Bewahrung ländlicher Tradi-

tionen einsetzen können und der länd-

liche Raum mit seiner Vielfalt und 

Schönheit erhalten bleibt, hofft der Lan-

desverband auch in Zukunft auf die Un-

terstützung durch das Ministerium für 

Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und 

Naturschutz. 

Versicherungsschutz in gemeinnützigen 

Vereinen stand ebenfalls auf dem Ta-

gesprogramm. Jens Erb und Mathias 

Schwarze von der Aachener Münchner 

Versicherung AG erläuterten Möglich-

keiten zum Unfallschutz und zur Haft-

pflichtversicherung in gemeinnützigen 

Vereinen bzw. bei ehrenamtlichen Tätig-

keiten. 

Eigene Erfahrungen mit 

den anderen kommuni-

zieren – so lernen die 

Teilnehmerinnen auch 

voneinander

lernten, sich wie durch einen „Spiegel“ 

zu sehen und eigene Automatismen 

und Gewohnheiten in ihren Verhaltens-

weisen zu erkennen. Die Selbsterkennt-

nis ermöglicht, mit unseren Mitmen-

schen verständnisvoller in Kontakt zu 

treten und neue kreative Wege in der 

Handhabung von Konflikten zu finden, 

was im Umgang mit den Verbrauchern 

entscheidend ist.  

LFV Westfalen-Lippe

Die diesjährige Mitgliederversammlung 

des Westfälisch-Lippischen LandFrauenver-

bandes diskutierte im fachlichen Teil der 

2-tägigen Klausurtagung den Umgang mit 

Fläche sowie die Zukunftsperspektiven für 

Dörfer. Die LandFrauen warfen damit ei-

nen Blick auf das Thema Flächenver-

brauch sowohl aus landwirtschaftlicher 

als auch gesellschaftspolitischer Perspek-

tive. 

Prof. Dr. Marcus Mergenthaler von der 

Fachhochschule Südwestfalen gab zu-

nächst eine Einführung zur Frage „Land-

wirtschaftliche Nutzfläche als „grünes 

Gold?“. Die Ressource Boden ist nicht 

mehrbar und der Wettbewerb um knappe 

Ressourcen nimmt zu. Zwar gibt es in 

Deutschland noch kein „Land grabbing“ 

wie bspw. in Afrika oder Lateinamerika, 

aber auch bei uns ist der Flächenmarkt in 

Bewegung. So verzeichnen vor allem Be-

triebe, die mehr als 100 ha Nutzfläche be-

wirtschaften, Flächenwachstum. Diese so-

genannte Wachstumsschwelle lag vor drei 

Jahren noch bei 70 ha. Aktuelle Entwick-

lungen im Bereich der Agrarumweltmaß-

nahmen stellte Elisabeth Verhaag von der 

Landwirtschaftskammer NRW vor. Sie 

warb dafür, Naturschutzmaßnahmen auch 

für die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen.

„Innen wohnen – außen schonen“ war der 

Vortrag von Hans-Jürgen Altrogge über-

schrieben. Der Regionalmanager und Wirt-

schaftsförderer der Leader-Region Süd-

liches Paderborner Land stellte Möglich-

keiten, aber auch Grenzen der Dorfinnen-

entwicklung vor. 

Abschließend gab Dr. Andreas Henseler 

einen Ausblick zur „Zukunftsperspektive 

im Dorf?!“. Er machte deutlich, dass nicht 

alle Dörfer eine Zukunft in ihrer bisherigen 

Form haben und sieht klar auch die Bürger 

gefordert, sich für ihren Ort einzusetzen. 

Laut Henseler müssen die Bürger raus 

aus ihrer Konsumentenhaltung, denn die 

Zukunft der Dörfer hängt stark ab vom En-

gagement der Menschen und der Dorfge-

meinschaft. Die Vorträge der Referenten 

stehen unter www.wllv.de auf der Startsei-

te zum Download bereit.

Im Frühjahr traf sich die Mitgliederversammlung des wllv

Mit Ressourcen haushalten
Flächenverbrauch reduzieren – Dorfentwicklung initiieren
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die Messe hierfür eine ideale Plattform.

Das Engagement der qualifizierten Land-

Frauen in Nordrhein-Westfalen stieß auf 

großes Interesse. Viele Fragen gab es zu 

den Themenfeldern, die die Fachfrauen 

für Ernährungs- und Verbraucherbildung 

in Projektstunden mit den Schülern bear-

beiten: „Natur und Umwelt“, „Nachhal-

tiges Wirtschaften“, „Gesunde Ernährung 

macht fit“, „Woher unser Essen kommt“. 

Anhand des Projektbeispiels „Säen und 

Ernten“ zeigten die LandFrauen auf der 

Messe, wie die Schüler bspw. den Weg 

des Salats vom winzigen Samen bis hin 

zur Zubereitung miterleben und so haut-

nah erfahren, wie unsere Lebensmittel 

wachsen. Mit Schulgärten oder Koch-AGs 

greifen zahlreiche Schulen die Themen Er-

nährung und Herkunft der Nahrungsmittel 

schon auf.

Neben der Präsentation von Praxisange-

boten und Programmen der Ganztags-

schulen bot die Messe auch Raum für 

fachliche Fortbildung und den Austausch 

zu den Themen der Ganztagsschulent-

wicklung.

partnern  – wie eben den LandFrauen –, 

Trägern und Kommunen sowie Beratungs- 

und Fortbildungsorganisationen Gelegen-

heit, ihre Praxisangebote, Inhalte, Pro-

gramme und Konzepte zu präsentieren. 

Mit weit mehr als 2.000 Besuchern war 

ganz!treffend –Fachfrauen in Schulen  
informieren auf Ganztagsmesse

LFV Westfalen-Lippe LFV Rheinland-Nassau

„ganz!treffend – Ganztagsschulen als 

Orte der Begegnung“ war die Praxismes-

se für den Offenen Ganztag überschrie-

ben, die im Mai in Hamm/Westfalen statt-

fand. Die Messe bot offenen Ganztags-

schulen, außerschulischen Kooperations-

Interessierte 

Besucher infor-

mierten sich am 

Stand der qualifi-

zierten Land-

Frauen

Der Deutsche Bauernverband und der 

Verein information.medien.agrar veran-

stalten im Jahr 2011 den dritten Ju-

gendliteraturpreis der Deutschen Land-

wirtschaft. Autoren werden gebeten, 

Kurzge-

schichten für 

die Zielgrup-

pe der Jugend-

lichen zu verfassen, 

die ihnen moderne 

und visionäre Land-

wirtschaft, Erleb-

nisse und Leben auf dem Lande span-

nend und anschaulich vermitteln.

Der Titel des 3. Jugendliteraturpreises 

der deutschen Landwirtschaft „2084 –- 

schönes, neues Landleben“ zielt thema-

tisch auf die literarische Umkehr der 

 düsteren 1984er Vision 

 Orwells ab und möchte 

die Autoren dazu mo-

tivieren, die Entwick-

lung der Landwirt-

schaft auf po-

sitiv vi sionäre 

3. Jugendliteraturpreis der deutschen Landwirtschaft –  
„2084 – schönes, neues Landleben“

Weise darzustellen und jungen Lesern 

den Wandel, den Wert und die Perspek-

tiven der Landwirtschaft und des Land-

lebens ansprechend zu vermitteln. 

Die Preisverleihung findet im Rahmen 

der Internationalen Grünen Woche 2012 

in Berlin statt. Außerdem ist geplant, die 

besten Beiträge in einem Sammelband 

zu veröffentlichen.

Einsendeschluss: 30.08.2011

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.ima-agrar.de und www.jugend-lite-

raturpreis.de.
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Landesverbände

LFV Saarland

Mehr als 150 Delegierte und Gäste be-

grüßte Hedwig Garbade, Landesvorsit-

zende der SaarLandFrauen im Vereins-

haus Fraulautern/Landkreis Saarlouis, 

bei der diesjährigen Landesdelegierten-

konferenz. Neben dem Bericht zum Ge-

schäftsjahr 2010 wurde auch ein neuer 

Landesvorstand gewählt. Die Tagesord-

nung sah außerdem die Anpassung des 

Mitgliedsbeitrages vor und befasste sich 

mit der  bundesweiten LandFrauen-Akti-

onstagen  „Unterwegs zu neuen Chan-

cen!“. Über die weibliche Sicht des demo-

grafischen Wandels und seinen Auswir-

kungen vor Ort referierte Beate Wojtyni-

ak, Dipl. Volkswirtin, von der Universität 

des Saarlandes.  

Durch die Fusionierung zweier Kreisver-

bände zu einem gemeinsamen Kreisver-

band veränderte sich zur diesjährigen 

Landesvorstandswahl die bisherige Be-

setzung des Präsidiums von sieben auf 

sechs Mitglieder. Alle Mitglieder des 

 geschäftsführenden Landesvorstandes 

wurden mit großer Mehrheit bestätigt 

bzw. wiedergewählt. 

Erfolgreiche Landesdelegiertenkonferenz der SaarLandFrauen  
mit Neuwahlen des Präsidiums

Bei der Landesdelegiertenkonferenz wurde der Vorstand im Amt bestätigt: 

v.l.n.r.: Geschäftsführerin Vera Backes, Agathe Thelen (Beisitzerin), Irene Welter (Beisitzerin), 

Christel Altmeyer (stellv. Landesvorsitzende), Hedwig Garbade (Landesvorsitzende), Rosema-

rie Weber (stellv. Landesvorsitzende), Margot Schneider-Fontana (Beisitzerin)

LandFrauen in Hessen sind eine starke 

Gemeinschaft. Das wurde einmal mehr 

auf dem LandFrauentag zum 51. Hessen-

tag in Oberursel sichtbar. 

Aus 800 LandFrauenvereinen in ganz 

Hessen kamen rund 3000 LandFrauen 

ins große Festzelt. Der neue hessische 

Ministerpräsident Volker Buffier ließ es 

sich nicht nehmen, die versammelte Frau-

enpower zu begrüßen und den Land-

Frauen für ihr Engagement zu danken. Die 

Als prominente Festrednerin 

sprach die Moderatorin Alida 

Gundlach zum Thema „Mitei-

nander – oder gar nicht!“ den 

LandFrauen aus dem Herzen. 

Die Familie und der Austausch 

der Generationen standen im 

Mittelpunkt des unterhalt-

samen Vortrags

Miteinander – oder gar nicht

Landfrauen gehörten 

zu jener Gruppe Men-

schen, die in diesem 

Land mehr tun, als 

sie müssten. Beson-

ders im ländlichen 

Raum sei dies ange-

sichts des demogra-

fischen Wandels von unschätzbarem 

Wert. „Man kann nur miteinander etwas 

bewegen und am besten in einer starken 

Gemeinschaft“, betonte Evelyn Mosche-

rosch, Präsidentin des LandFrauenver-

bandes Hessen.

LFV Hessen
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Freuen Sie sich schon auf den neuen  
LandFrauenkalender 2012!

Aus einem zunächst kommunalen Er-

eignis in Lüneburg in 2008 mit knapp 

4500 Teilnehmern, über die Landes-

ebene in Brandenburg im Jahr 2009 hat 

sich bis 2010 in nur drei Jahren – jeweils 

im Oktober – eine bundesweite Aktions-

woche entwickelt, bei der mehr als 

250.000 Bürgerinnen und Bürger er-

reicht wurden. Daran hatten auch zahl-

reiche LandFrauenvereine, Kreis- und 

Landesverbände ihren Anteil. Das Bun-

desministerium dankt ausdrücklich für 

dieses Engagement.

Mit den Geschmackstagen 2011 soll ne-

ben den Themen „Geschmack“ und „Ge-

nuss“ und „gesunde Ernährung“ auch 

die „Regionalität“ fokussiert werden. 

Sämtliche Informationen und alle weite-

ren Organisationsschritte finden Sie im 

 Internet unter www.geschmackstage.de. 

Die Geschmackstage 
gehen weiter!
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„Vielfalt leben“ 
Jahresbericht des Deutschen Land-
Frauenverbandes e.V. (dlv)

  Frauen unterschiedlichster Berufe, Lebenssituationen, 

Interessen

 Vielfalt regionaler Identitäten

 breites Themenspektrum der Bildungsangebote 

 kulturelles, soziales, politisches Engagement

 Traditionen bewahren, Zukunft gestalten

LandFrauenarbeit steht für gelebte Vielfalt!

Den Jahresbericht 2010 des Deutschen LandFrauenverbandes kön-

nen Sie auf unserer Homepage unter www.landfrauen.info einsehen.
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