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Brigitte Scherb,
Präsidentin des
Deutschen Land-
Frauenverbandes

das diesjährige Treffen der Bäuerinnen und LandFrauenverbände

im deutschsprachigen Raum hat uns einige Unterschiede sowohl

in der gesellschaftlichen Situation der Frauen als auch in den Ver-

bandsstrukturen der einzelnen Länder aufgezeigt. Noch eindrück-

licher war aber die Erkenntnis, dass länderübergreifend ähnliche

Defizite bei den Lebensbedingungen für die Frauen bestehen.

LandFrauen und insbesondere den Bäuerinnen fehlt es an Aner-

kennung als Mitunternehmerin, an sozialer Absicherung und einer

gleichberechtigten Vertretung im Berufsstand. Veränderungen

können hier nur durch politische Einflussnahme erreicht werden.

Darin sind wir uns einig.

Wir LandFrauen in Deutschland haben auf verschiedenen poli-

tischen Ebenen schon Kämpfe ausgefochten und sind als kompe-

tente Ansprechpartner für den ländlichen Raum anerkannt. Mit

dem aktuellen dlv-Projekt richten wir den Fokus auf faire Einkom-

mensperspektiven für Frauen im ländlichen Raum. Dass Frauen

durchschnittlich etwa ein Drittel weniger verdienen als Männer, ist

nicht hinnehmbar. Das ist nicht nur eine Frage der Lohngerechtig-

keit für Frauen. Es hat auch Auswirkungen auf die Familien, auf

Lebens- und Arbeitsqualität im ländlichen Raum. Chancengerech-

tigkeit für Frauen und Männer wirkt dem Fachkräftemangel entge-

gen, schafft Bleibeperspektiven gerade auch für die junge Gene-

ration und hält die Dörfer lebendig.

Wir müssen uns weiterhin starkmachen für Rahmenbedingungen,

die helfen Familie und Beruf zu vereinbaren. Eingeschränkte Er-

werbstätigkeit und Entgeltlücke lassen die Rentenlücke auf fast

60 % ansteigen. Auch deshalb ist Altersarmut ein Problem, das

meist die Frauen trifft.

Veränderungen einzufordern ist das eine. Genauso wichtig sollte

uns sein, Gremienarbeit und politische Entscheidungsprozesse

selber aktiv mitzugestalten. In der LandFrauengemeinschaft kön-

nen wir uns dazu gegenseitig Kraft und Halt geben. Bundesweite

LandFrauen-Aktionstage werden das im kommenden Jahr zusätz-

lich unterstützen.

Ihre

Brigitte Scherb

Liebe LandFrauen,
liebe Leserinnen und Leser,
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wissenschaftlich abgesicherte Datenbasis für alle Verursa-

cher von Lebensmittelabfall benötigt, so Barabosz. Er zeigte

weiterhin auf, wie die Lebensmittelabfälle innerhalb der Wert-

schöpfungskette verteilt sind (siehe Abb. 1). Da die privaten

Haushalte die weitaus größten Lebensmittelentsorger sind,

lag der Schwerpunkt der Studie auf diesem Sektor. Daten für
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Die Sensibilisierung für das Jahresthema

„Lebensmittelverschwendung“ innerhalb der

LandFrauenverbände ist in den letzten Mona-

ten gut gelungen. Auf allen Verbandsebenen

laufen verschiedenste Initiativen gegen Le-

bensmittelverschwendung, die darüber hi-

naus eine große Breitenwirkung erzielen.

LandFrauen sind sich ihrer Aufgabe als Mul-

tiplikatorinnen bewusst und füllen sie voll

und ganz aus. Diese erste Bilanz zog dlv-Prä-

sidentin Brigitte Scherb zur Klausurtagung

des Bundesvorstandes am 29. August in

Weilburg.

Der Deutsche LandFrauenverband setzt zur

Vermeidung von Lebensmittelabfällen vor

allem auf das Instrument der Ernährungs-

und Verbraucherbildung. In diesem Zusam-

menhang steht beim dlv auch die Forderung nach einem ei-

genständigen Schulfach Hauswirtschaft ganz vorne (siehe

dlv-Positionspapier vom 11.06.2012 „LandFrauen wollen Un-

terrichtsfach Alltags- und Lebensökonomie“).

Die Klausurtagung des Bundesvorstandes bot den Rahmen

für einen ausführlichen Erfahrungsaustausch zu bisher gelau-

fenen LandFrauenprojekten. Beiträge von Fachexperten bil-

deten die Grundlage für die Diskussion am Nachmittag, die

abschließend in einer gemeinsamen Resolution mündete

(siehe Seite 5).

Jakob Barabosz vom Institut für Siedlungswasserbau, Wasser-

güte- und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart (iswa)

fasste die Ergebnisse der, vom Bundesministerium für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz beauftragten Stu-

die (*) zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen zusammen.

Forschungsbedarf sah er in der Erarbeitung einer einheit-

lichen Definition von Lebensmittelabfall. Zudem werde eine

Die Hessischen LandFrauen hatten in diesem Jahr den dlv-Bundesvorstand zur Bundesvorstands-
sitzung und Klausurtagung nach Weilburg an der Lahn geladen.
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Aufklären, anprangern
und vermeiden
Bilanz und Ausblick zum dlv-Jahresthema Lebensmittelverschwendung –

Klausurtagung des dlv-Bundesvorstandes in Weilburg
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Abb. 1

(*) Universität Stuttgart/iswa: Ermittlung der weggeworfenen Lebensmittel-

mengen und Vorschläge zur Verminderung der Wegwerfrate bei Lebensmit-

teln in Deutschland. Februar 2012
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schätzung von Lebensmitteln vor. Er verwahrte sich dagegen,

dem Lebensmitteleinzelhandel den „schwarzen Peter“ beim

Lebensmittelabfall zuzuschieben. Sein Unternehmenskon-

zept beruhe auf regionalem Einkauf, eigenen Verarbeitungs-

und Dienstleistungsbetrieben, wie Metzgereien und Floristen,

sowie der umfassenden Verwertung von Obst und Gemüse,

etwa durch Portionierung oder Convenience-Angebote (essfer-

tig zubereitetes Obst).

Die Bundestagsabgeordnete Elvira Drobinski-Weiß sprach zum

Stand der fraktionsübergreifenden Initiative gegen Lebensmit-

telabfall im Deutschen Bundestag. Ziel des Bundestages sei

ein offener Dialogprozess zur Entwicklung einer Gesamtstrate-

gie gegen Lebensmittelabfall. Daran sollten alle Beteiligten

entlang der Wertschöpfungskette eingebunden werden eben-

so wie gesellschaftliche Gruppen, etwa Gewerkschaften und

auch LandFrauen. Frau Drobinski-Weiß plädierte dafür, den Fo-

kus nicht nur auf den Verbraucher zu richten und forderte ei-

nen systemischen Ansatz zur Vermeidung von Lebensmittelab-

fall, der alle Beteiligten einbindet. Sie kritisierte dabei die feh-

lende Bereitschaft des Lebensmittelhandels, wissenschaftlich

auswertbares Datenmaterial bereitzustellen.

Für einen Vergleich von Lebensmittelabfällen auf EU-Ebene

fehlt es derzeit noch an gesicherten Daten oder die Datenba-

sen der einzelnen EU-Länder sind nur schwer vergleichbar. Da-

rauf verwies die Präsidentin des LandFrauenverbandes Rhein-

land-Nassau und Europaabgeordnete Christa Klaß in ihrem

Bericht. Für 2013 plane die EU-Kommission, eine Arbeits-

grundlage für eine Gesamtstrategie über nachhaltige Lebens-

mittel zu erstellen. Eine der Zielvorgaben darin sei, die Ver-

nichtung von genusstauglichen Lebensmittelabfällen in der

EU bis zum Jahr 2020 zu halbieren.

Die Präsidentinnen des LandFrauenverbandes Schleswig-Hol-

stein, Marga Trede, und des Rheinischen LandFrauenver-

Abfälle aus landwirtschaftlicher Produktion sind allerdings bis-

her ausgenommen. Im Herbst dieses Jahres sollen entspre-

chende Studienergebnisse veröffentlicht werden.

Für den Bereich der privaten Haushalte werden Lebensmittel-

abfälle nach vermeidbar, teilweise vermeidbar und nicht ver-

meidbar eingestuft. Danach sind vermeidbare Abfälle zum

Zeitpunkt der Entsorgung uneingeschränkt genießbar oder wä-

ren bei rechtzeitigem Verzehr genießbar gewesen. Teilweise

vermeidbare Lebensmittelabfälle werden aufgrund unter-

schiedlicher Verbrauchergewohnheiten zugeordnet (z. B. Brot-

rinde) oder sind Mischungen aus vermeidbaren und nicht ver-

meidbaren Abfällen. Nicht vermeidbare Lebensmittelabfälle

sind jene, die üblicherweise bei der Speisenzubereitung ent-

fernt werden. Die vermeidbaren und teilweise vermeidbaren

Lebensmittelabfälle in Deutschland summieren sich auf 5,3

Mio. t pro Jahr. Das entspricht 53 kg pro Einwohner und Jahr

oder einem Warenwert von 234 EUR (siehe Abb. 2). Obst, Ge-

müse und Backwaren bilden den Hauptanteil der vermeid-

baren Abfälle.

Im Rahmen einer Untersuchung des iswa in Pilothaushalten

wurden die Gründe für die Entsorgung vermeidbarer Abfälle er-

fragt. Danach war bei etwa einem Viertel die falsche Lagerung

ursächlich, je 20 Prozent des Abfalls fielen an, weil zu viel ge-

kocht worden war oder keine Lust mehr darauf bestand. Herr

Barabosz bestätigte die Bedeutung der Ernährungserziehung

in Schulen und breiter Informationskampagnen zur Sensibili-

sierung in den Privathaushalten. So hatte in den Pilothaushal-

ten das Führen eines Lebensmitteltagebuchs deutlich das Be-

wusstsein für Abfälle geschärft. Die Lebensmittelabfallmen-

gen konnten um knapp zwei Drittel reduziert werden.

Friedhelm Dornseifer, Präsident des Bundesverbandes des

Deutschen Lebensmittelhandels und Inhaber von „Ihr Frische-

markt“ stellte sein Unternehmenskonzept für mehr Wert-
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Abb. 2

Nach intensiven Diskussionen verabschiedete der Bundesvorstand am Ende
der Klausurtagung eine gemeinsame Resolution.
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Der Deutsche LandFrauenverband (dlv) hat in diesem Jahr das

Schwerpunktthema Lebensmittelverschwendung. Er begrüßt,

dass das Thema durch Kampagnen und Medienberichte in

Deutschland endlich die notwendige Aufmerksamkeit in der

Öffentlichkeit erlangt hat. Eine erste grundlegende bundes-

weite Untersuchung zeigt das Ausmaß der Ressourcenver-

schwendung in Deutschland und muss weiteres Handeln nach

sich ziehen.

Der dlv unterstützt das Ziel der EU-Kommission zur Halbierung

des Lebensmittelabfalls in der Europäischen Union bis zum

Jahr 2020. Um zu einer nachhaltigen Reduzierung zu kom-

men, fordert der dlv weitere Anstrengungen von der Politik,

dem Handel, der Wirtschaft und den Verbänden, die über rein

rhetorisches Agieren hinausgehen, und nimmt auch den Ver-

braucher in die Pflicht.

Vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen in der Ernäh-

rungs- und Verbraucherbildung und der bisher gewonnenen Er-

kenntnisse zum Ausmaß der vermeidbaren Lebensmittelabfäl-

le entlang der gesamten Wertschöpfungskette fordert der dlv:

i Einrichtung eines bundesweiten runden Tisches zur Ent-

wicklung einer von allen Akteuren mitgetragenen Hand-

lungsstrategie.

i Verständigung auf eine einheitliche Definition bei der men-

genmäßigen Erfassung des Lebensmittelabfalls sowie Auf-

bau eines Datenmonitorings entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette.

i Verpflichtung aller Verursacher zu einer weitestgehenden

Verwertung aller Rest-, Neben- und Abfallstoffe.

i Überprüfung einer eingeschränkten Wiederzulassung der

Verfütterung von tierischen Proteinen als Teil der nationalen

Eiweißstrategie.

i Überprüfung der noch bestehenden Handelsnormen. Die

Abschaffung von Handelsnormen darf jedoch nicht dazu

führen, dass diese durch privatwirtschaftliche Normen er-

setzt werden.

i Überprüfung der Kriterien des Mindesthaltbarkeitsdatums.

i Bereitstellung von Mitteln für Aufklärungskampagnen und

flankierende Maßnahmen zur Ernährungs- und Verbraucher-

bildung.

i Ein Umdenken jedes Einzelnen im Umgang mit Lebensmit-

teln.

i Bundesweite Einführung eines Unterrichtsfaches zur Ver-

mittlung von Alltagskompetenzen an allen allgemeinbilden-

den Schulen.

Beschluss des dlv-Bundesvorstandes am 29.08.2012

bandes, Margret Vosseler, stellten beispielhaft die Initiativen

ihrer Verbände zum Jahresthema „Lebensmittelverschwen-

dung“ vor. In Schleswig-Holstein nehmen LandFrauen an der

Kampagne des Landwirtschaftsministeriums „Bewusst ein-

kaufen kann jeder.de“ teil. Gemeinsam mit starken Koopera-

tionspartnern, Kirche, Universität und Verbraucherzentrale ha-

ben sie zum Ziel, Verbraucherinnen und Verbraucher zu einem

verantwortungsvolleren Umgang mit Nahrungsmitteln aufzuru-

fen (siehe Bericht Landesseiten).

In Nordrhein-Westfalen wirken LandFrauen aktiv an einem

„Runden Tisch“ der Landesregierung mit, der verschiedenste

Institutionen und Positionen zusammenbrachte. Vertreter aus

Politik, Landwirtschaft, Lebensmittelwirtschaft und Handel so-

wie der Verbraucher (u. a. die LandFrauen) erstellten auf der

Grundlage einer Studie eine gemeinsame Vereinbarung „Neue

Wertschätzung für Lebensmittel“. Die Forderungen und Er-

kenntnisse aus NRW werden in die Verbraucherschutzminis-

terkonferenz auf Bundesebene eingebracht.

Weitere Berichte aus den Landesverbänden zeigten, dass das

Thema Lebensmittelverschwendung auch weiterhin auf allen

Ebenen der LandFrauenverbände fest eingebunden sein wird.

LandFraueninitiativen, Projekte und Aktionen gegen Lebens-

mittelverschwendung dokumentiert der dlv auf seiner Home-

page www.landfrauen.info.

Resolution

Stoppt das Lebensmittel-Mobbing
Gemeinsam nachhaltige Handlungsstrategien zur Vermeidung von Lebensmittelabfall
entwickeln – durch Verbraucherbildung mehr Wertschätzung von Lebensmitteln erreichen

Sie haben sich in Ihrem LandFrauenverein auch mit dem

Thema auseinandergesetzt?

Dann melden Sie uns Ihre Aktion mit Thema, Termin, Ort,

Ansprechpartner per Mail an dangel@landfrauen.info oder

per Fax an 030/2844929-19.
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Grüne und rote Äpfel für mehr Lohngerechtigkeit
Erfolgreiche Präsentation des dlv beim Tag der offenen Tür im Bundesfamilienministerium

Über 7.000 Besucher strömten beim Tag der offenen Tür am

18. und 19. August 2012 durch das Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Plakativ wie-

sen am Stand des dlv zwei Körbe – gefüllt mit großen grünen

und kleineren roten Äpfeln – auf die durchschnittliche Lohnlü-

cke von 33 Prozent zwischen Frauen und Männern in länd-

lichen Räumen hin. Mit dem bildhaften Vergleich stieß das dlv-

Projekt „LandFrauenStimmen für die Zukunft – faire Einkom-

mensperspektive sichern“ bei den Besuchern auf großes Inte-

resse. Denn diese extreme Ausprägung der durchschnittlichen

Lohnlücke in ländlichen Räumen war den Standbesuchern

weitgehend unbekannt.

In vielen Gesprächen konnte dlv-Pro-

jektleiterin Karin Wieckhorst zusam-

men mit Fachreferentinnen vom BM-

FSFJ darlegen, dass der dlv mit dem

vom BMFSFJ geförderten Projekt

nicht nur zu mehr Entgeltgleichheit

beitragen, sondern auch die Lebens-

und Arbeitsqualität im ländlichen

Raum verbessern will. Der Abwande-

rung von Familien entgegenzuwirken

und auf den sich abzeichnenden

Fachkräftemangel zu reagieren, auch

darauf zielt das Projekt ab.

Das Zusammenleben in der Familie wird ebenfalls miteinge-

bunden, denn die meist gemeinschaftlich von Frau und Mann

getroffenen Entscheidungen zur Unterbrechung der Erwerbstä-

tigkeit von Frauen, etwa nach der Geburt eines Kindes, wirken

sich sowohl auf das Arbeitsentgelt als auch auf die Alterssi-

cherung der Frauen aus.

Das Projekt wird gefördert durch:

33 Prozent Lohnlücke im ländlichen Raum, das hat viele Besucher im Bun-
desfamilienministerium, Frauen wie Männer, nachdenklich gemacht.

Qualifizierungsangebot
für ehrenamtlich engagierte

LandFrauen

Mehr Informationen erhalten

Sie bei:

Deutscher

LandFrauenverband

Karin Wieckhorst (Projektleiterin)

Tel.: 030-284492913

E-Mail: wieckhorst@landfrauen.info

25. März 2013
Schwerpunktthema 2013:
„Lohnfindung in Gesundheitsberufen:
viel Dienst – wenig Verdienst“

Rund um das Schwerpunktthema wird im Herbst 2012 vom

Forum Equal Pay Day und Business and Professional Women

(BPW Germany) eine Veranstaltungsreihe angeboten. Dort

wird auch das neue Toolkit zum Equal Pay Day vorgestellt. Auf-

takt ist am 8. Oktober in Berlin. Weitere Veranstaltungsorte

sind Stuttgart, Hamburg, Dresden und Düsseldorf.

Die genauen Veranstaltungstermine und weitere Informati-

onen finden Sie unter www.equalpayday.de

Der Werbeartikelvorverkauf für den Equal Pay Day läuft schon.

Bestellungen werden bis zum 30. September 2012 erbeten.

Bestellformular unter www.equalpayday.de
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Im Verlauf der zweitägigen Konferenz wurden Themen disku-

tiert, die auch aktuelle Forderungen des Deutschen Land-

Frauenverbandes aufgreifen. Die 22. GFMK legte im Jahr

2012 ihr Hauptaugenmerk auf die immer noch in der Gesell-

schaft verankerten traditionellen Rollenbilder, die zu wenig

Raum lassen für die Anpassung an die heutigen vielfältigen

Lebensverhältnisse, und die es deshalb aufzulösen gilt. In der

abschließenden Meldung zur Konferenz heißt es: „Die Gleich-

stellungs- und Frauenministerinnen und -minister sind sich ei-

nig: Die Wahl des Lebensentwurfs muss eine bewusste Ent-

scheidung im Lichte der individuellen Werte und Fähigkeiten

sein, die nicht durch unzeitgemäße Rollenbilder in bestimmte

Bahnen gelenkt wird. Hierfür wollen wir das nötige Bewusst-

sein schaffen. Konkrete Ansatzpunkte sehen wir in den Be-

reichen Schule, Ausbildung, Medien und Erwerbsleben.“

Die zuständigen Ministerinnen und Minister der Länder haben

sich in der zweitägigen Sitzung intensiv mit zentralen Themen

der Frauen- und Gleichstellungspolitik auseinandergesetzt.

Neben dem Auflösen von Rollenbildern in allen Lebensbe-

reichen wurden unter anderem auch folgende Themen ange-

sprochen und Beschlüsse dazu vorgelegt:

Rente nach Lebensleistung

Aus einer Studie des Fraunhofer Instituts geht hervor, dass

die Rentenlücke (Gender Pension Gap) (*) zwischen Frauen

und Männern 59,6 % beträgt. Hintergrund dieser Lücke ist vor-

rangig die eingeschränkte Erwerbstätigkeit der Frauen auf-

grund unterschiedlicher Rahmenbedingungen in der jewei-

ligen Generation. Die GFMK fordert eine Verbesserung der Al-

terssicherung von Frauen für künftige, aber gerade auch für

ältere Generationen, für die es ungleich schwerer war, Familie

und Beruf zu vereinbaren. Insbesondere sollen Pflegezeiten in

der Rente besser bewertet werden. Zur Vermeidung von Al-

tersarmut sollen außerdem Kindererziehungszeiten renten-

rechtlich besser angerechnet werden.

Geschlechtergerechtigkeit bei den Sozialwahlen

Die GFMK stellt fest, dass Frauen in den Selbstverwaltungsgre-

mien der gesetzlichen Sozialversicherungsträger nach wie vor

unterrepräsentiert sind. Um der Benachteiligung der Frauen im

System der sozialen Sicherungen entgegenzuwirken, wird die

Bundesregierung gebeten, Maßnahmen zur geschlechterge-

rechten Besetzung der Selbstverwaltungsorgane, etwa durch

Quotierung der Vorschlagslisten zu erarbeiten und umzusetzen.

Der dlv hatte schon im Rahmen der Neuorganisation der land-

wirtschaftlichen Sozialversicherung Anfang des Jahres die For-

derung nach einer gesetzlichen Vorgabe zur Beteiligung von

Frauen an den Führungs- und Entscheidungsprozessen der So-

zialversicherung eingebracht. Diese war im Bundestagsent-

schluss zum LSV-Neuordnungsgesetz leider nicht umgesetzt

worden.

Entgeltungleichheit überwinden

Die bisherigen Ansätze, der gleichbleibend hohen Lohnlücke

von 23 % entgegenzuwirken, sind nicht ausreichend. Die GFMK

bittet deshalb die Bundesregierung, bis spätestens zur nächs-

ten GFMK zu prüfen, wie die Herstellung der Entgeltgleichheit

von Frauen und Männern durch geeignete Maßnahmen unter-

gesetzlicher und gesetzlicher Art umgesetzt werden kann.

Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz
GFMK: Lebensentwürfe nicht von traditionellen Rollenbildern leiten lassen

Die GFMK ist die Fachministerkonferenz, die Grundlinien für

eine gemeinsame Gleichstellungs- und Frauenpolitik der

Bundesländer festlegt und Maßnahmen zur Chancengleich-

heit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen be-

schließt. Leitlinie ist, bestehende Benachteiligungen von

Frauen und Männern in allen Lebensbereichen abzubauen.

Die erste, konstituierende Sitzung fand am 7. November

1991 in Potsdam statt. Ziel ist es, im Bereich der Gleich-

stellungs- und Frauenpolitik zu möglichst einheitlichen Auf-

fassungen und Regelungen unter den Ländern zu gelan-

gen, um so der Forderung nach tatsächlicher Gleichberech-

tigung von Frauen und Männern mehr Nachdruck zu verlei-

hen.

Die GFMK tagt üblicherweise einmal jährlich. Die 22. GFMK-

Hauptkonferenz tagte am 14./15. Juni 2012 in Nürnberg.

Weitere Informationen unter:

www.gleichstellungsministerkonferenz.de/

(*) ”Gender Pension Gap – Entwicklung eines Indikators für faire Einkom-

mensperspektiven von Frauen und Männern“

Eine Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informations-

technik (FIT) für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend, 2011
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Erstmalig mit dabei war auch die Luxemburger Bäuerinnenor-

ganisation. Der intensive Austausch zeigte neben der großen

Vielfalt der Themen, mit denen LandFrauen in der Öffentlich-

keit wahrgenommen werden, auch Defizite auf. LandFrauen

und insbesondere die Bäuerinnen unter ihnen generieren Zu-

satzeinkommen auf den Höfen und geben der Direktvermark-

tung ein Gesicht. In den Alpenländern sind zudem deutlich

mehr Frauen auch Betriebsleiterinnen.

Dieses Engagement ist durchaus anerkannt und wird oft in

bunten Bildern für Marketingstrate-

gien genutzt. Was fehlt, ist die Aner-

kennung als Mitunternehmerin, die

soziale Absicherung und eine

gleichberechtigte Vertretung im Be-

rufsstand. Die Verbandsvertrete-

rinnen waren sich darüber einig,

dass nur durch politische Einfluss-

nahme Veränderungen möglich

sind. Dazu ist es notwendig, sich in-

nerhalb des Verbandes gemeinsam

zu positionieren, um als starke

Stimme für die Interessen der

Frauen auf dem Land gehört zu wer-

den.

Aktuelles aus dem dlv

Nur gut informierte Frauen sind auch motivierte Mitglieder und

bereit, sich in ihrem Verein zu engagieren. So das Fazit beim

diesjährigen Treffen der deutschsprachigen Bäuerinnen- und

LandFrauenverbände, das unter dem Thema „Verbandsent-

wicklung und Kommunikation“ stand.

Die Schweizerinnen hatten die 20 Teilnehmerinnen vom 6. bis

8. August zum länderübergreifenden Erfahrungsaustausch in

das Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg am Boden-

see eingeladen.

Schweizerischer Bäuerinnen- und

Landfrauenverband (SBLV)

Laurstrasse 10, CH-5200 Brugg

www.landfrauen.ch

Südtiroler Bäuerinnenorganisation (SBO)

Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 5;

I - 39100 Bozen

www.baeuerinnen.it

AG Österreichische Bäuerinnen

Landwirtschaftskammer Österreich

Schauflergasse 6, A-1014 Wien

www.lk-oe.at

Verein Liechtensteiner Bäuerinnen

www.landwirtschaft-liechtenstein.li

Associations de femmes d’agriculteurs

Service Activités féminines (SAF) de la

«Centrale Paysanne Luxembourgeoise»

B. P. 48, L-7501 Mersch

Deutscher LandFrauenverband

Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin

www.landfrauen.info

Einheit in der Vielfalt
6-Länder-Treffen der Bäuerinnen- und LandFrauenorganisationen

Deutschsprachige Bäuerinnen- und LandFrauenorganisationen:

Der sommerliche
Bodensee bot eine
herrliche Kulisse für das
diesjährige Arbeitstreffen
der sechs deutschspra-
chigen Bäuerinnen- und
LandFrauenorganisa-
tionen aus Deutschland,
Österreich, Liechten-
stein, Luxemburg,
Südtirol und der
Schweiz.
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Aktuelles aus dem dlv

sich selbst und ihre

Bedürfnisse konzen-

trieren. Dabei lernt

sie eingefahrene Ver-

haltensweisen zu

hinterfragen, Bewe-

gung und Ernäh-

rungsfragen neu für

sich zu entdecken:

Gesundheitsrisiken

sollen besser bewäl-

tigt und Kraftreserven aufgebaut werden. Die Kurkliniken bie-

ten Krankengymnastik, Sport, Massagen und Entspannung,

aber auch Schulungen und Gesprächskreise.

Auch die Mutter-Kind-Beziehung nimmt in der Maßnahme ei-

nen wichtigen Platz ein: Einerseits wird die Mutter durch die

Kinderbetreuung in der Kur entlastet. Andererseits regt die

Kur durch spezielle Mutter-Kind-Angebote die Beziehung unter

entspannten Bedingungen an. Abgerundet wird dies durch Be-

ratungsangebote und Tipps rund um das Thema Erziehung.

Spezielle Angebote für Frauen, die in landwirtschaftlichen Be-

trieben arbeiten und leben, gibt es auch. Ob LandFrauenkur-

durchgänge oder Kuren für Bäuerinnen und deren Kinder: Sie

gehen speziell auf ihre Lebenssituation ein. Neben den klas-

sischen Anwendungen werden hier Gesprächskreise zu The-

men der LandFrauen angeboten: ob Konflikte im landwirt-

schaftlichen Familienbetrieb oder die Grenzen von Berufs- und

Privatleben im landwirtschaftlichen Betrieb. Gespräche mit

anderen LandFrauen, die mit ähnlichen Problemen im Alltag zu

kämpfen haben, können eine entlastende Funktion haben.

Mutter-Kind-Kuren haben nachweislich eine positive Wirkung

auf den Gesundheitszustand von Müttern und Kindern (*).

Damit dieser Kurerfolg eintritt, bedarf es aber auch des Wil-

lens der Frau, sich auf Neues einzu-

lassen und das in der Kur Gelernte in

den Alltag zu integrieren.

Mütter gelten als Familienmanagerinnen. Sie organisieren,

kümmern sich um die Kindererziehung und den Haushalt und

haben einen eigenen Beruf, der sie fordert. Im Alltag bedeutet

das häufig einen Spagat für die Frauen. Die Familie steht an

erster Stelle, zu kurz kommen die Frauen selbst. Ist der Akku

leer, kann dies zu psychosomatischen und chronischen Er-

krankungen führen. Abhilfe kann hier eine Mutter-Kind-Kur ver-

schaffen.

Der Gesetzgeber hat die Rehabilitation für Mütter und Väter in

einem eigenen Gesetz festgeschrieben. Seit 2007 ist die

Mutter-Kind-Kur als Pflichtleistung gesetzlich verankert. Die

Krankenkassen hatten jedoch in den letzten Jahren immer

mehr Anträge von Müttern abgelehnt. Der Bundesrechnungs-

hof hat in einem Bericht die intransparente Bewilligungspraxis

der Krankenkassen gerügt. Dies führte zu einem parteiüber-

greifenden Entschließungsantrag im Jahr 2011. Anfang

dieses Jahres folgte hieraus eine veränderte Begutachtungs-

richtlinie des Medizinischen Dienstes, welche das Bewilli-

gungsverfahren transparenter machen sollte. Mit Erfolg: Die

Krankenkassen bewilligen seitdem wieder häufiger eine bean-

tragte Mutter- oder auch Vater-Kind-Kur.

Beantragen kann jede Mutter oder jeder Vater, die/der Kinder

erzieht und betreut sowie bei der gesetzlichen Krankenkasse

versichert ist. Die Mutter-Kind-Kur ist auf die spezifischen Be-

dürfnisse von Mutter und Kind ausgerichtet. Erschöpfungszu-

stände, Migräne, depressive Verstimmungen, Schlafstö-

rungen oder aber auch Erkrankungen des Bewegungsappa-

rates sind häufige Gesundheitsstörungen von Müttern. Das

Müttergenesungswerk hat im Juli 2012 auf den steigenden

Anteil der Mütter hingewiesen, die mit Erschöpfungssyndrom

oder akutem Belastungssyndrom in die Kurkliniken kommen

und dabei einen Anstieg von 30 % in den letzten acht Jahren

festgehalten. Grundsätzlich muss keine akute Krankheit vor-

liegen, denn der Gesetzgeber sieht in

der Mutter-Kind-Kur auch eine präven-

tive Maßnahme zur Verhinderung oder

Abwendung einer massiven Gesund-

heitsstörung.

Dreh- und Angelpunkt der Mutter-Kind-

Kur ist die Herausnahme aus den

Belastungen des Alltags. Somit kann

sich die Frau drei Wochen lang auf

Familienmanagerinnen
Wenn der Akku leer ist

(*) Forschungsreport 2011, Stationäre Vorsorge
und Rehabilitation für Mütter/Väter und Kinder,
Forschungsverbund Familiengesundheit,
Medizinische Hochschule Hannover, Mai 2011

Weitere Informationen zum Thema
Mutter-Kind-Kur finden Sie hier:
www.muettergenesungswerk.de

www.lsv.de/lsv_all_neu/presse/bro-

schueren/gartenbau/vorsorge_reha_gb.pdf

Spezielle Bäuerinnen/LandFrauenkuren:

www.drk-sh.de, www.st-walburg.de
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Kinotipp

More than honey

Ein Dokumentarfilm von

Markus Imhoof

Kinostart: 8. November 2012

www.morethanhoney.senator.de

Eines der wichtigsten Naturwun-

der unserer Erde schwebt in

höchster Gefahr: die Honigbie-

ne. Das fleißigste aller Tiere,

das verlässlich von Blüte zu Blü-

te fliegt, verschwindet langsam.

Es ist ein mysteriöses Sterben, das weltweit mit Sorge be-

obachtet wird. Denn ein Leben ohne die Biene ist undenk-

bar. Sie ist die große Ernährerin der Menschen. Aber ihr

wird heute Großes abverlangt: Der weltweite Bedarf an Na-

turprodukten ruht auf ihren zierlichen Flügeln. Zwischen Pe-

stiziden, Antibiotika, Monokulturen und dem Transport von

Plantage zu Plantage scheinen die Königinnen und ihre Ar-

beiterinnen ihre Kräfte zu verlieren. MORE THAN HONEY

entführt uns in das faszinierende Universum der Biene. Re-

gisseur Markus Imhoof verfolgt ihr Schicksal von der eige-

nen Familienimkerei bis hin zu industrialisierten Honig-

farmen und Bienenzüchtern. Mit spektakulären Aufnahmen

öffnet er dabei den Blick auf eine Welt jenseits von Blüte

und Honig, die man nicht so schnell vergessen wird.

Verlosung:
Blütenbestäubung durch Bienen und andere Insekten ist

eine herausragend wichtige „ökologische Dienstleistung“.

Weil bestäubungsabhängige Kulturpflanzen wie Obst, Man-

del, Kaffee, Kakao und viele andere immer wichtiger wer-

den, steigt auch die Bedeutung der Blütenbestäubung welt-

weit. (*)

Frage: Wie viel Prozent der Nahrung produzierenden Pflan-

zen sind von der Blütenbestäubung abhängig?

Lösungswort senden an: zimmermann@landfrauen.info

Wir verlosen zwei Pakete, bestehend aus dem Buch „Die

Bienenkiste. Selbst Honigbienen halten, einfach und natür-

lich“ von Erhard Maria Klein, Pala Verlag, einer Tüte Honig-

bonbons von Em-eukal und einem Filmplakat.

(*) aus: BeeFacts vom 22. Juni 2012,

www.innovation-naturhaushalt.de

Aktuelles aus dem dlv

Initiative Netzqualität

Die Bundesnetzagentur führt von Juni bis Dezember 2012 ei-

ne Studie zur Dienstqualität von Internetzugängen durch. In

diesem Rahmen führt die Initiative Netzqualität eine bundes-

weite Messkampagne durch, um ein Abbild der angebotenen

und der tatsächlich verfügbaren Datenübertragungsraten zu

erhalten. Auf der Internetseite www.initiative-netzqualität.de

können Internetnutzer die Geschwindigkeit ihres Breitbandan-

schlusses überprüfen. Dabei lässt sich die genaue Datenrate

des Anschlusses bestimmen. Die Ergebnisse der Messungen

fließen in die Studie zur Dienstequalität von Internetzugängen

in Deutschland ein.

Die Kampagne läuft

bis zum Jahresen-

de 2012.

Ziel der Studie der

Bundesnetzagentur

ist es, mehr Trans-

parenz in Bezug auf

die Qualität von In-

ternetzugängen zu

erreichen. Verschiedene Technologien und regionale Unter-

schiede werden dabei erfasst. Die Bundesnetzagentur ruft zur

Mithilfe möglichst vieler Kunden von Breitbandanschlüssen

auf, um ein zuverlässiges Bild der tatsächlich verfügbaren

Leistungen überall in Deutschland zu erhalten. Während der

Messung erfahren Sie selber schnell und einfach, wie leis-

tungsstark Ihr Internetzugang wirklich ist.

Der Test kann auf der Internetseite www.initiative-netzqualität.

de durchgeführt werden. Auf dieser Seite finden Sie am Ende

der Studie auch eine Zusammenfassung der Ergebnisse der

gesamten Testreihe.

Machen Sie mit!

Der Deutsche LandFrauenverband fordert seit Jahren den

Ausbau des schnellen Internets im ländlichen Raum.

Schnelles Internet ist kein Luxus, sondern wichtiger Stand-

ortfaktor für die ländlichen Räume sowohl für die Wirt-

schaftskraft und Daseinsvorsorge als auch für die Gewin-

nung von Fachkräften und den Zuzug von Familien.

Die Teilnahme an der Messkampagne ist ganz einfach. Je-

de Messung hilft aufzuzeigen, wie leistungsstark die Inter-

netzugänge im ländlichen Raum wirklich sind.

www.initiative-netzqualität.de
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Aktuelles aus dem dlv

Wir laden Sie ein zu Tagen der Begegnung am Tisch der Land-

Frauen. Von Mai bis September 2013 wollen wir LandFrauen

uns bundesweit wieder unter einem gemeinsamen Motto prä-

sentieren.

„LandFrauen bitten zu Tisch“: ein gemeinsames Motto
– vielfältigste Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren Land-
Frauenverein

Ein gemeinsames Essen bietet einen willkommenen Rahmen,

um Gespräche zu führen und Netzwerke zu knüpfen. Bringen

Sie Vertreter aus Politik,Wirtschaft und Gesellschaft an einem

Tisch zusammen, um LandFrauen-Themen wie Frauenrechte,

Gleichstellung, Lebensmittelverschwendung oder ein Thema,

das für Ihren LandFrauenverein vor Ort von Bedeutung ist, an-

zusprechen. Eine lange Tafel kann Menschen unterschied-

lichster Herkunft zusammenbringen. Hier kann Ess- und Tisch-

kultur aus verschiedensten Ländern lebendig werden.

Mit den Tischgemeinschaften und bundesweiten Aktionen zei-

gen wir LandFrauen Verantwortung für Frauen in den länd-

lichen Räumen vor Ort und in der Welt. Sie stärken unsere

LandFrauengemeinschaft, dienen der Öffentlichkeitsarbeit auf

allen Verbandsebenen sowie der Imagepflege für die Land-

Frauenverbände.

Vorankündigung

LandFrauen bitten zu Tisch!
Bundesweite LandFrauen-Aktionstage 2013

Die dlv-Bundesgeschäftsstelle wird die einzelnen Aktionen der

LandFrauenvereine gemeinsam auf einer Homepage präsen-

tieren und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit anbie-

ten. Mit den Aktionstagen wird eine freiwillige Spendenaktion

verbunden, die das LandFrauenprojekt der Welthungerhilfe in

Mali unterstützen soll.

An einer langen Tafel werden Fremde zu Freunden. Der LandFrauen-
verband Württemberg-Baden hatte in diesem Sommer schon zur
längsten Tafel Baden-Württembergs geladen.
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Mit der letzten Ausgabe LandFrauen Aktuell 3/2012 wurde ein

Fragebogen versendet, um Ihre Meinung zur dlv-Verbandszeit-

schrift zu erfassen. Viele Leserinnen haben sich schon die Zeit

genommen, uns ihre Bewertung mitzuteilen. Herzlichen Dank!

Je zahlreicher die Rückmeldungen, desto genauer können wir

die Wünsche und Anforderungen der Leserinnen einschätzen.

Deshalb haben wir den Rückmeldezeitraum nochmals bis zum

30. September 2012 verlängert. Machen Sie mit! Sagen Sie

uns, was Ihnen bisher gefallen oder nicht so gefallen hat, was

fehlt oder welche Themen für Sie interessant und wichtig sind.

Sie finden den Fragebogen auch auf der dlv-Homepage unter www.landfrauen.info.

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung.

Wen bittet Ihr LandFrauenverein im Jahr 2013
zu Tisch?

Binden Sie den bundesweiten LandFrauen-Aktionstag

2013 in Ihr Jahresprogramm vor Ort mit ein.

Weitere Informationen erhalten Sie in Kürze über Ihren

Landesverband und mit der nächsten Ausgabe „Land-

Frauen Aktuell“.

Leserbefragung zur Verbandszeitschrift
LandFrauen Aktuell
Rückmeldezeitraum verlängert bis zum 30. September 2012

n

t-

t
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Landesseiten

LFV Saarland

Mit dem Schulprogramm „Fit mit Milch“

motivieren die Ernährungsfachfrauen der

SaarLandFrauen in saarländischen Schu-

len Kinder und Jugendliche zum Verzehr

von mehr Milchprodukten. Das darin ent-

haltene Calcium ist wichtig für Knochen

und Zähne,außerdem ist hochwertiges Ei-

weiß enthalten. Milchprodukte stehen je-

doch bei unseren Kindern in der Beliebt-

heitsskala nicht weit oben. Außerdem

sind viele Lebensmittel, die täglich ver-

zehrt werden, stark verarbeitet und reich

an Zucker und Fett.

Am 19. Juni 2012 fand an der erweiterten

Realschule in Kleinblittersdorf ein Akti-

onstag statt, der die Jugendlichen anre-

gen sollte, sich mit ihrem Essen und des-

sen Herkunft auseinanderzusetzen und

sie befähigen sollte, bei der Lebensmit-

telauswahl mündiger zu entscheiden.

Wünschenswert wäre es, den Anteil der

natürlichen Lebensmittel im Vergleich zu

stark verarbeiteten Snacks zu erhöhen.

Vertreter der Landwirtschaftskammer,

des Bauernverbands, der SaarLand-

Frauen und Vertreter des Netzwerks Ent-

wicklungspolitik im Saarland haben mit

den Schülern landwirtschaftliche und öko-

logische Themen diskutiert. Einen Blick

über den Tellerrand bot darüber hinaus

das Thema „Welternährung“.

Bei den Ernährungsfachfrauen der Saar-

LandFrauen lernten die Schüler, wie die

Aktionstag des Projekts „Fit mit Milch“

Eine Gruppe Kinder
hat mit den Land-
Frauen ein Power–
Milchfrühstück für
alle Beteiligten
zubereitet.Fo
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Kuh Milch macht und wie Milch weiterver-

arbeitet werden kann. Gemeinsam hinter-

fragten sie kritisch die Werbeaussagen

der Lebensmittelindustrie.

Die Landesvereinigung der Milchwirt-

schaft des Saarlandes e.V. mixte für die

Kinder Erdbeermilch. Auf einem Spezial-

fahrrad konnten die Kinder feststellen,

wie lange sie mit der Energie eines Glases

Milch radeln können.

Termin: 18. bis 27. Januar 2013

LandFrauen sind eine feste Größe auf der

Grünen Woche in Berlin, nicht nur als Mes-

sebesucherinnen. In vielen Messehallen

sind LandFrauen aktiv beteiligt.

Aufruf!

Die Grüne Woche bietet eine große Plattform zum „Netzwer-

ken“. Melden Sie der Bundesgeschäftsstelle Ihren Einsatz-

bereich während der Messe. Wir werden die vielfältige Land-

Frauenpräsenz auf der Grünen Woche dokumentieren und

können uns gegenseitig bewerben.

(per Mail an: zimmermann@landfrauen.info,

Tel.: 030/2844929-14, Fax: 030/2844929-19)

Vorankündigung zu Veranstaltungen des dlv
im Rahmen der Grünen Woche:

i Halle 3.2 „ErlebnisBauernhof“:

dlv-Messestand

i Halle 4.2 Gemeinschaftsschau „Lust aufs Land – ge-

meinsam für die ländlichen Räume“:

dlv-Messestand zum Projekt „LandFrauenStimmen für

die Zukunft – faire Einkommensperspektive sichern“

i Sa., 19. Januar 2013: BäuerinnenForum,

Thema „Welternährung“

i Mi., 23. Januar 2013: 6. Zukunftsforum Ländliche Ent-

wicklung des BMELV mit dlv-Begleitveranstaltung „Stand-

ortfaktor Familienfreundlichkeit in ländlichen Gemein-

den“

LandFrauen auf der Grünen Woche 2013
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Landesverbände

Die niedersächsische Landwirtschaft hat

einen Anteil von 28 % am Ausstoß der

Treibhausgase für das Bundesland. Dies

ergab die umweltökonomische Gesamt-

rechnung in der Klimaschutzstudie für

den Agrarsektor vom Johann Heinrich von

Thünen-Institut (*). Im Rahmen der inter-

nationalen Klimaschutzabkommen ist

auch Niedersachsen gefordert, Emissi-

onseinsparungen vorzunehmen. Die Stu-

die zeigt dazu Potenziale und mögliche

Maßnahmen auf. Der Niedersächsische

LandFrauenverband Hannover e.V. (NLV)

begrüßt die sich daraus ergebenden zu-

kunftsorientierten Impulse für das Flä-

chenland Niedersachsen.

Ein Impuls ist der Klimacheck für landwirt-

schaftliche Betriebe. Im Rahmen der Be-

triebsberatung könnte eine Emissions-

analyse Schwachstellen und Einspa-

rungspotenziale feststellen. Dabei ließe

sich ermitteln, in welchen Bereichen die

Ressourceneffizienz in der Produktion er-

höht werden kann. Die daraus abgeleite-

ten Empfehlungen wirken sich nicht nur

positiv auf die Emissionsersparnisse aus,

sondern auch auf das Betriebsergebnis.

Weiterhin schlägt die Studie vor, die For-

schung in der Ernährungsindustrie für

energie- und ressourceneffiziente Verfah-

ren zu fördern. Denn die Reduzierung der

Lebensmittelverschwendung auf allen

Klimaschutzstudie für die Landwirtschaft
LandFrauen begrüßen zukunftsorientierte Impulse

Die moderne Landwirtschaft sieht sich

vermehrt Akzeptanzproblemen gegen-

über. Häufig ist der Grund dafür Unwissen-

heit, denn weite Teile der Bevölkerung ha-

ben sich von der Produktion der Nah-

rungsmittel entfernt. Zwischen der Gesell-

schaft und den landwirtschaftlichen Fami-

lien als Erzeuger und Betreiber sollte ein

aktiver Austausch herrschen, um gegen-

seitiges Verständnis zu fördern. Das Pro-

jekt „Wissen ent-spannt – Landwirtschaft

qualifiziert erklären“ will hier Brücken bau-

en mit Führungen und im Dialog mit inte-

ressierten Bürgern und Gruppen.

Der Niedersächsische LandFrauenver-

band Hannover e.V. (NLV) bietet dazu, un-

terstützt von der Niedersächsischen Bin-

Wissen ent-spannt – Landwirtschaft
qualifiziert erklären

Niedersächsische LandFrauen bieten neues Projekt zum Abbau
von Akzeptanzproblemen

go-Umweltstiftung an zwei Wochenenden

ein vorbereitendes Seminar an. Die Teil-

nehmerinnen diskutieren am ersten Wo-

chenende fachliche Spannungsfelder im

Bereich Tierhaltung, Umwelt- und Klima-

schutz und Nahrungs- versus Energiepro-

duktion. Das zweite Wochenende ist dem

Kommunikationstraining gewidmet.

Das erste Seminar findet vom 2. bis 4.11.

und 7. bis 9.12.2012 in Bad Bederkesa

statt. Bis zum 10.10.2012 können sich

Interessierte beim NLV unter 0511 –

3539 600 anmelden. Die Kosten betra-

gen 160 € inklusive Unterkunft und Ver-

pflegung. Weitere Informationen stehen

unter www.landfrauen-nlv.de zur Verfü-

gung.
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LFV Niedersachsen

Ebenen wird als zentraler Beitrag für die

Emissionsminderung der Treibhausgase

gesehen. Dies geht einher mit einer um-

fassenden Verbraucherbildung über alle

Altersstufen. „Wir müssen das Konsum-

verhalten an eine gesunde und kli-

(*) „Studie zur Vorbereitung einer effizienten und

gut abgestimmten Klimaschutzpolitik für den

Agrarsektor“

Johann Heinrich von Thünen-Institut, 2012

Die Klimaschutzstudie kann auf der Internetseite

des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeri-

ums heruntergeladen werden unter www.ml.

niedersachsen.de (Themen4 Landwirtschaft und

Ernährung4 Klima und Landwirtschaft).

Landwirtin erklärt interessierten Besuchern einen modernen Milchviehstall.

mafreundliche Ernährungsweise mit sai-

sonalen und regionalen Produkten anpas-

sen. Über verschiedene Projekte an Schu-

len, z.B. Kochen mit Kindern und aid-Er-

nährungsführerschein an Schulen vermit-

teln LandFrauen diese wichtigen Alltags-

kompetenzen“, hebt Brigitte Scherb die

Bedeutung der frühen Vermittlung vom

richtigen Umgang mit Nahrungsmitteln

hervor.
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LFV Württemberg-Baden

Das Leitthema des LandFrauenverbandes

Württemberg-Baden „Schritt für Schritt in

eine aktive Zukunft – Wohlergehen, Bewe-

gung,Gesundheit“ inspirierte den Arbeits-

kreis Gesundheit und Bewegung zur Ent-

wicklung des Wohlfühl-Aufstellers „Blät-

ter-Salat mit 52 Wohlfühl(t)dips“. Es ent-

standen 52 farbige „Hingucker-Karten“

zum Aufstellen mit Tipps, Rezepten, Sprü-

chen, Gedichten, Rätseln und vielem

mehr rund ums Wohlergehen, um Ge-

sundheit und Bewegung. Die Karten kön-

nen an der Perforation abgetrennt und

einzeln verschickt werden.

Ideal als kleines Geschenk, unabhängig

von Jahr und Jahreszeit, da er kein Kalen-

darium enthält.

Preis: 7 Euro pro Stück zzgl. Versandkos-

ten.

Bei einer Bestellung von 21 Wohlfühl-Auf-

stellern zahlen Sie nur 20 Exemplare

(zzgl. Versandkosten).

Schriftliche Bestellung bei:

Bildungs- und Sozialwerk des LandFrauen-

verbandes Württemberg-Baden

Bopserstraße 17

70180 Stuttgart

Fax: 0711 - 24892750

E-Mail: info@landfrauen-bw.de

Bei der Bestellung bitte die
vollständige Liefer- und Rechnungs-

adresse sowie eine Telefonnummer für
Rückfragen angeben

Rheinischer LFV

Auf dem LandFrauenforum des Rheini-

schen LandFrauenverbandes im Novem-

ber 2011 in Mönchengladbach wurde das

Thema „Migration“ erstmals auf Landes-

ebene behandelt. Dabei reifte die Idee bei

einigen LandFrauen, den Kontakt zu Mi-

grantinnen auch in ihrem eigenen Kreis

aktiv herzustellen.

Die LandFrauen aus Düren-Jülich setzten

dies direkt in die Tat um und luden Ende

März 2012 ganz gezielt türkische Frauen

aus der Region zu einem Stauden-

tauschmarkt auf einem landwirtschaftli-

chen Betrieb ein. Während die deutschen

LandFrauen überwiegend Stauden dabei-

hatten, brachten die türkischen Mitbürge-

rinnen ihre Sämereien mit, da die Türkin-

nen meistens noch Nutzgärten bewirt-

schaften. Es gab viele interessante Ge-

spräche rund um das Thema Garten, und

die Jülicher LandFrauen haben inzwischen

auch einen Gegenbesuch durchgeführt.

LandFrauen und Migrantinnen – miteinander
sprechen – voneinander lernen

Auf der Delegiertentagung im Juni berich-

teten auch LandFrauen aus anderen Krei-

sen von ihren Begegnungen mit ausländi-

schen Mitbürgerinnen. So erzählten Land-

Frauen aus Heinsberg und Kleve von ge-

meinsamen Kochaktionen, die Viersener

LandFrauen waren bereits mehrmals Gast

in einer Moschee, und die LandFrauen

aus Wülfrath haben türkische Frauen zu

einem Frühstück eingeladen.

Dies alles zeigt, dass die LandFrauen

sehr daran interessiert sind, mit Migran-

tinnen ins Gespräch zu kommen und

durch gemeinsame Aktionen auch vonei-

nander zu lernen. Langfristig könnten

durch die Begegnungen neue Freund-

schaften geknüpft und Netzwerke zu aus-

ländischen Frauenverbänden aufgebaut

werden. Vielleicht wird durch diese Be-

gegnungen auch der Grundstein für eine

Mitgliedschaft im LandFrauenverband

gelegt.

Margret Frings, Vorsitzende LFV Düren-Jülich (im Bild links) erläutert türkischen und deutschen Land-
Frauen Wissenswertes rund um Stauden und deren Einsatz im Garten.

Der Wohlfühl-Aufsteller

Bei der Bestellung bitte die
vollständige Liefer- und Rechnungs-
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LFV Bayern

Die offene Küche lädt stündlich dazu ein,
den Ernährungsfachfrauen über die
Schulter zu schauen und neue Rezeptideen
kennenzulernen. Zubereitet werden
Köstlichkeiten wie „Fränkischer Krautstru-
del“, „Erdäpfelkas“ oder „Versoffene
Jungfern“ aus dem neuen LandFrauen-
Kochbuch „Echt gut“.

Frauenpower vom Land
LandFrauen auf dem Bayerischen Zentral-Landwirtschaftsfest

„Wir LandFrauen – engagiert, modern, ak-

tiv“ – mit ihrer neuen Marke werben die

LandFrauen im Bayerischen Bauernver-

band für ihre Arbeit. Und genauso prä-

sentieren sie sich auf dem Bayerischen

Zentral-Landwirtschaftsfest vom 22. bis

30. September 2012 auf der Theresien-

wiese in München.

Entsprechend dem ZLF-Motto „Lebens-

MittelPunkt Landwirtschaft“ widmen sich

die LandFrauen vornehmlich dem Erzeu-

ger-Verbraucher-Dialog sowie dem Thema

Gesundheit. Besucher können sich über

aktuelle Veranstaltungen der LandFrauen

wie „LandFrauen machen Schule“ oder zu

Erholungsangeboten beraten lassen. Ne-

ben umfangreichen Informationen laden

kleine Aktionen sowohl Kinder als auch

Erwachsene zum Mitmachen ein, darun-

ter ein Barfußpfad,Getreidefühlboxen und

eine Apfelverkostung. Zweimal täglich bie-

ten die LandFrauen aus den Bezirksver-

bänden ein abwechslungsreiches und un-

terhaltsames Bühnenprogramm.

Am Donnerstag, 27. September 2012,

findet der dritte Bäuerinnentag auf dem

ZLF statt. Alle Bäuerinnen sind eingela-

den, gemeinsam einen feierlichen Tag zu

verleben. Es wird ein herrlicher Festtag

mit unterhaltsamen Beiträgen und bayeri-

scher Musik. Weitere Informationen erhal-

ten Sie unter: www.zlf.de
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Schule und Bildung im ländlichen Raum
AG der LandFrauenverbände in Baden-Württemberg im Gespräch
mit Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer

Für die Arbeitsgemeinschaft stellte Präsi-

dentin Hannelore Wörz die Struktur der

drei LandFrauenverbände in Baden-Würt-

temberg mit landesweit 85.000 Mitglie-

dern vor. In welchen Bereichen der Inte-

ressenvertretung sich die LandFrauen ein-

bringen, führte Präsidentin Julia Vees aus.

Präsidentin Rosa Karcher erläuterte die

Bildungsmaßnahmen für Frauen im ländli-

chen Raum.

Aus aktuellem Anlass diskutierten die Ver-

bandsspitzen mit der Kultusministerin die

Schulsituation im ländlichen Raum. Ab-

nehmende Schulstandorte im ländlichen

Raum dürfen nicht zu einer Verschlechte-

rung der Schulsituation führen. Bereits

jetzt seien Anfahrtswege

und Kosten für die Schüler-

beförderung erheblich. Die

Kultusministerin versicher-

te in dem Gespräch, an

den bisherigen Grund-

schulstandorten festzuhal-

ten. Gleichzeitig warb sie

für die Umsetzung der Ge-

meinschaftsschule. Ein be-

sonderes Anliegen ist den

LandFrauenverbänden der

nachhaltige Ausbau des

Bereiches Alltagskompe-

tenzen in den Lehrplänen.

Kultusministerin Gabriele

Warminski-Leitheußer lud die AG der Land-

Frauenverbände dazu ein, über die Verbän-

de Rückmeldungen zur Schulsituation im

ländlichen Raum zu geben.

Welche Zukunft haben die Schulen auf dem Land? Ein Thema der
Gesprächsrunde von (v.l.n.r.) Geschäftsführerin Birgitta Klemmer und
Präsidentin Rosa Karcher (Südbaden), Präsidentin Julia Vees (Würt-
temberg-Hohenzollern), Ministerin G. Warminski-Leitheußer, Präsiden-
tin Hannelore Wörz und Dr. Beate Krieg (Württemberg-Baden).

Fo
to

:L
FV

W
ü.

-B
a.



16

Landesverbände

LandFrauen aktuell 4/12

LFV Südbaden

LandFrauen im Verkauf – mit Coaching
zum Erfolg
Neue Schulung des LandFrauenverbandes Südbaden

Eine Beschäftigung im Verkaufsbereich ist

für viele Frauen im ländlichen Raum eine

gute Einkommensmöglichkeit – sei es im

eigenen Hofladen, als Angestellte im Ein-

zelhandel, in der Weinwerbung oder mit ei-

nem Stand auf dem Wochenmarkt. Mit

seiner neuen dreitägigen Schulung „Land-

Frauen im Verkauf – mit Coaching zum Er-

folg“ vermittelt der LandFrauenverband

Südbaden den Frauen das notwendige

Rüstzeug, um diese Tätigkeit professio-

nell und erfolgreich ausüben zu können.

Die Coachingmaßnahme wird gefördert

über das Projekt „Innovative Maßnahmen

für Frauen im ländlichen Raum“ (IMF) der

EU und des Ministeriums für Ländlichen

Raum und Verbraucherschutz Baden-

Württemberg.

Die Teilnehmerinnen lernten, ein Kunden-

gespräch erfolgreich zu führen: Wie ge-

lingt ein guter Einstieg in das Gespräch,

wie sieht eine gute Beratung aus, wie ge-

winne ich kritische Kunden, wie gehe ich

mit Reklamationen um, und wie schaffe

ich einen positiven abschließenden Ein-

druck beim Kunden. In intensiven Rollen-

spielen und Partnerübungen wurden

Schlüsselsituationen im Verkaufsge-

spräch bearbeitet und das eigene

Verkaufsverhalten überprüft. In ei-

nem weiteren Modul lernten die

Frauen, wie sie ihre Ware unter

verkaufspsychologischen Ge-

sichtspunkten optimal präsentie-

ren und entwickelten eigene krea-

tive Werbeideen. Als sehr anre-

gend bewerteten die Teilneh-

merinnen auch das Erstellen von

pfiffigen Plakaten, um aktuelle An-

gebote zu bewerben: Sie setzten

ihre Ideen in einer praktischen Übung so-

fort um. Zu guter Letzt erhielten sie noch

Tipps für das eigene Outfit: Dafür hatten

manche ihre Dienstkleidung mitgebracht

und erhielten konkrete Anregungen, wie

sie diese mit passenden Farben, Tüchern

oder dezentem Schmuck geschickt kombi-

nieren und sich somit als Person gut dar-

stellen können. Aufgrund der sehr positi-

ven Resonanz und der großen Nachfrage

starten in den nächsten Monaten weitere

Schulungen im Verbandsgebiet des Land-

Frauenverbandes Südbaden.
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Mit pfiffigen Plakaten das eigene Angebot bewerben: Wie es
geht, lernten die Teilnehmerinnen in der dreitägigen Schu-
lung „LandFrauen im Verkauf – mit Coaching zum Erfolg“.

Zu einem Frühlingserwachen kamen über

180 Bremer LandFrauen und ihre Gäste

zusammen, um ihr 65-jähriges Bestehen

zu feiern. Die Landjugend servierte selbst

gemixte Milchgetränke wahlweise mit

oder ohne Alkohol.

Die 1. Vorsitzende, Andrea Geerken, be-

richtete von den Anfängen des Vereins

und spannte den Bogen von vergangenen

zu den aktuellen Themen. „Wir wollen uns

noch lange nicht zur Ruhe setzen. Im Ge-

genteil, wir wollen weiterhin attraktive

LandFrauenarbeit machen und positiv in

die Zukunft schauen.“ dlv-Präsidentin Bri-

Bremer LandFrauen feiern ihren 65. Geburtstag

LFV Bremen

gitte Scherb wies in ihrer Festrede darauf

hin, dass sich über eine halbe Million

LandFrauen in Deutschland für Chancen-

gleichheit, Naturverbundenheit und ge-

sunde Ernährung einsetzen. Dieses politi-

sche Potenzial der LandFrauenverbände

sei keinesfalls zu unterschätzen.

Das Duo Hin & Weg unterhielt mit gekonn-

tem Gesang und tiefgrün-

digem Humor die Ge-

burtstagsgäste.

Bremen startete den Reigen
der 65. Geburtstage der
LandFrauenverbände.
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LFV Pfalz

Junior- und Familienmitgliedschaft
im LandFrauenverband Pfalz

Am 30.06.2012 wurde Ilse Wambsganß

in der Delegiertenversammlung mit über-

wältigender Mehrheit in ihrem Amt als

Präsidentin des LandFrauenverbandes

Pfalz wiedergewählt. Ein sehr schönes Er-

gebnis, das ihre Arbeit in den ersten drei

Amtsjahren bestätigt und ihr viel Mut und

Zuversicht für die nächste Amtszeit bringt.

Auch die zweite Vizepräsidentin Brigitte

Christoffel erhielt ihre Bestätigung mit ei-

ner sehr großen Mehrheit, so kann auch

sie guten Mutes ihre Arbeit für die Pfälzer

LandFrauen fortsetzen. Da die erste Vize-

präsidentin Renate Zimmermann ihre Po-

sition für den Nachwuchs zur Verfügung

stellte, galt es diese Position neu zu be-

setzen. Dies gelang hervorragend mit der

einstimmigen Wahl von

Petra Seitz aus Heyer-

hof zur ersten Vizeprä-

sidentin.

Die Delegiertenver-

sammlung folgte in ih-

ren Beschlüssen auch

einem Antrag eines

Ortsvereins auf neue

Mitgliederformen. Zu-

sätzlich zur bestehenden Einzel- und För-

dermitgliedschaft kommt ab dem Jahr

2013 die Möglichkeit, der Juniormitglied-

schaft bis 18 Jahre und eine Familienmit-

gliedschaft für Familien von drei und mehr

Personen hinzu. Die Mitglieder haben ab

dem kommenden Jahr die Wahl zwischen

diesen unterschiedlichen Mitgliederfor-

men und den dazugehörenden Mitglieder-

beiträgen.

Besonders wichtig war der Delegierten-

versammlung, die vergünstigte Mitglied-

schaft für Kinder- und Jugendliche als Ju-

niormitgliedschaft anzubieten.

Das neu gewählte Pfälzer Präsidium, 1. Vizepräsidentin Petra Seitz, Prä-
sidentin Ilse Wambsganß und zweite Vizepräsidentin Brigitte Christoffel
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LFV Thüringen

ren ebenso dazu wie Folklore- und Heimat-

gruppen oder Spinnstuben. Der Thüringer

LandFrauenverband ist diesbezüglich ein-

zigartig in der Struktur eines Frauenver-

bandes, da u.a. auch zwei Männerchöre

zu den Kulturgruppen innerhalb des Ver-

bandes zählen.

Der Kreisverein der LandFrauen Greiz be-

reitete zusammen mit dem Eventmanager

und Entertainer Kay Dörfel diesen Tag vor.

Das abwechslungsreiche, hörens- und se-

henswerte Programm wurde durch acht

Kulturgruppen des Verbandes sowie Nach-

wuchsgruppen und einem Männerchor

aus der Region gestaltet.

Die Veranstaltung wurde durch das Thürin-

ger Ministerium für Bildung, Wissenschaft

und Kultur unterstützt. Die Thüringer Land-

Frauen hoffen sehr, dass sich durch die

Kontaktaufnahme und die gemeinsame

Programmgestaltung eine weitere Zusam-

menarbeit mit den in das Programm einge-

bundenen Gruppen der Region entwickelt

und daraus eine Mitgliedschaft im Thürin-

ger LandFrauenverband entsteht.
Das Wissen um das alte Kunsthandwerk Klöppeln
wird in den Thüringer Kulturgruppen bewahrt.

10. Kulturgruppentreffen in Münchenbernsdorf
Der 9. Juni 2012 stand ganz unter dem

Zeichen von Tradition und Kultur. Im Rah-

men des 20-jährigen Jubiläums der

Bockauer Höhe in Münchenbernsdorf

führte der Thüringer LandFrauenverband

sein Kulturgruppentreffen durch. Neben

den zahlreichen kulinarischen Köstlichkei-

ten der Region und einem Thüringer Bau-

ernmarkt bot sich dieser Tag den Gästen

als ein Fest der Pflege und Erhaltung von

Kultur und Brauchtum.

Seit seiner Gründung 1991 widmet sich

der Thüringer LandFrauenverband der Be-

wahrung und Fortführung ländlicher Traditi-

onen sowie der Pflege von Kultur und

Brauchtum. Im Verband sind Kulturgrup-

pen unterschiedlicher Genres organisiert.

Chöre, Tanz- und Trachtengruppen gehö-
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LFV Westfalen-Lippe

Termin vormerken
Deutscher LandFrauentag 2014

2. Juli 2014 in Magdeburg

Präsidentinnen Hedwig Keppelhoff-Wie-

chert und Elsbeth Bernsmann organi-

siert.

Die Netzwerke des Verbandes – auch

nach der aktiven Zeit – zu nutzen und zu

pflegen, ist das Ziel des alle zwei Jahre

Mit einer Führung durch die Textilwerk-

Weberei des Textilmuseums Bocholt

begann im Juli das Treffen von 45 ehe-

maligen Vorstandsmitgliedern des West-

fälisch-Lippischen LandFrauenverbandes.

Das Treffen hatten die beiden ehemaligen

Nach der Führung durch das Textilmuseum trafen sich die ehemaligen und aktiven Vorstandsmitglieder
zum Erfahrungsaustausch.

Netzwerke nutzen und pflegen

Ehemaligentreffen im wllv
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stattfindenden Ehemaligentages. Dabei

geht es auch um den Austausch zwischen

ehemaligen und aktiven Vorstandsmitglie-

dern und um Einschätzungen rund um die

LandFrauenarbeit.In einem imposanten

Backsteinbau mit vier Geschossen, der

früher eine Textilfabrik war, ist heute ein

Forum für Textilkultur beheimatet. In dem

behutsam restaurierten Industriedenk-

mal wurden Geschichte und Gegenwart

des Textilen lebendig.

Im Anschluss an die Führung im Museum

wurden beim Mittagessen zahlreiche Neu-

igkeiten und Erinnerungen ausgetauscht.

Dann startete die Gruppe zu einer Stadt-

rundfahrt in Bocholt, der größten Stadt im

Kreis Borken.

Die Teilnehmerinnen waren beeindruckt,

wie die Stadt, stark von der Textilindu-

strie geprägt, es nach dem Strukturwan-

del in der Textilsparte geschafft hatte,

ein bedeutender Standort für viele ande-

re Industriezweige zu werden. Ziel der

Stadtrundfahrt war Burg Anholt, eines

der größten Wasserschlösser des Mün-

sterlandes, wo der Tag gemeinschaftlich

ausklang.

LFV Sachsen-Anhalt

Einige Wochen sind seit dem Deutschen

LandFrauentag in Oldenburg vergangen,

und noch gern denken die sachsen-an-

haltischen LandFrauen an diese Stunden

in Niedersachsen zurück.

Imponiert von der Kraft der Gemein-

schaft so vieler Frauen, haben auch sie

Impulse mit nach Sachsen-Anhalt getra-

gen.

Vorfreude auf 2014

Deutscher LandFrauentag kommt
nach Sachsen-Anhalt

Den nächsten LandFrauentag wird Sach-

sen-Anhalt gestalten dürfen. Diese Aufga-

be erfüllt uns mit Freude und Stolz. In den

letzten Jahren waren wir in vielen Bundes-

ländern auf Deutschen LandFrauentagen

zu Gast. Immer fühlten wir uns persönlich

eingeladen, auch die nähere Umgebung

zu erkunden. Sachsen-Anhalt, das „Land

der Frühaufsteher“, hat in vielerlei Hin-

sicht etwas zu bieten. So beginnen wir in

diesen Tagen bereits mit den ersten Pla-

nungen, um allen LandFrauen unser Bun-

desland in seiner ganzen Schönheit und

seinem Facettenreichtum zu präsentieren.

Wir hoffen, Ihnen 2014 eine ebenso ge-

lungene Veranstaltung bieten zu können

und freuen uns auf diese wunderbare He-

rausforderung sowie zahlreiche Land-

Frauen, die uns besuchen kommen – wir

sehen darin auch die außergewöhnliche

Chance, die Vielfältigkeit unserer Land-

Frauenarbeit unter die Leute, vor allem

aber unter die Frauen, zu bringen.
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Der Vertrieb der Kochbücher erfolgte zu-

nächst über den LandFrauenverein. Aus

steuerlichen Gründen wurde 1990 die Let-

ter Landfrauen GbR gegründet, um die fi-

nanziellen Angelegenheiten korrekt abzu-

wickeln.

Für die Vergabe der alljährlichen Spenden

ist der Vorstand des LandFrauenver-

bandes zuständig. Und solange Bücher

verkauft werden,wird gespendet. Es bleibt

abzuwarten, wie lange diese unendliche

Geschichte weitergeht.

Weitere Informationen über www.land-

frauen-lette.de

Von Tante-Tonis-Sonntagsstuten über

Wundersuppe bis zum Himbeerpunsch:

80 Frauen aus Lette im Münsterland ha-

ben seit über 25 Jahren Kochrezepte „er-

probt, gelobt“ und überliefert. In mittler-

weile vier karierten Bänden, rot, grün, blau

und gelb, sind die „Rezepte aus dem Mün-

sterland“ auf insgesamt 2.000 Seiten in

einer Auflage von etwa 700.000 Büchern

gedruckt und verkauft. Und bei den West-

fälinnen geht es wirklich kreuz und quer

durch die ganze Küche. Es gibt Suppen

und Salate, Fleisch- und Fischgerichte,

Gratins und Torten, Schlachtrezepte und

Eingemachtes, Brote und Liköre, Heilsäfte

und allerhand praktische Küchentipps

noch dazu. Die Bücher sind eine wahre

Fundgruppe für jeden, der in der Küche

„Rezepte aus dem Münsterland“

In vier karierten Bänden – eine unendlicheGeschichte

schnell etwas zube-

reiten muss oder

Spaß am Kochen

hat.

Die „Rezepte aus dem Münsterland“ wer-

den für 10 Euro pro Band vertrieben. Da-

mit finanzieren die LandFrauen nicht nur

die Druckkosten, sie unterstützen damit

auch Hilfsprojekte vor Ort und in aller Welt.

Rund 1.100.000 Euro haben die Frauen

inzwischen spenden können, etwa dem

Verein Herzenswünsche e.V. in Münster,

der Norbert-Grundschule im Dorf und der

eigenen Verbandsarbeit. Auch die Spen-

densammlung im Rahmen der bundeswei-

ten LandFrauen-Aktionstage 2011 zugun-

sten der Stiftung „Eine Chance für Kinder“

wurde großzügig bedacht.

LandFrauen-Kochbücher spiegeln häufig die regionale Küche wider. Die Letter
LandFrauen haben ihre Rezepte aus dem Münsterland aufgeschrieben.
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Der Brandenburger LandFrauenverband

e.V. organisiert in seinem Projekt PEELA

„Initiative für politisches und ehrenamt-

liches Engagement des Brandenburger

LandFrauenverbandes e.V.“ neben viel-

fältigen Veranstaltungen auch Lesungen

in den ländlichen Regionen Branden-

burgs. Ziel des Projektes ist es, Men-

schen im strukturschwachen Raum zu-

sammenzuführen und mit ihnen über po-

litische und kulturpolitische Themen ins

Gespräch zu kommen.

Für eine Lesung im Süden Brandenburgs,

in Schönewalde konnte der bekannte

„Sommerlügen“

Bernhard Schlink zu Gast im
ländlichen Raum Brandenburgs

LFV Brandenburg

Schriftsteller und Jurist Bernhard

Schlink gewonnen werden. Der Au-

tor, wohnhaft in Berlin und New

York, zählt seit dem Welterfolg sei-

nes Romans „Der Vorleser“ zu den

erfolgreichsten Schriftstellern der

deutschen Gegenwartsliteratur.

Herr Schlink stellte an diesem Abend in

der Schönewalder Bibliothek vor über

50 Gästen sein neues Buch „Sommer-

lügen“ vor und las die Geschichte „Johann

Sebastian Bach auf Rügen“. Darin

schildert er die Schwierigkeiten des Ge-

sprächs in einer Vater-Sohn-Beziehung.

Schriftsteller und Gäste sind sich an die-

sem Leseabend nähergekommen. Schlink

erzählte unvoreingenommen glaubhaft

und tiefgründig. Im anschließenden Ge-

spräch des Autors mit den Gästen wurde

Herr Schlink zu seiner Arbeit als Jurist

und Schriftsteller und zu seinen einzel-

nen Werken befragt. Die Verfilmung des

Weltbestsellers „Der Vorleser“ war An-

lass, um die Tabuisierung der NS-Zeit

und der Zeit des Zweiten Weltkrieges in-

nerhalb der Familien und die daraus re-

sultierenden Probleme anzusprechen.

Schlink sieht in der Literatur eine Chan-

ce, Menschen zu erreichen und Verände-

rungen zu bewirken: „Man gewinnt beim

Lesen einen anderen Blick auf die dama-

lige Zeit.“

Die Lesung des
bekannten Schriftstel-
lers Bernhard Schlink
regte die Gäste zum
Gedankenaustausch
über Politik und
Gesellschaft an.
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LFV Sachsen

Treffender konnten die LandFrauen des

Kreisvereins Görlitz das Motto „Und wie-

der blühen die Rosen in Hirschfelde“ zur

offiziellen Einweihung ihres regionalen In-

formations- und Kommunikationszen-

trums nicht wählen. Der Einladung der

Vorsitzenden des Kreisvereins Gisela

Sprenger waren weit über 100 Gäste ge-

folgt, um mit den LandFrauen der Region

den offiziellen Abschluss der wiederauf-

gebauten Begegnungsstätte zu feiern.

Im August 2010 war nach heftigen Re-

genfällen das Wasser der Neiße über die

Ufer getreten und richtete verheerende

Schäden entlang des Flusses an. Das

Wasser zerstörte auch sämtliche Einrich-

tungen der LandFrauen in Hirschfelde,

wie Schulungsräume, ein Computerkabi-

nett, Mobiliar, wertvolle Leinenstoffe und

Handarbeiten – einfach alles. Auch die

historischen Webstühle vielen der Flut

zum Opfer. Die Schadenssumme betrug

über 100.000 Euro.

Die Solidarität von Angehörigen, Freun-

den, Institutionen und Politikern bestärk-

te die LandFrauen des Kreisvereins Gör-

litz darin, die Begegnungsstätte wieder-

aufzubauen. Moralisch, finanziell und

durch aktiven Einsatz wurden sie unter-

stützt. In ihrer Ansprache schilderte die

Kreisvorsitzende eindrucksvoll, welch

schwere Arbeit, körperlich und emotional,

gerade in den ersten Stunden nach der

Flut geleistet wurde. Besonders hob sie

die Spenden der vielen LandFrauen, von

Vereinen und Einzelspendern hervor:

Sachspenden, unkonventionelle Hilfe sei-

tens des Landratsamtes, Hilfe vom Seni-

orenheim beim Waschen der Stoffballen,

Wochenendeinsatz eines Elektrikers, Ku-

chenbasar des Kindergartens Schlegel.

Viele fleißige Helfer hatten teilweise mit

letzter Kraft gegen die Schlammmassen

„Und wieder blühen die Rosen“ in Hirschfelde

und den Gestank angekämpft. Besonde-

rer Dank galt dem Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Umwelt und Landwirtschaft,

das Fördermittel für den Wiederaufbau be-

willigte. Im Anschluss lud der Verein zu

einem Imbiss und einem Rundgang durch

Die „Schule der Landentwicklung“ der

Universität Rostock hat zum Ziel, die

Entwicklung unserer Dörfer und länd-

lichen Regionen in Mecklenburg-Vor-

pommern zu unterstützen. Im Rahmen

einer Seminar- und Workshop-Reihe sol-

len Bürger, Kommunalpolitiker, Akteure

und Experten aus den ländlichen Regi-

onen und Gemeinden des Bundes-

landes zusammengeführt werden. Ziele

sind, engagierte Bürgerinnen und Bürger

über die Notwendigkeit und Chancen ge-

meinsamer Entwicklungsarbeit zu infor-

mieren, sie zur fruchtbaren Zusammen-

arbeit im Team zu befähigen und ihnen

Hilfen und Anregungen für die Umset-

zung von Projekten zu geben.

Dazu fand am 8. August im Bürgerhaus

Gottin ein Workshop zum Thema „Land-

frauen in der Dorfentwicklung – soziale

Netzwerke und dörfliches Miteinander“

statt. Dabei berichteten aktive Land-

Frauen und eine Expertin für Beteiligungs-

und Planungsprozesse von ihren Erfah-

rungen über die Arbeit des LandFrauen-

verbandes, über berufliche Perspektiven

für Frauen in ländlichen Räumen, gaben

Hinweise für erfolgreiches Mitwirken bei

politischen und gestalterischen Prozes-

sen und luden zu Diskussion und Erfah-

rungsaustausch ein. Ziel war es, die be-

sonderen sozialen Kompetenzen von

LandFrauen zu nutzen, um die Entwick-

lungsprozesse in ländlichen Räumen zu

bereichern und nachhaltig zu gestalten.

Als Referentinnen aus dem LandFrauen-

verband M-V konnten Marion Zampich,

Geschäftsführerin des LFV, Angelika Lüb-

cke, Vorsitzende des LFV Parchim, Ursula

Henniker, Vorsitzende des Kreis-LF Bad

Doberan und Angelika Kuhz, Mitglied im

Kreis-LFV Bad Doberan und aid-Ernäh-

Schule der Landentwicklung im
Bürgerhaus Gottin

LFV Mecklenburg-Vorpommern
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Viele Helfer waren ge-
kommen, befreundete

LandFrauenvereine aus ganz
Deutschland, Partnervereine

aus Polen, Tschechien.
Gäste aus Politik und

Wirtschaft feierten mit und
besichtigten die neuen

Räume.
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le Anliegen des größten Frauenverbandes

sind.

Wer die Lebensbedingungen von Frauen

im ländlichen Raum verbessern will, der

muss auch an die Familien denken. Wenn

es zu wenig Betreuungsmöglichkeiten

gibt, der öffentliche Nahverkehr abgebaut

wird, Mittelpunktschulen mit langen An-

fahrtswegen geschaffen werden, belaste

dies nicht nur die Frauen, sondern auch

die Kinder.

Die Mädchen befassten sich an diesem

Tag in fünf Workshops mit Dingen, die ih-

nen Spaß machen. Zu flotten Rhythmen

erarbeiteten sie sich tolle Choreogra-

phien. Mit Yoga tauchten sie in eine ande-

re Welt ab. „Bewegende Bilder“ zau-

berten sie mit eigenen Graffitis auf T-

Shirts und Stoffen. Beim Workshop „Bild-

hauerei“ schufen die Mädchen kreative

Kunstwerke aus Ytong-Steinen. Bei hoch-

sommerlichen Temperaturen fand im ma-

lerischen Innenhof der Burg die abschlie-

ßende Präsentation der Workshops statt.

LandFrau zu sein, damit kann man nicht

früh genug anfangen. Das zeigten 101

Mädchen zwischen 6 und 16 Jahren, die

auf Einladung des LandFrauenverbandes

Hessen, der Hessischen Landjugend und

der Akademie „Burg Fürsteneck“ aus

ganz Hessen auf die mittelalterliche

„Burg Fürsteneck“ bei Eiterfeld gereist

waren. Unter dem Motto „Bewegende

Zeiten – Let’s move!“ beschäftigten sie

sich in fünf Workshops einen Tag lang mit

„bewegenden“ Aktivitäten. Sie konnten

dabei aktiv erleben, was LandFrauen und

Landjugend in ihren Verbänden zeigen

wollen: „Wer auf dem Land lebt, ist mit-

tendrin im Leben und nicht hinter dem

Mond!“

In vielen LandFrauenvereinen gibt es An-

gebote für Mädchen. Oft wird regelmäßig

getanzt oder ein Programm für Mädchen

organisiert. Landesvorstandsmitglied Ur-

sula Pöhlig machte in ihrer Begrüßung

deutlich, dass die Familien und damit

auch die Kinder und Jugendlichen zentra-

LFV Hessen

LandFrau-Sein macht auch Mädchen Spaß!
„Let’s move“: Mädchentage des LandFrauenverbandes Hessen
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rungsfachfrau gewonnen werden. Etwa

20 Frauen und Männer folgten der Einla-

dung nach Gottin und beteiligten sich an

einem regen Erfahrungsaustausch.

Es war eine gelungene Veranstaltung,

aus der alle mit vielen Anregungen, Hin-

weisen und neuen Ideen nach Hause

fuhren. Weitere Veranstaltungen sind

geplant. Die Termine findet man unter:

www.schule-landentwicklung-mv.de

das neu renovierte Zentrum. Die Frauen

zeigten ihre vielseitigen Arbeiten und bo-

ten Handarbeiten zum Verkauf an.

Auch die Jüngsten tragen schon zum dörflichen
mit einander bei, wie hier die Kindergartengrup-
pe aus Siggelkow.

Hochwasser und
Schlamm hatten
auch in der
Kreativwerkstatt
vieles zerstört.

„Mit allen Sinnen auf Tour“ lautete das Motto einer Mädchengruppe, die in der Natur unterwegs war und
dabei allerlei Spannendes und Interessantes entdeckte.
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LFV Schleswig-Holstein

Angesichts einer Lebensmittel-

verschwendung bisher nicht

geahnten Ausmaßes haben

das Ministerium für Energie-

wende, Landwirtschaft, Umwelt

und ländliche Räume und der

LandFrauenVerband zusammen

mit der Nordelbischen Kirche,

der Verbraucherzentrale und

der Universität Kiel in Schles-

wig-Holstein die Kampagne

„Bewusst einkaufen kann jeder.

de“ ins Leben gerufen. Ziel ist

es, die Verbraucherinnen und

Verbraucher zu einem verant-

wortungsvolleren Umgang mit Nahrungs-

mitteln aufzurufen. Auftakt war eine Podi-

umsdiskussion, an der LFV-Präsidentin

Marga Trede die Positionen des Ver-

bandes vertrat. „Diese Wertschätzung un-

serer Lebensmittel und unserer landwirt-

schaftlichen Produkte zu vermitteln, ist

ein starkes Anliegen der LandFrauen“, be-

tonte Trede. „Wir stehen für hauswirt-

schaftliche Alltagskompetenz, kennen die

sachgemäße Verwendung der Lebensmit-

tel und sind preisbewusst im Sinne von:

Wegwerfen ist teuer!“

Über viele Monate machen die Land-

Frauen die Verbraucher auf unterschied-

liche Weise nachhaltig auf das Dilemma

aufmerksam und geben Anregungen für

eine Verhaltensänderung. Der Land-

FrauenVerband informierte beispielswei-

se im Wochenendjournal der größten lan-

desweiten Tageszeitung durch Ernäh-

rungsfachfrau Frauke Thode über das rich-

tige Einkaufsverhalten. Auf großen Veran-

staltungen wie dem Schleswig-Holstein-

Tag oder der Verbrauchermesse NORLA

leistete der LFV informativ und unterhalt-

sam Aufklärungsarbeit. Unter dem Motto

„Rest(e)los glücklich. Lebensmittel ver-

wenden statt verschwenden“ war in spie-

lerischer Form Wissen über das Thema

Lebensmittelver-

schwendung in einem

Quiz zu erraten. Die LandFrauen errichte-

ten einen Sinnesparcours, hatten Re-

zepte mit „Kühlschrankschätzen“ zum

Mitnehmen und Informationsmaterialien

zum bewussten Einkaufen bereit. Auch

die Milchkönigin vom Deutschen Milch-

kontor, Marie-Kristin Schaper, rührte zu-

sammen mit dem Minister für Energie-

wende, Landwirtschaft, Umwelt und länd-

liche Räume, Dr. Robert Habeck, Cock-

tails an, in denen Milch mit Obst- oder Ge-

müseresten zu einer leckeren Erfrischung

wurden. Auf einer großen Pinnwand konn-

ten die Besucher mit bunten Karten ihre

ganz persönlichen Reste-Tipps abgeben.

Weitere Informationen zur Kampagne fin-

den sich auch unter www.landfrauen-sh.de.

LandFrauen gegen Verschwendung von Lebensmitteln
LandFrauenVerband ist Partner der Kampagne „Bewusst einkaufen kann jeder.de“

LFV-Präsidentin Marga Trede (2. v. r.) und die LandFrauen aus
dem Ortsverein Tangstedt informierten auf dem Schleswig-
Holstein-Tag über den cleveren Umgang mit Lebensmittelresten.
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