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Brigitte Scherb,

Präsidentin des 

Deutschen Land-

Frauenverbandes

11 Mio. Tonnen Lebensmittel landen jährlich im Müll. Über 81 kg 

genießbarer Lebensmittel wirft jeder Bundesbürger jährlich weg. 

Die Zahlen der vom BMELV beauftragten Studie zu Lebensmittel-

abfällen sind erschrecked. Doch haben sie nur gezeigt, was wir 

längst befürchtet haben. Es mangelt zunehmend an der Wert-

schätzung unserer Nahrung. Mit unseren LandFraueninitiativen 

zur Ernährungs- und Verbraucherbildung sind wir auf dem richtigen 

Weg. Darüber hinaus wird der dlv in diesem Jahr einen Schwer-

punkt auf das Thema  „Lebensmittelverschwendung“ setzen. Den 

Anfang dazu haben wir auf dem BäuerinnenForum im Rahmen der 

Grünen Woche gemacht. 

Wir schließen uns dem Ziel der FAO an, bis zum Jahr 2025 Le-

bensmittelabfälle um die Hälfte zu reduzieren. Lösungsansätze 

sehen wir vor allem in der Verbraucherbildung. Wir folgen dabei 

der Grundüberzeugung: Nur, wer mit Lebensmitteln umzugehen 

weiß, kann sie auch wertschätzen. Der Deutsche LandFrauenver-

band fordert deshalb weiterhin, dass die Verbraucherbildung als 

Schulfach in allgemeinbildenden Schulen fest verankert wird.     

Zwei Drittel der Lebensmittelabfälle in Privathaushalten wären 

laut Studienergebnis vermeidbar. Da ist jeder zum Handeln aufge-

fordert. Sicherlich müssen auch Lebensmittelhersteller, Handel, 

Großverbraucher und Gesetzgebung in die Pflicht genommen wer-

den. Doch wenn jede Einzelne aus der LandFrauengemeinschaft 

in ihrem privaten Haushalt einen Beitrag leistet, können wir ein 

erstes Zeichen zum bewussteren Umgang und zur Wertschätzung 

unserer Lebensmittel setzen.

Ihre

Brigitte Scherb 

Liebe LandFrauen,
liebe Leserinnen und Leser,
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scher Frauenrat, International Alliance of Women (IAW), Plan In-

ternational) sowie eine fünfköpfige Regierungsdelegation mit 

Vertretern des Auswärtigen Amtes, des Bundesfamilienministe-

riums (BMFSFJ) und des Bundesministeriums für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Der Deutsche 

Bundestag hatte Mitglieder des Ausschusses für Familie, 

 Senioren, Frauen und Jugend entsandt.

Die Veranstaltungen zum Schwerpunktthema 2012 „Das Empo-

werment von Landfrauen und ihre Rolle in der Beseitigung von 

Armut und Hunger – Entwicklungen und aktuelle Herausforde-

rungen“ mit zahlreichen side-events nutzte dlv-Präsidentin 

Scherb zum internationalen Austausch über Gleichstellung und 

Chancengerechtigkeit für Frauen, so etwa im Gespräch mit Mi-

chelle Bachelet, Präsidentin von UN Women oder mit Margot 

Wallström, Sonderbeauftragte des UN Generalsekretariats für 

sexuelle Gewalt gegen Frauen. 
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Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen LandFrauen-

verbandes reiste eine Vertreterin des dlv zur jährlichen Sitzung 

der UN-Frauenrechtskommission Ende Februar nach New York. 

Auf Einladung des Bundesfamilienministeriums hatte dlv-Präsi-

dentin Brigitte Scherb die Möglichkeit, in der Ständigen Vertre-

tung Deutschlands bei den Vereinten Nationen das neue dlv-

Projekt „LandFrauenstimmen für die Zukunft – Faire Einkom-

mensperspektive sichern“ einem internationalen Teilnehmer-

kreis zu präsentieren. 

Zur deutschen Delegation gehörten weitere Vertreterinnen aus 

Nichtregierungsorganisationen (UN Women Deutschland, Deut-

Karin Nordmeyer, UN Women D., Eva Maria Welskop-Deffaa, BMFSFJ, 

Astrid Hollmann, Dt. Frauenrat, Brigitte Scherb, dlv-Präsidentin

56. internationale Konferenz 
der UN-Frauenrechtskommission in New York

Gleichstellungs- und Frauenpolitik in den Vereinten 
Nationen – UN Women

UN Women wurde im Jahre 2010 als neue „Einheit der Ver-

einten Nationen für die Gleichberechtigung der Geschlech-

ter und die Stärkung der Rechte der Frau“ (Entity for Gender 

Equality and the Empowerment of Women – UN Women) 

durch Beschluss der Generalversammlung der Vereinten 

Nationen aus vier bestehenden Organisationen gebildet: 

DAW (Abteilung für Frauenförderung), OSAGI (Büro der Son-

derberaterin für Gleichstellungsfragen und Frauenförde-

rung), INSTRAW (internationale Forschungs- und Ausbil-

dungseinrichtung zur Frauenförderung) und UNIFEM (Ent-

wicklungsfond der UN für Frauen). UN Women hat die Arbeit 

am 1. Januar 2011 aufgenommen und wird von Michelle Ba-

chelet, vormalige chilenische Staatspräsidentin, im Rang ei-

ner Untergeneralsekretärin geleitet. UN Women bearbeitet 

fünf Themenschwerpunkte: Förderung und gleichberech-

tigte Teilhabe von Frauen in Führungspositionen in Wirt-

schaft und Politik, Stärkung von Frauen im wirtschaftlichen 

Bereich, Beendigung der Gewalt gegen Frauen, Beteiligung 

der Frauen an allen Aspekten von Friedens- und Sicherheits-

politik, Gleichstellung der Geschlechter bei nationaler Ent-

wicklung, Planung und Budgetierung. 

(www.unwomen.org)

Die Frauenrechtskommission (FRK) der 
Vereinten Nationen 

Zentrales Organ der Vereinten Nationen für Frauen- und 

Gleichstellungsfragen ist die Frauenrechtskommission des 

Wirtschafts- und Sozialrates der VN (ECOSOC), die bereits 

1946 u. a. auf Initiative der damaligen US-Präsidenten-Gat-

tin Eleanor Roosevelt ins Leben gerufen wurde. Ihre Haupt-

aufgabe besteht in der Förderung von Frauenrechten und in 

der Sicherung der Gleichstellung der Frau. Durch ihre Mitwir-

kung an der kontinuierlichen Kodifizierung von Frauen-

rechten erfüllt sie eine wichtige völkerrechtliche Funktion. 

Die Frauenrechtskommission tagt jährlich zwei Wochen lang 

in New York. Ihre 45 Mitglieder, darunter auch Deutschland, 

werden jeweils für eine Periode von 4 Jahren gewählt. 

(www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess)
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tenzen vermittelt, kann auf diese Projektarbeit nicht verzichtet 

werden. Besonders hauswirtschaftliche Grundkenntnisse, wie 

die Vorratshaltung und Lebensmittellagerung werden nicht 

mehr von Generation zu Generation weitergegeben. Vielfach 

verloren gegangen sind außerdem Kenntnisse oder auch das 

Interesse an einer schmackhaften Resteküche. 

Bei unserer Arbeit brauchen wir auch weiterhin die Unterstüt-

zung aus der Politik. Das werde ich nochmals in den anste-

henden Gesprächen mit der Bundesministerin Ilse Aigner und 

ihrem Staatssekretär Dr. Gerd Müller deutlich machen. Bun-

desministerin Aigner habe ich bereits unsere Unterstützung 

zugesagt, wenn es darum geht, das Thema Lebensmittelver-

schwendung in die Fläche zu tragen. 

Weitere Lösungsstrategien

Auf Bundesebene konnten wir uns am 27. März beim Kon-

gress des Bundesministeriums erfolgreich einbringen. Dort 

haben wir gemeinsam mit allen Akteuren entlang der Wert-

schöpfungskette die Studienergebnisse diskutiert und Strate-

Aufruf zum dlv-Jahresthema 
Lebensmittelverschwendung
Aufklären, anprangern und vermeiden!

Seit Ende letzten Jahres steht das Thema Lebensmittelver-

schwendung in Deutschland im Fokus der Politik und der Öf-

fentlichkeit. Ein Thema, das jeder LandFrau am Herzen liegt. 

Was für uns immer als selbstverständlich galt, scheint beim 

Verbraucher nicht mehr unbedingt zu erwarten zu sein: die 

Grundüberzeugung, dass man Lebensmittel nicht wegwirft. Je-

de von uns kennt das schlechte Gewissen beim Entrümpeln 

des Kühlschranks. Diese Sensibilität scheint bei einer Mehr-

heit der Verbraucher verloren gegangen zu sein. Das müssen 

wir zumindest annehmen, schenken wir den Untersuchungser-

gebnissen Glauben, die nun erstmals für Deutschland veröf-

fentlicht worden sind. 

Erstmals deutschlandweite Studie zur Lebensmittel-
verschwendung 

Mitte März hat die Bundesministerin Ilse Aigner eine Studie 

vorgelegt, aus der hervorgeht, dass jeder Bundesbürger jähr-

lich rund 82 Kilogramm Lebensmittel wegwirft. Erschreckend 

dabei ist, dass zwei Drittel dieser Abfälle vermieden werden 

könnten. Viele Lebensmittel sind noch einwandfrei. Vor allem 

Obst und Gemüse werden beim kleinsten Makel verschmäht. 

Großverbraucher wie Gaststätten, Schulen oder Kantinen und 

die Lebensmittelverarbeitung verursachen jeweils 17 Prozent 

des Lebensmittelmülls. Für fünf Prozent ist der Lebensmittel-

einzelhandel verantwortlich. In der Summe sind das elf Millio-

nen Tonnen, die auf dem Weg von der Produktion bis zum End-

verbraucher jährlich vernichtet werden. 

Lösungsansatz Verbraucherbildung 

Damit bewahrheitet sich, was wir beim BäuerinnenForum An-

fang Januar dieses Jahres im Rahmen der Internationalen Grü-

nen Woche bereits befürchten mussten: Es ist dringender 

Handlungsbedarf geboten. Ein wichtiger Teil der Lösung liegt in 

der Vermittlung von Alltagskompetenzen. Dies ist ein Kernkom-

petenzbereich von LandFrauen. Seit Jahren sind wir auf allen 

Verbandsebenen mit zahlreichen Projekten in der Ernährungs- 

und Verbraucherbildung er folgreich tätig. Auf Bundesebene zu 

nennen ist der aid-Ernährungsführerschein, mit dem wir be-

reits 137.000 Schülerinnen und Schüler erreicht haben. So-

lange es kein Schulfach gibt, das grundlegende Alltagskompe-

Der Regisseur Valentin Thurn 

zeigte mit Ausschnitten aus 

seinem Dokumentarfilm 

„Taste the waste – Die globale 

Lebensmittelverschwendung“ 

beim BäuerinnenForum einige 

Ursachen der Lebensmittel-

verschwendung auf. 

Was kann jeder Einzelne tun? Das 

Podium des BäuerinnenForums mit 

Vertretern des Bauernverbandes, des 

Einzelhandels, der Verbraucherzen-

tralen und der Tafeln bot auch den 

Teilnehmern eine breite Plattform 

zum Meinungsaustausch. 
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Kurzdokumentarfilm

„Essen im Eimer. Die große 
Lebensmittelverschwendung“
Nutzen Sie das Angebot des Deutschen Land-
Frauenverbandes 

Wenn Sie eine Veranstaltung zum Thema planen, empfiehlt 

sich als Einstieg zur Diskussion der 30-minütige Kurzdoku-

mentarfilm „Essen im Eimer. Die große Lebensmittelver-

schwendung“ des Regisseurs Valentin Thurn. 

Der dlv hat mit dem Herausgeber – dem Evangelischen 

 Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit – die Möglich-

keit einer vergünstigten Sammelbestellung vereinbart. Das 

Angebot bezieht sich auf den Kauf einer DVD zum Preis von 

18 Euro (statt 45 Euro) inklusive Vor-

führlizenz für nichtkommerzielle Ver-

anstaltungen.

Bitte melden Sie sich bis spä testens 

30. April in der dlv-Bundes geschäfts-

stelle, falls Sie Interesse haben, über 

den dlv eine DVD zu erwerben. Nutzen 

Sie hierfür das Formular auf unserer 

Website www.landfrauen.info. Dort 

finden Sie auch weitere Informationen zum Thema. Für Fra-

gen steht Ihnen unsere Referentin Caroline Dangel-Vornbäu-

men zur Verfügung. 

gien zur Vermeidung von Lebensmittelabfall beraten. Großen 

Aufklärungsbedarf gibt es beim Mindesthaltbarkeitsdatum, 

das häufig mit dem Verbrauchsdatum verwechselt wird. Des-

halb wird es nun eine gemeinsame Kampagne mit dem Einzel-

handel geben. Die Einführung eines neuen und unmissver-

ständlichen Begriffes, wie etwa in Großbritannien, ist in 

Deutschland derzeit nicht geplant. Stattdessen soll die Auf-

klärungskampagne helfen, dass Lebensmittel nach Ablauf 

des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht entsorgt werden, ob-

wohl diese noch bedenkenlos zu genießen sind. 

Die Diskussion um die Abschaffung unsinniger Handels-

normen muss weitergeführt werden. Auch die technische Wei-

terentwicklung von Kühlgeräten sowie Fortschritte in der Ver-

packungstechnologie sind erfolgversprechende Ansätze. Da 

Lebensmittelabfälle nicht zu 100 Prozent vermieden werden 

können, ist es außerdem wichtig, sie zur Nutzung von Energie-

gewinnung zu befördern. 

Politik muss handeln 

Vor dem Hintergrund der diskutierten Lösungen werden die 

angekündigte überfraktionelle Initiative und die Expertenanhö-

rung im Deutschen Bundestag dringend erwartet. Aber nicht 

nur auf nationaler, auch auf europäischer Ebene nimmt das 

Thema an Fahrt auf. Die EU-Kommission will bis zum Jahr 

2013 einen Plan zur Begrenzung der Verschwendung von Le-

bensmitteln ausarbeiten. Geht es nach dem Willen der EU-

Parlamentarier, wird das Jahr 2014 das „Jahr der Bekämpfung 

der Lebensmittelverschwendung“. 

Weder aus ethischen Gründen, angesichts der hungernden 

Menschen auf der Welt, noch aus ökologischen und ökono-

mischen Gründen ist unser verschwenderischer Umgang mit 

Lebensmitteln weiter hinnehmbar. Deshalb werden wir uns 

dem ehrgeizigen Ziel des EU-Parlaments, die Lebensmittelver-

schwendung bis zum Jahr 2025 zu reduzieren, anschließen. 

Aufklären, anprangern und vermeiden – 
Aufruf zum Mitmachen 

Auf dem Gebiet des energie- und ressourcenschonenden 

Haushaltens haben LandFrauen viel vorzuweisen. Ich möchte 

Sie dazu aufrufen, dies auch für andere sichtbar zu machen. 

Melden Sie uns Ihre Initiativen, Aktionen und Veranstaltungen 

zum Thema Lebensmittelverschwendung. Wir setzen damit 

ein erstes sichtbares Zeichen, was LandFrauen deutschland-

weit tun, um dem Ziel der Reduzierung der Lebensmittelver-

schwendung näherzukommen.  Brigitte Scherb, dlv-Präsidentin 

Informationen zum 
Mindest haltbar keitsdatum (MHD)

„Seit 30 Jahren ist das MHD in Deutschland gesetzlich vor-

geschrieben – als Orientierung für die Verbraucherinnen und 

Verbraucher. Für das MHD ist der Hersteller verantwortlich. 

Es gibt an, bis zu welchem Datum das ungeöffnete und rich-

tig gelagerte Lebensmittel seine spezifischen Eigenschaften 

wie Geschmack, Geruch, Farbe, Konsistenz und Nährwert 

mindestens behält. Wichtig ist dabei nicht nur die ordnungs-

gemäße Aufbewahrung der Produkte, sondern auch ihr sach-

gemäßer Transport vom Geschäft nach Hause. Bei richtiger 

Lagerung können die Produkte in den meisten Fällen auch 

nach Ablauf des MHD gegessen und getrunken werden.“

Auszug aus dem Faltblatt „Teller oder Tonne? Informationen 

zum Mindesthaltbarkeitsdatum“, zu beziehen beim Bundes-

ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz (www.bmelv.de)

Ihre Initiativen zum Thema Lebensmittelverschwendungen melden Sie beim 
Deutschen LandFrauenverband (dlv), Caroline Dangel-Vornbäumen, 
Mail: dangel@landfrauen.info
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„Managementtalente und Organisationsprofis gesucht“, hieß 

es bei den LandFrauen zum Tag der Ausbildung auf der Grünen 

Woche. Der dlv stellte an seinem Messestand rund 300 Schü-

lerinnen und Schülern den Beruf Hauswirtschafter vor. 

Die Jugendlichen trafen fachkundige Ansprechpartner am dlv-

Stand: Frauke Thode, Hauswirtschaftsmeisterin aus dem LFV 

Schleswig-Holstein sowie zwei Auszubildende der Albrecht-

Thaer-Berufsfachschule in Celle, die als Botschafter für ein jun-

Fachkräftemangel auf dem Lan-

de ist für viele eine Bedrohung. 

Es gibt einen harten Wettbe-

werb um die besten Köpfe, aber 

es gibt auch ungenutzte Res-

sourcen und viele Chancen. Zu 

diesen positiven Aussichten 

führte die Veranstaltung „Fach-

kräftesicherung im ländlichen 

Raum“, die vom Deutschen 

LandFrauenverband e.V. ge-

meinsam mit dem Deutschen 

Landkreistag, dem VDL Bundes-

verband, Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt e.V. und 

dem Zentralverband des Deutschen Handwerks im Rahmen 

des Zukunftsforums ländliche Entwicklung auf der Grünen 

Woche durchgeführt wurde. 

Für angehende und gestandene Fachkräfte sind die Aus-

sichten durchaus positiv, lautete das Fazit. Mit entspre-

chenden Strategien und einer präventiven Vorgehensweise 

können diese auch Wirklichkeit werden. Dazu müssen die 

Kernkompetenzen einer Region erkannt werden, mit den 

Trends der Wirtschaftsentwicklung verknüpft und Bildung und 

Weiterbildungsangebote darauf fokussiert werden. Kinder, 

J ugendliche und Eltern müssen frühzeitig für Zukunftsberufe 

Fachkräftesicherung im ländlichen Raum – auf die 
Stärken der Regionen setzen
Den ländlichen Raum nicht schlechtreden. Das schadet dem Image. 

Die Referenten diskutierten mit 

dem Plenum ihre Sichtweisen 

zu den Arbeitsmarktchancen im 

ländlichen Raum: Dr. Clemens 

Schwerdtfeger, Personalbera-

tung; Martina Grud, Wirtschafts-

förderung Lüchow-Danneberg; 

Prof. Dr. Alexandra Engel, Hoch-

schule für angew. Wissenschaft 

und Kunst Hildesheim; …

ges, modernes Berufsbild der Hauswirtschaft dabei waren. Anja 

Baustian von kiezküchen GmbH in Berlin wusste, welche Fragen 

die Jugendlichen bei der Berufsentscheidung bewegen. Die 

Nachwuchsförderung in der Hauswirtschaft ist dem dlv ein 

großes Anliegen. Im Wettbewerb um die besten Fachkräfte wird 

es immer schwerer, junge und engagierte Menschen für diesen 

Beruf zu begeistern. Der Beruf wird jedoch für die Daseinsvor-

sorge gerade im ländlichen Raum immer wichtiger. Professio-

Gute Zukunftschancen für den Nachwuchs 
im hauswirtschaftlichen Berufsfeld
LandFrauen beim Tag der Ausbildung auf der Grünen Woche

nelle Hauswirtschaftsleistungen sind in wichtigen Zukunfts-

märkten gefragt, vor allem im Versorgungs- und Betreuungs-

management, aber auch im Landtourismus oder in der länd-

lichen Gastronomie.

begeistert und berufliche Chancen aufzeigt werden. Um jun-

ge beruflich ambitionierte Frauen in der Region zu halten, 

muss Chancengerechtigkeit in allen Politikfeldern durchge-

setzt werden und damit auch wenig und schlecht genutzte 

Beschäftigungspotenziale von Frauen und Älteren erschlos-

sen werden. 

Die Kommunikationsstränge zwischen den regionalen Ak-

teuren sind soziales Kapital und stärken das Zusammenge-

hörigkeitsgefühl. Klein- und kleinstbetrieblich dominierte 

Wirtschaftsstrukturen müssen als Chancen verstanden, de-

ren Potenziale gehoben und in den Fokus regionaler Wirt-

schaftsförderung gestellt werden. Die regionalen Kräfte müs-

sen in Netzwerken gebündelt und alle Beteiligten informiert 

und professionell beraten werden. 

Miteinander reden und den ländlichen Raum von der posi-

tiven Seite her betrachten. Mit dieser Grundhaltung werden 

sich viele Chancen eröffnen.

Der Eröffnungsrundgang zur Grünen 

Woche führte Bundesministerin Ilse 

Aigner selbstverständlich auch bei den 

LandFrauen vorbei.

Der neu gestaltete, offene Messestand, mit 

dem sich der Deutsche LandFrauenverband auf 

dem ErlebnisBauernhof präsentierte, war ein 

Ort der Begegnung und Gespräche über The-

men der LandFrauenarbeit.

Margret Vosseler, Präsidentin des 

Rheinischen LandFrauenverbandes, im 

Gespräch mit Dr. Peter Ramsauer, Bun-

desminister für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung, und DBV-Präsident Gerd 

Sonnleitner zu Fragen der Infrastruktur-

entwicklung in ländlichen Regionen.

Als Reaktion auf das dlv-Positionspapier zur 

Energiewende nahm sich Britta Reimers, 

MdEP, viel Zeit zum Gedankenaustausch 

mit dlv-Präsidentin Scherb. Als Mitglied im 

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung prägt sie maßgeblich die Ge-

schicke der EU- Agrarpolitik.

Im Rahmen der Grünen Woche wurde der 

3. Jugendliteraturpreis der deutschen Landwirt-

schaft verliehen. Den ersten Preis des Wettbewerbs 

zum Thema „2084 – Schönes, neues Landleben“ 

erhielt Barbara Iland-Olschewski (Bild Mitte) für 

ihre Kurzgeschichte „Abionas Farm“. Die 20 besten Kurzgeschichten sind bei LV Buch erschienen.

LandFrauen auf der 
         Grünen Woche 2012

Nach den Gesprächen am dlv-Stand hatten die Schülerinnen und 

Schüler eine klare Vorstellung, welche Einsatzmöglichkeiten das 

Berufsbild Hauswirtschafter bietet.

…. Prof. Dr. 

Irene Schneider-

Böttcher, Statis-

tisches Landes-

amt Sachsen; 

Carsten Haack, 

Handwerks-

kammer Münster.

Margret Vosseler, Präsidentin des Rhei-

nischen LFV, bezog Stellung bei der Podiums-

diskussion des Landkirchentags zum Thema 

„Moderne Tierhaltung“. 



LandFrauen aktuell 2/128

Aktuelles aus dem dlv

Seit 2007 haben unsere Projektteilnehmerinnen bereits in 

6.750 Klassen den aid-Ernährungsführerschein durchgeführt. 

137.000 Schülerinnen und Schüler haben nach harter Arbeit 

das ersehnte Dokument erhalten. Vielen Kindern dient es als 

Türöffner in die elterliche Küche. LandFrauen haben den Kin-

dern mit diesem Projekt nicht nur die Theorie zu gesunder Er-

nährung vermittelt, Fertigkeiten zu alltäglichen Küchentech-

niken, Hygieneregeln oder einen Basis-„Tischknigge“ beige-

bracht. Nein, sie haben viele Kinder bei ihrer Persönlichkeits-

entwicklung unterstützt, ihnen Mut, Selbstbewusstsein und 

auch Teamgeist mit auf den Weg gegeben. Viele Rückmel-

dungen der Lehrer und Eltern belegen das, ebenso wie Schü-

lerbriefe, regionale Presseberichte und die vielen Homepages 

der Schulen, die über unseren Einsatz berichten.

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz innerhalb der bundesweiten 

Initiative IN FORM gefördert. Seit Februar letz-

ten Jahres jedoch sind wir aufgefordert, wei-

tere Unterstützer zu finden. Eine hälftige Co-

Finanzierung in Höhe von 160 Euro pro Schul-

klasse ist zwingende Voraussetzung.

An dieser Stelle möchten wir allen danken, die 

uns bei der Ernährungsbildung in den Schulen 

unterstützen. Angefangen von regionalen Un-

Kindern den Weg in die elterliche Küche weisen

Die Deutschen verbringen ihren Urlaub am liebsten im eigenen 

Land. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Übernach-

tungen in Deutschland um rund zehn Prozent gestiegen. Land-

sichten.de ist Deutschlands größtes Informations- und Bu-

chungsportal für Urlaub auf den Bauernhof und auf dem Land 

und startete erfolgreich im Juni 2011. Schon über 2.600 Gast-

geber, vom Bauern- über Winzer- bis zum Reiterhof, vermarkten ihr Übernachtungsangebot. Dieses 

Jahr folgen tagestouristische Ausflugsziele, wie Hofläden, Hofcafés, Maislabyrinthe, Erlebnis- und 

Kreativhöfe. In den Betrieben sind es oftmals die Frauen, die den Landtourismus als wichtiges 

Standbein für das Betriebseinkommen entdecken und weiter ausbauen. Sie leisten somit einen 

unschätzbar wertvollen Beitrag für die Öffentlichkeitsarbeit und das Image der Landwirtschaft. 

Landsichten.de entstand auf Initiative des Deutschen Bauernverbandes und der BAG für Urlaub 

auf dem Bauernhof und Landtourismus in Deutschland. Gastgeber, die am Landsichten-Netzwerk 

teilnehmen möchten, wenden sich an ihre regionalen Ansprechpartner. Dort erhalten sie eine 

kompetente Beratung. Weitere Informationen auch unter www.landsichten.de

ternehmen, LandFrauenverbänden, den Banken,  Sparkassen 

und Stiftungen, bis hin zur Landwirtschaftlichen Sozialversi-

cherung (LSV) – die als Vorreiter unser Projekt als Präventions-

maßnahme anerkannt hat.

Um den Herausforderungen der dritten Projektphase – Be-

schaffung von Fremdmitteln zur Finanzierung – gerecht zu wer-

den, veranstaltete der dlv,  gefördert durch das BMELV, im 

März zwei Seminare „Akquise – so kann's gehen“ für die Pro-

jektteilnehmerinnen. Sei es die Erarbeitung eigener Stärken 

oder der Umgang mit Absagen – der Erfahrungsaustausch un-

tereinander motivierte und stärkte die Frauen für das weitere 

unternehmerische Handeln. Die Veranstaltung wurde damit 

zum Anfang erfolgreicher Netzwerkarbeit. 

Im Verlauf der zwei Seminartage konnten die Teilnehmerinnen 

außerdem ihre Hygieneschutzbelehrung auffrischen und sind 

nun auch hier gut gerüstet für weitere Einsätze in den Schulen.

Nur ein Mausklick bis zum 
nächsten Urlaub auf dem Bauernhof

Eingebunden in 

ein starkes 

Netzwerk 

kommen die 

Ernährungs-

fachfrauen 

besser ans Ziel.

Termine

30. September 2012 
„Zukunft durch Nähe – 
wirtschaftlich, ökologisch, 
sozial“
Anmeldung und Informati-
onen unter www.tag-der-

regionen.de

1. Juni „Tag der Milch“ 
Serviceportal der Initiative 
Milch: www.tag-der-milch.
de
Serviceportal für Schul-
milchprojekte: www.
schulmilch-fuer-alle.de
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Zum 1. März hat Dr. Monika Michael die dlv-Hauptgeschäfts-

führung übernommen. Monika Michael war seit fast 14 Jah-

ren in verschiedenen Postionen für den dlv tätig. Zu Beginn 

hat sie im Rahmen des vom BMFSFJ geförderten SELF-Pro-

jekts Existenzgründerinnen in Sachsen und Thüringen bera-

ten. Danach übernahm sie die Leitung des ESF-geförderten 

Modellprojektes „IT-LandFrauen“. Seit 2007 arbeitete Mi-

chael als Referentin für Ländliche Räume, Frauen- und Ge-

sellschaftspolitik. 

Die Jahre bei den LandFrauen seien eine spannende Zeit ge-

wesen, die ihr viel bedeuten, betont Michael. „Ich habe mich 

in dieser großen Gemeinschaft immer wohlgefühlt und konn-

te durch meine Arbeit an den dlv-Modellprojekten und als Re-

Dr. Monika Michael ist neue Hauptgeschäfts führerin 
des Deutschen LandFrauenverbandes

ferentin auch ein wenig selbst mit-

gestalten. Nun darf ich ein neues 

„Projekt“ angehen – die Bundesge-

schäftsstelle. Dabei verstehe ich 

mich und meine Kolleginnen in der 

Bundesgeschäftsstelle als Dienst-

leister für das Ehrenamt und als 

Koope rationspartner hin zu den Kol-

leginnen in den hauptamtlichen 

Strukturen. Ich danke für das Ver-

trauen, das mir das Präsidium des 

dlv entgegenbringt und freue mich 

auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.“

Dr. Monika Michael, 

dlv-Hauptgeschäftsführe-

rin

Bei der Bundesvorstandsitzung im Rahmen der 

Grünen Woche in Berlin wurde Annemarie Biechl 

die Goldene Biene des Deutschen LandFrauen-

verbandes verliehen. „Annemarie Biechl hat zu 

Recht die Verleihung der Goldenen Biene ver-

dient, denn ihr Einsatz für die Menschen und 

besonders für die Frauen auf den Höfen ist in 

höchstem Maße anerkennenswert“, betonte dlv-

Präsidentin Scherb in ihrer Laudatio. 

Annemarie Biechl engagiert sich in vielfältigen 

Initiativen und Projekten, um vor allem junge Menschen an die 

Ursprünge der Nahrungsmittelproduktion heranzuführen und 

Verständnis für die Zusammenhänge von Landwirtschaft, Er-

nährung und Gesundheit zu vermitteln. Projekte wie der baye-

rische „Kindertag auf Bauernhöfen“, „LandFrauen machen 

Schule“, der „Milchfrühling“ im Voralpenraum oder der aktu-

elle Schulklassenkalender werden von ihrem Engagement ge-

tragen. 

Darüber hinaus hat Biechl maßgeblich dazu beigetragen, dass 

die Forderung der LandFrauen nach einem Schulfach Haus-

wirtschaft politische Aufmerksamkeit erhalten hat. Während 

ihres 20-jährigen Einsatzes als Ortsbäuerin, später als Kreis- 

und Bezirksbäuerin und der 10 Jahre als Landesbäuerin hat 

sie sich für die Interessen der Frauen im ländlichen Raum 

starkgemacht. Von 2007 bis 2011 hat sie als Mitglied des 

dlv-Präsidiums die Geschicke des Bundesverbandes erfolg-

reich mitbestimmt. Um für alle Menschen in ihrer Heimat et-

Annemarie Biechl mit der Goldenen Biene ausgezeichnet

was zu bewegen, macht sie ihren 

Einfluss als Landtagsabgeordnete 

geltend und arbeitet als gute „Net-

workerin“ in weiteren Frauenor-

ganisationen mit.

Annemarie Biechl, Landesbäuerin der LandFrauen-

gruppe im Bayerischen Bauernverband erhielt die 

höchste Auszeichnung des Deutschen Land-

Frauenverbandes: die Goldenen Biene. 

was

Einf

gelt

w

g

Verleihung der Staatsmedaille 
in Gold an Hannelore Wörz
Für ihre besonderen Verdienste verlieh Minister Alexander 

Bonde, Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz Baden-Württemberg, Hannelore Wörz am 24. Januar 

die Staatsmedaille in Gold. Minister Bonde hob hervor, dass 

lebendige ländliche und zukunftsorientierte Räume starke 

Menschen wie Hannelore Wörz brauchen, die sich auf vielfäl-

tige Art und Weise für ihre Mitmenschen engagieren. Dlv-Prä-

sidentin Brigitte Scherb lobte Hannelore Wörz in ihrer Funktion 

als erste Vizepräsidentin des Bundesverbandes. Sie sei ein 

Multitalent, eine Frontfrau für die LandFrauen, mit einem auf-

richtigen Interesse an den Lebensumständen der Menschen, 
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Trauer um eine starke LandFrau – 
Maria Westerhorstmann verstorben

Annemarie Griesinger, frühere baden-würt-

tembergische Landesministerin, ist am 

20. Februar 2012 im Alter von 87 Jahren 

verstorben. Sie war langjähriges Mitglied 

des LandFrauenvereins ihrer Heimatgemein-

de Markgröningen (Kreisverband Ludwigs-

burg) und pflegte bereits mit der ersten dlv-

Präsidentin Marie-Luise Gräfin Leutrum von 

Ertingen einen sehr guten Erfahrungsaus-

tausch über die LandFrauenarbeit.

Griesinger war von 1964 bis 1984 als Landtagsabgeordnete 

und stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag 

politisch aktiv. Mit ihrer „Jungfernrede“ für das sogenannte 

„Bäuerinnenprogramm“ überzeugte sie 1965. Rund 450.000 

sich in einem breiten Bündnis ver-

schiedenster Frauenorganisationen. 

Als Abgeordnete im nordrhein-westfä-

lischen Landtag nutzte Maria Wester-

horstmann seit 2005 die Chancen, 

Landwirtschaft und LandFrauen the-

matisch zu platzieren.  

Maria Westerhorstmann war fest ver-

wurzelt im bäuerlichen Berufsstand, überzeugte und überzeu-

gende LandFrau. Sie war ein Glücksfall für den wllv und hinter-

lässt eine spürbare Lücke. Der Verband trauert um eine wun-

derbare LandFrau, die mit ihrer liebenswerten und unkompli-

zierten Art stets in dankbarer Erinnerung bleiben wird.

Im Alter von 59 Jahren ist am 11. Februar 2012 Maria Wester-

horstmann, Präsidiumsmitglied im Westfälisch-Lippischen 

Land Frauenverband, nach langer schwerer Krankheit verstor-

ben. Maria Westerhorstmann war in den mehr als 22 Jahren 

ihres ehrenamtlichen Engagements eine tatkräftige und über-

aus kompetente Mitstreiterin für die Anliegen des LandFrauen-

verbandes und seiner Mitglieder. Sie verkörperte eine neue 

Generation von Frauen auf dem Land. 

Als Bäuerin kämpfte sie für eine moderne Familien- und Frau-

enpolitik und setzte sich ein für bessere Lebens- und Arbeits-

bedingungen für Frauen in der Landwirtschaft. Sie hatte die 

Gabe, Menschen für die gemeinsamen Anliegen zu begeistern.

Im Frauenrat NRW war sie Delegierte des wllv und engagierte 

Maria Westerhorstmann, 

wllv-Präsidiumsmitglied

Fo
to
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Nachruf Annemarie Griesinger

auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Für den Landes-

bauernverband in Baden-Württemberg würdigte Präsident Joa-

chim Rukwied den konstruktiven Erfahrungsaustausch für die 

Menschen im ländlichen Raum. Vorbildgebend für die Gesell-

schaft sei Hannelore Wörz, so der Vorsitzende der Landjugend 

Württemberg-Baden, Andreas Müller.

Hannelore Wörz wurde 2004 zur Präsidentin des LandFrauen-

verbandes Württemberg-Baden gewählt. Seit 2006 wirkt sie 

im dlv-Präsidium mit, seit 2007 als Vizepräsidentin. Als Vorsit-

zende des dlv-Fachausschusses Hauswirtschaft, Verbraucher-

politik und Bildung war sie von 2007 bis 2011 tätig. Seit 

2011 ist sie Vorsitzende des Ausschusses Öffentlichkeits-

Hannelore Wörz, Präsi-

dentin des LandFrauen-

verbandes Württemberg-

Baden, wird vom baden-

württembergischen 

Landwirtschaftsminister 

Alexander Bonde mit der 

Staatsmedaille in Gold 

ausgezeichnet.

landwirtschaftliche Wohnhäuser konnten mo-

dernisiert werden. Als erste Frau in der Lan-

desregierung wurde sie 1972 zur Ministerin für 

Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung berufen. 

Auch nach ihrem Rückzug aus der Politik blieb 

Annemarie Griesinger weiter sozial aktiv. 

Vom Deutschen LandFrauenverband wurde Annemarie Grie-

singer für ihre Verdienste um die Frauen im ländlichen Raum 

mit der „Goldenen Ehrennadel“ ausgezeichnet. 

Hannelore Wörz, Präsidentin des LFV Württemberg-

Baden, mit Annemarie Griesinger bei der Einwei-

hung der Gräfin-Leutrum-Straße in Sersheim

Fo
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arbeit. Ein zentrales Anliegen ist Hannelore Wörz die Qualifi-

zierungsmaßnahmen für Frauen im ländlichen Raum. 
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Ein gut geführtes Büro bildet heute die 

entscheidende Stelle im landwirtschaft-

lichen Betrieb, an der Geld gespart und 

Einkommen gesichert werden kann. Über 

den Qualifizierungslehrgang zur Agrarbü-

rofachfrau hinaus bieten die LandFrauen 

im Bayerischen Bauernverband jedes Jahr 

eine Fachtagung in Herrsching an. Infor-

mationen über politische Änderungen und 

Neuerungen mit Auswirkung auf die land-

wirtschaftlichen Betriebe stehen ebenso 

auf dem Programm wie der Austausch der 

Teilnehmerinnen untereinander. 

Die Fachtagung 2012 widmete sich unter 

anderem folgenden Themenbereichen: 

zweites Standbein durch Einkommens-

kombination mit Vorstellung eines Praxis-

beispiels, Änderungen im aktuellen Steu-

errecht, Herausforderungen der Landwirt-

schaft zwischen Ökonomie und Öffentlich-

keit und erfolgreiche Hofübergabe durch 

menskombination bot das Seminar wich-

tige Informationen und Anregungen und 

wurde sehr positiv angenommen.

Weitere Informationen online unter: www.

bayerischerbauernverband.de/tagung-

agrarbuero

5. Fachtagung für Agrarbürofachfrauen

generationenübergreifende Planung. Ein 

weiterer Teil des Seminars beschäftigte 

sich mit Talenten und Stärken und wie 

 diese am besten für den Betrieb einge-

setzt werden können. Für Agrarbürofach-

frauen mit Interesse an einer Einkom-

Mit der jährlichen Fachtagung halten sich die Agrarbürofachfrauen immer auf dem aktuellen 

Stand der politischen und betriebswirtschaftlichen Entwicklungen. 

Der Landesvorstand der LandFrauen im 

Bayerischen Bauernverband verabschie-

dete im Januar 2012 zwei Positionspa-

piere.

Die hauswirtschaftliche Ausbildung sowie 

Änderungen in der Ausbildungsverordnung 

bieten immer wieder politischen Diskussi-

onsbedarf. Hierzu haben sich die Land-

Frauen in den vergangenen Wochen in viel-

fältiger Weise zu Wort gemeldet, an Ent-

scheidungsträger gewendet und im Positi-

onspapier „Duale Ausbildung in der Haus-

wirtschaft stärken!“ ihre Forderungen zu-

sammengefasst. Die oberste Priorität le-

gen sie auf die Stärkung der dualen Be-

rufsausbildung in der Hauswirtschaft, die 

Vorrang haben muss vor schulischen Aus-

LandFrauen positionieren sich
Hauswirtschaftliche Ausbildung und effiziente Energienutzung im Fokus

bildungsangeboten. Gleichzeitig fordern 

sie die Staatsregierung auf, sich auf Bun-

desebene für eine Novellierung der Ausbil-

dungsverordnung zur Hauswirtschafterin/

zum Hauswirtschafter einzusetzen.

Unter der Überschrift „Energie im Privat-

haushalt effizient nutzen“ setzen sich die 

LandFrauen in ihrem zweiten Positionspa-

pier für einen sparsamen Energiever-

brauch ein. Landwirtschaftliche Betriebe 

sind derzeit die wichtigsten Investoren-

gruppen bei Bioenergie in Deutschland, so 

dass dieser Sektor mittlerweile einen be-

deutenden Einkommensbereich für die 

Berufsgruppe bildet. Dennoch halten die 

bayerischen LandFrauen es für zu kurz ge-

griffen, im Rahmen der Energiewende den 

Fokus nur auf die Erschließung immer 

neuer Energiequellen zu legen, sondern 

fordern, vielmehr auch dem sparsamen 

Umgang mit Ressourcen und Energie Be-

achtung zu schenken. Im Privathaushalt 

ist ein effizienter Energieeinsatz vielfach 

nur durch die Anwendung hauswirt-

schaftlichen Wissens möglich. Da haus-

wirtschaftliche Fähigkeiten bei den jün-

geren Generationen immer mehr verloren 

gehen, setzen die LandFrauen sich ver-

stärkt für die Vermittlung hauswirtschaft-

licher Kenntnisse und Fertigkeiten sowie 

passende Schulungsangebote ein.

Die ausführlichen Positionspapiere finden 

Sie im Internet unter: www.Bayerischer-

BauernVerband.de/Positionen

LFV Bayern
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LFV Mecklenburg-Vorpommern

Mitglieder des KreislandFrauenvereins 

Malchin fanden sich Anfang Februar zum 

Vortrag „Wohlbefinden aus dem Super-

markt – ist Gesundheit käuflich?“ in Prib-

benow bei Stavenhagen zusammen. An-

ke Strunk von der Neuen Verbraucherzen-

trale Mecklenburg-Vor pommern e.V. refe-

rierte zur Kennzeichnung von Lebensmit-

teln. Sie vermittelte den LandFrauen wich-

tige Informationen über häufig missver-

ständliche Angaben auf Lebensmittelver-

packungen, z. B. zur Bezeichnung von Zu-

satzstoffen und Werbung für einen „Zu-

satznutzen“ bei vielen Produkten. Die an-

schauliche Darstellung und die Möglich-

keit, alltagstaugliche Antworten auf ihre 

Nur wer gut informiert ist, kann mitreden

Die LandFrauen aus dem KLV Malchin mit 

ihrer Kreisvorsitzenden Bettina Krämer 

(Mitte) erwartet in diesem Jahr ein vielsei-

tiges Veranstaltungsprogramm.

LFV Sachsen-Anhalt

Ob aid-Ernährungsführerschein in 

Grundschulen, Projekte zur gesun-

den Ernährung in Kindertagesstät-

ten, Milchaktionswochen oder Se-

minare zur Ernährungslehre mit Er-

wachsenen – LandFrauen bieten 

ein breites Spektrum an Angebo-

ten zum Thema gute und ausgewo-

gene Ernährung.

Was ist „gesunde Ernährung“ und 

wie kann ich diese umsetzen? Das ge-

samte Leben in Bezug auf die Ernährung 

umzustellen, fällt vielen Menschen schwer. 

Zu groß sind die tagtäglichen Verlo-

ckungen. Doch schon kleine Schritte kön-

nen viel Gutes bewirken: etwas mehr Obst 

und Gemüse am Tag oder Mineralwasser 

anstelle von Limonade. Die Möglichkeiten 

sind vielfältig und wirken sich positiv auf 

die Gesundheit aus, ohne dass sofort die 

Lieblingsgerichte vom Speiseplan gestri-

7. März „Tag der gesunden Ernährung“

chen werden müssen. Viele Angebote des 

LandFrauenverbandes setzen bewusst bei 

den Jüngsten an. So sind seit 2008 Er-

nährungstrainerinnen in Kitas in Sachsen-

Anhalt unterwegs und bringen die Kleinen 

wortwörtlich auf den gesunden Ge-

schmack. Finanziell unterstützt werden 

Die Angebote der Ernährungstrainerinnen, 

hier Dr. Wöhlert, kommen schon bei den 

Jüngsten sehr gut an. 
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die Einsätze durch die Landgesellschaft 

Sachsen-Anhalt. Besonders großen Wert 

legt der LandFrauenverband darauf, die El-

tern mit ins Boot zu holen. Denn nur, wenn 

das Gelernte im Familienalltag gelebt wird, 

kann die Nachhaltigkeit des Angebotes 

gewährleistet werden. Viele Eltern tappen 

etwa in die Fett- und Zuckerfallen der an-

geblich so gesunden Kindernahrungsmit-

tel. Einen Früchtequark kann man schnell 

und einfach selbst anrühren und mit fri-

schem Obst aufwerten. Dieser ist gesund, 

dabei noch preiswert und bringt die ge-

samte Familie an den Tisch. 

„Prävention ist uns LandFrauen beson-

ders wichtig und der Erfolg unserer Akti-

onen und das Feedback der Schulen, Kin-

dertagesstätten und der Besucher un-

serer Aktionsstände geben dem recht“, so 

Brunhilde Jakobi weiter. Die LandFrauen 

bleiben weiter am Ball, um Denkanstöße 

in Richtung ausgewogene Ernährung zu 

liefern.

In der Seminarreihe „Frauen im Manage-

ment“ werden in diesem Jahr die Kennt-

nisse für die Arbeit am Computer, die 

Grundregeln der Kommunikation und die 

Öffentlichkeitsarbeit im Unternehmen er-

gänzt.

Fragen zu einer gesunden Ernäh-

rung zu erhalten, haben den 

Frauen besonders gut gefallen.

Die Veranstaltung war die erste 

aus dem Weiterbildungsangebot 

für die Mitglieder des LFV Mecklenburg-

Vorpommern und interessierte Frauen 

aus dem Ländlichen Raum in diesem 

Jahr. Mehr als 20 Vorträge, Workshops 

und Tagesseminare in verschiedenen 

Regionen Mecklenburg-Vorpommerns 

sind ge plant. Die inhaltlichen Schwer-

punkte sind neben der Verbraucherbil-

dung auch die Vorsorge und Unterstüt-

zung bei häuslicher Pflege von Angehöri-

gen sowie das Vereinsmanagement. 
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LFV Saarland

Am 7. März, zum Tag der gesunden Ernäh-

rung, haben drei Ernährungsfachfrauen 

des Schulprojekts Fit mit Milch der saar-

ländischen LandFrauen an verschiedenen 

Orten Vorträge zu Lebensmittelunverträg-

lichkeiten gehalten. 

Die Ökotrophologinnen Karin Hartmann, 

Heike Dillinger und Judith Giese haben es 

im Unterricht immer wieder mit Kindern 

und deren besorgten Eltern zu tun, die ver-

schiedene Lebensmittel nicht vertragen. 

„Viele Betroffene lassen das Lebensmit-

tel konsequent weg und riskieren so eine 

Mangelernährung und die Gefahr, das Le-

bensmittel noch schlechter zu vertragen“, 

berichtet Judith Giese, die Projektleiterin. 

Bei Unverträglichkeiten von Laktose und 

Fruktose, zum Beispiel, ist es wichtig, indi-

viduell auszutesten, wie viel man von dem 

Lebensmittel verträgt.  

Der Verband für Ernährung und Diätetik 

gibt bekannt, dass fast 30 Millionen Men-

schen in Deutschland vermuten, an einer 

Nahrungsmittelallergie zu leiden. Tatsäch-

lich nachgewiesen wird eine solche Aller-

gie jedoch nur bei zwei bis drei Prozent die-

ser Menschen. Der Grund dafür ist, dass 

nicht jede Unverträglichkeit eine  Allergie 

Genuss trotz Nahrungsmittelunverträglichkeit
Vorträge der Ernährungsfachfrauen der SaarlandFrauen

ist. Viel häufiger als eine Allergie treten 

nicht-allergische Reaktionen wie beispiels-

weise Pseudoallergien oder Beschwerden 

durch unzureichend arbeitende Enzym-

systeme auf. Viele Menschen können da-

her nicht unbesorgt essen. Sie reagieren 

auf bestimmte Lebensmittel mit Kribbeln 

im Mund, bekommen Bauchschmerzen, 

Durchfall oder die Haut beginnt zu jucken. 

So unterschiedlich wie  diese Symptome 

sind auch die Auslöser der Allergien und 

Unverträglichkeiten. Praktisch jedes Le-

bensmittel kann sie verursachen.

In den Vorträgen, die sehr gut besucht wa-

ren, wurde über die häufigsten Unverträg-

lichkeiten und die damit verbundenen 

Empfehlungen für ein genussvolles, be-

schwerdefreies Essen informiert.
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lungstag war komplett dem Thema „So-

cial Media Marketing“ gewidmet. Die Teil-

nehmerinnen befassten sich mit den 

Chancen und Risiken der sozialen Netz-

werke, wie zum Beispiel Facebook, Twitter 

sowie Google+, und bildeten sich ein eige-

nes differenziertes Urteil, ob diese Art von 

Online-Marketing die passende für das ei-

gene Leistungsangebot ist.

Fragen zu Recht und Sicherheit im Netz 

wurden am letzten Schulungstag erörtert. 

Der Referent gab außerdem Tipps zum 

Controlling: Er erklärte wie der „Erfolg“ ei-

ner Website in Form von Webstatistiken 

und Clickprotokollen gemessen werden 

kann. Abschließend erhielten die Teilneh-

merinnen Anregungen zur Erstellung ihres 

eigenen Online-Marketing-Konzepts für ei-

ne noch bessere Bewerbung ihres Ange-

bots.

Diese neue Schulung des Bildungs- und 

Sozialwerks des LandFrauenverbandes 

Südbaden e.V. wird über das Projekt „In-

novative Maßnahmen für Frauen im länd-

lichen Raum“ vom Ministerium für länd-

lichen Raum und Verbraucherschutz Ba-

den Württemberg und der EU gefördert. 

Aufgrund der großen Nachfrage werden 

weitere Schulungen im Verbandsgebiet 

des LandFrauenverbandes Südbaden an-

geboten.

Das richtige Online-Marketing trägt auch 

zum wirtschaftlichen Erfolg bei. 
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Das Einmaleins des 
Online-Marketings 
Neue Qualifizierung des Land-
Frauenverbandes Südbaden

Viele LandFrauen betreiben mittlerweile 

eine eigene Webseite, um ihre Produkte, 

Dienstleistungen oder ihren Betrieb be-

kannt zu machen. An diese Zielgruppe 

richtet sich das neue Schulungsangebot 

des Bildungs- und Sozialwerks des Land-

Frauenverbandes Südbadens.

Was bedeuten Begriffe wie Online-Marke-

ting, Suchmaschinenoptimierung,  Social 

Media Marketing? Warum finde ich meine 

Website bei google gar nicht oder erst 

weit hinten? Wie mache ich mir E-Mail 

Marketing zunutze? Wie kann ich die 

 Qualität meines Internetauftritts erken-

nen und überprüfen? Diesen und noch 

viel mehr Fragen gingen zwölf Frauen in 

der neuen Qualifizierungsreihe „Das 

 Einmaleins des Online-Marketings“ auf 

den Grund. Die Pilotschulung fand vom 

22. November 2011 bis 24. Januar 2012 

in Offenburg statt.

Nach einer Einführung in die wichtigsten 

Instrumente des Online-Marketings und 

die Bedeutung des Internets als Vermark-

tungsplattform stellte Referent Eric Buch-

mann am ersten Tag die Grundla-

gen zur Optimierung der eigenen 

Website vor. Die Teilnehmerinnen 

setzten die neu gewonnenen Er-

kenntnisse in Heimarbeit gleich 

praktisch um – mit sichtbarem 

Erfolg: Ihre Homepages waren 

anschließend in Suchmaschinen 

wesentlich besser auffindbar.

Am zweiten Schulungstag stan-

den Suchmaschinenmarketing, 

E-Mail-Marketing und der Einsatz 

von Werbung in Portalen und Webkata-

logen auf dem Lehrplan. Der dritte Schu-

LFV SüdbadenLFV Saarland

In einer ausgesprochen gesundheitsför-

derlichen Atmosphäre konnten 17 Bäue-

rinnen während zweier Entspannungs- 

und Gesundheitstage ein Präventionsse-

minar direkt an Deutschlands schönster 

Flussschleife erleben. „Theorie und prak-

tische Übungen waren bestens aufeinan-

der abgestimmt“, so Hedwig Garbade, 

Landesvorsitzende SLF e.V. und Seminar-

teilnehmerin. 

Professor Menke stellte in seinen Vorträ-

gen die Ursachen von Stürzen und deren 

Folgen dar. Stolperfallen, die durch Un-

achtsamkeit entstehen, wurden in die-

sem Vortrag nochmals deutlich gemacht. 

Marion Nesselrath ging in ihrem Vortrag 

auf fehlenden Hautschutz und seine Aus-

wirkungen auf die Gesundheit derer ein, 

die in der Landwirtschaft tätig sind. Die 

Untersuchung der Hände mit einem spe-

ziellen Gerät hat den Zustand der Haut für 

jede einzelne Teilnehmerin sichtbar wer-

den lassen.

Mit einer Progressiven Muskelrelaxation 

unter Anleitung der Psychologin Frau Wolz 

lernten die Teilnehmerinnen, ihre Muskeln 

„Gesund auf Schritt und Tritt“ 
Unter diesem Motto veranstalteten die Landwirtschaftliche Sozialver-
sicherung Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland gemeinsam mit dem 
Landesverband SaarLandFrauen e.V. am 28./29. Februar 2012 ein 
Seminar für LandFrauen im Gesundheitszentrum Saarschleife in Orscholz

bewusst anzusteuern und zu entspannen. 

Den Abend konnten die Teilnehmerinnen 

in der Sauna- und Bäderlandschaft des 

Gesundheitszentrums ausklingen lassen. 

Nach der Frühgymnastik am zweiten Tag 

wurde beim Vortrag besonders auf die 

Probleme und die Entlastung der Wirbel-

säule eingegangen. Mit der praktischen 

Übung „Rückenfit“ wurden unter fach-

licher Anleitung richtiges Heben, aktives 

Sitzen und Muskeltraining im Alltag trai-

niert.

Markus Junk und Benedikt Rodens vom 

TAD sind in ihrem Vortrag auf die Ge-

fahren von Zecken und die Unfallgefahren 

in der Landwirtschaft eingegangen. Durch 

Chi Gong, eine chinesische Meditation, 

wurde die Gruppe mit einer neuen Ent-

spannungsmethode bekannt. „Zwei Tage 

im Gesundheitszentrum haben allen Be-

teiligten gutgetan. Abschalten vom Alltag, 

Neues entdecken, etwas Gutes für den 

Körper tun, gepaart mit wichtigen Informa-

tionen, förderten in der Gesamtheit das 

eigene Wohlbefinden“, so Hedwig Garba-

de abschließend.

Praktische 

Tipps zum 

Hautschutz 

unter Anlei-

tung von 

Marion Nes-

selrath

LFV Schleswig-Holstein

„Wir sind drin – und das war ganz ein-

fach!“ So lauteten die dreitägigen Inten-

siv-Seminare zur Erstellung einer Vereins-

Homepage. Insgesamt 30 Teilnehme rin-

nen fertigten unter fachkundiger Anwei-

sung einen professionellen Internetauf-

tritt für ihren Ortsverein. 

Von IT-Fachfrau und LandFrau Inke Studt-

Jürs aus Weede lernten sie von der Pike 

auf, wie sie ihren Verein online darstellen 

können und gingen am Ende des Semi-

nars mit einer fertig gestalteten Home-

page nach Hause. „Ich hatte erst ganz 

großen Bammel“, gesteht Heidi Kiesel-

bach vom Ortsverein Holm. „Wie das wohl 

aussehen wird, wo wir doch so etwas 

noch nie gemacht haben.“ Am Ende er-

wies sich die Sorge als unbegründet und 

an ihre Stelle traten Stolz und Euphorie 

darüber, etwas für den Verein so Wich-

tiges geschaffen zu haben. Mittlerweile 

gibt es freudige Rückmeldungen aus dem 

Verein und Vereinskollegin Marion Wagner 

pflegt die Seite mit viel Einsatz und Be-

geisterung. 

Der Weg zur Internetpräsenz fand in drei 

großen Abschnitten statt. Am ersten Se-

minartag lag der Schwerpunkt auf der 

Bildbearbeitung. Hierfür wurde das kos-

tenlose Programm GIMP verwendet. Am 

zweiten Seminartag ging es um die Pla-

nung und das Konzept des Internetauf-

tritts mit Hilfe des günstigen Baukasten-

programms JIMDO, während am dritten 

Seminartag intensiv an der eigenen Inter-

netseite gearbeitet wurde. Hier wurde un-

ter anderem das Layout festgelegt, Navi-

gation und Banner erstellt und die erarbei-

teten Texte und bearbeiteten Bilder einge-

stellt. Als Voraussetzung für die Teilnah-

me am Seminar reichten sichere Kennt-

nisse am PC. 

Marga Trede, Präsidentin des LFV Schles-

wig-Holstein, freut sich über den Zuspruch 

zu den Seminaren. „Viele Menschen in-

formieren sich heute auch über die Ange-

bote und Dienstleistungen von Vereinen 

und Verbänden nur noch über das Inter-

net. Eine eigene Website ist demnach für 

die LandFrauenvereine in Schleswig-Hol-

stein unerlässlich.“ Rund 60 Prozent der 

Ortsvereine des LFV Schleswig-Holstein 

sind bereits mit einer eigenen Homepage 

im Netz vertreten. 

30 weitere LandFrauenvereine sind 
jetzt im Netz!
LFV S-H bot Intensiv-Seminare zur Erstellung einer Vereins-Homepage an

Am Ende waren 

sie alle „drin“ 

und hatten für 

ihren Ortsverein 

eine Homepage 

erstellt. 
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LandFrauen erobern das Internet
Seminar der KAG Wesermarsch

konzipiert. Im Januar waren Vertrete-

rinnen der 15 LandFrauenvereine aus der 

Wesermarsch zu dieser Qualifizierungs-

maßnahme mit der Referentin Anne Krei-

ling von der Landwirtschaftskammer Nie-

dersachsen eingeladen.

Mailprogramme, Facebook, Twitter, YouTu-

be, Skype und Co., die „Kommunikation 

im Internet“ ist zu einem allgegen-

wärtigen Alltagsthema geworden. Der 

LandFrauenverband Weser-Ems hat dazu 

ein Seminar für die LandFrauenvereine 

LFV Weser-Ems

LandFrauen aus der Wesermarsch – fit für das Internet

Erster Arbeitsbereich war der Mailver-

kehr: Mails verschicken und abrufen, An-

lagen anfügen und löschen, Signaturen 

erstellen, lauteten die Aufgaben, die ge-

duldig geübt wurden. Im zweiten Block 

ging es dann auf die Suche im Internet. 

Wie wird ein Browser heruntergeladen, 

wie können Bilder genutzt werden und 

wie steht es mit der Sicherheit im Netz, 

waren die Fragen, mit denen sich die 

Frauen auseinandersetzten. Sehr kritisch 

standen die Teilnehmerinnen dem Ein-

satz von Facebook gegenüber. Zu negativ 

ist die Presse, allgegenwärtig die Proble-

matik dieses Mediums. Anne Kreiling 

stellte das soziale Netzwerk Facebook 

ausführlich vor und zeigte anhand ihrer 

Facebook-Seite, wie die Seite für Vereine 

genutzt werden kann. „Das war eine 

 interessante Veranstaltung. Wir nehmen 

viel Neues mit in unsere Vereinsarbeit“, 

zeigten sich die Teilnehmerinnen am 

 Ende des Seminars zufrieden.

LFV Thüringen

2011 konnten in vier Ehrenamtssemi-

naren über 60 LandFrauen zu diesem The-

ma geschult werden.  Der Thüringer Land-

Frauenverband entwickelte auf der Grund-

lage des Führungskräfteseminars 2010 

mit der Referentin Lydia Lind ein eigenes 

Konzept, welches dann von den  Mitarbei-

terinnen in den Seminaren umgesetzt 

wurde. 

Welche Zielgruppen sollen angesprochen 

werden? Was hindert diese, zu den Land-

Frauen zu kommen und wie können wir 

überzeugen? Diese Fragen wurden ge-

meinsam erarbeitet. Konkrete Ziele wur-

den formuliert, wann und wie viele neue 

Mitglieder durch wen gewonnen werden 

sollen. In diesem Jahr soll noch ein Leitfa-

den zur Mitgliedergewinnung als Handrei-

chung für die Ortsvereine erarbeitet wer-

den. Bereits heute kann man sagen, dass 

einige Ortsvereine ihr selbst definiertes 

„Mitglieder gewinnen – Mitglieder binden“

Ziel erfüllt haben. Ca. 40 neue Mitglieder 

konnten aufgrund der Ideen in den Semi-

naren bereits gewonnen werden.

In den Seminaren wurden weiterhin, mit 

unterschiedlicher Gewichtung, die The-

men Öffentlichkeitsarbeit/Pressemittei-

Führungskräfteseminar „Vorstandsarbeit 
attraktiv gestalten“

Die Gruppenarbeiten mit den Vorsitzenden 

der Ortsvereine erzielten gute Resultate.

Dank der Förderung durch den 

Deutschen LandFrauenverband 

kon nte der Thüringer Land-

Frauenverband wieder ein Füh-

rungskräfteseminar mit der Do-

zentin Lydia Lind durchführen. 

Themen waren die Vorstands-

nachfolge und „Vorstandsarbeit 

attraktiv gestalten“. Nach einer 

Situationsanalyse zeigte sich, 

dass dieses Thema in Zukunft noch mehr 

an Bedeutung gewinnen wird. Gemeinsam 

wurde erarbeitet, wie eine gute Vorstands-

sitzung vorbereitet und durchgeführt wird. 

Die Ursachen für die Schwierigkeiten bei 

der Vorstandsnachfolge wurden zusam-

mengetragen und Lösungsansätze disku-
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tiert. Zum Abschluss gab es Tipps zu einer 

ansprechenden Einladungsgestaltung. Al-

le Ehrenamtsseminare wurden von der 

Thüringer Ehrenamtsstiftung gefördert.

lung sowie Vereinsrecht (Beantragung der 

Gemeinnützigkeit und Vereinsbuchhal-

tung) behandelt.

Das „Wohlfühlelement“ durfte bei den Se-

minaren nicht fehlen. Die Zeit während 

kurzer Ausflüge wurde für den Erfahrungs-

austausch und lockere Gespräche unter-

einander genutzt. 

beschreiten den „Weg zum wirksamen 

Kommunizieren“ und erhöhen so ihre per-

sönliche „kommunikative Kompetenz“. 

Im zweiten Schritt erleben sie die Grund-

LFV Rheinland-Pfalz

Wir kennen es alle und erleben es regel-

mäßig: Probleme in dem einen oder an-

deren Ortsverein. Dies können Schwie-

rigkeiten im Vorstand oder Führungs-

team sein, eine Gruppe Mitglieder ist un-

zufrieden oder der Führungsnachwuchs 

fehlt. Keine oder zu wenig Frauen sind 

bereit, sich im Ortsverein ehrenamtlich 

zu engagieren. Diese Fälle kennt jeder 

Kreis-, Bezirks- und Landesverband ge-

nau. 

Um hier die richtigen Antworten geben 

zu können, erhalten vier Damen je Kreis-

verband eine professionelle Ausbildung. 

Sie durchlaufen in zwei Wochenendse-

Mediatorinnen gefragt?

minaren eine Weiterbildung zur 

Mediatorin, um Ortsvereinen zur 

Seite stehen zu können. Dies 

selbstverständlich immer nur 

dann, wenn sie gewünscht und 

willkommen sind. Ohne ein Mit-

wirken des Ortsvereins, bzw. der 

Ortsverantwortlichen geht es 

nicht.  Dies ist allen Beteiligten schon 

nach dem ers ten Wochenende sehr de ut-

lich geworden. 

Wie sieht eine erfolgreiche Unterstüt-

zungsarbeit aus? Die LandFrauen lernen 

viel über effektive Kommunikation, die 

Grundhaltung der Gesprächsführung, sie 

Als Mediatorinnen stehen die LandFrauen 

künftig den Ortsvereinen zur Seite.

gedanken der Mediation: Prinzipien, 

 Voraussetzungen und Ziele. Die Phasen 

und der Ablauf einer mediativen Konflikt-

bearbeitung, „flexibel in klaren Struk-

turen“ folgen danach. „Hinterher ist 

man ein anderer Mensch“, dieses Zitat 

einer Teilnehmerin macht Mut auf dem 

Weg zum Wohle unserer Ortsvereine. 

Die se Ausbildung zur Mediatorin nutzt 

den Teilnehmerinnen sowohl im privaten 

Umfeld als auch im Berufsleben.

Alle Teilnehmerinnen verpflichten sich, 

den Kreisverbänden und ihren jeweiligen 

Ortsvereinen im Anschluss für fünf Jahre 

zur Verfügung zu stehen. Wir sind ge-

spannt auf die weiteren Erfahrungen mit 

unseren Mediatorinnen.
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LFV Brandenburg

Ziel der Aufklärungskampagne ist es, die 

Landbevölkerung für die Teilnahme an der 

Koloskopie zu gewinnen. Die Frauen ver-

teilen landesweit Flyer und hängen Pla-

kate mit dem Spruch auf: „Keine Lust, 

schon den Löffel abzugeben.“ 

„In dünn besiedelten Gebieten schließen 

leider zu viele Hausarztpraxen. Viele Men-

schen fahren nur noch zum Arzt, wenn sie 

wirklich krank sind, das ist schlecht für die 

Vorsorge“,  sagt Jutta Quoos, Vorsitzende 

des Brandenburger LandFrauenverban-

des. Das ist der Grund, warum die Bran-

denburger LandFrauen mit Informationen 

über Darmkrebs in die Offensive gehen. 

Dazu gehören auch Infor mations ver an-

staltun gen mit Fachärzten. 

Einer der Referenten ist Prof. Dr. Wilfried 

Pommerien vom Städtischen Klinikum 

Brandenburg. Der Chefarzt ist Sprecher 

der landesweiten Aufklärungskampagne 

„Brandenburg gegen Darmkrebs“. „Diese 

Krankheit ist heilbar, wenn sie rechtzeitig 

erkannt wird. Da bei der Darmspiegelung 

Gesundheitsaufklärung auf dem Land
Brandenburger LandFrauen werben für die Darmkrebsvorsorge

auch Vorstufen entfernt wer-

den können, lässt sich die 

Ausbildung von Krebs in den 

meisten Fällen sogar verhin-

dern“, begründet er sein En-

gagement. 

Bisher haben rund 30 Pro-

zent der Brandenburger in 

der Altersgruppe von 55 bis 

74 Jahren an der Vorsorge-

koloskopie teilgenommen. „Noch zu weni-

ge“, findet Pommerien. „Besonders auf 

dem Land gibt es Nachholbedarf. Deshalb 

ist die Initiative der Frauen sehr wichtig.“ 

Normalerweise weist der Hausarzt oder 

der Frauenarzt auf die Vorsorgekoloskopie 

hin. Allerdings funktio-

niert das nur bei Frauen 

und Männern, die regel-

mäßig zu einem Arzt ge-

hen. 

  So wie Pommerien wer-

den in den nächsten Wo-

chen weitere Fachärzte 

auch außerhalb ihrer Pra-

xen über Darmkrebs in-

formieren. Auf Einladung der LandFrauen 

sprechen sie in Schulen, Gemeindehäu-

sern und Versammlungsräumen. Pomme-

rien: „Wir wollen mit der Kampagne die 

Menschen erreichen, die gesund sind und 

ansonsten keinen Arzt benötigen.“ 
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Er wirkt ein bisschen schelmisch, ist ent-

waffnend ehrlich, ungemein charmant 

und erobert sein Publikum im Handum-

drehen: Henning Scherf (73), Bremens 

früherer Bürgermeister und Buchautor, 

war Hahn im Korb beim großen Frauen-

treff des LandFrauenverbands Hamburg 

in Fünfhausen.

Etwa 150 LandFrauen erlebten den über-

zeugten Alten-WG-Bewohner in Bestform. 

Scherf plauderte zu einem Thema, das in 

der immer älter werdenden Republik im-

mer mehr Menschen direkt angeht: Wie 

gehen wir mit dem Altern um? Die Antwort 

ist so einfach wie vielschichtig: „Grau ist 

bunt“, das ist Scherfs Devise. Er wirbt ve-

hement dafür, im Alter aktiv und kreativ zu 

bleiben: „Beteiligen Sie sich, mischen Sie 

sich ein, lernen Sie weiter“, beschwor 

Scherf sein Publikum. Was besonders un-

sere Liedertafeln und andere Singgemein-

schaften freuen wird: Leidenschaftlich 

warb Scherf für die Mitgliedschaft in 

einem Chor. Er selbst habe im hohen Alter 

wieder angefangen zu singen, ist sogar 

Präsident des deutschen Chorverbandes 

geworden: „Singen hebt die Stimmung, 

ist besser als alle Psychopharmaka.“

„Beweglich bleiben, auch geistig“, das ist 

ein Credo des 73-jährigen, schlaksig wir-

kenden Zwei-Meter-Mann, der viel und 

gern Rad fährt. Auch dementen Men-

schen sei noch etwas zuzutrauen, sie 

dürften nicht abgeschoben werden. 

Scherf besucht regelmäßig demente Men-

schen. Wenn er von der alten Frau erzählt, 

mit der er mühsam, aber geduldig eine ge-

fühlte Ewigkeit lang eine Wurzel zer-

kleinert hat und die danach überglücklich 

strahlte, dann wird es mucksmäuschen-

still im Saal. 

Henning Scherf: So leben wir ein unbeschwertes Alter
Frauentreff: Bremens früherer Bürgermeister (73) plädiert für Beweglichkeit am Lebensabend

Die Nähe zu anderen, das gemeinsame 

Leben: Scherf ist ein großer Verfechter 

des generationsübergreifenden Miteinan-

ders. „Menschen brauchen Menschen“, 

sagt Scherf. Er und seine Frau Luise leben 

LFV Hamburg

„Hahn im Korb“: Henning Scherf bei den Hamburger LandFrauen
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seit 25 Jahren mit acht anderen in einer 

offenen Hausgemeinschaft. Diesen Zu-

sammenhalt, der bis zum Schluss Kraft 

gebe, möchte er nicht mehr missen.  

Wiebke Schwirten, Bergedorfer Zeitung

Image ist alles!

Deshalb muss das Image der Landwirt-

schaft mit offensiver Kommunikation wei-

terentwickelt werden. Landwirtschaftliche 

Unternehmerinnen wissen das und wol-

len ihren Part dazu beitragen. Ideen und 

 Anregungen erhielten sie beim Samstags-

forum  „Ist Image alles?“  in Hannover, zu 

dem der Niedersächsischen LandFrauen-

verband am 3. März eingeladen hatte. 

Die Landwirtschaft hat in der Bevölkerung 

durchaus ein positives Image. Nur muss 

die Branche es schaffen, dem Verbrau-

cher zu vermitteln, dass Landwirtschaft 

ein moderner Wirtschaftszweig ist, der 

von Innovation und zukunftsfähigen Pro-

duktionsmethoden gekennzeichnet ist, so 

das Fazit von Friedrich-Otto Ripke, Staats-

sekretär im Niedersächsischen Landwirt-

schaftsministerium, in seinem Grußwort.

Der NLV hatte Experten aus Medien, Wis-

senschaft und Praxis eingeladen, die den 

Teilnehmerinnen in drei Workshops neue 

Anregungen für die Kommunikation ga-

LFV Niedersachsen

ben. Daraus entwickelten die LandFrauen 

Ideen, die zu einer besseren gesellschaft-

lichen Akzeptanz von Nutztierhaltung, 

einem effektiven Erzeuger-Verbraucher-Di-

alog und dem geschulten Umgang mit Me-

dien beitragen können. 

Nach den Workshops mit Dr. Jörg Bauer, 

Landwirt mit Schweineproduktion und An-

ke Lohmann, Landwirtin aus Hellwege wa-

Von der eigenen Arbeit schwärmen und die Vorteile des Hoflebens präsentieren. Diese posi-

tiven Kommunikationsansätze nahmen die Teilnehmerinnen des Samstagsforums neben 

vielen praktischen Tipps mit nach Hause. 

ren sich die Teilnehmerinnen einig, dass 

sie keine Klischees bedienen, sondern of-

fen das Gespräch mit der Gesellschaft 

führen wollen, und Meinungsbildner wer-

den müssen. Die Fernsehjournalistin Sa-

bine Steuernagel gab im dritten Work-

shop einen Einblick zum Umgang mit Jour-

nalisten im Krisenfall. Sie ermutigte die 

Teilnehmerinnen zur offenen und selbstsi-

cheren Kommunikation: Sie haben Pflich-

ten der Öffentlichkeit gegenüber, aber 

auch Rechte.

Nur wenn der Verbraucher den modernen 

und vielfältigen landwirtschaftlichen Be-

trieb versteht, kann er ihn auch akzeptie-

ren. Die Ernährungsbranche und die Be-

rufsverbände müssen bei der Verbraucher-

bildung noch aktiver werden. Nur gemein-

sam können wir erfolgreich sein, appel-

lierte Brigitte Scherb an alle Beteiligten. 

Dabei machte sie aber auch deutlich: Oh-

ne finanzielle Mittel ist weder Verbraucher-

bildung noch Imagepflege möglich.

Die Veranstaltung wurde in Kooperation 

mit der Land & Forst und dem Deutschen 

LandFrauenverband durchgeführt und 

vom Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz fi-

nanziell unterstützt. 
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Über 1.900 LandFrauen aus ganz Nord-

rhein-Westfalen absolvierten in den letz-

ten zehn Jahren sehr erfolgreich den Qua-

lifizierungslehrgang zur Agrarbürofachfrau. 

Erstmals wurde im vergan genen Winter in 

Trägerschaft der beiden nordrhein-westfä-

lischen LandFrauenverbände auch ein 

Lehrgang mit dem Schwerpunkt Garten-

bau durchgeführt. Das Konzept wurde im 

Vorfeld mit den Gartenbauverbänden in 

NRW abgestimmt und von diesen auch mit 

beworben. 

Jutta Kuhles, Vizepräsidentin des Rhei-

nischen LandFrauenverbandes, eröffnete 

den neuen Lehrgang am Niederrhein, 

einem der größten Gartenbaustandorte in 

Deutschland. Obwohl der ursprüngliche 

Name von „Agrarbürofachfrau“ in „Agrar-

bürofachkraft“ umgetauft wurde, hatten 

LFV Rheinland

Zertifikatsübergabe an die ersten 
Agrarbürofachfrauen aus dem Gartenbau

Jutta Kuhles (zwei-

te von rechts) 

überreichte allen 

Teilnehmerinnen 

nach Abschluss 

des ersten Lehr-

ganges Agrarbüro-

fachkraft Schwer-

punkt Gartenbau 

in Straelen ihre 

Zertifikate.

sich ausschließlich Frauen angemeldet. 

Die meisten der  25 Unternehmerinnen 

und Mitarbeiterinnen kamen aus Zier-

pflanzenbaubetrieben, doch es waren 

auch Teilnehmerinnen aus Gemüsebau, 

Baumschulen und Gartencentern vertre-

ten. Die Frauen hatten vorrangig das Ziel, 

mehr System in ihre Akten zu bringen, ihre 

PC-Kenntnisse zu erweitern oder einfach 

die Büroarbeit für ihren Betrieb zu optimie-

ren. Da in Gartenbaubetrieben deutlich 

mehr Fremdarbeitskräfte beschäftigt sind 

als in der Landwirtschaft, waren auch die 

Lehrgangsinhalte zu Buchführung, Steuer- 

und Arbeitsrecht sowie Mitarbeiterführung 

von großem Interesse. Aufgrund der gro-

ßen Resonanz ist ein zweiter Lehrgang in 

NRW angedacht.
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gewonnen. Natürlich freute sich die Land-

Frau und Landwirtin über diesen Erfolg ih-

rer Schützlinge. Zugleich sei dies auch An-

erkennung für sie, Landwirtschaft erleb-

bar zu machen. „Es ist immer wieder fas-

zinierend, die Kinder auf dem Hof zu erle-

ben!“, meint die Eutricherin. 

LFV Sachsen

Hella – ein Name steht für 
engagierte LandFrauenarbeit

„Ach, das ist Hella!“, hört man immer wie-

der, wenn sich Sachsens LandFrauen ge-

meinsam zu Veranstaltungen auf Landes-

ebene treffen. Kaum eine vergeht, an der 

Hella Helm aus Eutrich bei Königswartha 

nicht präsent ist. Seit 1997 ist sie Land-

Frau, setzt sich für die Projekte des Ver-

bandes ein und organisiert Vorträge und 

Diskussionsrunden, um den LandFrauen-

gedanken mit Leben zu erfüllen.

In Eutrich betreibt sie mit ihrer Familie ei-

nen Erlebnisbauernhof. Sie ist Partnerin 

für Schulen und Kindereinrichtungen in ih-

rer Region. Ihr erstes Ganztagsangebot 

„Lernort Bauernhof“ star-

tete sie schon vor Jahren 

mit den Grundschülern von 

Neschwitz. Ihnen bringt sie nicht nur prak-

tisch bei, womit und wie man Tiere richtig 

füttert, wie Ställe ausgemistet werden 

oder was man für die Fellpflege tun muss. 

Die Landwirtin vermittelt ihren kleinen Be-

suchern auch viel Wissen. Die Kinder aus 

Schweppnitz haben mit den Fotos von ih-

ren Besuchen auf dem Bauernhof von 

Hella Helm sogar beim Projekt des Säch-

sischen Landesbauernverbandes  „Lern-

erlebnis Bauernhof – Bauer für einen Tag“ 

Das Siegerfoto der Kinder aus Schwepnitz 

ziert auch das Deckblatt eines Fotokalenders 

2012 des Sächsischen Bauernverbandes. 
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des Ministeriums für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz, stieß der Gsälz-

verkauf zugunsten der Aktion „Weih-

nachtsmann & Co.“ auf besonders großes 

Interesse bei der Bevölkerung und bei 

den Medien. 

Über die Stammkundschaft hinaus ka-

men zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 

LFV Württemberg-Baden

Nahezu 1.600 Gläser Marmelade (schwä-

bisch: Gsälz) hatten die LandFrauen des 

Kreisverbandes Heilbronn eingekocht, 

um sie auf dem Stuttgarter Weihnachts-

markt zu verkaufen. Unterstützt von Ger-

linde Kretschmann, Ehefrau des baden-

württembergischen Ministerpräsidenten, 

und Wolfgang Reimer, Ministerialdirektor 

„LandFrauen-Gsälzverkauf“

Gerlinde Kretschmann und 

Ministerialdirektor Wolf-

gang Reimer unterstützten 

zusammen mit Präsidentin 

Hannelore Wörz und 

Ehrenpräsidentin Gudrun 

Laible den Gsälzverkauf 

der Heilbronner Landfrauen 

bei der Aktion „Weih-

nachtsmann & Co.“ (Mitte). Fo
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an den Stand, weil sie aus der Hand von 

Gerlinde Kretschmann ein Gläsle Gsälz 

kaufen wollten. Nahezu zwanzig Sorten 

boten die KreisLandFrauen aus Heilbronn 

an – darunter spezielle Kreationen wie 

 Apfel-Holunder-Marmelade oder Ingwer-

traum, eine Bandbreite von Quitten- und 

Traubengelees bis hin zu den klassischen 

Erdbeer-, Johannisbeer- und Kirschmar-

meladen. Seit nahezu 35 Jahren beteiligt 

sich der LandFrauenverband Württem-

berg-Baden mit einem alljährlichen 

 Gsälzverkauf bei der Aktion „Weihnachts-

mann & Co.“. Mit dem Erlös von nahezu 

4.500 Euro der LandFrauen im Kreisver-

band Heilbronn unterstützt die Aktion 

„Weihnachtsmann & Co.“ soziale Einrich-

tungen und Projekte in Stuttgart. Dazu 

zählen das Kinderkrankenhaus „Olgäle“, 

die Nikolauspflege und die SWR-Aktion 

„Herzenssache“.  

Eine Stunde ist meine Stunde
Atemloser Alltag beim BäuerinnenForum des wllv

Am zweiten Dienstag im Februar treffen 

sich im Westfälisch-Lippischen Land-

Frauenverband (wllv) traditionell die Bäue-

rinnen zum BäuerinnenForum, dem Treff-

punkt für landwirtschaftliche Unterneh-

merinnen. „Atemloser Alltag in Familie, 

Betrieb und Gesellschaft … und ICH?!“ 

war das Thema der Veranstaltung, die da-

zu anregte, im Alltag öfter „Atem zu ho-

len“ statt sich immer schneller, immer 

besser und immer mehr, mehr, mehr in 

den Erwartungen und Forderungen des 

landwirtschaftlichen Betriebes und der 

Gesellschaft zu zerreiben.

Wie Bäuerinnen sich diese Atempausen 

im Alltag schaffen können, berichteten 

drei Teilnehmerinnen in einer 

Podiumsdiskussion. So neh-

men die Bäuerinnen Unterstüt-

zung im Betrieb, Haushalt oder 

bei der Kinderbetreuung in An-

spruch. Auch eigene Hobbys 

sorgen für Ausgleich. Die 

Frauen appellierten an die Zuhörerinnen, 

sich regelmäßig Auszeiten zu nehmen, et-

wa durch den Rückzug am Abend oder 

den regelmäßigen Jahresurlaub.

Weitere Beiträge aus dem LandFrauen-

Plenum schärften bei den Forumsteilneh-

merinnen das Bewusstsein dafür, dass je-

de Bäuerin individuell entscheiden muss 

und sollte, wie sie ihre Zeit einsetzt: sei 

Wie schaffe ich mir meine Freiräume und 

Entlastung? Bäuerinnen berichteten aus 

ihrem Alltag. 

es für den Betrieb, die Familie oder gesell-

schaftliches Engagement. 

Drei Vorträge beleuchteten den atem-

losen Alltag in Betrieb und Gesellschaft. 

Der Beitrag „Wahrgenommen & wertge-
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LFV Westfalen-Lippe

Die Arbeitsgemeinschaft der 

LandFrauenverbände in Baden-

Württemberg führte am Tag 

des großen Frauenplenartages 

im Landtag ein erstes Ge-

spräch mit Frauenministerin 

Katrin Altpeter. Präsidentin 

Hannelore Wörz, LandFrauen-

verband Württemberg-Baden, 

bekräftigte dabei die Änderung 

des Kommunalwahlrechtes, 

um den Frauenanteil zu erhö-

hen. Sie verwies darüber hi-

naus auf die Berliner Erklärung, 

mit der eine 30-prozentige Quo-

te von Frauen in Führungsposi-

tionen erreicht werden soll. Präsidentin 

Juliane Vees, LandFrauenverband Würt-

temberg-Hohenzollern, führte aus, dass 

sich die LandFrauenverbände dafür aus-

sprechen, den Gender Pay Gap zwischen 

Männern und Frauen abzu bauen. Gerade 

Frauen im ländlichen Raum seien von der 

Entgeltungleichheit besonders betroffen. 

Ministerin Altpeter hob die am Vortag be-

schlossene Bundesratsinitiative hervor: 

„Mit dieser Initiative soll der politische 

Druck auf die Bundesregierung verstärkt 

werden, endlich gesetzgeberisch tätig zu 

werden.“ Präsidentin Rosa Karcher, Land-

Frauenverband Südbaden, forderte, ins-

besondere vor dem Hintergrund des de-

LFV Baden-Württemberg

Zum Internationalen Frauentag

schätzt“ zeigte, welche gesellschaftlichen 

Leis tungen die Landwirtschaft unentgelt-

lich für die Kulturlandschaft erbringt. Der 

Wert des freiwilligen Arbeitseinsatzes und 

der Sachleistungen von LandwirtInnen für 

die Kulturlandschaft beläuft sich nach ei-

ner aktuellen  Untersuchung pro Betrieb 

auf jährlich ca. 2.500 Euro. Unter „Kos-

tendruck“ stehen landwirtschaftliche Un-

ternehmen in vielerlei Hinsicht. Ein Vor-

trag gab einen Überblick in die vielschich-

tige Thematik der Energiekosten. 

Die landwirtschaftliche Tierhaltung steht 

immer häufiger in der kritischen Diskussi-

on. Welche Anforderungen an die Bäue-

rinnen und Bauern in der Kommunikation 

mit der Öffentlichkeit gestellt werden, 

führte Dr. Jörg Bauer, Berater im Landes-

betrieb Landwirtschaft Hessen, in seinem 

Forumsbeitrag „Entfremdung & Zwie-

spalt“ aus.

Die Beiträge der Referenten und Audio-

Mitschnitte der Vorträge stehen unter 

www.wllv.de zum Download bereit.

mografischen Wandels, die Gesundheits-

versorgung im ländlichen Raum zu si-

chern. Dies sei ein entscheidender Stand-

ortfaktor für die Menschen auf dem Land. 

Die Ministerin berichtete von positiven 

Gesprächen mit der Kassenärztlichen Ver-

einigung, mit der diesbezüglich neue 

Wege in Planung sind.

Die Verbandsspitzen stellten in 

diesem Rahmen auch die neue 

„Qualitätsoffensive Brustkrebs“ 

vor. V.l.n.r.: Geschäftsführerin 

Birgitta Klemmer (Südbaden), 

Präsidentin Hannelore Wörz 

(Württemberg-Baden), Ministe-

rin Katrin Altpeter, Präsidentin 

Juliane Vees (Württemberg-

Hohenzollern), Präsidentin Rosa 

Karcher (Südbaden), Geschäfts-

führerin Sabine Schmidt (Würt-

temberg-Hohenzollern) und 

Geschäftsführerin Dr. Beate 

Krieg (Württemberg-Baden).

Erfahrungsaustausch der Arbeitsgemeinschaft der LandFrauenverbände in Baden-Württemberg 
mit Frauenministerin Katrin Altpeter
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