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Brigitte Scherb,
Präsidentin des 
Deutschen Land-
Frauenverbandes

mit großer Erwartung und Vorfreude blicke ich auf das, was uns 

das LandFrauen-Jahr 2013 bringen wird� Wir haben uns viel vorge-

nommen� Austausch und Gespräche werden von zentraler Bedeu-

tung sein�

Beim Jahresauftakt auf der Grünen Woche in Berlin haben wir 

viele Gelegenheiten, Kontakte in die Politik und zu befreundeten 

Verbänden zu knüpfen� Mit Blick auf die Bundestagswahlen im 

September sollten wir auf allen Vereinsebenen jede Gelegenheit 

nutzen, das Gespräch mit Abgeordneten aus dem Wahlkreis zu 

suchen� Die Tage der Begegnung der LandFrauen 2013 unter dem 

gemeinsamen Motto „LandFrauen bitten zu Tisch“ bieten dazu si-

cherlich einen entspannten Rahmen, um all das anzusprechen, 

was Sie bewegt, welche Entwicklungen Sie sich für den ländlichen 

Raum und für uns Frauen wünschen�

Mit einer Tagung im Rahmen des Projektes „LandFrauenStimmen 

für die Zukunft“ sucht der dlv im Februar das Gespräch mit ehren-

amtlich engagierten Frauen in den Kammern� Wir Frauen müssen 

uns noch stärker vernetzen und uns mit unseren Erfahrungen ge-

genseitig stärken und fördern, wollen wir in den Gremien gehört 

werden und diese aktiv mitgestalten!

„Alter ist weiblich“, das ist nicht nur ein Schlagwort� Wir müssen 

uns der demografischen Entwicklung stellen� Um bis ins hohe Al-

ter ein möglichst selbstbestimmtes und aktives Leben führen zu 

können, ist gesundheitliche Prävention ein zentraler Ansatzpunkt� 

Präventionsangebote stehen im Bildungsangebot der LandFrauen-

arbeit schon vielfach ganz oben� Der dlv wird das Thema im nächs-

ten Jahr politisch intensiv begleiten, um dessen gesamtgesell-

schaftlichen Stellenwert weiter zu stärken�

Prävention beginnt mit der Ernährungs- und Verbraucherbildung 

bei Kindern� Mit „GartenKindern“ startet der dlv im Frühjahr in Ko-

operation mit der Stiftung „Besser essen� Besser leben�“ ein 

neues Projekt� LandFrauen begleiten Kindergartengruppen im ei-

genen kleinen Nutzgarten durch das Pflanzenjahr, machen neugie-

rig auf das, was im Garten wächst und anschließend gemeinsam 

gegessen werden kann�

Begegnungen und Gespräche – lassen Sie uns damit gemeinsam 

LandFrauen-Themen voranbringen� 

Ihre

Brigitte Scherb 

Liebe LandFrauen, 
liebe Leserinnen und Leser,

Foto: LVF Südbaden
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Mehr Lebensqualität durch 
gesundheitliche Prävention 
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Die demografische Entwicklung ist nicht zu stoppen, die Gesell-

schaft wird im Durchschnitt immer älter� Deshalb ist es drin-

gend notwendig, die Umstände des Alterns in den Blick zu neh-

men� Das Ziel sollte sein, die Phase der aktiven und krank-

heitsfreien Zeit auszuweiten und älteren Menschen damit ein 

möglichst eigenständiges und aktives Leben zu ermöglichen� 

Um dies zu erreichen, lohnt es sich, das Thema „Gesundheit-

liche Prävention“ und seine Möglichkeiten für den Erhalt der 

Gesundheit und Mobilität zu betrachten und dies erst recht vor 

dem Hintergrund der Zunahme der lebensstilbedingten Volks-

krankheiten� Genau das hat die Bundesregierung bereits in ih-

rem Koalitionsvertrag im Jahr 2009 festgehalten und im Herbst 

2012 wieder mit der Ankündigung einer Nationalen Präventi-

onsstrategie aufgegriffen� Aufgrund dieser Entwicklung hat sich 

der dlv-Ausschuss Frauen-, Sozial- und Gesellschaftspolitik in 

seiner Sitzung im Oktober 2012 mit der Frage beschäftigt, wel-

chen Stellenwert Prävention in unserer Gesellschaft bekom-

men muss� Eingeladen hatte der Ausschuss hierzu den ge-

sundheitspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion, Jens Spahn, Mitverfasser der Eckpunkte für eine entspre-

chende Nationale Präventionsstrategie� Das Anliegen von Jens 

LandFrauen bringen sich in die gesellschaftliche Debatte ein

Ausgewählte Beispiele für Präventionsangebote aus der 

Praxis der LandFrauenarbeit: 

●  „Zuckersüß – ein Leben mit Diabetes“, aktuelle Ge-

sundheitskampagne des LandFrauenverbandes Schles-

wig-Holstein 

●  Ausbildung zur Übungsleiterin für präventive Gymnastik 

durch den LandFrauenverband Südbaden 

●  Qualitätsoffensive Brustkrebs des LandFrauenver-

bandes Württemberg-Baden und der Arbeitsgemein-

schaft der LandFrauenverbände in Baden-Württemberg

●  Bleib-Fit-Kurse, LandFrauenverband Württemberg-Ho-

henzollern

●  InTakt, Gesundheitsinitiative für Frauen der LandFrauen-

verbände Niedersachsen-Hannover und Weser-Ems

●  „Gesund auf Schritt und Tritt“, LandFrauenverband 

Rheinland-Nassau

●  „Du bist kostbar" – Anleitung zur Selbstuntersuchung 

der Brust, LandFrauenverband Hessen (ausführliche In-

formationen hierzu siehe S� 17)
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Gemeinsame Radtouren sind fester Bestandteil im Programm vieler LandFrauenvereine.
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Top-Thema

Die Kernforderungen des aktuellen 
dlv-Positionspapiers „Prävention 
muss gesamtgesellschaftlich mehr 
Stellenwert bekommen!“

1� Der dlv fordert eine Nationale Präventionsstrategie, 

die als vierte Säule gleichwertig in unserem Gesundheits-

system installiert werden muss� Hierfür müssen finanzi-

elle Mittel auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 

bereitgestellt und die Zuständigkeiten zwischen Bund und 

Ländern eindeutig geregelt werden� Aktuell sind die Aus-

gaben der Krankenkassen für Prävention pro Jahr und Ver-

sicherten auf 2,96 Euro gesetzlich festgelegt� Der dlv 

spricht sich für eine Anhebung auf 7 Euro aus� 

2� Der Zusammenhang zwischen Lebensstilprägung und 

gesundheitlichem Bewusstsein und Verhalten ist erwie-

sen� Deshalb sieht sich der dlv auch hier in seiner Forde-

rung nach der Einführung eines Unterrichtsfaches zur Ver-

mittlung von Alltagskompetenzen einschließlich Ernäh-

rungsbildung bestätigt� Hier muss es auch gelingen, die 

Eltern verstärkt einzubinden� Dabei hält der dlv den Aus-

bau der Kindertagesstätten zu Familienzentren für einen 

vielversprechenden Ansatz� 

3� Die Kommune ist die zentrale Lebenswelt für konkrete 

Präventionsangebote� Der dlv ist davon überzeugt, dass 

grundsätzlich eine vorhandene Infrastruktur das Wohlbe-

finden der Menschen stärkt� Gerade angesichts des de-

mografischen Wandels müssen Kommunen verstärkt ge-

nerationengerechte Konzepte ausbauen� Bisher zu wenig 

Berücksichtigung finden dabei barrierefreie Zugänge zu 

den Angeboten der Daseinsvorsorge und generationenge-

rechte Mobilitätskonzepte� Damit gesellschaftliche Teilha-

be älterer Menschen gestärkt wird, müssen Vereine und 

Verbände als Anbieter konkreter Präventionsangebote an-

erkannt werden� Auch hierfür benötigen Vereine eine fi-

nanzielle Grundlage�

Spahn, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen und damit 

mehr Konzentration auf Prävention als bisher zu richten, konnte 

der dlv teilen� Deutlich stellte Jens Spahn in seinem Vortrag he-

raus, dass es Zusammenhänge zwischen Lebensstil, Ernäh-

rung und Bewegungsverhalten gäbe, die sich unmittelbar auf 

die Gesundheit auswirken� Dies bestätigten die Delegierten 

des dlv aus ihrer praktischen Erfahrung und unterstrichen die 

Forderung nach der Einführung eines Schulfaches zur „Alltags- 

und Lebensökonomie“. In dem Beitrag von Martina Thelen, die 

den Kooperationsverbund gesundheitsziele�de vertrat, wurde 

deutlich, dass gesellschaftliche Teilhabe ein wesentlicher Bau-

stein zur Gesundheitsförderung und Autonomie von älteren 

Menschen darstelle, wozu auch die Mitgliedschaft in einem Ver-

ein zähle� Simone Stamme aus dem Bundesgesundheitsminis-

terium verwies auf die geschlechtsspezifischen Herausforde-

rungen� Zwar neigen Frauen eher zu einem sorgsameren Um-

gang mit ihrem Körper, nehmen auch regelmäßiger an Vorsor-

geuntersuchungen teil, haben aber auf der anderen Seite eine 

höhere Mehrfachbelastung durch Beruf und Familie� Im Fach-

ausschuss fand zudem ein Austausch zu den vielfältigen Prä-

ventionsangeboten der einzelnen LandFrauenverbände statt – 

eine Bandbreite, die sich sehen lassen kann (siehe Seite 3)� 

So fiel es den Delegierten nicht schwer, vor dem Hintergrund 

der eigenen Erfahrungen und des sehr guten fachlichen Inputs 

eine Positionierung für den Deutschen LandFrauenverband vor-

zunehmen�    Daniela Ruhe

Gesund auf Schritt und Tritt und bei jedem Wetter aktiv.

Fo
to

: d
lv

dlv-Fachausschuss Frauen-, Sozial- und Gesellschaftspolitik.
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Aktuelles aus dem dlv

Angeregt von den sehr guten Erfahrungen im Projekt „Standfest 

und fit durchs Leben“, Sturzpräventionskurse vom Bayerischen 

Turnerverband und der Land- und forstwirtschaftlichen Sozialver-

sicherung in Zusammenarbeit mit den LandFrauen in Bayern, 

entstand die Idee, das Thema „Sturzprävention“ im Deutschen 

LandFrauenverband bundesweit aufzugreifen� Ein Experte, der 

beim Thema „Sturzprävention“ unbedingt ins Boot gehört, ist 

Prof� Dr� Clemens Becker� In einem Interview hat er sich den Fra-

gen des Deutschen LandFrauenverbandes gestellt� 

dlv:  Sie leiten die Bundesinitiative Sturzprävention, einen 

Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen und Exper-

tInnen aus dem Bereich der Sturzprävention. Welches Ziel 

verfolgt die Bundesinitiative?

Prof. Dr. Becker: Wir haben Ziele, die in der nahen Zukunft liegen, 

und Ziele, die in der entfernteren Zukunft liegen� Das nahe Ziel 

ist, dass wir ältere Menschen in ihren Familien, aber auch Kran-

kenkassen und Politiker darüber informieren wollen, wie wichtig 

Sturzprävention ist und welche Voraussetzungen es braucht, da-

mit man sich im Alter sicher bewegt und somit weniger Stürze 

stattfinden� Fernziel ist es, dass wir mit der Sturzprävention er-

reichen können, dass ein Viertel bis ein Drittel der Stürze verhin-

dert werden� Das kann sehr viel bedeuten, für jeden Einzelnen 

und für die Gesellschaft� 

dlv: Als Chefarzt einer Geriatrischen Abteilung haben Sie 

beruflich mit den Auswirkungen von Stürzen im Alter zu tun. 

Welche Folgen können Stürze im Alter für den betroffenen 

Menschen haben und welche Herausforderungen entstehen 

im Gesundheitssystem?

Ich habe in den vergangenen 20 Jahren etwa 10�000 Menschen 

kennengelernt, die sich eine sturzbedingte Verletzung zugezogen 

haben, am Arm oder am Bein oder an einer anderen Stelle des 

Körpers� Damit einher geht, dass gestürzte Menschen oft ihre 

Sicherheit und ihr Selbstvertrauen verlieren� Zudem tritt bei 

 älteren Menschen, die sich nicht mehr so viel bewegen, sehr 

schnell ein Muskelschwund ein� Es ist leicht, einen Sturz zu ver-

hindern, aber es ist doch viel Arbeit, nach einem schweren Sturz 

wieder auf die Beine zu kommen� Momentan gehen wir davon 

aus, dass etwa 300�000 Krankenhausaufenthalte, Aufnahmen 

mit sturzbedingten Verletzungen im Jahr in Deutschland entste-

hen� Mehr als 2 Milliarden Euro werden für die Akutbehand-

lungen ausgegeben� Weiterhin gehen wir davon aus, dass pro 

Jahr etwa 6 Millionen ältere Menschen in Deutschland hinfallen� 

Mobilität im Alter erhalten –  
Sturzrisiken minimieren!

dlv: Sie haben das sogenannte 

Ulmer Modell zur Sturzprophy-

laxe entwickelt. Was sind die 

Grundzüge dieses Modells und 

welchen Beitrag kann es zur 

Reduzierung von Stürzen im 

Alter leisten?

Das Ziel des Ulmer Modells ist, 

dass wir ein möglich einfaches 

und attraktives Programm entwi-

ckeln wollten� Das haben wir in-

zwischen mit rund 100�000 Men-

schen durchgeführt� In etwa 

 20–30 Minuten werden die Ba-

lance sowie die Sicherheit beim 

Gehen verbessert� Der zweite Teil 

umfasst 9 Übungen, um die gro-

ßen Muskelgruppen zu trainieren� 

Im Mittelpunkt steht dabei die 

Muskulatur des Beines� Diese ist 

erforderlich, um sicher aufzuste-

hen, sicher zu gehen und sicher 

eine Treppe gehen zu können� Da-

rüber hinaus kann eine gestärkte 

Beinmuskulatur dazu beitragen, 

sich besser abfangen zu können, 

wenn man ins Rutschen oder 

Stolpern kommt� Wir wissen, 

dass bei TeilnehmerInnen des Programmes die Muskelkraft um 

etwa 25–30 % verbessert wird� Wir empfehlen, das Programm 

vor allem im Herbst und Winter anzuwenden, damit man dann im 

Frühling und Sommer ausreichend im Freien aktiv sein kann� 

dlv: Mit dem Deutschen LandFrauenverband werden Sie 

in Zukunft zusammenarbeiten, um die Sturzprävention im 

ländlichen Raum auszuweiten. Was würden Sie sich von 

Verbänden und Politik wünschen, um Ihr erklärtes Ziel, die 

Umsetzung von Sturzpräventionsgruppen in Deutschland zu 

fördern, zu erreichen?

Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Prävention ernst nehmen und 

dabei das Ganze nicht als lästige Pflichtaufgabe ansehen� Wir 

sollten erkennen, dass ältere Menschen aktiv sind und mit an-

deren am Leben teilnehmen wollen� Dann macht das Ganze un-

term Strich Sinn!  Das Interview führte Daniela Ruhe

Prof� Dr� Clemens Be-

cker leitet die Bundes-

initiative Sturzpräven-

tion und ist Chefarzt 

der Geriatri schen Abtei-

lung im Robert-Bosch-

Krankenhaus in Stutt-

gart� Prof� Dr� Becker hat 

in den  Jahren 1998 bis 

2003 ein Modellvorha-

ben zur Verminderung 

von Stürzen und sturz-

bedingten Verletzungen 

bei Heim be woh ner In-

nen durchgeführt und 

das sogenannte „Ulmer 

Modell“ zur Sturzprä-

vention entwickelt und 

getestet� Heute ist die-

ses Modell Grundlage 

für eine Vielzahl an 

Sturzpräventionsprojek-

ten� 
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Bislang ist der Anteil von ehrenamtlich engagierten Frauen in 

den Landwirtschaftskammern auffallend gering. Wie können 

sie aus ihrem „Schattendasein“ heraustreten?

Brigitte Scherb: Ich denke, dass die Leistungen von Frauen ge-

nerell stärker in der Öffentlichkeit präsent sein sollten� Gelebte 

weibliche Kompetenz – auch in Führungspositionen – muss 

besser sichtbar gemacht werden� 

Frauen, die als Vorbilder in die Gesellschaft hineinwirken, 

sollten andere ermutigen, es ihnen nachzutun� Es gibt vielfäl-

tigste Best-Practice-Beispiele, mit denen wir das ganze Spek-

trum ehrenamtlich aktiver Frauen in Verbänden und Gremien 

aufzeigen können� Unser Projekt wird dazu beitragen, dieses zu 

verbessern�

Können Sie ein Beispiel für besonderes 

weibliches Engagement in einem Gremi-

um nennen?

Marianne Anselm hat mich immer stark be-

eindruckt� Als erste Frau ist sie zur Vor-

standsvorsitzenden der Badischen Land-

wirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV) 

und als einzige Frau zum Vorstandsmitglied 

der Bundesverbände der LSV gewählt wor-

den� Ihr Anliegen: Frauen mithilfe des Land-

Frauenverbandes zu stärken, sie für öffent-

liche Ämter zu motivieren und ihnen Per-

spektiven aufzuzeigen, die zu einem bes-

seren Lebensalltag führen, und die dafür 

entsprechenden Rahmenbedingungen poli-

tisch einzufordern�

Wie können Frauen gefördert werden, um 

in Kammern, Verbänden oder Gremien 

aktiv zu sein?

Auch Ehrenamt will gelernt sein� Deshalb 

nicht nur fordern, sondern auch fördern! 

Angeregt vom dlv wurde vom Spitzenver-

band der Landwirtschaftlichen Sozialversi-

cherung in Kassel erstmalig ein Seminar 

für Frauen in der Selbstverwaltung durchge-

führt� Denn mit dem Zugewinn an Kompe-

tenzen und Sachkenntnis sind Frauen 

meist auch motivierter, sich in Gremien ein-

zubringen�

Warum ist es dem dlv so wichtig, dass mehr Frauen in Gre-

mien vertreten sind?

Die Sitzverteilung in den Gremien muss die Wählerschaft reprä-

sentieren – in der Regel beträgt der Frauenanteil 50 %� Die Sicht-

weise beider Geschlechter ist notwendig, weil sich Entschei-

dungen unterschiedlich auf das Leben von Frauen und Männern 

auswirken� Deshalb müssen Frauen in den Gremien Sitz und 

Stimme erhalten� Wenn nicht anders möglich, müssen Quoten 

eingeführt werden und den Damm brechen, der sich vor den 

Frauen aufgebaut hat� Es bedarf zumindest einer „kritischen 

Masse“ von Frauenpower, damit einzelne Frauenstimmen auch 

gehört werden und Chancen haben, sich zu behaupten�

Müssen die Entscheidungsstrukturen und 

-gremien ländlicher Räume geschlechter-

gerechter werden?

Wir können es uns aus wirtschaftlichen 

Gründen nicht leisten, auf die Potenziale 

von Frauen zu verzichten� Die unterschied-

lichen Sichtweisen von Frauen und Män-

nern fördern innovative und kreative Pro-

zesse, die nach vorn gerichtet sind und die 

Lebensqualität in ländlichen Räumen si-

chern�

Welche Erwartungen verknüpfen Sie als 

langjähriges Vorstandsmitglied der Land-

wirtschaftskammer Niedersachsen mit 

der Tagung?

Ich freue mich auf den Austausch mit ande-

ren ehrenamtlich engagierten Frauen in den 

Landwirtschafts-, Handwerks- sowie Indus-

trie- und Handelskammern� Die Tagung bie-

tet eine Plattform, um über wichtige The-

men miteinander zu sprechen� Ich nenne 

nur einige: Welche Möglichkeiten bestehen, 

um den Frauenanteil auf Wahllisten zu erhö-

hen? Wie werden Ausschüsse besetzt? Wie 

arbeiten die Vorstände? Wie können wir 

Frauen für die ehrenamtliche Arbeit in Kam-

mern stärker motivieren? Und welche Qua-

lifikationen und Schlüsselkompetenzen 

brauchen sie für das Ehrenamt?

Die Fragen stellte Projektleiterin Karin Wieckhorst

 Den Damm brechen
Mehr LandFrauenStimmen für eine geschlechtergerechte Zukunft
Interview mit der Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes Brigitte Scherb

Tagung des Deutschen Land-

Frauenverbandes (dlv) am 

22. Februar 2013 in Berlin

Im Rahmen seines Projektes „Land-

FrauenStimmen für die Zukunft – 

Faire Einkommensperspektive si-

chern“ veranstaltet der dlv eine Ta-

gung für ehrenamtlich engagierte 

Frauen in den Kammern� Damit will 

der dlv die Vernetzung von Frauen in 

ehrenamtlichen Organisationen der 

Landwirtschafts-, Handwerks- sowie 

Industrie- und Handelskammern för-

dern� Denn Frauennetzwerke kön-

nen dazu beitragen, den Anteil von 

Frauen in berufsständischen und 

kommunalen Gremien zu stärken� 

Weitere Informationen und Anmel-

dungen über:

Karin Wieckhorst

Projektleiterin „LandFrauenStimmen 

für die Zukunft – Faire Einkommens-

perspektive sichern“

Tel�: (030) 28 44 929 13

Fax: (030) 28 44 939 19

E-Mail: wieckhorst@landfrauen�info

gefördert von: 

Aktuelles aus dem dlv
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Aktuelles aus dem dlv

In den vergangenen Jahrzehnten konnte zwar die Zahl der hun-

gernden Menschen weltweit gesenkt werden; nach wie vor ha-

ben aber 868 Millionen Menschen nicht genug zu essen� Pro-

gnosen zufolge wird die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 

auf 9 Milliarden Menschen ansteigen� Zur Sicherung der 

Welternährung kommen auf die Landwirtschaft bei immer 

knapper werdenden natürlichen Ressourcen (vor allem Was-

ser und Land) global große Herausforderungen zu�

Vor diesem Hintergrund fordert der dlv:

●  Die Förderung einer effizienten und gleichzeitig nachhal-

tigen Landwirtschaft muss wieder mehr Gewicht in der Ent-

wicklungspolitik bekommen�

●  Führen einer sachlichen Diskussion und Gewinnung wei-

terer Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen der 

Erzeugung von Biokraftstoff, Spekulation mit Nahrungsmit-

teln, Entwicklung der Agrarmarktpreise und Hunger�

●  Eine gute Regierungsführung der Entwicklungs- und Schwel-

lenländer, die Frauen mehr Rechte einräumt, den hei-

Eine Jahrhundertaufgabe: 
die Weltbevölkerung ernähren
Positionen des Deutschen LandFrauenverbandes zur Welternährung

mischen Bäuerinnen und Bauern Landbesitz ermöglicht so-

wie die Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung in den 

ländlichen Räumen fördert�

●  Unterstützung von allen Seiten beim Aufbau zivilgesellschaft-

licher Strukturen, einschließlich Genossenschaften, Erzeu-

gergemeinschaften und ländlicher Frauen orga ni sa tionen�

Das ausführliche Positions papier des Deutschen LandFrauen-

verbandes zur „Welternährung“ sowie eine Informa tion für 

Ortsvereine „Eine Jahrhundertaufgabe: die Weltbevölkerung er-

nähren“ finden Sie auf der dlv-Homepage www�landfrauen�info/

unsere-Positionen�

Mit Gemüseanbau 
in Gartenbau-
gemeinschaften 
können Frauen in 
Mali eine gesunde 
Ernährung für sich 
und ihre Familien 
sichern. Fo
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Termin hinweis: 

BäuerinnenForum 2013 „Die Welt ernähren – Jahrhundert-

aufgabe mit neuen Herausforderungen für die Landwirt-

schaft“

Grüne Woche, 19. Januar 2013, 11–14 Uhr, ICC Berlin
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Aktuelles aus dem dlv

Die LandFrauen-Aktionstage 2011 waren für alle Beteiligten 

sehr erfolgreich, haben den Zusammenhalt im Verband geför-

dert und auch dem Image der LandFrauen gutgetan. Im Jahr 

2013 soll es deshalb eine Neuauflage der bundesweiten Land-

Frauen-Aktionstage geben. Von Mai bis September 2013 lautet 

das gemeinsame LandFrauen-Motto:

„Unterwegs zu neuen Chancen – LandFrauen bitten 
zu Tisch“
Alle LandFrauenvereine sind eingeladen, bei diesen Tagen der 

Begegnung mitzumachen.

Wir wollen bei den Tagen der Begegnung den Fokus auf das Ge-

spräch richten. Ganz nach der alten Sitte, bei einem guten Es-

sen und in entspannter Atmosphäre über Dinge zu reden, die 

LandFrauen wichtig sind, die uns bewegen. Laden Sie sich liebe 

Gäste ein, mit denen Sie schon immer einmal ins Gespräch 

kommen wollten. Wer das sein 

wird, das bestimmen Sie selber vor 

Ort: Persönlichkeiten aus den Kom-

munen oder dem Landkreis, Mit-

streiter aus anderen Verbänden, 

Wissenschaftler, Künstler, Vertreter 

der Kirchen, ausländische Mitbür-

ger, Männer und Frauen, Junge und 

Alte. Im September 2013 sind Bun-

destagswahlen. Abgeordnete aus 

dem Wahlkreis werden Ihrer Einla-

dung sicher gerne nachkommen.

Bei den Tagen der Begegnung setzt 

der dlv auf den guten Ruf der Land-

Frauen als Gastgeberinnen, die 

Gutes auf den Tisch bringen und 

wissen, was schmeckt. Ihre Einla-

dungen werden sicher zahlreich an-

genommen. So können an den Tischen der LandFrauen Dinge 

auf den Weg gebracht, Freundschaften geschlossen, Vereinba-

rungen getroffen werden.

Einheitliches Erscheinungsbild der Tage der Begegnung

Der dlv empfiehlt weiße Tischdecken und gelbe Servietten, um 

den Tagen der Begegnung ein einheitliches Erscheinungsbild zu 

geben. Darüber hinaus stellt der dlv den LandFrauenvereinen 

gelbe Luftballons als Blickfänger zur Verfügung. Ebenso er-

halten Sie Tischaufsteller, die für jede Veranstaltung individuell 

bedruckt werden können.

Die Thüringer LandFrauen werden vor dieser tollen Kulisse zu Tisch bitten. 
Den Rahmen bietet der Erfurter Blumen- und Gartenmarkt.
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Themen, die „auf den Tisch“ gebracht  
werden können
● Lebensmittelverschwendung in Deutschland

●	 	Herausforderung für Landwirtschaft und Verbraucher: 

 Sicherung der Welternährung

●  Vielfalt der Tisch- und Esskulturen im Austausch mit 

Menschen unterschiedlicher Herkunft

● Ernährungs- und Verbraucherbildung durch LandFrauen

● Nahrungsmittel aus der Region

●	 	Verbesserung der Lebensqualität und Chancengerech-

tigkeit für Frauen und Familien im ländlichen Raum

Was kann mit Tagen der Begegnung  
erreicht werden:

●	 	LandFrauen zeigen Verantwortung für Frauen in den 

ländlichen Räumen – vor Ort und in der Welt

● Stärkung der LandFrauen-Gemeinschaft

●	 	Öffentlichkeitsarbeit und Imagebildung für die Land-

Frauenverbände bundesweit

● Mitgliederwerbung

Homepage der Aktionstage 2013

Alle Informationen für Ihre Planung, zur Meldung Ihrer Ver-

anstaltung beim dlv, zur Bestellung der Luftballons und 

Tischaufsteller sowie zur Eröffnungsveranstaltung in Erfurt 

finden Sie auf der Homepage der LandFrauen-Aktionstage 

unter www.unterwegs-zu-neuen-chancen.de.

Zur Eröffnungsver-
anstaltung laden 
die Thüringer Land-
Frauen ein:
Am Samstag, 11. Mai 

2013, auf dem 

Erfurter Domplatz

Zur Abschlussver-
anstaltung lädt der 
dlv nach Berlin ein:
Am Dienstag, 24. 

September 2013, in 

das Haus der Land- 

und Ernährungswirt-

schaft

Wir bitten zu Tisch
Neuauflage der Aktionstage bei einem guten Essen
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Gärtnern mit Kindern – 
Natur macht neugierig
Neues dlv-Projekt „GartenKinder“ startet zur  
Grünen Woche 2013

Anschaulicher können Kinder Natur kaum erleben: Pflanzen 

beim Keimen beobachten, mit den eigenen Händen in der 

Erde graben und selber Gemüse ernten – Gärtnern macht al-

len Kindern Spaß. Nicht nur im Garten, auch auf der Fenster-

bank können schon die Kleinsten säen, pflanzen, ernten und 

dabei das Wachsen der Pflanzen erleben.

Um erstes Gärtnern in Kindertagesstätten zu fördern und die 

Neugierde der Jüngsten auf unsere Nahrungspflanzen zu rich-

ten, startet der Deutsche LandFrauenverband in Zusammen-

arbeit mit der Stiftung „Besser essen. Besser leben.“ (*) an-

lässlich der Internationalen Grünen Woche 2013 in Berlin ein 

neues bundesweites Projekt „GartenKinder“. Ausgestattet 

mit einem Zimmer-Gewächshaus, Arbeitsgeräten, Sämereien 

und Arbeitsblättern für Kinder und ErzieherInnen werden je 

nach Saison und Laune Feuerboh-

nen, Radieschen oder Kresse 

gesät, gezogen, geerntet 

und natürlich gegessen. 

Geschulte LandFrauen 

bringen Arbeitsmateri-

alien in die Kinder-

tages stät ten, leisten 

den Erziehern tatkräf tig 

Unter stützung und beglei-

ten die Kinder-

gruppe durch 

das Pflanzen-

jahr im Ge-

wächs haus und im Garten. Das Angebot ist für die Kinderta-

gesstätten kostenfrei. Ein Expertenteam aus Pädagogen und 

Praktikern entwickelte die Materialien und übernimmt die 

Schulung der LandFrauen. Das Projekt wird wissenschaftlich 

evaluiert.

Weitere Informationen: 

Deutscher LandFrauenverband e. V. 

Tel.: (030) 2844 929-10, E-Mail: projekt@landfrauen.info

(*) Die Stiftung „Besser essen. Besser leben.“ wurde 2012 von der AMC 
International gegründet, um Kompetenz im Umgang mit Lebensmitteln und ein 
gesundes Essverhalten zu fördern. Präsidentin ist die Publizistin Dagmar 
Freifrau von Cramm, Vizepräsident der Mediziner Dr. Thomas Ellrott.

Praxis trifft  
Wissenschaft
Deutscher LandFrauenverband bei Expertenworkshop 
in Potsdam vertreten

Am 12. November 2012 fand der Workshop „Welches Dorf 

kann Zukunft haben?“ im Institute for Advanced Sustainability 

Studies e. V. in Potsdam statt, der gemeinsam mit dem Berlin-

Institut für Bevölkerung und Entwicklung durchgeführt wurde. 

Als große Anerkennung für das Engagement des Deutschen 

LandFrauenverbandes im Themenfeld Demografie und Ent-

wicklung ländlicher Räume kann die Einladung von Präsiden-

tin Scherb gewertet werden. So war die als Expertenworkshop 

ausgeschriebene Veranstaltung hochkarätig mit Vertrete-

rInnen von Fachinstituten, Wissenschaftseinrichtungen und 

Ministerien der Länder besetzt. Brigitte Scherb nutzte die Ge-

legenheit, zum einen den Blick aus der Praxis und zum ande-

ren die frauenspezifischen Sichtweisen in dieser Runde einzu-

bringen. Unter dem Motto „Realitäten akzeptieren und den 

Wandel gestalten: Herausforderungen und Perspektiven länd-

licher Räume aus LandFrauensicht“ machte sie deutlich, dass 

eine Debatte um die Priorisierung der kommunalen Infrastruk-

tur unter dem Blickwinkel der generationengerechten Kommu-

ne erfolgen müsse. Brigitte Scherb stellte klar, dass ohne at-

traktive Arbeitsplätze für junge Frauen die Zukunft der länd-

lichen Räume gefährdet sei. 

Für rebellische Geister am Herd
Rezepte für den kulinarischen Widerstand, kreiert von Müll-

tauchern, Spitzenköchen und Essensrettern für alle, die sich 

dem Kampf gegen Verschwendung und Geringschätzung von 

Lebensmitteln genüsslich anschließen wollen. Valentin Thurn 

und Gundula Oertel haben eine Sammlung überraschender, 

kreativer Ideen zusammengestellt, der Lebensmittelver-

schwendung entgegenzuwirken. Mit Beispielen aus der Spit-

zengastronomie ebenso wie für die Umsetzung am eigenen 

Herd. Dabei zeigt sich: Viele Ideen greifen auf den Umgang 

der Großelterngeneration mit Lebensmitteln zurück, die mit 

großer Wertschätzung selbst aus 

Resten wunderbare Mahlzeiten ge-

schaffen haben.

Valentin Thurn, Gundula Christiane Oertel:
Taste the Waste. Rezepte und Ideen für 
Essensretter.
Kiepenheuer & Witsch, 256 Seiten, gebunden,
18,99 Euro.
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Meldepflicht über die Eheschließung an die zuständige Alters-

kasse. Dafür sind drei Monate Zeit, die Frist wird aber leider 

immer wieder versäumt. Das passiert insbesondere bei 

 Nebenerwerbslandwirten, die sich – vielleicht Jahre vor der 

Eheschließung – von der Versicherungspflicht haben befreien 

lassen. Aber: Die Beitragspflicht für Ehegatten entsteht unab-

hängig davon, ob die landwirtschaftlichen Unternehmer selbst 

befreit sind.

Ledige landwirtschaftliche Unternehmer/innen werden in der 

Regel alle zwei bis drei Jahre überprüft. Wenn die Alterskasse 

feststellt, dass die Heirat nicht 

 gemeldet wurde, sind Nachzah-

lungen – aktuell 224 € für 

jeden Monat (neue Bundeslän-

der: 191 €) – fällig. Eine rückwirkende Befreiung von der Ver-

sicherungspflicht des Ehegatten war bis 2010 möglich, wenn 

die Voraussetzungen dafür gegeben waren.

Seit 2010 ist nach dem Gesetz über die Alterssicherung der 

Landwirte (ALG) eine rückwirkende Befreiung nicht mehr 

möglich. Einzige Ausnahme: wenn die Versicherungspflicht 

auch für den Landwirt selbst noch nicht festgestellt war. Um 

Nachzahlungen zu vermeiden, muss der Antrag zwingend drei 

Monate nach der Hochzeit bzw. nachdem ein Befreiungsgrund 

vorliegt, gestellt werden.

Wer den Antrag später stellt, kann die Befreiung nur für die 

Zukunft erhalten. Die Beiträge für die Zeit ab Eheschließung 

bis zur Antragstellung sind an die Alterskasse zu zahlen, 

selbst wenn für den Ehegatten ein Befreiungsgrund vorlag. 

Das ist für Betroffene und Alterskasse unschön. Die land-

wirtschaftlichen Betriebe müssen die Mittel nachträglich 

aufbringen. Zwar entsteht auch daraus ein – wenngleich sehr 

geringer – Rentenanspruch, aber die Minirenten sind mit ho-

hem Verwaltungsaufwand bei den Kassen verbunden.

Guter Rat an alle, die in die Landwirtschaft „einheiraten“ wol-

len: Auch wenn der Hof klein ist und vielleicht nicht viel abwirft, 

informieren Sie die Landwirtschaftliche Alterskasse über Ihre 

Heirat, und lassen Sie sich dort beraten, ob ein Befreiungsan-

trag in Ihrem speziellen Fall möglich und sinnvoll ist.

Bereits 2010 hat der dlv seine Mitglieder informiert, was 

passiert, wenn versäumt wird, z. B. Eheschließungen an die 

Landwirtschaftliche Alterskasse zu melden. Nun schlagen die 

Wogen wieder hoch, denn viele Ehepartner von landwirtschaftli-

chen Unternehmern – Frauen wie Männer sind betroffen – 

müssen nachzahlen. Der dlv sieht darin in erster Linie ein 

Wahrnehmungs- und Informationsproblem. Das kann z. B. 

durch einen gesetzlich geregelten automatischen Datenab-

gleich in der Zukunft entschärft werden. Und es geht dabei 

auch um Gleichbehandlung zwischen landwirtschaftlichen 

 Unternehmern auf der einen 

Seite und deren Ehepartner auf 

der anderen Seite. Für land-

wirtschaftliche Unternehmer – 

das sind 92 Prozent Männer – gilt die Versicherungspflicht 

erst ab dem Zeitpunkt, wenn die Alterskasse den Bescheid 

erteilt.

Der dlv hat deshalb das Informationsblatt von 2010 überar-

beitet und bittet, dies an die Vereine weiterzugeben. Es ist 

auch unter www.landfrauen.info zu finden.

Keine rückwirkende Befreiung aus der  
Alterssicherung der Landwirte möglich!

Wer einen landwirtschaftlichen Unternehmer oder eine land-

wirtschaftliche Unternehmerin heiratet, ist per Gesetz in der 

Alterssicherung der Landwirte versichert, und zwar vom ers-

ten Tag der Ehe an. Nach Zahlung eines monatlichen Beitrag-

es in die Alterskasse entsteht ein eigener Rentenanspruch 

für den Ehepartner, auch unter dem Namen „Bäuerinnen-

rente“ bekannt.

Die Beitragszahlung ist eine Pflicht, die mit dem Tag der Ehe-

schließung entsteht. Wer sich von dieser Pflicht befreien las-

sen will, muss dies bei der Landwirtschaftlichen Alterskasse 

beantragen. Befreiungsgrund von dieser Pflicht ist eigenes 

außerlandwirtschaftliches Einkommen über 4.800 € jährlich. 

Das ist gerade für junge Ehefrauen mit eigenem Beruf heute 

typisch, aber auch für Nebenerwerbslandwirte.

Für landwirtschaftliche Unternehmer/innen besteht eine 

Alterssicherung nach  
Eheschließung verpflichtend
Fristen einhalten, hohe Nachzahlungen und viel Bürokratie vermeiden

Den Gesetzestext können Sie hier nachlesen:
http://www.gesetze-im-internet.de/alg/__3.html

§
§
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Bei der Mitgliederversamm-

lung Anfang November 2012 

wurde mit Lilly Kühnel eine Ver-

treterin des Deutschen Land-

Frauenverbandes in den Vor-

stand des Deutschen Frauen-

rates gewählt. Die Lobby der 

Frauen ist ein Zusammen-

schluss von 56 auf Bundes-

ebene tätigen Frauenverbän-

den und Frauengruppen ge-

mischter Verbände. Der Deut-

sche Frauenrat setzt sich für 

die Verbesserung der Stellung 

der Frauen in Familie, Beruf und Arbeitswelt, Politik und Gesell-

schaft ein. Den Staffelstab im Vorstand hat sie von Charlotte 

LandFrau Lilly Kühnel in den Vorstand des  
Deutschen Frauenrates gewählt

Ruschulte übernommen, die zuvor die Interessen der Frauen in 

den ländlichen Räumen engagiert vertreten hatte. 

Lilly Kühnel ist Mitbegründerin des LandFrauenverbandes  

Mecklenburg-Vorpommern und war von 1991 bis 2002 dessen 

Vorsitzende. Seit 2003 ist sie Vorsitzende des Verbandes 

Landurlaub Mecklenburg-Vorpommern. Die Diplom-Agraringe-

nieur-Ökonomin möchte sich im Deutschen Frauenrat insbe-

sondere für die Belange der LandFrauen stark machen. „Ich 

freue mich über die Möglichkeit, in einem bundesweiten Frau-

ennetzwerk mitzuwirken. Dabei liegt mir das Thema „Chancen-

gerechtigkeit in den ländlichen Räumen“ besonders am Her-

zen. Ob fehlende Arbeitsplätze, die ungebrochen große Lohn-

lücke oder fehlende Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie: Es gibt noch viel zu tun, um die Situati-

on von Frauen auf dem Land zu verbessern!“, so die Überzeu-

gung von Lilly Kühnel.  

„Wir zeigen es euch – Die schönen Seiten des Internet“, unter 

diesem Motto veranstalteten die Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Senioren-Organisationen (BAGSO), Deutschland sicher im 

Netz e. V. (DsiN) und Google Deutschland einen Wettbewerb. 

Über 60-Jährige waren aufgerufen zu beschreiben, wie sie das 

Internet selbst nutzen oder den Mitmenschen ihrer Generati-

on vermitteln.

LandFrau Annemarie Strüber gehörte zu den acht Preisträge-

rinnen, die im Oktober in Berlin ausgezeichnet wurden. Ihr di-

gitaler Adventskalender, den sie seit einigen Jahren für die 

Homepage des LandFrauenvereins Celle erstellt, hat die Jury 

überzeugt. „In den virtuellen Adventskalender habe ich etliche 

Projekte und Themen der LandFrauen mit eingebunden. Da-

rauf habe ich viele positive Reaktionen erhalten, auch von 

Frauen, die den LandFrauenverband vorher noch nicht kann-

ten“, so das positive Resümee von Annemarie Strüber zur On-

line-Präsenz ihres LandFrauenvereins Celle.

Nach einer aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie nutzen drei Vier-

tel der 50- bis 60-Jährigen und 40 Prozent der über 60-Jäh-

rigen „mindestens gelegentlich" das Internet. Und in diesen 

Altersgruppen sind die stärksten Steigerungsraten zu ver-

Generation 60plus im World Wide Web
Auszeichnung für LandFrau Annemarie Strüber bei bundesweitem IT-Wettbewerb

zeichnen. Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von BAG-

SO, DsiN und Google zeigen, dass gerade Kommunikation und 

Information bei den Älteren Vorrang haben. Sie nutzen das In-

ternet vor allem für E-Mail, Videochat und Soziale Netzwerke, 

gefolgt von Online-Recherchen und Shopping.

Ob Surf-Treff, eigener Blog, mailen und chatten – die Generation 60plus nutzt 
zunehmend das Internet für ihre Kommunikation und Information. LandFrau 
Annemarie Strüber (2.v.r.) gehörte mit ihrem virtuellen Adventskalender zu 
den Preisträgerinnen des bundesweiten Wettbewerbs „Die schönen Seiten 
des Internet“.
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Lilly Kühnel vertritt in den kommen-
den zwei Jahren die Interessen der 
LandFrauen im Deutschen Frauen-
rat, Lobby der Frauen.
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Veranstaltungen des Deutschen 
LandFrauen verbandes (dlv) auf  
der Grünen Woche 2013

19. Januar 2013, 11–14 Uhr, ICC, Dachgartenfoyer

BäuerinnenForum „Die Welt ernähren – Jahrhundertaufgabe 

mit neuen Herausforderungen für die Landwirtschaft“

19. Januar 2013, 14–16 Uhr, Halle 3.2  

ErlebnisBauernhof, Bühne

Landkirchentag „Lebensmittel – zu schade für den Müll!“

Veranstaltung der Kirchlichen Dienste auf dem Lande, DBV 

und dlv

21. Januar 2013, 10–12:30 Uhr, Halle 3.2  

ErlebnisBauernhof

Tag der Ausbildung „Wege in die (grüne) Berufswelt“

Präsentation des Berufes Hauswirtschafter/in in Koopera-

tion mit der IHK Berlin

22. Januar 2013, 12:30–13 Uhr, Halle 4.2  

Lust aufs Land, Bühne

dlv-Talk: „LandFrauenStimmen für die Zukunft – Faire  

Einkommensperspektive sichern“ mit dlv-Präsidentin  

Brigitte Scherb

23. Januar 2013, 13:30–15:30 Uhr, ICC, Saal 8

„Standortfaktor Familienfreundlichkeit in den ländlichen 

Gemeinden – Lebensqualität  und Zukunft“

dlv-Begleitveranstaltung im Rahmen des „Zukunftsforums 

Ländliche Entwicklung“ des Bundesministeriums für 

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)

23. Januar 2013, vormittags, Kindergarten Pelikan, 

Berlin-Mitte

Kick-Off-Veranstaltung des Projektes „GartenKinder“

23. Januar 2013, 13:45 Uhr, Halle 3.2  

ErlebnisBauernhof, Bühne

Präsentation des Projektes „GartenKinder“ mit Kindern 

aus dem Kindergarten Pelikan

23. Januar 2013, 14–15 Uhr, Halle 3.2  

ErlebnisBauernhof, Presseraum (Frankfurt 1)

Pressegespräch zum Projekt „GartenKinder“

24. Januar 2013, 15–16 Uhr, Halle 4.2  

Lust aufs Land, Bühne

Bühnentalk „Lebensmittelverschwendung und  

Hunger in der Welt“

Veranstaltung der Agrarsozialen Gesellschaft (ASG)  

mit Beteiligung des dlv

LandFrauen auf der Showbühne Halle 3.2  

ErlebnisBauernhof

19. Januar 2013, 16:15–16:30 Uhr 

„Ernährungsbildung mit LandFrauen“

20. Januar 2013, 11–11:15 Uhr 

„LandFrauen Tipps bei QS-live“

22. Januar 2013, 12:45–13 Uhr 

„Ernährungsbildung mit LandFrauen“

23. Januar 2013, 13:45–14 Uhr 

„GartenKinder“

25. Januar 2013, 12:30–13 Uhr 

„Ernährungsbildung mit LandFrauen“

Halle 3.2 ErlebnisBauernhof, Showbühne  

(variable Präsentationszeiten)

Präsentation des dlv-Video-Clips „Stoppt das  

Lebensmittel-Mobbing“

21. Januar bis 25. Januar 2013,  

jeweils 11:45–12:45 Uhr

LandFrauen auf der Bühne in Halle 23a (BMELV)

Eine Schulklasse erarbeitet unter Anleitung einer LandFrau 

eine Unterrichtseinheit des aid-Ernährungsführerscheins.
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Landesverbände

Juliane Vees ist alte 

und neue Präsidentin 

des LandFrauenverban-

des Württemberg-Ho-

henzollern. Bereits seit 

Ende 2009 führt Julia-

ne Vees aus dem Land-

kreis Freudenstadt den 

Verband. Bei der Wahl 

Ende Oktober 2012 in 

Bad Waldsee wurden 

auch die Vizepräsiden-

tinnen Waltraud Allgäu-

er, Kreis Ravensburg, 

Renate Benne, Kreis Tuttlingen, und Ka-

tharina Stauß, Zollernalbkreis, einstim-

mig für weitere drei Jahre im Amt bestä-

tigt.

LFV Württemberg-Hohenzollern

Präsidentin Juliane Vees (2. v. r.) mit Vizepräsidentinnen

LandFrauenpräsidentin Juliane Vees  
und Stellvertreterinnen im Amt bestätigt
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„Brot für die Welt“ und die Stiftung  

für Entwicklungszusammenarbeit Baden-

Württemberg veranstalteten im Oktober 

das 3. Stuttgarter Forum für Entwicklung 

zum Thema „sichernähren – Zukunft ohne 

Hunger“ im Haus der Wirtschaft. Die über 

500 Teilnehmenden setzten sich in zwölf 

Diskussionsforen und einem Markt der 

Ideen mit dem Thema „Ernährungssiche-

rung“ auseinander.

Der LandFrauenverband Württemberg-Ba-

den, die Arbeitsgemeinschaft Ländliche 

Erwachsenenbildung und der Dachver-

band Entwicklungspolitik Baden-Württem-

berg (DEAB) präsentierten an einem ge-

meinsamen Stand das Projekt „Schmeck 

den Wert – regional und fair“. Mit einem 

Quiz und Informationen zu den Lebens-

mitteln Apfel, Ei und Schokolade fanden 

zahlreiche Gespräche über regionale und 

fair gehandelte Lebensmittel statt.

Außerdem wurde der LandFrauenverband 

Württemberg-Baden vom DEAB als Koope-

rationspartner für das Diskussionsforum 

angefragt: „Ernährungssouveränität – wer 

bestimmt, was auf den Teller kommt?“ 

Die Herausforderungen sind dabei: Rund 

868 Millionen Menschen weltweit hun-

gern, ihre Lebensqualität und Entwick-

lungsmöglichkeiten sind nachhaltig ge-

stört, das Millenniumsziel „Hunger halbie-

ren“ scheint unerreichbar, soziale Struktu-

ren und der Frieden sind gefährdet.

Bildungsreferentin Dr. Beate Arman führte 

aus, in welcher Form Bildungsangebote 

dazu beitragen können, globale Heraus-

forderungen zu diskutieren, und wie Poli-

tik mit dem Einkaufskorb gemacht werden 

kann. Ministerialdirektor Wolfgang Rei-

mer, Ministerium für Ländlichen Raum 

LFV Württemberg-Baden

Wer bestimmt, was auf die Teller kommt?
Entwicklungspolitischer Dialog zum Thema  
„Ernährungssouveränität“

und Verbraucherschutz Baden-

Württemberg, hielt das Einfüh-

rungsreferat unter der Fragestel-

lung, wie es gelingen kann, bei 

der zunehmenden Liberalisie-

rung der Märkte Ernährungssou-

veränität zu erreichen. Ein zent-

raler Ansatzpunkt ist für ihn da-

bei, Verzehrgewohnheiten zu än-

dern.

Fazit der Beiträge und Diskussio-

nen: Grundsätzlich wird es auch 

künftig darum gehen, wie über 

das Handeln Einzelner und der Landespo-

litik hinaus Ansätze für diese Herausfor-
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derungen im europäischen und weltwei-

ten Dialog entwickelt werden können.

Reger Informationsaustausch am Stand über regionale und 
fair gehandelte Lebensmittel.
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Überraschende An- und Einsichten
Japanische Bäuerinnen zu Gast bei südbadischen LandFrauen

Auf ihrer Studienreise durch Deutschland 

machte eine Delegation von 16 Landwir-

tinnen aus der Präfektur Ibaraki (Japan) 

im November 2012 Halt auf dem Obst-, 

Wein- und Ferienhof Walter in Opfingen, 

um sich über die Organisationsstruktur 

des LandFrauenverbandes Südbaden 

(LFVS) und die Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen südbadischer Bäuerinnen zu in-

formieren. Bei einem Betriebsrundgang 

zeigte Seniorchefin Sigrid Walter den japa-

nischen Besucherinnen den Familienbe-

trieb. 

Besonders hellhörig wurden die Japane-

rinnen bei der Vorstellung der Ferienwoh-

nungen und  -zimmer sowie des Hofladens 

und des Hofcafés. Diese Betriebszweige 

werden erfolgreich von den Frauen der Fa-

milie Walter gemanagt und stellen wichti-

ge zusätzliche Einkommensquellen und 

somit weitere Standbeine für den land-

wirtschaftlichen Betrieb dar. 

Großes Erstaunen und Bewunderung lös-

te die Tatsache aus, dass in Deutschland 

auch Frauen Traktor fahren können, das 

gäbe es in Japan nicht, so die Japanerin-

nen. Bei der anschließenden Gesprächs-

runde im Hofcafé stellte Birgitta Klemmer, 

Geschäftsführerin des LFVS, den Verband 

vor, der 1949 in Freiburg gegründet wurde 

und heute 20.000 Mitglieder zählt, die in 

280 Ortsvereinen organisiert sind. Unter 

dem Dach des LFVS sind Frauen aller Be-

rufsgruppen und jeden Alters vereint. 

Speziell für Bäuerinnen bietet der Ver-

band über das EU-Projekt „Innovative 

Maßnahmen für Frauen im ländlichen 

Raum“ unter anderem die Schulungen zu 

Themen „Fit fürs Agrarbüro“, „Das 1x1 

des Onlinemarketing“ und „LandFrauen 

im Verkauf: Mit Coaching zum Erfolg“ an. 

Mit kommunalpolitischen Seminaren 

stärkt der LFVS Frauen, sich im Gemein-

derat oder Kreistag zu engagieren und 

dort die Anliegen der Frauen und Familien 

im ländlichen Raum zu vertreten.

Ziel der japanischen Landwirtinnen ist, ei-

ne ähnlich starke Organisation wie den 

LandFrauenverband aufzubauen, um japa-

nische Landfrauen noch besser zu vernet-

zen, mit zielgruppengerechten Schulun-

gen zu stärken und zur gleichberechtigten 

Mitsprache auf allen Ebenen zu ermuti-

gen.

LFV Südbaden
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„Hauswirtschaftliche Alltagskompeten-

zen müssen in der Schule vermittelt wer-

den“, sagte Landesbäuerin Anneliese 

Göller bei der Landesausschusssitzung – 

dem ober sten Gremium der LandFrauen 

im Bayerischen Bauernverband. „Vielen 

jungen Leuten fehlt das Wissen für wirt-

schaftliches und nachhaltiges Handeln“, 

so Göller. Die Folgen lägen auf der Hand: 

Fehl- oder Mangelernährung, Lebensmit-

telverschwendung oder überschuldete 

Haushalte. „Es ist höchste Zeit zum 

 Handeln, allerdings reichen einzelne Pro-

jekte nicht aus. Für die nachhaltige Ver-

mittlung hauswirtschaftlicher Alltagskom-

petenzen ist ein eigenständiges Unter-

richtsfach an allgemeinbildenden Schu-

Alltagskompetenzen 
im Unterricht lehren
Bayerische LandFrauen wollen 
Unterrichtsfach Alltags- und  
Lebensökonomie

LFV Bayern

Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe (2. v. l.), Landesbäuerin 
Anneliese Göller (2. v. r.) und deren Stellvertrete-
rinnen Anni Fries (r.) und Christine Singer (l.) 
starten die Unterschriftenaktion für das neue 
Unterrichtsfach Alltags- und Lebensökonomie.
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Japanische 
Landwirtinnen 
informieren 
sich über 
Lebens- und 
Arbeitsbedin-
gungen sowie 
Organisations-
strukturen von 
LandFrauen in 
Südbaden.
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Bereiche erzielt werde. Präsidentin Rosa 

Karcher hob dabei insbesondere den ex-

pandierenden Landtourismus hervor. 

Zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe 

würden mit Urlaub auf dem Bauernhof 

und Direktvermarktung zu attraktiven An-

geboten und entscheidender Einkom-

menssicherung beitragen.

Minister Nils Schmid lobte das mit den 

Bildungsangeboten verknüpfte gesell-

schaftspolitische Engagement der Land-

Frauen und wies auf die im Koalitionsver-

trag festgehaltene Bildungsfreistellung 

von fünf Tagen hin. Die Verbandsvertrete-

rinnen forderten, dass die Weiterbildung 

für das Ehrenamt hierbei einbezogen wer-

den müsse. Minister Schmid versprach, 

die LandFrauen bei der Erarbeitung der 

Gesetzesgrundlage einzubeziehen.

Finanz- und Wirtschaftsminister Nils 

Schmid traf sich mit den Verbandsspitzen 

der drei LandFrauenverbände in Baden-

Württemberg zu einem Erfahrungsaus-

tausch zum Thema „Ländlicher Raum als 

entscheidender Standortfaktor und Rück-

grat für Baden-Württemberg“. Der demo-

grafische Wandel stelle den ländlichen 

Raum vor große Herausforderungen und 

brauche daher verlässliche Rahmenbedin-

gungen, so die Verbandsvertreterinnen.

Für die Arbeitsgemeinschaft der Land-

Frauenverbände stellte Präsidentin Han-

nelore Wörz die Strukturen der drei Ver-

bände mit 85.000 Mitgliedern vor. Alle 

drei Verbände setzen über ihre Bildungs- 

und Sozialwerke ein qualifiziertes, flä-

chendeckendes Bildungsangebot um. 

Kurse, Qualifizierungen und Lehrgänge er-

LFV Baden-Württemberg

möglichen Frauen den Wiedereinstieg in 

den Beruf.

Minister Nils Schmid sieht in der Ausge-

wogenheit zwischen städtischem und 

ländlichem Raum eine Stärke von Baden-

Württemberg. Präsidentin Juliane Vees 

hob vor dem Hintergrund der IREUS-Stu-

die hervor, dass es über den Ausbau der 

Kinderbetreuung hinaus darum gehe, die 

soziale und kulturelle Infrastruktur in länd-

lichen Gemeinden zu erhalten, um dem 

drohenden Fachkräftemangel durch die 

zunehmende Abwanderung von jungen 

Frauen und Familien entgegenzuwirken.

Die Präsidentinnen erläuterten an Bei-

spielen aus dem eigenen Lebensraum, 

welche Wertschöpfung durch landwirt-

schaftliche und handwerkliche Betriebe 

vor Ort sowie die vor- und nachgelagerten 

len erforderlich“, so die Landesbäuerin. 

Dabei sollte das zu schaffende Schulfach 

auch Fragen der Ernährungs- und Gesund-

heitsbildung, der Verbraucher- sowie der 

finanziellen Allgemeinbildung in Theorie 

und Praxis beinhalten. Rückenwind für ih-

re Forderung erhielten die LandFrauen 

von ihrer Gastreferentin Uta Meier-Gräwe, 

Professorin für Wirtschaftslehre des Pri-

vathaushalts und Familienwissenschaft 

an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Um ihrem Anliegen zur Einführung des 

Schulfaches „Alltags- und Lebensökono-

mie“ Ausdruck zu verleihen, haben die 

LandFrauen eine Unterschriftenaktion ge-

startet. „Bis April wollen wir Unterschrif-

ten sammeln und dem Kultusministerium 

übergeben“, so Landesbäuerin Göller, die 

ihre Unterschrift als Erste auf die Liste 

setzte.

LFV Bayern

Beruf ist Berufung
Bäuerinnentag auf dem 125. Baye-
rischen Zentral-Landwirtschaftsfest 

LandFrauen aus allen Bezirken Bayerns 

kamen am 27. September 2012 nach 

München auf das Zentral-Landwirtschafts-

fest, um den Bäuerinnentag zu besuchen. 

dlv-Präsidentin Brigitte Scherb vertrat die 

deutschen LandFrauen beim moderierten 

Grußwort.

Höhepunkt war für viele Gäste der Festvor-

trag von Regionalbischöfin Susanne Breit-

Keßler, die zum Thema „Leben mit Aus-

blick“ sprach. „LandFrauen tun mehr, als 

einen Job zu erfüllen – ihr Beruf ist Beru-

fung. Sie tragen mit Tradition und Innovati-

on entscheidend zur Kultur unseres Lan-

des bei“, sagte sie. LandFrauen schafften 

Werte zum Anfassen und zum Leben; oh-

ne Bäuerinnen gäbe es kein Leben in der 

Gesellschaft. „Leben mit Ausblick, das 

heißt, mit offenen Augen durchs Leben zu 

gehen, Blicke über den Tellerrand zu wa-

gen und Gewohntes zu hinterfragen, Neu-

es auf die Probe zu stellen und in Bewe-

gung zu bleiben.“ Leben mit Ausblick, das 

gehe nur, wenn man Einsichten habe – die 

Worte der Oberkirchenrätin fanden Zu-

spruch.

Im Anschluss an die Festveranstaltung 

nutzten die Bäuerinnen die Gelegenheit, 

das ZLF auf eigene Faust zu erkunden. 

Am Nachmittag lud Landesbäuerin Anne-

liese Göller zum gemeinsamen Singen in 

den Großen Ring ein. Den Abschluss bil-

dete das Pferderennen mit römischen 

Kampfwagen. Auch die Landesbäuerin 

fuhr mit.

LandFrauen zum Erfahrungsaustausch bei Minister Schmidt
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hob Ulrike Brouer, Bildungsreferentin für 

Hauswirtschaft bei der Landwirtschafts-

kammer Schleswig-Holstein, hervor. Ein 

Haus mit Wirtschaft könne Menschen zei-

gen, was Menschen brauchen, und Le-

bensqualität schaffen. Ein Haus ohne 

Wirtschaft zerfalle einfach nur.

Um nicht nur etwas über Hauswirtschaft 

zu hören, sondern sie auch live zu erle-

ben, ging es auf einen Betriebsrundgang 

über das Gut Schirnau. Anja Fedder, dorti-

Landesverbände

Selbstbewusst präsentierten junge Haus-

wirtschafterinnen und Hauswirtschafter 

die von ihnen mitgestaltete Werbepost-

karte bei der Informations- und Aktions-

veranstaltung „Hauswirtschaft – gefällt 

uns!“. Dazu hatten der LandFrauenver-

band Schleswig-Holstein, der Verband 

Landwirtschaftlicher Fachbildung (vlf) und 

die Landwirtschaftskammer Schleswig-

Holstein im September nach Gut Schir-

nau in Bünsdorf eingeladen.

Birgit Feddersen, Vizepräsidentin des 

LandFrauenverbandes, und Elisabeth Pe-

ters, stellvertretende Vorsitzende des vlf, 

stellten die Initiative vor. „Wer sich auf 

Hauswirtschaft wirklich einlässt, wird 

schnell merken, dass es mehr ist als un-

bequem, unlustig und lästig. Hauswirt-

schafter/innen haben gelernt, effizient, 

strukturiert und routiniert zu arbeiten“, 

betonten sie. Die Hauswirtschaft sei mit 

ihrem Know-how von absoluter Notwen-

digkeit für Gesellschaft und Familie in der 

heutigen Zeit der absoluten Schnelligkeit. 

„Hauswirtschaft schafft Lebensqualität“, 

LFV Schleswig-Holstein
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Mehr Lebensqualität schaffen
Initiative „Hauswirtschaft – gefällt uns!“

ge Betriebsleiterin, zeigte den Teilneh-

mern die Kochschule, die Gutsgebäude 

und das Kartoffellager. In einem Sketch 

präsentierten junge Hauswirtschafterin-

nen, die im Sommer 2012 ihre Ausbil-

dung erfolgreich beendet hatten, dass oh-

ne Hauswirtschaft nicht mehr viel funktio-

niert. Anschließend stellten zwei von ih-

nen ihre Tätigkeitsfelder in der landwirt-

schaftlichen und städtischen Hauswirt-

schaft vor. 

Eine interessante Blickweise offenbarte 

der Ex-Ruderprofi und Lehrer Jörg Lehnigk 

im Interview mit Ninette Seebode, Bil-

dungsreferentin des LandFrauenverban-

des. Seiner Meinung nach habe man 

durch Hauswirtschaft die Möglichkeit, ei-

ne gute Familienbetreuung zu bekommen 

und gleichzeitig seinem Beruf nachgehen 

zu können. Es sei sehr wichtig, dass die 

Bevölkerung begreife, wie wichtig Haus-

wirtschaft wirklich sei, betonte Jörg Leh-

nigk. Alle Beteiligten waren sich einig, 

dass Hauswirtschaft ein Beruf der Zu-

kunft sein werde. Diese Botschaft wollen 

sie mit den Postkarten verbreiten und 

 publik machen.Präsentation der Postkarten „Hauswirtschaft – gefällt uns!" beim Informationstag.

Anja Fedder, Betriebsleiterin auf Gut Schinau, zeigt bei der Informations-
veranstaltung die Kochschule. Das Motiv der Werbepostkarte „Hauswirt-
schaft – gefällt uns!" (l.) haben junge Hauswirtschaftsfachleute selbst 
gestaltet.
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LFV Hessen

Landesverbände

„Vorsorge ist das beste Mittel gegen den 

Krebs, je früher eine Erkrankung oder de-

ren Vorstufen erkannt werden, desto effi-

zienter kann dagegen vorgegangen wer-

den“, so Professor Dr. Christian Jackisch, 

Leiter des Brustzentrums am Klinikum Of-

fenbach und Vorsitzender der Hessischen 

Krebsgesellschaft zum Auftakt der lan-

desweiten Kampagne „Du bist kostbar“  – 

Selbstuntersuchung der Brust.

Obwohl die Früherkennung von Brust-

krebs in den letzten Jahren deutlich ver-

bessert wurde, bleibt Brustkrebs die häu-

figste Tumorerkrankung bei Frauen. Nach 

wie vor ist die regelmäßige, fachkundige 

Selbstuntersuchung der Brust ein wichti-

ges Instrument, um Veränderungen der 

Brust frühzeitig zu erkennen. Petra Müller-

Klepper, Staatssekretärin im Hessischen 

Sozialministerium, betonte, dass unter 

dem Dach der Krebspräventionskampag-

ne des Landes Hessen „Du bist kostbar“ 

mithilfe eines breiten Kooperationsbünd-

nisses und unter Federführung des Land-

Frauenverbandes Hessen nun landesweit 

Veranstaltungen zur Anleitung von Frauen 

zur Selbstuntersuchung der Brust durch-

geführt werden können. Die Kampagne, 

unterstützt von der Frauenselbsthilfe 

nach Krebs und der Landesärztekammer, 

knüpft an ein Projekt des LandFrauenver-

bandes Hessen an, an dem von 2001 bis 

2003 rund 13.000 Frauen in Hessen teil-

genommen hatten. „Mit rund 50.000 Mit-

gliedern in 700 Vereinen verfügen wir 

LandFrauen über ein gut organisiertes, 

landesweites Netzwerk“, betonte Evelyn 

Moscherosch, Präsidentin des LandFrau-

enverbandes Hessen, anlässlich der Auf-

taktveranstaltung am Klinikum Fulda. 

Auch am Klinikum Fulda würden regelmä-

Bewusst wurden nur Ärztinnen angespro-

chen, da das Projekt in reinen Frauengrup-

pen stattfindet und die Frauen nicht als 

Patientinnen, sondern als gesun-

de Frauen mit Verantwortung für 

den eigenen Körper angespro-

chen werden sollen. In zwei 

Schulungen wurden die Ärztin-

nen darauf vorbereitet, um den 

Interessentinnen anhand der 

Brusttastmodelle ganz praktisch 

zu vermitteln, wie sie ihre Brust 

regelmäßig untersuchen sollten. 

Dabei gehe es nicht darum, dies 

als sichere präventive Maßnah-

me zu vermitteln, betonte Profes-

sor Jackisch. Aber trotz verbes-

serter Verfahren der Früherken-

nung wie Mammografie oder So-

nografie sei es wichtig, dass 

Frauen Veränderungen frühzeitig wahrneh-

men. Diese seien in den meisten Fällen 

harmlos, könnten dann aber umgehend 

beim Facharzt abgeklärt werden. 

Zentrales Anliegen des Projektes ist es, 

Frauen zu bestärken, Verantwortung für ih-

ren Körper zu übernehmen. Die Veranstal-

tungen in den LandFrauenvereinen ste-

hen allen Interessentinnen offen.

Termine: www.landfrauen-hessen.de

ßig Frauen in der Selbstuntersuchung ge-

schult, sagte Dr. Thomas Hawighorst, Lei-

ter des Brustzentrums am Klinikum. Der 

große Vorteil des Konzeptes der Land-

Frauen liege jedoch darin, dass jenseits 

einer Erkrankung Aufmerksamkeit für die-

ses wichtige Thema erzielt werden könne, 

so Hawighorst. „Da die Veranstaltungen 

in den LandFrauenvereinen stattfinden, 

können die Frauen in ihrer Verantwortung 

für ihre Gesundheit angesprochen wer-

den, ohne als Patientinnen selbst aktiv 

werden zu müssen.“

Im Oktober 2012 konnte nun der Start-

schuss für insgesamt 200 Veranstaltun-

gen gegeben werden. Dank der finanziellen 

Unterstützung durch die AOK konnte die 

Frauenselbsthilfe nach Krebs Silikonbrust-

tastmodelle erwerben, die den LandFrau-

envereinen und den Gruppen der Frauen-

selbsthilfe zur Verfügung gestellt werden. 

Die Landesärztekammer Hessen unter-

stützte die Kampagne durch einen Aufruf 

im hessischen Ärzteblatt, wodurch etwa 

70 Ärztinnen gefunden werden konnten. 

„Du bist kostbar“ – Vom Wissen zum Tun!

Breites Kooperationsbündnis aktiv für Brustkrebsfrüherkennung

Gaben den Startschuss für 200 Veranstaltungen des Koopera-
tionsbündnisses: (v.  l.) Evelyn Moscherosch, Präsidentin des 
LFV Hessen, Petra Müller-Klepper, Staatssekretärin im Hessi-
schen Sozialministerium, Dr. Catharina Maulbecker-Arm-
strong, Hessisches Sozialministerium.
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LFV Niedersachsen

Botschafterinnen in eigener Sache – 
Landwirtschaft qualifiziert erklären
20 LandFrauen sind fit für kritische Verbraucherfragen

fragen und sind Botschafterinnen in eige-

ner Sache“, so Otte-Kinast.

Der zweite Teil stand ganz im Zeichen des 

Kommunikationstrainings: Wie begegne 

ich Vorurteilen gegenüber einer moder-

Zertifikatsübergabe im Landwirtschaftsmi-
nisterium. Brigitte Scherb (3. v. r.) und 
Minister Lindemann (2. v. r.) freuen sich  
mit den Absolventinnen.

nen Landwirtschaft? Wie stelle ich mei-

nen Betrieb vor? Wie kann ich andere 

überzeugen? Kommunikationsexperte 

Eberhard Breuninger machte deutlich, 

dass eine wertschätzende und konstruk-

tive Kommunikation entscheidend für 

eine objektive und überzeugende 

Argumenta tion sei.

Der Ton macht die Musik – das prakti-

zierten die Teilnehmerinnen bei ihren 

persönlichen Betriebspräsentationen 

zum Abschluss der Tagung. Im Rah-

men einer kleinen Feierstunde im 

niedersächsi schen Landwirtschafts-

ministerium überreichten die dlv-Vor-

sitzende Brigitte Scherb gemeinsam 

mit Landwirtschaftsminister Gert Lin-

demann die Zertifikate an die erfolg-

reichen Teilnehmerinnen. „Wir sind 

stolz auf die hoch motivierten und  

engagierten Frauen, die ein realitäts-

nahes Bild von der Landwirtschaft al-

len Bevölkerungsgruppen nahebrin-

gen können“, waren sich beide einig.

Seit zehn Jahren haben die 
LandFrauen Springe eine 
Patchwork-Gruppe. Irgend-
wann entstand die Idee, ein 
Gemeinschaftswerk für den 
Dorfgemeinschaftsraum zu 
schaffen. Nun ist es voll-
bracht: der Völksen-Quilt. 
Zehn Frauen haben daran 
gearbeitet, den Ortsplan von 
Völksen maßstabsgerecht 
vergrößert, in neun Teile 
geschnitten, Stoffe getauscht, 
mit Maschine und mit Hand 
genäht, gequiltet und appli-
ziert. LandFrauen mit künstle-
rischem Geschick.

An zwei Wochenenden haben sie gebüf-

felt, trainiert und  präsentiert: 20 Betriebs-

leiterinnen und Mitunternehmerinnen 

setzten sich gemeinsam mit verschie-

denen Fachleuten damit auseinander, wie 

sie mit guten und objektiven Argumenten 

die Akzeptanzprobleme zwischen Erzeu-

gern und Verbrauchern reduzieren kön-

nen. Anfangs diskutierten die Teilneh-

merinnen vor allem fachliche Spannungs-

felder im Bereich Tierhaltung, Gentechnik, 

Umwelt- und Klimaschutz sowie Nahrungs- 

versus Energieproduktion. „In den Köpfen 

vieler Verbraucher herrscht die Vorstellung 

von einer Bilderbuch-Landwirtschaft, die 

dazu führt, dass Ängste gegenüber einer 

fortschrittlichen Bewirtschaftung geschürt 

werden“, sagte Barbara Otte-Kinast, stellv. 

Landesvorsitzende NLV. „In diesem Pro-

jekt vertiefen die Teilnehmerinnen ihre 

Kenntnisse in Hinblick auf aktuelle Agrar-

Deister Flickwerk
Der Völksen-Quilt – Kunst als Stadtplan von kreativen LandFrauen

Iris Kracke, Landwirt-
schaftskammer Nieder-

sachsen, erläutert die 
verschiedenen Rollen 

und Aufgaben von Frauen 
in der Landwirtschaft.
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LFV Thüringen

Mit Ideenreichtum und einer Portion Be-

harrlichkeit setzen die LandFrauen Thürin-

gen ihre Ziele im Freistaat um und sind 

vorn mit dabei, wenn es um die Durchset-

zung der Interessen der Frauen und Fami-

lien im ländlichen Raum geht. Dies zeigte 

sich beim 12. Thüringer LandFrauentag in 

Erfurt, der unter dem Motto stand: 

„LandFrauen mischen sich ein“. 

Über 400 LandFrauen aus ganz Thü-

ringen und zahlreiche Gäste, darun-

ter auch Brigitte Scherb, Präsidentin 

des Deutschen LandFrauenverban-

des, waren zu diesem Highlight ge-

kommen. Wie in den Jahren zuvor 

fand die Veranstaltung im Rahmen 

der Grünen Tage Thüringens statt. 

Mit ihrem Besuch zeigten gleich drei 

Minister des Freistaates an diesem 

Tag ihre Wertschätzung für die Arbeit 

der LandFrauen.

Minister Jürgen Reinholz würdigte in sei-

nem Statement die Arbeit der LandFrauen 

und überbrachte Grüße der Ministerpräsi-

dentin Christine Lieberknecht. Helmut 

Gumpert, Präsident des Thüringer Bauern-

verbandes, lobte das Engagement für den 

landwirtschaftlichen Berufsstand und 

dankte den LandFrauen für die gute 

 Zusammenarbeit. Die Präsidentin des 

Deutschen LandFrauenverbandes, Brigitte 

Scherb, brachte ihre Hochachtung für die 

Leistungen der LandFrauen, aber zugleich 

auch ihre Sorge um die sinkenden Mitglie-

derzahlen in den Landesverbänden der 

östlichen Bundesländer zum Ausdruck.

In ihrer Festrede ging Sozialministerin 

 Heike Taubert auf die bedeutsame Ent-

wicklung des LandFrauenverbandes, des-

sen Engagement auf gesellschaftspoliti-

schem, kulturellem und wirtschaftlichem 

Mitreden, mitmachen, vorn dabei sein
Impressionen vom 12. Thüringer LandFrauentag

Gebiet sowie das Einmischen auf kommu-

naler, Kreis- und Landesebene ein. Und 

Landesvorsitzende Gerlind Bartl betonte, 

dass LandFrauen sich aktiv dafür einset-

zen, dass die ländlichen Gebiete lebens-

wert bleiben. Zukunft gestalten, hieße mit-

reden, mitmachen und stets vorn dabei zu 

sein. „Es ist besonders wichtig, dass wir 

immer wieder auf unsere Arbeit aufmerk-

sam machen, immer wieder auf die Mög-

lichkeiten der Mitgestaltung des Lebens 

im ländlichen Raum hinweisen und unsere 

Frauen motivieren, über ihre Leistungen, 

die sie täglich vollbringen, öffentlich zu re-

den“, so Bartl. Ein Podiumsgespräch 

„LandFrauen in der Politik“ verdeutlichte, 

mit welch politisch-aktuellen Themen sich 

LandFrauen auseinandersetzen und dass 

es lohnend sei, sich einzumischen.

Der Thüringer LandFrauenverband ehrte 

anlässlich seines LandFrauentages auch 

diesmal besonders engagierte Land-

Frauen und überreichte neunmal die „Sil-

berne Biene“. Und‚ schwungvoll, wie der 

Tag begonnen hatte, endete er mit Tanz-

darbietungen, Gospelgesang und humor-

vollen Sporteinlagen. LandFrauen sind 

eben kreativ, kompetent und vorn dabei.

LFV Westfalen-Lippe

Die deutsche UN-

ESCO-Kommission 

hat die „Fachfrauen 

für Ernährungs- und 

Verbraucherbildung“ 

der nordrhein-westfä-

lischen LandFrauen-

verbände als Projekt 

der UN-Dekade „Bil-

dung für nachhaltige 

Entwicklung“ ausgezeichnet. Die Aus-

zeichnung erhalten Initiativen, die das 

Anliegen dieser weltweiten Bildungsof-

fensive der Vereinten Nationen vorbild-

lich umsetzen: Sie vermitteln Kindern 

und Erwachsenen nachhaltiges Den-

ken und Handeln.

„Die Fachfrauen für Ernährungs- und 

Verbraucherbildung zeigen eindrucks-

voll, wie zukunftsfähige Bildung ausse-

hen kann. Das Votum der Jury würdigt 

das Projekt, weil es verständlich ver-

mittelt, wie Menschen nachhaltig han-

deln“, so Prof. Dr. Gerhard de Haan, 

Vorsitzender des Nationalkomitees 

und der Jury der UN-Dekade in 

Deutschland.

Die qualifizierten LandFrauen führen 

an Ganztagsgrundschulen Projekte zu 

hauswirtschaftlichen Themenfeldern 

durch. Ziel des Projektes ist es,  

dass Grundschulkinder Wissen und 

Handlungskompetenzen erlangen, die 

die Grundlage für die Entwicklung 

eines nachhaltigkeitsorientierten Er-

nährungs- und Verbraucherverhaltens 

sind.

Nachhaltig,  
preiswürdig
UNESCO-Kommission zeichnet 
Fachfrauen für Ernährungs- und 
Verbraucherbildung aus

Gesucht war schon zum zweiten Mal die schönste Ernte-
krone der Landfrauen Thüringens. Preisverleihung anläss-
lich der Grünen Woche Thüringens.
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den. Die Umsetzung verlief nicht pro-

blemlos, ist aber auf einem sehr guten 

Weg.

Mit Spannung erwartet wurden die Positi-

onen zum Thema „Nachhaltige Verbrau-

cherbildung in Schulen“ aus Sicht des 

Schul- und des Verbraucherministeriums 

NRW. „Die Ziele der LandFrauen bei der 

Verbraucherbildung stimmen mit den Zie-

len unseres Hauses überein, nicht aber 

der Weg dorthin“, so Anke Hein vom 

Schulministerium. Ein eigenes Schulfach 

sei nicht notwendig, da es ein Quer-

schnittsthema sei, das in bestehende Fä-

cher integriert werden könne. Lerke Tyra 

vom Verbraucherministerium berichtete 

von der BNE-Agentur, deren Aufgabe es 

sei, landesweite Bildungsstrategien für 

„Hauswirtschaft: So wichtig wie Lesen 

und Schreiben – nachhaltige Verbraucher-

bildung im Schulunterricht“ lautete die 

Forderung der LandFrauen beim RhLV-Ar-

beitskreis Bildung an die politisch Verant-

wortlichen in NRW, die zum Arbeitskreis 

geladen waren.

Zunächst berichtete der Schulleiter des 

Berufskollegs Bethel in Bielefeld be-

geistert von einem erfolgreichen Koope-

rationsprojekt mit den westfälischen 

LandFrauen: Seit drei Jahren ist der ma-

nagement@home-Lehrgang Bestandteil 

„Schmexperimente" so wichtig wie Lesen
Rheinische und westfälische LandFrauen kämpfen gemeinsam für ein 
Schulfach Hauswirtschaft

des Pflichtunterrichts in der Ausbildung 

der Sozialhelferinnen.

In Schleswig-Holstein ist das Fach „Ver-

braucherbildung“ mit zwei Wochenstun-

den bereits in der Sekundarstufe I der 

Gemeinschaftsschulen eingeführt, um 

Alltagskompetenzen zu vermitteln. Be-

sonders erfolgreich sind die „Schmex-

perimente“, wo Schülerinnen und Schü-

ler u. a. erfahren, wie Obst, Gemüse, 

Säfte, Joghurt & Co. ursprünglich schme-

cken und warum welche Zutaten bei der 

Mahlzeitenzubereitung verwendet wer-

LFV Rheinland                  Westfalen-Lippe

Im Oktober waren Sachsen-Anhalts Land-

Frauen in ernster, wenn auch schmack-

hafter Mission im gesamten Land anzu-

treffen. „regional und fair“ hieß die Devi-

se, für die sich die LandFrauen vielerorts 

in Kindergärten und Schulen, auf Hof-

festen und bei Kochaktionen stark mach-

ten.

Bei dieser Aktion, aus Mitteln des Mini-

steriums für Landwirtschaft und Umwelt 

Sachsen-Anhalt realisiert, ging es nicht 

nur darum, dass sachsen-anhaltische 

Produkte lecker und von guter Qualität 

sind, sondern es wurde auch darauf hin-

gewiesen, wie wichtig in Zeiten der Globa-

lisierung der heimische Markt ist. Nicht 

nur, dass ein Apfel aus der Region gehalt-

voller als seine Brüder aus aller Herren 

Länder ist, weil auf den kurzen Transport-

 LFV Sachsen-Anhalt

Schmackhafte Mission:  
Aktion „regional und fair“

wegen weniger Qualitäts-

verlust ist. Heimische Pro-

dukte wirken sich auch po-

sitiv auf die Umweltbilanz 

aus und helfen den Bau-

ern vor Ort, finanziell über 

die Runden zu kommen.

Dieses Argument war vor 

allem das schlagkräftigste 

für Kinder der Grundschu-

len, weil die meisten von ihnen eine Bau-

ernfamilie kennen. Anders bei den älteren 

Generationen, die sich bekannten, vor 

allem wegen des Umweltfaktors künftig 

mehr auf Regionalität zu achten.

Dass es auch köstlich ist und schmeckt, 

darin waren sich alle einig. Passend zur 

Jahreszeit wurden Kürbissuppen, Obst- 

und Gemüsesalate und auch Kartoffelge-

Neugierige Kids lernen, was regional und fair angebaut und gehan-
delt wird, und packen tatkräftig an.
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richte angerichtet und verkostet. Das ein 

oder andere LandFrauenrezept konnten 

die Besucherinnen und Besucher der 

mehr als 25 Aktionen den LandFrauen für 

Zuhause entlocken. „Rundum gelungen“ 

resümiert Brunhilde Jakobi, Vorsitzende 

des LandFrauenverbandes Sachsen-An-

halt, und freut sich schon auf die nächs-

ten Aktionen.
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Bei Baklava und Lahmacun voneinander lernen
Heinsberger LandFrauen zu Gast bei muslimischen Frauen

Eine Moscheebesichtigung stand auf 

dem Programm und gemeinsames Ko-

chen. Geladen dazu hatten muslimische 

Frauen in Hückelhoven, 26 Heinsberger 

LandFrauen machten sich auf den Weg. 

Zunächst stellte die Mädchen- und Frau-

enbeauftragte der muslimischen Gemein-

de den LandFrauen das Integrations- und 

Bildungszentrum vor. Hier ist es Aufgabe, 

muslimische Frauen zu motivieren, sich 

am interkulturellen Zusammenleben zu 

beteiligen und Deutsch zu lernen, Tage 

der offenen Tür zu organisieren und Schul-

klassen zu informieren. Mit der Volks-

hochschule und den Kirchen gibt es 

schon eine regelmäßige Zusammenar-

beit.

Nun könnte die mit den LandFrauen fol-

gen, die im großen Essraum mit angren-

zender Küche von ihren muslimischen 

Gastgeberinnen lernten, wie Lahmacun 

(Türkische Pizza), Bulgursalat aus Weizen-

schrot und Baklava, ein Nachtisch aus 

Blätterteig, Walnüssen und viel Honig, zu-

bereitet werden. Hierbei kamen musli-

mische und LandFrauen untereinander 

schnell ins Gespräch. So reflektierten die 

LandFrauen, dass beispielsweise das 

LandFrauen aus dem Kreis Heinsberg im Gebetssaal des Integrations- und Bildungszentrums in Hückelhoven.

Recht der Frau, ohne Einwilligung des 

Mannes zu arbeiten, auch in Deutschland 

erst seit Ende der 1970er Jahre exis tiert. 

Diskussionsstoff gab es zur Genüge: über 

Kinder, deren Erziehung und Ausbildung, 

über Arbeitsplatzsicherheit und das Le-

ben auf dem Lande.

Den Magen gut gefüllt, folgte die Besichti-

gung des Gebetssaales – ein großer, mit 

Teppich ausgelegter Raum – und einer Ge-

betsnische für den Vorbeter, die Richtung 

Mekka zeigt. Da beim Gottesdienst 

Frauen von Männern nicht beobachtet 

werden sollen und es keine weiblichen 

Imame in der Gemeinde gibt, wird das Ge-

bet für die Frauen über einen großen Bild-

schirm übertragen. Abschließend zu be-

sichtigen war die Koranschule, die im 

Haus untergebracht ist, in der Mädchen 

ab dem 6. Schuljahr am Wochenende Ara-

bisch lernen.

Zu lernen gibt es noch viel, deshalb 

sprach Ulrike Kamp, Kreisvorsitzende des 

Rheinischen Landfrauenverbandes in 

Heinsberg, eine Einladung zu einem Ge-

genbesuch aus. Denn die Alltagspro-

bleme der Musliminnen unterscheiden 

sich oft kaum von denen der LandFrauen.

nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten, 

die unter anderem die Verbraucherbil-

dung im schulischen Unterricht stärken 

solle. Hauswirtschaftliche Inhalte und 

Kompetenzen, wie sie von LandFrauen 

bereits jetzt vermittelt werden, könnten 

auch in Zukunft in außerschulischen An-

geboten platziert werden. 

Zufriedenstellen konnte das die Land-

Frauen nicht. In der folgenden Diskus-

sion äußerten viele Teilnehmerinnen Be-

denken bezüglich der adäquaten Lehrer-

ausbildung und der mangelnden Verbind-

lichkeit der Themen im Unterricht. Einig-

keit herrschte darüber, dass die Land-

Frauen weiter für ein Schulfach kämpfen 

werden.

Den Ministerien gaben sie dennoch kre-

ative Vorschläge mit auf den Weg, z. B. 

die verbindliche Einführung von Fachko-

ordinatoren an jeder Schule, die Anschaf-

fung mobiler Schulküchen oder manage-

ment@home-Kurse für die Pädagogen.
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geht es besonders um artgerechte Tier-

haltung, um „Vermaisung der Landschaft“ 

oder um den Bau von Biogasanlagen, 

Windmühlen und Ställen. Die Teilneh-

merinnen lernten im Seminar, dass es we-

nig Sinn hat, durch Konfrontation und do-

minantes Verhalten eine Meinung ändern 

zu wollen. Wichtig sei dagegen, die Inte-

nation mit einer heizungsunterstützenden, 

solarthermischen Anlage können Ver-

braucher einen Kesseltauschbonus von 

500 Euro beantragen. Reine solarther-

mische Anlagen zur Warmwasseraufbe-

reitung werden nur noch gefördert, wenn 

die Anschaffung mit einer Wärmepumpe 

oder einer zentralen Holzheizung kombi-

niert wird. Der Zuschuss beträgt ebenfalls 

500 Euro. Bei einer besonders guten Ge-

bäudehülle können Hausbesitzer zusätz-

lich zum Heizsystem einen Effizienzbonus 

in Anspruch nehmen. Dann gibt es noch 

einmal die Hälfte des Betrags der Basis-

förderung obendrauf. Auch wenn Wärme 

in ein Wärmenetz eingespeist wird, kön-

nen 500 Euro winken. Quelle: www.vzhh.de

Weitere Infos: www.solarserver.de/solar-foerderung

Steigenden Energiepreisen ein  
Schnippchen schlagen

 LFV Hamburg

men. Die staatliche Basisförderung des 

Bundes umfasst aktuell einen Mindestbe-

trag von 1.500 Euro – davon profitieren 

insbesondere die Betreiber von kleineren 

thermischen Solaranlagen, Wärmepum-

pen, Scheitholz- und Pelletkesseln. Zu-

sätzliche Gelder fließen im Rahmen eines 

neuen Bonussystems, wenn bestimmte 

Bedingungen erfüllt sind. Bei Anschaffung 

eines neuen Brennwertkessels in Kombi-

Beim Frauentreff im November drehte sich 

alles um das aktuelle Thema der erneuer-

baren Energien. Michael Hell (Verbrau-

cherzentrale Hamburg) gab Tipps, wie die 

Verbraucher den steigenden Energieprei-

sen ein Schnippchen schlagen können.

Ein Privathaushalt verwendet circa 78 % 

der benötigten Energien fürs Heizen. Seit 

2008 haben sich die Heizölpreise etwa 

verdoppelt! Gas- und Stromanbieter ha-

ben ebenfalls die Preise stark angehoben. 

Damit werden Heiztechniken und regene-

rative Energieträger wirtschaftlich, die bis-

her oft aus Preisgründen nicht infrage ka-

Michael Hell, Energie-
experte Verbraucher-
zentrale Hamburg, mit 
praktischen Tipps. Fo
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LFV Weser-Ems

Diese Frage beschäftigte 17 Teilneh-

merinnen eines Seminars des Land-

Frauenverbandes Weser-Ems. Land-

Frauen und Landwirte müssen sich immer 

häufiger mit Nachbarn, Lehrern, Kegel-

freunden, aber auch mit den eigenen Fa-

milienangehörigen über landwirtschaft-

liche Themen auseinandersetzen. Dabei 

„Wie sage ich’s dem Verbraucher?“
Seminar der LandFrauen zu Rhetorik und Argumentationstechniken

LandFrauen sind 
rhetorisch und 
argumentativ  
für kritische 
Diskussionen 
gerüstet.

ressen der Verbraucher zu berücksichti-

gen und zuzuhören. Gespräche könnten 

insbesondere durch geschickte Fragen 

gelenkt werden, sodass der Gesprächs-

partner selbst zu Erkenntnissen kommen 

und seine Meinung ändern könne. Auch 

Argumentationstechniken wurden erläu-

tert, die helfen, einen Standpunkt zu be-

haupten. Wie man einen Standpunkt ver-

tritt, sei dabei oft entscheidender als das, 

was man sagt. Die LandFrauen verloren 

zunehmend die Angst, bei Gesprächen 

über landwirtschaftliche Themen in eine 

Verteidigungsstellung gedrängt zu werden 

und Diskussionen nicht gewachsen zu 

sein. 

Positives Fazit der Frauen war: Auch wenn 

man nicht jeden von seiner Meinung über-

zeugen kann, mehr Sicherheit in 

Gesprächssituationen zu bekommen, ist 

auf jeden Fall ein Gewinn. Und deshalb 

wird 2013 dieses Seminar an verschie-

denen Standorten wiederholt.
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lichst kurz und knapp? Diese Frage hat sich auch der Bundes-

vorstand im August 2012 gestellt. Im Ergebnis sind gemein-

same Slogans entwickelt und beschlossen worden.

Nun geht es in die Phase der „Vermarktung“. Die Botschaften 

sollen in der Öffentlichkeit verbreitet werden: im Internet, aber 

auch auf Postkarten, Plakaten und bei diversen Veranstal-

tungen. 

Alle sollen unsere Botschaften hören und verstehen. Hierbei 

bitten wir die LandFrauenvereine um Unterstützung. Es wäre 

doch toll, wenn überall auf den Internetseiten ein Button mit 

dem Titel „Unsere Botschaften“ eingefügt wird, und beim 

Klick darauf erscheinen dann diese Kurztexte. Die Botschaften 

drücken genau das aus, was LandFrauenvereine bei aller ge-

lebten Vielfalt eint.

In den ländlichen Regionen und in vielen Dörfern sind die Land-

Frauenvereine eine bekannte Institution. Sie brauchen nicht 

erklären, was sie machen und welche Ziele sie verfolgen. Land-

Frauen sind Teil der dörflichen Gemeinschaft. In den Städten 

mag das anders sein. Es kommt auch vor, dass Gesprächs-

partner noch nie etwas von LandFrauen gehört haben oder den 

Verband in die Kategorien „Kuchen backen“ und „Geselligkeit“ 

einordnen. Das ist ärgerlich, wenngleich es natürlich stimmt, 

dass LandFrauen tatsächlich guten Kuchen backen können. In 

der breiten Öffentlichkeit ist vielfach jedoch nicht bekannt, wel-

che Themenvielfalt LandFrauen in ihren Vereinsprogrammen 

anbieten und wozu LandFrauen imstande sind. 

Aber wie erklärt man nun anderen, welche Botschaften von 

den LandFrauen ausgehen, wofür sie stehen – und das mög-

Unsere Anliegen,  
unsere Botschaften!

Ihre Interessen sind unsere Anliegen!

Weiblich, ländlich, innovativ …
LandFrauen engagieren sich für mehr 

Lebensqualität in ihrem Umfeld. Lebendige 

Regionen brauchen eine nachhaltige und 

flächendeckende Landwirtschaft.

Mehr erreichen: Gemeinsam Türen öffnen …
LandFrauen sind für chancengerechte Lebensbedingungen auf 

dem Land und in der Stadt, für gleiche gesellschaftliche 

Teilhabe von Männern und Frauen.

Dranbleiben: Lernen, ein Leben lang …
LandFrauen lernen gemeinsam und bündeln ihr 

Wissen – im größten Bildungsnetzwerk für Frauen.

Frauen können und wollen mehr …
LandFrauen fordern bessere Rahmenbedingungen, um Familie, Beruf 

und ehrenamtliches Engagement besser vereinbaren zu können.

Wissen bewahren und weitergeben …
LandFrauen geben ihr Know-how zur Alltags- und Lebensführung 

an Kinder, Jugendliche und Erwachsene weiter – für aufgeklärte 

Verbraucher und Verbraucherinnen von heute und morgen.

Gemeinschaft erleben …
LandFrauen sind füreinander da und 

setzen gemeinsam neue Impulse. Sie 

genießen das Miteinander und schöpfen 

daraus Lebensfreude.



Für alle, die über den Rand 
des eigenen Dorfes hinausschauen wollen, die 

für Frauen und Entwicklungen im ländlichen Raum 
aktiv sind oder die einfach gern auf dem Lande leben, 
ist LandFrauen AKTUELL die richtige Zeitschrift.

LandFrauen AKTUELL …
●  berichtet zu aktuellen Themen und politischen 

Entwicklungen, die LandFrauen und den ländlichen 
Raum betreffen

●  regt mit Erfahrungsberichten zu gelungenen 
Ak   tio nen die Ideenfindung für die eigene Verbands-
arbeit an 

●  ist für die Planung des Jahresprogramms des Land-
Frauenvereins unerlässlich, weil es Hilfestellung gibt 
zur Aufbereitung von Themen für die Verbands arbeit

●  bietet breit gefächerte Informationen, praxisorientierte 
Anregungen und methodische Unterstützung für das 
Leben auf dem Lande 

●  berichtet über die Schwerpunkte der Verbandsarbeit in 
den einzelnen Landesverbänden

●  informiert über Aktivitäten, Aktionen, Veranstaltungen 
und Entwicklungen in der LandFrauenarbeit auf 
Bundesebene

Geschenkabonnement:

Ein Abonnement von LandFrauen AKTUELL  ist das 
schönste Geschenk an scheidende Vorsitzende und 
Ehrenvorsitzende, als Impuls an verdiente Mitglieder, als 
Dank an Bürgermeister, Landräte und andere Menschen, 
die die LandFrauenarbeit unterstützen …
LandFrauen AKTUELL  erscheint  4 mal pro Jahr.
Kosten pro Jahr: 7,50 € (inkl. MwSt. und Zustellung) 

Ein Bestellschein ist abrufbar unter 
www.landfrauen.info/Verbandszeitung oder bei:
Deutscher LandFrauenverband e.V.
Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin
per Fax: 0 30/2 84 49 29 19
per Mail: info@landfrauen.info
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