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Brigitte Scherb,
Präsidentin des 
Deutschen Land-
Frauenverbandes

das Thema Wertschätzung von Lebensmitteln zieht sich wie ein 

roter Faden durch das LandFrauenjahr� Nicht nur das Thema Le-

bensmittelverschwendung, sondern auch unsere Positionierung 

zum Thema Welternährung erfährt eine umfassende Anerken-

nung� Das diesjährige BäuerinnenForum „Die Welt ernähren – 

Jahrhundertaufgabe mit neuen Herausforderungen für die Land-

wirtschaft“ war nicht nur von LandFrauen aus ganz Deutschland, 

sondern auch von namhaften Politikern und Fachpublikum sehr 

gut besucht�

Obwohl das Jahr 2013 noch recht jung ist, haben wir bereits einen 

neuen Lebensmittelskandal� Dieser unterstreicht ein weiteres 

Mal, dass wir mit unseren Forderungen rund um das Thema Wert-

schätzung von Lebensmitteln richtig liegen und diese endlich Ge-

hör finden müssen�

Wir brauchen eine klare und wahre Kennzeichnung von Lebensmit-

teln� Wenn es die Politik mit dem Leitbild des mündigen und infor-

mierten Verbrauchers ernst meint, muss sie Farbe bekennen bei 

der Bereitstellung von Verbraucherinformationen und vor allem 

die Verbraucherbildung an Schulen ausbauen� Dass Verbraucher-

bildung schon im Vorschulalter hervorragend funktioniert und 

auch noch allen Beteiligten viel Freude bereitet, zeigt unser neu 

gestartetes Projekt GartenKinder�

Unserer Forderung nach einem Unterrichtsfach Alltags- und Le-

bensökonomie an allen allgemeinen Schulen haben wir mit einer 

aktuellen bundesweiten Unterschriftenaktion besonderen Aus-

druck verliehen� Viele bekannte Persönlichkeiten haben schon un-

terschrieben� Über den Zuspruch in unseren eigenen Reihen und 

auch aus der breiten Bevölkerung bin ich mir gewiss� Eine öffent-

lichkeitswirksame Übergabe der Unterschriften im Herbst dieses 

Jahres ist in Planung� Helfen Sie mit, möglichst viele Unter-

schriften zusammenzubekommen� Gleiches gilt für unsere Unter-

schriftenaktion „Gleiche Rentenpunkte für alle Frauen!“�

Unsere diesjährigen Aktionstage „LandFrauen bitten zu Tisch“ 

sind eine gute Gelegenheit, Unterstützerinnen und Unterstützer zu 

gewinnen� Nutzen Sie die Gelegenheit im Bundestagswahljahr, um 

mit Politikerinnen und Politikern über unsere Anliegen zu sprechen� 

Diese werden der Einladung zu Ihrem Aktionstag gerne folgen!

Ihre

Brigitte Scherb 

Liebe LandFrauen, 
liebe Leserinnen und Leser,
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LandFrau und QS-Botschafterin Lore Mauler (li.) und LandFrau Frauke Thode 
auf der Bühne in Halle 3.2 Erlebnisbauernhof

LandFrauen und Politik beim Meinungsaustausch: 
Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Hermann 
Kues, Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (2.v.r.)

Junge Besucher der Internationalen Grünen Wo-
che informieren sich bei dlv-Referentin Caroline 
Dangel-Vornbäumen über den Umgang mit dem 
Taschengeldplaner

LandFrauenpower aus Württemberg-Hohenzollern in Berlin: (v.l.n.r.) Stand-
betreuerinnen Ingeborg Belschner und Monika Stelzer-Podschwadt mit ihrer 
Präsidentin Juliane Vees und dlv-Projektleiterin Karin Wieckhorst vor dem 
dlv-Stand in Halle 4.2

dlv-Präsidentin Brigitte Scherb und Lucia Puttrich, Hessische Ministerin für 
Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Brigitte Scherb im Austausch mit Dr. Till Back-
haus, Minister für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

LandFrau Marleen Knust informiert Schülerinnen und Schüler über das 
Berufsbild Hauswirtschaft beim Tag der Ausbildung

LandFrauen  
im Rampenlicht 
Streiflichter von der IGW 2013 
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Diskussion zu Entgeltgleichheit: Char-
lotte Ruschulte, Bürgermeisterin der 
Gemeinde Ohne; Moderator Peter Voss; 
Svenja Pfahl, Geschäftsführerin von 
SowiTra – Institut für sozialwissenschaft-
lichen Transfer; Thomas Fischer, Leiter 
des Referats „Faire Einkommensper-
spektiven“ im Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend; 
Brigitte Scherb, Präsidentin Deutscher 
LandFrauenverband (v.l.n.r.)

Vertreter der Landwirtschaftlichen Rentenbank zu Besuch am Stand des dlv:  
dlv-Präsidiumsmitglied Agnes Witschen; Dr. Horst Reinhardt, Mitglied des 
Vorstands Landwirtschaftliche Rentenbank; Imke Ettori, Bereichsvorstand 
Landwirtschaftliche Rentenbank; Dr. Monika Michael, dlv-Hauptgeschäfts-
führerin; Jens Kollmann, Landwirtschaftliche Rentenbank (v.l.n.r.)

dlv-Präsidiumsmitglied Agnes Witschen bei der gemeinsamen Absichtserklä-
rung „Bundesweite Sturzprävention“ beim Begegnungsabend der Sozialversi-
cherung Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)

Auf Augenhöhe: (v.r.n.l.) Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung Dirk Niebel, DBV-Präsident Joachim Rukwied und MdB Prof. 
Dr. Erik Schweickert am Stand des dlv

dlv-Präsidiumsmitglied Agnes Witschen im Gespräch mit Dr. Gregor Gysi und 
Dr. Kirsten Tackmann, Bundestagsfraktion Die Linke, am Stand des dlv in 
Halle 3.2 Erlebnisbauernhof

dlv-Präsidentin Brigitte Scherb im Austausch mit Bärbel Dieckmann (re.), 
Präsidentin der Welthungerhilfe (WHH), und Rosa Karcher (li.), Präsidiums-
mitglied dlv und WHH

Vorstellung des „Regionalfenster“ mit Ilse Aigner (4.v.li.), Bundesministerin 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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Ausreichend Nahrungsmittel für die  
Weltbevölkerung – nur wie?
BäuerinnenForum auf der Internationalen Grünen Woche 2013

Das traditionelle BäuerinnenForum stand unter dem Thema 

„Die Welt ernähren – Jahrhundertaufgabe mit neuen Heraus-

forderungen für die Landwirtschaft“. Rund 250 Bäuerinnen 

und Fachleute aus Politik und Verbänden nahmen interessiert 

teil, denn die Frage, wie Ernährung in der Zukunft gesichert 

werden kann, hat längst sehr hohe Aufmerksamkeit. Die 

Hauptfrage dabei: Inwiefern sind die Spekulation mit Nah-

rungsmitteln sowie die Belegung landwirtschaftlicher Flächen 

mit der Produktion von Energiepflanzen verantwortlich für den 

Hunger in der Welt?

In seinem Grußwort hinterfragte der Agrarbeauftragte der 

evangelischen Kirche, Clemens Dirscherl, kritisch, ob es nicht 

zynisch sei, auf der IGW mit ihrem Ruf als Genießermesse 

dieses Thema zum Gegenstand zu machen, lobte jedoch, 

dass der dlv sich des Themas angenommen hatte.

Die Zahl hungernder Menschen hat zwar abgenommen, doch 

Bevölkerungsprognosen – ein Anstieg auf neun Mrd. Menschen 

bis zum Jahr 2050 – stellen die weltweite Landwirtschaft vor 

große Herausforderungen. Hinzu kommen erschwerte Produkti-

onsbedingungen durch den Klimawandel sowie die erhöhte 

Nachfrage nach landwirtschaftlichen Flächen für die Produktion 

von Energiepflanzen. Unter diesen Bedingungen ist eine Ent-

koppelung der Produktion vom Ressourcenverbrauch, vor allem 

der Ressource Wasser, dringend erforderlich – auch aus ökolo-

gischen Gesichtspunkten. Dies referierte Stephan Krall, Leiter 

für Nachhaltige Landwirtschaft bei der Deutschen Gesellschaft 

für internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Landwirtschaft gilt als zentraler Schlüssel zur Verbesserung 

der weltweiten Ernährungssituation. Dass dies von der breiten 

Bevölkerung in Deutschland so nicht wahrgenommen wird, 

zeigt eine Verbraucherbefragung der Universität Göttingen 

2012. Die meisten Befragten glauben an ein Verteilungspro-

blem und weniger an ein Produktionsproblem; der Umwelt-

schutz steht im Bewusstsein vor dem Welternährungsproblem; 

der ökologischen Landwirtschaft wird zur Lösung des Welter-

nährungsproblems mehr zugetraut als der konventionellen.

Die Mehrheit beim BäuerinnenForum war sich einig, dass die 

Sicherung der Ernährung ein Produktionsproblem ist und kein 

Verteilungsproblem. Wenngleich sie Lebensmittelverschwen-

dung in Europa kritisierte, bestätigte dies auch Barbara Dieck-

mann, Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe. Sie lobte 

das Engagement der LandFrauen im gemeinsamen Projekt 

des dlv und der Welthungerhilfe in Mali. Und dlv-Präsidentin 

Brigitte Scherb forderte, dass besonders die Bäuerinnen in 

den hungernden Ländern gestärkt werden müssten, um die 

Versorgung der Menschen mit ausreichend Nahrungsmitteln 

zu gewährleisten. Auch in der Entwicklungspolitik müsse 

Landwirtschaft wieder eine starke Rolle spielen.

Große Zustimmung erhielt Prof. Harald von Witzke, Leiter des 

Fachgebietes Internationaler Agrarhandel und Entwicklung an 

der Humboldt-Universität Berlin, der die Greening-Pläne der 

EU-Agrarpolitik als „das Trotteligste, was ich je aus Brüssel 

gehört habe“ bezeichnete. Er forderte Strategien zum Erhalt 

des Ackerlandes ein und machte deutlich, dass Innovationen 

und Produktivitätswachstum mehr Biodiversität, mehr natür-

liche Lebensräume, mehr Klimaschutz, mehr Bioenergie und 

mehr Nahrung bedeuten.

Das BäuerinnenForum endete mit dem Rat des Moderators, 

den Worten von Sokrates zu folgen: „Wir leben nicht, um zu 

essen, sondern wir essen, um zu leben.“

Gut besucht: 
Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer beim 
BäuerinnenForum 

zur Internationalen 
Grünen Woche
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Wachsen Gurken auf Bäumen? Werden Erbsen in Dosen ge-

züchtet? Sind Radieschen immer rot? Dies sind nur drei von 

vielen Fragen, die Kinder im Alltag in Elternhaus und Kita stel-

len. Woher kommt unser Gemüse, und wie gelangt es auf den 

Teller? Gemüse kauft man doch im Supermarkt, beim Dis-

counter oder beim Obst- und Gemüsehändler. Aber wie und 

woher es dorthin gekommen ist, darüber wissen die meisten 

Kinder (zu) wenig. 

Spannung und Spaß von der Aussaat bis zur Ernte

Auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin wurde deshalb 

der Startschuss zu einem neuen bundesweiten Pilotprojekt 

gegeben: Die Initiative der gemeinnützigen Stiftung „Besser 

essen. Besser leben.“1 hat sich zum Ziel gesetzt, im Verbund 

mit dem Deutschen LandFrauenverband das Interesse für ge-

sunde Ernährung und die Herkunft von Lebensmitteln zu we-

cken. Auf praxisnahe Weise soll sich bei Kindergartenkindern 

das Verständnis für den Naturkreislauf entwickeln. Zwischen 

Aussäen und Ernten lernen sie gemeinsam mit ihren Erziehe-

rinnen und Erziehern die Bedeutung von Sonne, Wasser und 

Erde für die Pflanze kennen, aber auch, sich in Geduld zu üben 

und Verantwortung zu übernehmen. Gärtnern ist für viele Kin-

der ein Abenteuer. Gerade in jungen Jahren kann man die Klei-

nen mit viel Spaß und Freude an das Thema Natur und Pflan-

zen heranführen. Dazu genügt bereits ein kleiner Blumentopf, 

schnell wachsende und pflegeleichte Pflanzen sowie ein biss-

chen Grundwissen. Und Kinder werden begeisterte Hobby-

gärtner werden.

Samen legen, Pflanzen beim Keimen beobachten, mit den Hän-

den in der Erde wühlen und leckeres Gemüse ernten – Gärtnern 

macht allen Kindern Spaß. Aber nicht nur im Garten, auch auf 

der Fensterbank oder dem Balkon können die Kleinsten ihrer 

Gärtnerlust frönen. So entdecken sie, wie aus einem kleinen 

Samenkorn mit der Zeit eine große Sonnenblume oder ein di-

cker Kürbis wird. Auf spielerische Weise nähern sie sich der 

Natur und erfahren, dass Pflanzen Lebewesen sind, die wach-

sen und sich verändern, die man pflegen und in ihrer Entwick-

lung begleiten muss, wobei Geduld erforderlich ist.

Beim Gärtnern lernen die Steppkes auch, über den Beetrand 

hinauszublicken. Ein „grüner Lernalltag“ bringt sie in vielen Bil-

dungsbereichen voran. So fördert das Gärtnern das Verständ-

nis für Zusammenhänge in der Natur. Genaues Beobachten, 

Grüner Lernalltag für GartenKinder
Bundesweites Pilotprojekt der Stiftung „Besser essen. Besser leben.“ mit dem dlv gestartet
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dieschen oder Kresse gesät, gepflanzt, gezogen und natürlich 

auch geerntet und gegessen. Die Stiftung „Besser essen. 

Besser leben.“ hat für das Projekt GartenKinder detaillierte 

Arbeitsblätter entwickelt, die didaktisch entsprechend den Er-

kenntnissen der frühkindlichen Pädagogik aufgebaut und 

strukturiert sind. Deren Vorderseite gibt die Arbeitsvorgänge 

beim Säen, Pflanzen und Ernten wieder. Die Rückseite wendet 

sich mit vielen Tipps und Hinweisen an die Erzieherin und den 

Erzieher. Ein hübsch gestalteter Pflanzkalender greift alle ge-

säten Pflanzen noch einmal auf und gibt einen Überblick über 

Keimen, Wachsen und Ernten im Jahresverlauf.

Für die Teilnahme am Projekt GartenKinder kann man sich bun-

desweit bewerben. In der ersten Runde werden 500 Kindergär-

ten in den Genuss dieses kostenfreien Angebots kommen.

Die gesunde Zukunft unserer Kinder im Fokus

Mit dem Projekt GartenKinder soll erreicht werden, dass Kin-

der ein nachhaltiges Vertrauen zu dem gesunden und unver-

zichtbaren Nahrungsmittel Gemüse aufbauen und dieses öf-

ters und in größeren Mengen in ihren Speiseplan aufnehmen.

Die Initiatoren des zukunftsweisenden Projektes, das an der 

Evangelischen Hochschule Freiburg evaluiert wird, sind 

optimis tisch, dass sich dessen Ziele verwirklichen lassen, so 

dass mittelfristig eine grundlegende Änderung des Ernäh-

rungsverhaltens zu erwarten ist. Übergewichtige oder gar adi-

pöse – und damit in ihrem natürlichen Bewegungsdrang und 

ihrer Lebensfreude mehr oder weniger eingeschränkte – Kin-

der sollten dann wieder zur seltenen Ausnahmeerscheinung 

werden. Bis dahin ist noch eine lange und mitunter auch stei-

le Wegstrecke zurückzulegen, auf der Projekte wie Garten-

Kinder zum zuverlässigen Begleiter werden. 

 Charlotte Willmer-Klumpp

Ausdrucksfähigkeit und sogar Fingerfertigkeit werden geschult. 

Nicht zuletzt werden die Kinder befähigt, Verantwortung zu 

übernehmen, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten und Re-

spekt vor den Früchten ihrer Arbeit zu entwickeln. Das macht 

Kinder stolz und steigert deren Selbstbewusstsein.

Ein exklusives Angebot für Kitas

Schon mit einem kleinen Startpaket kann es losgehen: Zim-

mer-Gewächshaus, kindgerechte Arbeitsmaterialien wie Mini-

Schaufel, Hacke, Gießaufsätze, Pikierstab und Saatgut wer-

den geliefert. Die Schulung und Begleitung durch eine Land-

Frau aus der Region ist inklusive. Sie steht dem Kindergarten-

Team mit praktischem Rat und Tat zur Seite. Je nach Saison, 

Lust und Laune werden Erbsen, Tomaten, Sonnenblumen, Ra-

Bewerbungen von Kitas an:

Deutscher LandFrauenverband

Projekt GartenKinder

Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin

Tel: (030) 28 44 92 910, Fax: (030) 28 44 92 918

Mail: info@landfrauen.info

oder: info@besseressen-besserleben.org

Bewerbungen müssen folgende  
Angaben enthalten:

• Name der Einrichtung

• Straße, Hausnummer

• Postleitzahl, Ort

• Name der Erzieherin/des Erziehers

• Datum der Anmeldung

GartenKinder wissen: Selbergärtnern macht Spaß, und sie lernen dabei 
spielerisch, wie aus einem Samenkorn ein dicker Kürbis wird. Anschaulicher 
als bei einem solchen Projekt können Kinder Natur kaum erleben. Und außer-
dem schmeckt das selbst erzeugte Bio-Gemüse ganz besonders gut.
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1 Die Stiftung „Besser essen. Besser leben.“ wurde 2012 von der AMC In-
ternational gegründet. Ziel und Aufgabe ist es, Kompetenzen im Umgang mit 
Lebensmitteln und ein gesundes Essverhalten zu fördern.
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Auszeichnung für den 
dlv auf der Internatio
nalen Grünen Woche

machte deutlich, dass familienfreundliche Rahmenbedin-

gungen immer mehr von Arbeitnehmerinnen nachgefragt wür-

den, das erhöhe den Veränderungsdruck nicht nur bei Arbeit-

gebern, sondern auch bei Kommunen. Letztere hätten auch 

immer häufiger die Sicherung der Bevölkerungsentwicklung, 

aber auch die Kaufkraft und das soziale Miteinander im Fo-

kus, weshalb sich viele Kommunen in den Bündnissen sehr 

engagiert einbringen.

Der Beitrag von Stefanie Koenig vom Deutschen Industrie- 

und Handelskammertag (DIHK) legte den Fokus auf die Kin-

derbetreuungssituation in den Kommunen und verstärkte die 

Erfahrung, dass gerade in der außerschulischen Betreuung 

von Grundschülern noch großer Handlungsbedarf bestehe. Ei-

ne Studie des DIHK aus dem Jahr 2011 habe deutlich ge-

macht, dass neben dem unzureichenden Nachmittagsange-

bot insbesondere auch die Ferienbetreuung eine große He-

rausforderung darstelle.

Mit Blick auf die Unternehmen in ländlichen Räumen konnte 

Birgit Wintermann die Erfahrung der Bertelsmann-Stiftung aus 

einem Projekt einbringen. Sie machte deutlich, dass die Zu-

sammenarbeit zwischen Unternehmen und Kommunen sinn-

voll ist. Aus ihren Praxisbeispielen konnte sie aufzeigen, dass 

auch kleine und mittelständische Unternehmen Handlungs-

möglichkeiten haben. Wichtig sei, so ihre Erfahrung, dass Mit-

arbeiter und Arbeitgeber ihre Bedarfe offen kommunizieren 

und jeder seine Verantwortung wahrnehme.

Der Deutsche LandFrauenverband präsentierte anschließend 

erste Ergebnisse aus seiner Studie „Familieninterne Erwerbs-

entscheidung“, welche im Rahmen des Projektes „Land-

Der Deutsche LandFrauenverband beteiligt sich seit Jahren 

am Zukunftsforum des Bundesministeriums für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) mit einer eige-

nen Veranstaltung und setzt im Programm einen wichtigen 

frauen- und gesellschaftspolitischen Akzent.

„Familienfreundlichkeit in den ländlichen Räumen ist deutlich 

mehr als ein ausreichendes Angebot an Arbeitsplätzen mit fle-

xiblen Arbeitszeiten für Frauen und Männer. Das Thema be-

trifft nahezu alle kommunalen Daseinsaufgaben: ob Kinderbe-

treuung, Bildungsinfrastruktur, Wohnangebote, Pflege- sowie 

Freizeit- und Kulturangebote. Diese familienfreundlich auszu-

gestalten, ist mehr als eine großzügige Zugabe kommunal Ver-

antwortlicher. Sie ist Standortfaktor und eine gute Investiti-

on.“ Mit diesen Worten führte die Präsidentin des Deutschen 

LandFrauenverbandes, Brigitte Scherb, in die dlv-Begleitveran-

staltung 2013 unter der Überschrift: „Standortfaktor Familien-

freundlichkeit in den ländlichen Gemeinden – Lebensqualität 

und Zukunft“, ein. Als Kooperationspartner war das Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend betei-

ligt. In vier spannenden Fachbeiträgen wurde das Thema in 

seiner ganzen Bandbreite beleuchtet und immer wieder mit 

konkreten Beispielen aus der Praxis unterfüttert.

Elisabeth Goos konnte in ihrem Inputvortrag aus der Erfah-

rung der 670 lokalen Bündnisse für Familien berichten. Sie 

Familienfreundlichkeit  
im ländlichen Raum stärken
LandFrauen sind beim Zukunftsforum des BMELV beste Begleitveranstaltung
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v.l.n.r.: dlvPräsidentin Brigitte Scherb, Birgit Wintermann (BertelsmannStif
tung), Thomas Fischer (BMFSFJ), Elisabeth Goos (Bündnisse für Familien)
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Der Deutsche LandFrauenverband hat auf der Internationa-

len Grünen Woche 2013 zwei Unterschriftenaktionen gestar-

tet. Wir bitten nun um Unterstützung: Erzählen Sie von un-

seren Forderungen auf Veranstaltungen und Treffen, bei 

Freunden, Familienmitgliedern und Nachbarn. Helfen Sie, 

viele Unterschriften zu sammeln. Denn gemeinsam können 

wir etwas verändern und politisch Einfluss nehmen.

Die gesammelten Unterschriften sollen bis zum jeweiligen 

Stichtag an den Deutschen LandFrauenverband übergeben 

werden, um sie danach in geeigneter Form der Politik zu 

überreichen.

Wir fordern Unterrichtsfach „Alltags- und Lebensökonomie“

Früher lernten die Kinder in der Familie, bei Eltern, Großel-

tern, Geschwistern oder anderen Verwandten einzukaufen, 

Essen zuzubereiten, mit Geld umzugehen und später zu wirt-

schaften, den Betrieb oder den Haushalt zu führen. Unser 

Leben wird immer komplexer und so können viele dieser 

Kenntnisse nicht mehr in den Familien vermittelt werden. 

Die Probleme sind schon heute sichtbar: Viele Kinder leiden 

an ernährungsbedingten Krankheiten, Privathaushalte sind 

verschuldet oder die Alterssicherung ist unzureichend. Es 

muss deshalb einen Ort geben, der dieses Alltagswissen  

systematisch vermittelt und unsere Kinder nicht nur auf das 

Erwerbsleben vorbereitet. Daher fordern wir ein eigenstän-

diges Unterrichtsfach zur Alltags- und Lebensökonomie in 

den Schulen.

Die Unterschriftenaktion endet am 30. September 2013.

Wir fordern „Gleiche Rentenpunkte für alle Frauen“

Für die Anerkennung der Erziehungsleistung bei der Renten-

versicherung gilt der 31. Dezember 1991 in Deutschland als 

Stichtag: Bei Geburten vor 1992 wird den Müttern nur eine 

einjährige Kindererziehungszeit anerkannt. Frauen, deren 

Kinder nach dem 1. Januar 1992 geboren sind, bekommen 

drei Jahre Kindererziehungszeit auf ihre Rente angerechnet. 

Warum werden Müttern unterschiedliche Rentenpunkte zu-

gestanden? Ab 1992 sind es drei Rentenpunkte, davor nur 

einer. Deshalb fordert der Deutsche LandFrauenverband die 

Erziehungsleistung – ungeachtet des Geburtsdatums der 

Kinder – mit drei Rentenpunkten gleichzustellen.

Einsendeschluss der Unterschriften ist der 1. August 2013.

Gemeinsam politisch Einfluss nehmen
Jede Unterschrift zählt: zwei Unterschriftenaktionen des Deutschen LandFrauenverbandes

FrauenStimmen für die Zukunft – Faire Einkommensperspekti-

ve sichern“ erstellt wurde. Hier wurde deutlich, dass Frauen 

ihre Berufstätigkeit häufig aufgeben, wenn Kinder geboren 

werden. Sie steigen dann nach einer Familienphase wieder 

ein, oft in einen Minijob. Dabei sind es zum einen die Rahmen-

bedingungen, aber auch die Leitvorstellungen und Rollen-

bilder, die dies begünstigen. Dabei wurde auch deutlich, dass 

Arbeitgeber noch zu wenig Verständnis haben, wenn Väter 

sich mehr in der Familienarbeit engagieren wollen und des-

halb ihre Arbeitszeit reduzieren oder auch (eine längere) El-

ternzeit nehmen wollen.

In einer angeregten Diskussionsrunde, bei der sich auch die 

rund 50 TeilnehmerInnen einbrachten, wurde deutlich, dass 

vieles bereits geschafft, aber auch noch einiges zu tun ist. 

Deutlich wurde auch, dass Familienfreundlichkeit in den länd-

lichen Räumen kein weicher Standortfaktor mehr ist und dass 

letztlich alle davon profitieren können. 

Die inhaltlich runde Veranstaltung wurde bei der Abschluss-

veranstaltung des 6. Zukunftsforums des BMELV als beste 

Begleitveranstaltung gewürdigt. „Die Auszeichnung als beste 

Begleitveranstaltung freut mich besonders, da damit das 

Thema Familienfreundlichkeit in den ländlichen Räumen end-

gültig aus der Nische raus und in die öffentliche Diskussion 

kommt. Hier bestätigt sich, was unsere Expertinnen im Fo-

rum dargestellt haben: Der Druck für neue Ideen und Lö-

sungen wächst“, so die Einschätzung der dlv-Präsidentin Bri-

gitte Scherb.

Doppelt erfreulich ist diese Auszeichnung außerdem, da sie 

durch eine Jury, bestehend aus LandjugendvertreterInnen 

ausgesprochen wurde. Der Deutsche LandFrauenverband hat 

mit seiner Veranstaltung den Anschluss an die junge Landbe-

völkerung gehalten und gezeigt, dass seine Themen den Puls 

der Zeit treffen. Nicht zuletzt hat der dlv seine Rolle als gesell-

schaftliche Kraft für die ländlichen Räume unterstrichen. Dies 

wird der Deutsche LandFrauenverband auch beim kommen-

den Zukunftsforum des Bundesministeriums für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz deutlich machen und 

sich weiterhin einbringen.
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Zukunftsperspektiven 
für Frauen am Land
Fachtagung in Wien mit Beteiligung des dlv

Nach der erfolgreichen ersten Fachtagung 2011 in Bern fand 

nun in Wien die zweite Tagung zur Situation von Frauen in den 

ländlichen Räumen statt. Rund 180 Teilnehmerinnen aus Ös-

terreich, der Schweiz und Deutschland waren an die Universi-

tät für Bodenkultur in Wien gekommen, um sich auszutau-

schen und zu diskutieren. In rund 50 Vorträgen, Praxisberich-

ten und Inputs standen dabei die Potenziale und Perspektiven 

von Frauen in den ländlichen Regionen im Vordergrund. Der 

Deutsche LandFrauenverband beteiligte sich im Rahmen ei-

ner Podiumsdiskussion zum Thema „Zukunftsperspektiven 

für Frauen am Land“ und stellte dabei die Herausforderungen 

im Themenfeld Chancengerechtigkeit heraus. In der Diskussi-

on wurde unter anderem die Frage aufgeworfen, wie die Inte-

ressen von jungen Frauen, die außerhalb der Landwirtschaft 

arbeiten, aufgegriffen werden können? Insbesondere müsse 

ihre spezielle Mehrfachbelastung im Spannungsfeld zwischen 

dem Beruf außerhalb des Betriebes, den familiären Aufgaben, 

den Anforderungen im landwirtschaftlichen Betrieb und im Eh-

renamt stärker wahrgenommen werden. Um mehr Frauen in 

den Gremien der ländlichen Räume zu etablieren, sei es wich-

tig, dass Frauen hierfür gute rhetorische Fähigkeiten mitbrin-

gen und starke Netzwerke brauchen, um erfolgreich in Gre-

mien agieren zu können. Deutlich wurde in der Diskussion, 

dass die Anforderungen an Mobilität, Kinderbetreuung und In-

frastruktur von Frauen innerhalb und außerhalb der Landwirt-

schaft sich nicht wesentlich unterscheiden. Einen Einblick in 

die Qualifizierungen und Netzwerkgründungen durch die Land-

Frauenverbände in Baden-Württemberg gab Dr. Beate Krieg, 

Geschäftsführerin des LandFrauenverbandes Württemberg-

Baden unter dem Tenor „Chancen für Frauen“ in einem Praxis-

forum. Die Tagung hat viele Anregungen gegeben und deutlich 

gemacht: Es bleibt noch viel zu tun.  Eine weitere Tagung ist 

bereits für das Jahr 2016 angedacht, voraussichtlich in 

Deutschland.  Daniela Ruhe

Übersicht über die Tagungsbeiträge im Internet unter:

http://www.wiso.boku.ac.at/fileadmin/_/H73/H731/frauen-

tagung/Abstractband_Frauentagung_end.pdf 

Aktuell erschienen:

Elisabeth Bäschlin, Sandra Contzen, Rita Helfenberger (Hg.): 

Frauen in der Landwirtschaft. Debatten aus Wissenschaft und 

Praxis. eF-eF Verlag, Wettingen, 19 Euro

Verstärkung
Neue Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle 
des Deutschen LandFrauenverbandes

Astrid Falter ist seit Ende Februar Re-

ferentin für Pressearbeit. Sie tritt die 

Nachfolge von Ursula Zimmermann 

an. „Als Kind nahm mich meine Mut-

ter zu Veranstaltungen der LandFrauen 

mit. Jetzt freue ich mich, dass ich mei-

ne beruflichen Kenntnisse für Themen 

nutzen kann, die mir am Herzen lie-

gen. Gerne setze ich mich mit dem dlv dafür ein, dass die 

Stimmen der LandFrauen noch besser gehört werden.“ Sta-

tionen u. a.: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (Leitung 

Fundraising), dropping knowledge (Leitung Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit).

Nadine Siemer  arbeitet seit März 

2013 als Assistentin der Geschäfts-

führung. „Aufgewachsen auf einem 

Vier-Seiten-Bauernhof im nördlichen 

Brandenburg, fühlte ich mich dem 

Landleben mit meinem Pferd, Hund 

und der Jagd schon immer sehr ver-

bunden. Mein Hobby habe ich zum 

Beruf gemacht und kann mich nun aktiv für das Leben auf 

dem Land stark machen!“ Stationen u. a.: Mitarbeiterin für 

Qualitätsmanagement und strategische Unternehmens-

führung in Potsdam, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsar-

beit in einem mittelständischen Unternehmen in Leipzig.

Katerina Tahawokh ist seit März die 

neue Projektkoordinatorin für die Gar-

tenKinder. „Gesunde Ernährung ist für 

mich eines der dringendsten Themen 

heutzutage. Umso wichtiger finde ich 

es, wenn man früh damit anfängt und 

Kindern beibringt, was das bedeutet. 

Ich freue mich beim dlv dabei zu sein 

und möchte mich beim Projekt GartenKinder fachübergrei-

fend engagieren.“ Stationen u. a.: Projektassistentin Bun-

desverband für Wohnen und Stadtentwicklung in Berlin, Ju-

nior Consultant Strategy im Bereich Nachhaltigkeit.
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Einen Tag lang dreht sich auf dem Erfurter Domplatz alles um 

den Wert von Lebensmitteln. Von den LandFrauen selbst orga-

nisierte Thementische zu „Kuchen mal anders“, „Kräuterkun-

de“ oder „Brotgesichter“ laden Zuschauerinnen und Zuschau-

er zum Schauen, Selbermachen und Verkosten ein. Eine Dis-

kussionsrunde und ein unterhaltsames Bühnenprogramm 

runden das Fest ab.

Ziel der Veranstaltung ist es, Wissen über Vielfalt und Qualität 

von heimischen Lebensmitteln zu vermitteln. Denn wer mehr 

Kenntnisse über Nahrung, Herstellungs- und Verarbeitungs-

prozesse hat, wird Essen auch wertschätzen, so die Überzeu-

gung der Veranstalterinnen.

Fo
to
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Ihre ersten Schritte

•  Überlegen Sie sich, welches Thema zu Ihnen passt.

(Informationen dazu finden Sie auf www.unterwegs-zu-

neuen-chancen.de)

•  Welche Art der Veranstaltung soll es werden? Ein Früh-

stück, eine Abendveranstaltung ...?

•  Schätzen Sie, wie viele Gäste ungefähr an dem Tag da 

sein werden.

Anmeldung: Melden Sie Ihre Veranstaltung an auf www.

unterwegs-zu-neuen-chancen.de

Wir liefern Ihnen Tischaufsteller und gelbe Luftballons: Nach 

Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen die entsprechende Anzahl 

an Tischaufstellern und gelben Luftballons zu. Die Innensei-

te des Tischaufstellers ist blanko, sodass Sie dort Ihren ei-

genen Text aufdrucken können. Das ist einfach und funktio-

niert mit jedem Drucker.

Ihre eigene Aktionsseite: Mit Ihrer Anmeldung bekommt Ihre 

Veranstaltung eine eigene Aktionsseite, die Sie zur Informa-

tion Ihrer Gäste nutzen können. Nach der Anmeldung er-

halten Sie per E-Mail einen Link zu Ihrer Seite. Jetzt können 

Sie Bilder Ihrer Veranstaltung auf der Internetseite veröffent-

lichen.

Ein einheitliches Erscheinungsbild: Wir empfehlen weiße 

Tischdecken und gelbe Servietten. Sie machen deutlich, 

dass es sich um eine Veranstaltung der LandFrauen handelt.

Weitere Tipps zur Veranstaltungsplanung und Organisation 

unter www.unterwegs-zu-neuen-chancen.de/aktionstage-2013/

LandFrauen zeigen gemeinsam Stärke

Die Aktionstage 2013 sind eine gute Gelegenheit, um die 

LandFrauen in der Öffentlichkeit zu präsentieren, um das 

große bestehende Engagement zu zeigen. Überlegen Sie, mit 

wem Sie schon immer ins Gespräch kommen wollten. Binden 

Sie zum Beispiel bekannte Persönlichkeiten, Kooperations-

partner oder die Politiker vor Ort in das Programm ein, um im 

Wahljahr Ihre Situation und Ihre Forderungen darzustellen.

Eröffnungsveranstaltung der Thüringer LandFrauen: Samstag, 

11. Mai 2013, von 11 bis 15 Uhr auf dem Erfurter Domplatz.

Abschlussveranstaltung des dlv in Berlin: Dienstag, 24. Sep-

tember 2013, Haus der Land- und Ernährungswirtschaft.

Mitmachen und viele Menschen an den Tisch bringen

Ob politische Diskussion oder 
„Kuchen mal anders“ - wenn 
LandFrauen zu Tisch bitten, 

gibt es viel Gesprächsstoff und 
Gelegenheit zum Austausch.

Aktionstage 2013 „LandFrauen bitten zu Tisch“
Auftakt der Veranstaltungsreihe am 11. Mai auf dem Domplatz in Erfurt
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Netzwerke bilden, Strategien entwickeln und an einem Strang 

ziehen. So simpel wie anspruchsvoll sind die Ideen, die gre-

mienerfahrene Frauen bei der Tagung des dlv im Februar 2013 

zusammengetragen haben. Die Tagung fand im Rahmen des 

dlv-Projektes „LandFrauenStimmen für die Zukunft – Faire Ein-

kommensperspektive sichern“ statt. Das Projekt und die Ta-

gung werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend finanziert.

Rund 40 Frauen waren der Einladung des dlv nach Berlin ge-

folgt: Kammervertreterinnen, Verbandsvertreterinnen, Exper-

tinnen und Bundestagsabgeordnete. Nach den Darstellungen 

der Aktivitäten und Arbeitsweisen verschiedener Frauennetz-

werke fanden im Anschluss der so wichtige Austausch und die 

konkrete Ideenfindung statt. In vier Gruppen wurden gezielt 

Strategien zur Erhöhung des Anteils von Frauen in den berufs-

ständischen Gremien erarbeitet. Ausgewählt ein paar Ideen: 

über Quoten Plätze sichern; Netzwerkveranstaltungen vor den 

Wahlen – auch auf Kreisebene; Austausch mit den Netzwer-

ken verschiedener Kammern; überregionale Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit machen; mehr Solidarität unter Frauen; 

Frauen, die in Netzwerken aktiv sind, sollen motivieren und in-

formieren; Vorbilder identifizieren; aktive und frühzeitige Wahl-

vorbereitung durch Frauen; Qualifizierung und Mentoring.

In der abschließenden Podiumsrunde wurden viele dieser 

Punkte aufgegriffen und vertieft. Der Anfang ist gemacht. Die 

Teilnehmerinnen werden die Anregungen aus der Tagung in ih-

re Strukturen mitnehmen und Veränderungen in ihren Zusam-

menhängen anstoßen. So wirkt die Tagung quasi in einem 

Schneeballprinzip über die Teilnehmerinnen weit hinaus. Jede 

kann etwas bewirken, es gibt noch viel zu bewegen, und Er-

folge sind möglich.

„Wenn erst der Anfang gemacht ist: Frauen ziehen Frauen 

nach!“, brachte es eine Teilnehmerin auf den Punkt. Zum Ab-

schluss der Tagung griff die Moderatorin Andrea Blome die 

von einer Teilnehmerin eingebrachte Aussage auf und emp-

fahl diese als Kampagnenmotto umzusetzen: „Nehmen Sie 

Platz!“� Daniela�Ruhe

„Nehmen Sie Platz!“
Erfolgreiche�dlv-Netzwerktagung�für�Frauen�in�
Landwirtschafts-,�Handwerks-�sowie�Industrie-�
und�Handelskammern�in�ländlichen�Regionen
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Gremienerfahrene Frauen aus 
Kammern und Verbänden arbeiten 

und diskutieren Strategien

Angeregte Diskussion unter aktiven Netzwerkerinnen
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Offener Brief an 
Angela Merkel
Die Wellen um die sogenannte Mütterrente 

schlagen hoch: wegen des willkürlich ge-

setzten Stichtages, der die Anerkennung 

von Erziehungsleistungen bei den Renten-

punkten von Müttern regelt und Ungleich-

behandlungen schafft (Thema siehe auch 

S. 9 und S. 18).

In einem Offenen Brief an Bundeskanzle-

rin Angela Merkel fordert der Deutsche 

LandFrauenverband entschieden, den 

Missstand zu beseitigen, alle Mütter bei 

der Rente gleich zu behandeln und die 

Erziehungsleistung durch den Erhalt von 

drei Rentenpunkten – ungeachtet des 

Stichtages – gleichzustellen.

„ImPuls der Zeit“ lautet das neue Mot-

to des LandFrauenverbandes Südba-

den. Der Startschuss erfolgte im März 

bei der Verbandsversammlung in Titi-

see-Neustadt. Die Delegierten aus den 

22 Bezirken des LFVS honorierten das 

neue Leitthema mit viel Applaus.

Das Motto wird sich in den Jahren 

2013 bis 2015 wie ein roter Faden 

durch die Verbands- und Bildungsarbeit 

ziehen. Zusammenkommen, austau-

schen, diskutieren, Ärmel hochkrem-

peln, Akzente setzen – das ist ein Mar-

kenzeichen der LandFrauen. Diesen 

Schwung greift das neue Motto auf. 

„Puls“ steht für Herzlichkeit, lebendige 

Gemeinschaft, Aktivität und Bewegung. 

„Impuls“ bedeutet Akzente setzen, An-

stöße geben, den Stein ins Rollen brin-

gen. „Am Puls der Zeit“ steht dafür, ak-

tuelle Themen zu diskutieren, neue 

Trends aufzugreifen.

Diesen Schwung widerspiegelt auch 

das Logo: Das Farbenspektrum reicht 

von Grün bis Blau. Grün steht für die 

Bodenhaftung, den ländlichen Raum, 

Sicherheit, Geborgenheit und Hoff-

nung. Grün fördert die Kreativität und 

verbindet mit der Natur. Blau steht für 

den Himmel, für Heiterkeit, Gelassen-

heit, Freundschaft, Ferne, Weitblick, 

Mut und Tatkraft. Der Bogen verdeut-

licht dabei den Schwung, den Gestal-

tungswillen und die Begeisterung der 

LandFrauen. Der Bogen symbolisiert 

darüber hinaus die Gemeinschaft als 

Kraftquelle, die in der Mitte zusammen-

kommt, dort miteinander verwoben ist, 

um nach unten und oben wieder ausei-

nanderzugehen, wie ein Fächer. Dies 

ist Ausdruck für Ideenreichtum, Viel-

falt, Offenheit und Strahlkraft der Land-

Frauen.

ImPuls der Zeit gibt neuen Schwung 
Neues Motto des Landfrauenverbandes Südbaden

LFV Südbaden
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Im Dezember 2012 ging vom LFV Würt-

temberg-Baden die Stellungnahme „Gut 

gemeint ist nicht gut gemacht“ an die 

Fraktionen des Landtages und des Bun-

destages sowie an die Bundeskanzlerin, 

den Bundesfinanzminister und die Bun-

dessozialministerin. Präsidentin Hanne-

lore Wörz dazu: „Es kann nicht sein, 

dass Kindererziehungszeiten für Kinder, 

die vor 1992 geboren wurden, nicht in 

der gleichen Höhe in die Rentenberech-

nung einfließen, wie nach dem Stichtag 

geborene Kinder. Die Leistung für die 

Gesellschaft wurde von diesen Frauen 

genauso erbracht und verdient die glei-

che Wertschätzung!“ Der LFV Württem-

berg-Baden unterstützt nachdrücklich 

die vom Deutschen LandFrauenverband 

initiierte Unterschriftenaktion (siehe Sei-

te 9).

Die wichtigste Forderung an die politisch 

Verantwortlichen lautet, klare, politische 

Rahmenbedingungen zu schaffen, und da-

mit verbunden konkrete Maßnahmen zur 

Verhinderung der Altersarmut von Frauen. 

Diese sind im Einzelnen:

1. Die Stärkung und der Ausbau der ge-

setzlichen Rentenversicherung, da nur sie 

einen sozialen Ausgleich innerhalb der Al-

terssicherungssysteme bietet, durch fol-

gende Maßnahmen:

•  Die Anerkennung von Kindererziehung 

und Pflege durch Frauen sollte sich für 

diese im Rentenniveau steigernd aus-

wirken. Mindestforderung ist die Aner-

kennung von drei Beitragsjahren auch 

für Kinder, die vor 1992 geboren wur-

den. Die Gleichstellung der Lebens-

leistung von Männern und Frauen in 

der Rente sollte selbstverständlich 

werden.

LFV Württemberg-Baden

•  Das Betreuungsgeld mit der Wahlfreiheit 

für eine private Vorsorge, sollte wieder 

abgeschafft und der Betrag für den Auf-

bau der gesetzlichen Rente Kinder erzie-

hender Frauen aufgewendet werden.

•  Sofortiger Stopp der Absenkung des 

Rentenniveaus auf unter 50 Prozent. 

Die kapitalgedeckte Altersvorsorge, die 

an diese Stelle treten soll, benachteiligt 

Frauen. 2011 waren gerade einmal 

sechs Prozent der Geringverdienerin-

nen in der Lage, zusätzlich eine private 

Vorsorge aufzubauen.

•  Alle, die im Erwerbsleben stehen, soll-

ten in die Solidargemeinschaft einzah-

len.

2. Verbesserung der Rahmenbedingun-

gen für die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf schneller und zielgerichteter umset-

zen durch:

•  Vorantreiben des Ausbaus von Kinder-

tagesstätten zur Bedarfsdeckung, ohne 

den Qualitätsanspruch beim Kinderbe-

treuungsschlüssel oder bei der Betreu-

erInnenqualifikation zu vernachlässi-

gen.

•  Staatliche Förderung alternativer priva-

ter Betreuungsformen, wie die der Ta-

gesmütter.

•  Die Kinderbetreuungszeiten an den ak-

tuellen Bedarf anpassen (Spät-, Früh-

schichten usw.).

•  Privatwirtschaft und Arbeitgeber mehr 

in die Pflicht nehmen. 

3. Schaffung von geschlechtergerechten 

Strukturen auf dem Arbeitsmarkt und da-

mit die Erhöhung der Zugangschancen 

von Frauen. Dazu gehören:

•  Flexibilisierung von Arbeits- und Arbeits-

zeitmodellen für Frauen und Männer, 

um sowohl Familienaufgaben als auch 

Erwerbsarbeit gerecht werden zu kön-

nen.

•  Eine gleiche Entlohnung für gleichwerti-

ge Tätigkeiten auch über Branchen hin-

weg und eine stärkere tarifliche Bin-

dung insbesondere in Berufsfeldern, in 

denen überwiegend Frauen beschäftigt 

sind.

•  Mindestlöhne, von denen sich leben 

und eine ausreichende Rente aufbauen 

lässt. Die Abschaffung von Minijobs. 

Ausnahmen gelten nur noch für Rentner-

Innen und Schüler/StudentInnen.

•  Ausbau und Flexibilisierung der Qualifi-

zierungen für den Wiedereinstieg in den 

Beruf, damit auch Alleinerziehende eine 

Chance haben, an Maßnahmen teilzu-

nehmen.

Gut gemeint ist nicht gut gemacht!
Stellungnahme zur Regelung der Lebensleistungsrente durch die Bundesregierung

LFV Hamburg

Sparen, spenden 
oder investieren
Der Dreh mit der Finanz- 
Erziehung der Jüngsten

Mal sehen, was mein Kind zu 14 Prozent 

Zinsen sagt, wenn es sich Geld bei mir 

leihen will? Mal schauen, ob es Lust hat, 

ein Teil seines Geldes zu spenden oder 

zu investieren? Ähnliche Gedanken be-

wegten sicher viele Teilnehmerinnen 

beim „Frauentreff“. Den Anstoß dazu 

gab Kirstin Wulf mit ihrem Vortrag zum 

Thema Taschengeld.

Die Berliner Expertin für Finanz-Erziehung 

plädiert dafür, Kindern schon früh den 

verantwortungsvollen Umgang mit Geld 
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Als Forum für Frauen aller Generationen 

engagieren sich LandFrauen ehrenamt-

lich in Dörfern bzw. Kommunen. Dafür 

haben sie sich in Ortsgruppen und in ge-

meinnützigen Kreisvereinen organisiert. 

Jetzt kann diesem ehrenamtlichen Enga-

gement ein jähes Ende drohen. Schuld 

daran sind die Bescheide der Berufsge-

nossenschaft, die unlängst rückwirkend 

für das Jahr 2012 verschickt worden 

sind. Für einen ehrenamtlich tätigen, ge-

meinnützigen Vorstand soll jeder unse-

rer Kreisvereine 373,85 € bezahlen. Die 

Frage ist drängend: wovon?

Nun die Rechnung: Der jährliche Mitglieds-

beitrag beträgt durchschnittlich 18 €

je LandFrau. Davon werden 6,70 € p. P. 

an den Landesverband abgeführt, 7 € 

p. P. verbleiben in den Ortsgruppen. So-

mit verfügt der Kreisverein über 4,30 € 

pro LandFrau – eine symbolische Sum-

me, von der er u. a. Veranstaltungen für 

seine Mitglieder organisieren muss, sei-

ne Vorstandssitzungen durchführt, die 

Öffentlichkeitsarbeit organisieren soll 

und die Vereinshaftpflichtversicherung 

bezahlt.

Bei 100 Mitgliedern kommen somit 

430 € im Jahr zusammen, die schon für 

die Vereinsarbeit nicht ausreichen. Wo-

von kann da die Berufsgenossenschaft 

in dieser Höhe bezahlt werden? Und wir 

haben einige KreisLandFrauenvereine, 

die keine 100 Mitglieder haben.

Die Auflösung bzw. die Insolvenz der 

Kreisvereine ist damit programmiert. Es 

sei denn, die Berufsgenossenschaft 

(jetzt Sozialversicherung) für Landwirt-

schaft, Forsten und Gartenbau entlässt 

die gemeinnützigen LandFrauenvereine 

aus ihrer Pflichtmitgliedschaft oder aber 

erhebt einen freiwilligen Beitrag in Höhe 

von 2,73 €, wie er in der Verwaltungs-

Berufsgenossenschaft für Ehrenamts-

träger in Vereinen gezahlt wird.

Es darf also gewählt werden: Entweder 

aktive, in Vereinen organisierte und mit 

einer Stimme sprechende LandFrauen in 

unseren Dörfern und Gemeinden oder 

ein Kahlschlag mehr –  das Wegbrechen 

der seit über 20 Jahren gewachsenen 

LandFrauen-Strukturen. Und damit ste-

hen die LandFrauen in Mecklenburg-Vor-

pommern nicht allein da.

LFV Mecklenburg-Vorpommern

Kahlschlag-Methode der Berufsgenossenschaft
LandFrauenvereine sind durch Forderungen der Berufsgenossenschaft in ihrer Existenz bedroht

beizubringen. Das Sammeln und Sparen 

mache auch Kindergartenkindern schon 

Spaß. Wichtig dabei: die Kommunikation. 

„Reden Sie über Geld“, sagt Wulf.

Individuell geklärt werden muss: Wofür 

wird Taschengeld verwendet? Wie viel 

wird benötigt? Zu welchem festen Termin 

wird gezahlt? Sind die Regeln eindeutig, 

kann das Kind auch entsprechend Ver-

antwortung übernehmen und ist bereit, 

Konsequenzen zu tragen. Das gilt aber 

auch für die Eltern: Haben sie sich ver-

pflichtet, wöchentlich zu zahlen und stel-

len es dem Kind frei, wofür es Geld aus-

gibt, dann dürfen sie nicht in Verzug gera-

ten oder Kaufentscheidungen benörgeln. 

„Seien Sie bei den Lernprozessen Beglei-

ter, kein Bewerter.“

Die Schweizer machen mit einem Vier-

Kammer-Sparschwein vor, wie Kinder ihr 

Geld aufteilen können: sparen, ausge-

ben, investieren und spenden. Die Abtei-

lung „Investition“ füllen Jüngstunterneh-

mer z. B. damit, Bücher günstig zu kaufen 

und mit etwas Gewinn weiterzuverkaufen. 

Wenn Eltern nicht jeden Wunsch sofort 

erfüllen, biete das Anreize zum Sparen. 

Schließlich stärke der bewusste Umgang 

mit Geld konsumkritisches Verhalten mit 

positiven Folgen: weniger Streit ums 

Geld, mehr Selbstbewusstsein.

LFV Hamburg

15

Individuell geklärt werden muss: Wofür 

wird Taschengeld verwendet? Wie viel 

wird benötigt? Zu welchem festen Termin 

wird gezahlt? Sind die Regeln eindeutig, 

kann das Kind auch entsprechend Ver-

antwortung übernehmen und ist bereit, 

Konsequenzen zu tragen. Das gilt aber 

auch für die Eltern: Haben sie sich ver-

pflichtet, wöchentlich zu zahlen und stel-

len es dem Kind frei, wofür es Geld aus-

gibt, dann dürfen sie nicht in Verzug gera-

ten oder Kaufentscheidungen benörgeln. 

„Seien Sie bei den Lernprozessen Beglei-

ben, investieren und spenden. Die Abtei-

lung „Investition“ füllen Jüngstunterneh-

mer z. B. damit, Bücher günstig zu kaufen 

und mit etwas Gewinn weiterzuverkaufen. 

Wenn Eltern nicht jeden Wunsch sofort 

erfüllen, biete das Anreize zum Sparen. 
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 Volles Haus beim wllv-BäuerinnenForum: Über 300 LandFrauen nahmen teil.

        LFV Westfalen-Lippe                 LFV Rheinland

Anfang Februar haben die nordrhein-west-

fälischen LandFrauenverbände die Aus-

zeichnung des Projektes „Fachfrauen für 

Ernährungs- und Verbraucherbildung“ als 

offizielles Projekt der UN-Weltdekade Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung in Müns-

ter gefeiert (s. Bericht in LandFrauen AK-

TUELL 1/2013). 

Als Vertreter der deutschen UNESCO-

Kommission, die die Auszeichnung in 

Deutschland vergibt, wies Dr. Ulrich Witte 

von der Deutschen Bundesstiftung Um-

welt auf die enorme Bedeutung der Arbeit 

außerschulischer Partner und das he-

rausragende Engagement der qualifizier-

ten LandFrauen in Schulen hin.

Zukunftsfähige Bildung durch LandFrauen
Auszeichnungsfeier der Fachfrauen für Ernährungs- und Verbraucherbildung

Landwirtschaftliche Betriebe verändern 

sich und mit ihnen die Beziehungen der 

Menschen, die miteinander in den Betrie-

ben leben und arbeiten. Welchen Heraus-

forderungen familiengeführte landwirt-

schaftliche Unternehmen gegenüberste-

hen und wie sich Familien- und Paarbezie-

hungen verändern, war ein Thema beim 

BäuerinnenForum des wllv im Februar im 

Landwirtschaftszentrum Haus Düsse.

Wie der ökonomische Erfolg landwirt-

schaftlicher Familien nicht zulasten eines 

erfolgreichen Lebens in der Familie mit le-

bendigen Beziehungen geht, stellte Rolf 

Brauch dar. Er ist Bildungsreferent des 

Kirchlichen Dienstes auf dem Land der 

Landeskirche Baden. Achtsam mit sich 

selbst und gegenüber seinen Mitmen-

schen zu sein, ist eine Grundeigenschaft, 

Turbo im Betrieb – Kolbenfresser in der Familie
Heißes Eisen: Spielregeln für die Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Thema beim BäuerinnenForum 
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die jeder beruflich und privat zufriedene 

Mensch haben sollte. So gelingt es, res-

pektvoll miteinander umzugehen. Wichtig 

sei auch, zwischen dem System Familie 

und dem System Betrieb klar zu wech-

seln, denn in beiden herrschen unter-

schiedliche Spielregeln: Im Betrieb geht 

es um Zahlen, Daten, Fakten; in der Fami-

lie gelten Werte wie Wertschätzung, Anwe-

senheit, Gemeinschaft und Liebe. Wem 

Gäste beim Festakt anlässlich der Auszeichnung als Projekt der UN-Weltdekade Bildung
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es gelingt, in beiden Systemen zu Hause 

zu sein und Übergänge zwischen den Sys-

temen zu schaffen, der beuge Problemen 

in beiden Systemen vor. Auch rief Rolf 

Brauch die LandFrauen dazu auf, an gelin-

genden Paarbeziehungen zu arbeiten. Da-

zu zähle, für die Beziehung gemeinsam ei-

nen Rahmen zu finden; in der Beziehung 

selber stark zu sein; den anderen nicht 

ändern zu wollen, sondern ihn so zu ak-

zeptieren, wie er ist; gemeinsam und re-

gelmäßig mit dem Partner etwas zu unter-

nehmen und verzeihen zu können. Denn 

unversöhnt zu leben, ist wie „Fahren mit 

angezogener Handbremse“ und das gilt 

nicht nur für die Beziehung zum Partner, 

sondern zu allen Familienmitgliedern.

Das Thema „Landfrust – Landlust“ griff 

Autor und Moderator Axel Brüggemann 

auf. Er las aus seinem Buch „Landfrust – 

Ein Blick in die deutsche Provinz“, in dem 

er provokativ einige Klischees über das 

Glück zwischen Kuhstall und Tante-Emma-

Laden zurechtrückt und einen mal kriti-

schen, mal liebevollen Blick auf die deut-

sche Provinz wirft. Er machte deutlich, 

dass er mit seinem Buch das Leben und 

die Menschen in ländlichen Regionen 

nicht angreifen wolle, sondern dass es 

ihm um eine politische Diskussion zum 

Thema „zukunftsfähige Dörfer“ gehe, für 

die er Anstöße liefern wolle. Er sehe die 

Probleme und wünsche sich eine starke 

Lobby für den ländlichen Raum.

Wo und wie LandFrauen das Leben auf 

dem Land bereits aktiv gestalten, mach-

ten vier Bäuerinnen in der Abschlussrun-

de „Ich stehe auf für …“ deutlich. Das En-

gagement reicht von guter Bildung vor Ort, 

über aktives Miteinander, Tierschutz und 

Umweltbewusstsein bis hin zur Nahver-

sorgung mit einem eigenen Bürgerladen.

Mehr über das BäuerinnenForum unter 

www.wllv.de

        LFV Westfalen-Lippe                 LFV Rheinland

Anfang März wurde Christina Lehmann 

aus Bernsdorf im Landkreis Elbe-Elster 

mit dem Verdienstkreuz am Bande des 

Verdienstordens der Bundesrepublik 

Deutschland geehrt. Die Auszeichnung 

nahm Bundespräsident Joachim Gauck 

im Schloss Bellevue persönlich vor.

Als Kreisvorsitzende im Landkreis Elbe-

Elster ist Christina Lehmann als Mache-

rin bekannt. Sie liebt ihre Heimat, deren 

Menschen und das Leben auf dem 

Land. Deshalb setzt sie sich vehement 

dafür ein, das Leben auf dem Land le-

benswert zu erhalten und zu gestalten. 

Ihr liegt viel daran, dass die Menschen 

sich im ländlichen Raum wohlfühlen und 

gerne hier leben.

Lehmanns ehrenamtliches Engagement 

ist sehr vielseitig: Seit 2002 ist sie Vor-

sitzende des LandFrauenkreisverban-

des Elbe-Elster, der 1992 gegründet wur-

de und mit etwa 100 Mitgliedern der 

größte Frauenverband der Region ist. Ihr 

ist es sehr wichtig, gerade den Nach-

wuchs in ihre Arbeit aktiv einzubinden, 

denn nur ein attraktiver ländlicher Le-

bensraum wird langfristig Zukunft ha-

ben. Dies gelingt mithilfe verschiedens-

ter Projekte zu Themen der gesunden Er-

nährung oder Landwirtschaft für Schul-

kinder und Jugendliche. Im Rahmen des 

vom Brandenburger LandFrauenverband 

initiierten Projekts „PEELA – Politisches 

und Ehrenamtliches Engagement des 

Brandenburger LandFrauenverbandes“ 

unterstützt Christina Lehmann die Aktivi-

täten gegen Fremden- und Demokra-

tiefeindlichkeit.

Im Kreistag des Landkreises Elbe-Elster 

ist Christina Lehmann seit 2003 vertre-

ten. Hier ist sie als stellvertretendes 

Mitglied im Jugendhilfeausschuss und 

im Ausschuss Kreisentwicklungskon-

zeption aktiv, denn die Entwicklung ihrer 

Heimat und der Erhalt der Lebensquali-

tät in Elbe-Elster sind für Christina Leh-

mann besonders wichtig.

Seit 1994 ist Christina Lehmann Leite-

rin des Naturschutzzentrums Kleinrös-

sen und Vorsitzende des Vereins für öko-

logische Bildung und Arbeit „Schwarze 

Elster“. Ziel des Naturschutzzentrums 

ist es, die Kenntnisse und Erfahrungen 

auf den Gebieten der Landschaftspfle-

ge, des Naturschutzes und des Umwelt-

schutzes zu fördern, Lebensräume zu si-

chern und die Landwirtschaft zu unter-

stützen. Das Naturschutzzentrum ist au-

ßerdem eine regionale Begegnungsstät-

te im ländlichen Raum: Allein die Famili-

ensonntage ziehen im Jahr mehr als 

4.000 Besucher an.

Das Engagement von Christina Leh-

mann ist beispielgebend. In ihrer ehren-

amtlichen Arbeit ist vor allem eines ty-

pisch für die vielfältig engagierte Land-

Frau: Ärmel hochkrempeln und Aufga-

ben anpacken.

LFV Brandenburg

Ärmel hochkrempeln und Aufgaben anpacken
Bundesverdienstkreuz für Brandenburger LandFrau Christina Lehmann 
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Der Ortsverein Glossen des Sächsischen 

LandFrauenverbandes zählt gegenwärtig 

41 Mitglieder. Fast die Hälfte der Frauen 

ist älter als 50 Jahre alt. Um die Dorfkin-

der für die Arbeit der LandFrauen zu be-

geistern, startete der Vorstand 2012 mit 

einem regelmäßigen Veranstaltungsange-

bot für die Dorfkinder.

Kurz vor der Jahreshauptversammlung 

und der Einweihung eigener Räume im 

Gemeindezentrum überraschten einige 

Kinder die LandFrauen mit gebasteltem 

Tischschmuck für die Veranstaltung, um 

somit „Danke“ zu sagen. „Eigentlich 

müssten wir unseren Nachwuchs von 

morgen stärker an uns binden“, überleg-

ten die Mitglieder des Vorstandes. Schnell 

war am Abend beim Einräumen der Veran-

staltungsräume auch ein Name für den 

Nachwuchs in Anlehnung an das Logo der 

LandFrauen gefunden: die Bienchen. 

Über Nacht wurde ein Mitgliedsausweis 

kreiert und für die beiden aktivsten Kinder 

ausgestellt. Auf der Jahreshauptver-

sammlung, wo die elfjährige Leonie und 

die zehnjährige Anna-Sophia jede Land-

Frau mit einer Rose zum Internationalen 

Frauentag überraschten, erhielten die bei-

den Mädchen symbolisch ihre Mitglieds-

ausweise für die „Bienchen – die Land-

Frauen von morgen“ überreicht. Und eine 

Schokobiene gab es noch dazu.

Nicht nur die beiden Mädchen waren von 

der Ehrung überrascht und begeistert. 

Auch Iris Firmenich, Vorsitzende des 

Sächsischen LandFrauenverbandes und 

Gast der Veranstaltung, fand diese Idee 

einfach Spitze. „Diese Idee müssen wir 

unbedingt den anderen Vereinen ans Herz 

legen“, sagte sie mitgerissen. „Warum 

haben wir noch keine eigene Nachwuchs-

organisation, wie das manch anderer Ver-

band und auch die großen Parteien uns 

vormachen?“, sagte Ortsvorsitzende Bär-

bel Schumann. „Um aktive Mitglieder zu 

gewinnen, sind Ideen gefragt, und warum 

sollte man dazu nicht auch mal über 

neue, noch nicht beschrittene Wege nach-

denken und den Nachwuchs frühzeitig 

einbeziehen?“

Die „Bienchen“ bei den Glossener Land-

Frauen werden sicher schon bald Zu-

wachs bekommen, denn pro Monat wol-

len die LandFrauen für die Dorfkinder eine 

Veranstaltung anbieten.

LFV Sachsen

Bienchen – die LandFrauen von morgen
Spitzenmäßige Idee: Glossener LandFrauen erfinden eine 
LandFrauennachwuchsorganisation und binden die Dorfkinder ein

Engagierter LandFrauennachwuchs: Anna-Sophia 
Bräuer (10) und Leonie Kießling (11) sind die 
ersten „Bienchen – LandFrauen von morgen“, die 
die Glossener LandFrauen aufnahmen.
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53 LandFrauen aus dem Kreisverband 

Bad Kreuznach, in Begleitung von fünf 

LandFrauen-Männern, hatten sich auf den 

Weg zur „Grünen Woche“ gemacht. Die 

Reise nach Berlin begann mit einem Zwi-

schenstopp in Weimar. Dort schmeckte 

nicht nur das Thüringer Essen, sondern wir 

bekamen einen ganz persönlichen Ein-

blick in eine Weimarer Brauerei und lern-

ten vom Braumeister einige uns neue As-

pekte des Bierbrauens. Zum krönenden 

Abschluss im Bierkeller probierten wir ein 

mit Honig gebrautes Bier, das, anders als 

vermutet, keineswegs süß schmeckte.

Unser Zwischenstopp währte nur kurz, 

denn unser Ziel hieß „Grüne Woche“ in 

Berlin. Mehrere Kleingruppen machten 

sich auf ihren eigenen Rundweg, wo es viel 

zu sehen, viel zu hören und viel zu probie-

ren gab.

Eine Stadtrundfahrt durch die Bundes-

hauptstadt zeigte uns ungewohnte Einbli-

cke in alte und neue Ecken von Berlin. Ne-

ben all den Sehenswürdigkeiten, die jeder 

von Berlin erwartet hatte, sahen wir auch 

LFV Rheinland-Nassau

Der Weg mit kleinen Um- und Abwegen
Abwechslungsreiche Exkursion zur „Grünen Woche“ in Berlin
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LFV Rheinland-Nassau

soziale Brennpunkte und völlig Unerwarte-

tes. Eine rundum gelungene Rundfahrt 

mit neuen Einsichten. Auf Einladung von 

MdB Patrick Schnieder besuchten wir den 

Deutschen Bundestag. Beeindruckend, all 

das im Original zu sehen, was man sonst 

nur aus dem Fernsehen kennt. Weil die 

Sonne mit aller Kraft vom Himmel schien, 

konnten wir den Panorama-Rundblick von 

der Reichstagskuppel genießen. Und mit 

dem abendlichen Ausflug in die Traumwel-

ten der Tanz- und Zauberer-Shows endete 

der Kurztrip in eine interessante Stadt.

Der Rückweg führte uns diesmal in die 

Thüringer Landeshauptstadt Erfurt. Der 

gotische Dom mit seinem hochgotischen 

Altar beeindruckte genauso wie die Krä-

merbrücke, eine mittelalterliche, auf bei-

den Seiten mit Wohn- und Geschäftshäu-

sern bebaute Brücke, die somit den Kreis 

zu Bad Kreuznach wieder geschlossen 

hat.

Seit März ist der LandFrauenverband 

Sachsen-Anhalt in ganz neuem Auftrag 

auf dem Land unterwegs. LandFrauen 

jeden Alters sollen in einer modularen 

Ausbildung zu Demokratieberaterinnen 

ausgebildet werden. Denn Sachsen- 

Anhalt will Vorreiter sein in einer bun-

desweiten Bewegung: dem aktiven Ge-

gensteuern gegen den demografischen 

Wandel. 

Immer weniger Junge werden auf dem 

Land groß und immer mehr dieser Jun-

gen verlassen die ländlichen Gebiete, 

um sich im städtischen Umfeld ein Le-

ben aufzubauen. Erste Auswirkungen 

dieser Entwicklung sind auch den Land-

Frauen nicht entgangen: Infrastruktur 

wird zurückgebaut, die Daseinsvorsorge 

wird auf sehr viel niedrigerem Niveau ge-

sichert. Allein die Vereine in den Ort-

schaften erfreuen sich nach wie vor gro-

ßer Beliebtheit. Auf ihnen lasten nun 

viel mehr Aufgaben und mehr Verant-

wortung. Dies ist ein Umstand, den 

auch die Bundesregierung seit mehre-

ren Jahren erkannt und darauf mit dem 

Bundesprojekt „Zusammenhalt durch 

Teilhabe“ reagiert hat. Der Verein ist 

eben mehr als das gesellige Beisam-

mensein. Mit einer Ausbildungsreihe 

sollen nun die Mitglieder in den Verei-

nen stark gemacht werden. Auch die 

LandFrauen erhalten die Möglichkeit, 

ausgebildete Demokratieberaterinnen 

zu werden. Kursinhalte wie Kommunika-

tion im Verein, Vereinsrecht, Generatio-

nendialog auf dem Land und Rechtsex-

tremismus geben den Frauen ein gutes 

Basispaket rund um die aktive Mitge-

staltung ihres Ortes.

„Wir beobachten seit Langem die Bewe-

gungen auf den Dörfern“, sagt Brunhilde 

Jakobi, Landesvorsitzende des Land-

Frauenverbandes Sachsen-Anhalt. „We-

niger Ärzte, weniger Jugendclubs, weni-

ger soziale Angebote. Das birgt viele Ge-

fahren in sich. Wir LandFrauenvereine 

erfreuen uns dadurch immer noch gro-

ßer Beliebtheit. Es ist aber wichtig und 

richtig, jetzt die Frauen vor Ort fit zu ma-

chen für eine demokratische, bürger-

schaftliche Gesellschaft, in der letzten 

Endes kein Platz für Rechtsextremis-

mus ist“, beschreibt Jakobi die Ziele 

des Programms.

Gefördert im Rahmen des Bundespro-

gramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ 

des Bundesministeriums des Innern.

LFV Sachsen-Anhalt

Bürgerschaftliches Engagement aufs Land bringen
Modulare Ausbildung zu Demokratieberaterinnen auf dem Lande
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Im Gegensatz zu Ministerpräsident Tors-

ten Albig und Landwirtschaftsminister 

Robert Habeck ist die LandFrau Iris Brü-

cker ein „alter Hase“ auf der Internatio-

nalen Grünen Woche in Berlin: „Ich war 

zum dritten Mal dabei, aber es ist jedes 

Jahr wieder spannend. Dass wir erst-

mals am Rundgang des Landwirt-

schaftsministers teilnehmen durften, 

war besonders schön“, erzählt Iris Brü-

cker. „Es war interessant, zu beobach-

ten, wie die Minister und ihre Staats-

sekretäre die Schleswig-Holstein-Halle 

mit großen Augen betraten. Sie konnten 

sehen, wie engagiert, fit, aktiv und wert-

schätzend ihr Bundesland in Bezug auf 

gute Lebensmittel und eine gute Ernäh-

rung aufgestellt ist.“ Albig und Habeck 

waren sehr interessiert, stellten viele 

Fragen und konnten viel Neues lernen. 

Zum Beispiel, was es mit dem Güte-

zeichen der Landwirtschaftskammer 

Schleswig-Holstein auf sich hat? „Ich 

hatte den Eindruck, dass der Minister-

präsident gar nicht so genau wusste, 

wofür dieses Zeichen steht und dass es 

nur an genau geprüfte Betriebe verlie-

hen wird. Umso schöner, dass Herr Albig 

nun mit entsprechend geschultem Blick 

einkaufen gehen kann.“

Iris Brücker selbst ist seit 2009 „Bot-

schafterin für heimische Produkte“ 

(BoP). „Als Ökotrophologin und Mutter 

sind mir eine bewusste Ernährung und 

ein wertschätzender Umgang mit der 

Natur und den Rohstoffen, die sie uns 

bietet, sehr wichtig. Und ich finde es 

wunderbar, für Produzenten werben zu 

dürfen, bei denen ich ganz genau weiß: 

Die machen gute Lebensmittel.“ 

52 Frauen haben bisher diese Qualifizie-

rung zur „Botschafterin für heimische 

Produkte“ absolviert, und rund die Hälf-

te von ihnen ist an unterschiedlichsten 

Stellen in ganz Norddeutschland tätig. 

Sie bieten in regionalen Supermärkten, 

auf Messen oder Stadtfesten norddeut-

sche Produkte zur Verkostung an und 

geben Informationen und Anregungen 

für die Verwendung dieser Lebensmittel. 

Da die Einsätze vergütet werden, stellt 

die Tätigkeit als Botschafterin heimi-

scher Produkte auch eine echte Einkom-

mensalternative für die Frauen dar.

Sieben Tage hat Iris Brücker dieses Jahr 

auf der Grünen Woche verbracht und 

freut sich schon aufs nächste Jahr, 

denn: „Das ist ein bisschen, wie nach 

Hause kommen. Mittlerweile kennt man 

sich untereinander, und den Austausch 

mit den Botschafterinnen und den Pro-

duzenten, auch aus anderen Bundeslän-

dern, empfinde ich als große Bereiche-

rung.“

Auch außerhalb der Grünen Woche tref-

fen sich die schleswig-holsteinischen 

Botschafterinnen regelmäßig zum Aus-

tausch und Klönen. „Ich genieße es 

sehr, Teil eines so lebendigen Netzwer-

kes zu sein und freue mich umso mehr, 

ab jetzt auch als Teil des Vorstandes die 

Belange des LandFrauenverbandes vo-

rantreiben zu können“, berichtet die ge-

rade neu gewählte Beisitzerin im Lan-

desvorstand, die als LandFrau in ihrer 

Familie in einer großen Tradition steht: 

„Schon meine Großmutter und meine 

Mutter waren LandFrauen. Ich selbst bin 

dabei, seit ich 33 war. Und ich habe es 

keinen Tag bereut!“

Frau.Stärkt.Kommune.
Erfolgreicher Auftakt ins 

Superwahljahr 2013

Rund 400 Delegierte des LandFrauen-

verbandes Schleswig-Holstein hatten 

sich im März im Kieler Schloss eingefun-

den, um gemeinsam das Wahljahr 2013 

zu starten. Der Auftakt stand ganz im 

Zeichen der bevorstehenden Kommunal-

wahlen. Mit der Aktion „Frau.Stärkt.Kom-

mune. – Wahlzettel“ rief der LandFrauen-

verband seine Mitglieder dazu auf, sich 

LFV Schleswig-Holstein

Landwirtschaftlicher Crashkurs für den Ministerpräsidenten
LandFrau Iris Brücker ist aus Überzeugung Botschafterin für heimische Produkte

v.l.n.r.: Iris Brücker 
(Botschafterin heimi-
scher Produkte), Marga 
Trede (Präsidentin des 
LFV SH), Robert Habeck 
(Minister für Energie-
wende, Landwirtschaft, 
Umwelt und Ländliche 
Räume), Anke Mehrens 
(Botschafterin heimi-
scher Produkte), Ulrike 
Michaelis (Haupt-
geschäftsführerin des  
LFV SH)
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Vor zehn Jahren wurden aufgrund einer 

wissenschaftlichen Studie unsere Kin-

derernährungskurse ins Leben gerufen. 

Sie werden bis heute erfolgreich für die 

Kinder der Pfalz und in ganz Rheinland-

Pfalz durchgeführt. Doch der erhoffte Zu-

satzeffekt, deren Mütter als neue Mit-

glieder zu gewinnen, konnte mit diesem 

Konzept nicht erreicht werden. Dies wur-

de durch eine Analyse unseres Kursan-

gebotes festgestellt. Der Verband muss 

solchen Fragen nachgehen und mög-

lichst gegensteuern. Da ist guter Rat 

teuer, denn die Kinderkurse einzustel-

len, wäre in der heutigen Zeit der falsche 

Weg. Gesunde Kinderernährung ist 

überall ein Thema, dies zeigt auch der 

aid-Ernährungsführerschein, der in un-

serer Region mit großem Erfolg läuft. 

Auch dank der Unterstützung der Spon-

soren.

Noch während wir das Angebot analy-

sierten und nach neuen Wegen such-

ten, erreichte uns eine ungewöhnliche 

Anfrage – gerade im rechten Moment. 

Die jüngste Ortsvorsitzende in der 

Pfalz, 26 Jahre alt, suchte nach einem 

Kurs über gesunde Babyernährung. 

Diese Anfrage griff der zuständige 

Kreisverband Südpfalz auf und gab den 

Auftrag an eine Ökotrophologin weiter.

Bereits am ersten Kursabend waren 

junge Frauen anwesend, die sich ge-

meinsam ans Werk machten, gesunde 

Babykost für das erste Lebensjahr 

selbst herzustellen und miteinander 

auszuprobieren. Die jungen Mütter gin-

gen gemeinsam der Frage nach, wann 

die Umstellung vom Stillen oder der Fla-

sche auf andere Nahrung sinnvoll ist? 

Die Teilnehmerinnen stellten einen „An-

fangsbrei“ her und lernten, worauf bei 

der ersten Babykost zu achten ist. Und 

weil die Veranstaltung die Bedürfnisse 

junger Mütter aufgriff, wurde umgehend 

eine Fortsetzung gefordert. Wir lagen 

diesmal mit dem Kursangebot richtig 

und es gelang uns zudem, junge Frauen 

direkt zu erreichten. Sie wiederum 

überzeugten sich von der Kompetenz 

der LandFrauen zum Thema gesunde 

Babyernährung. Und ganz nebenbei ge-

lang es, sie von einer Mitgliedschaft im 

LandFrauenverband zu überzeugen.

Ab Mitte Mai steht der Babynahrungs-

kurs allen Ortsvereinen zur Verfügung. 

Zusatznutzen – ja bitte! Wir sind opti-

mistisch, diesmal den richtigen Weg 

eingeschlagen zu haben. Spätestens 

mit der Fortsetzung der Kinderernäh-

rung ab dem ersten Lebensjahr wollen 

wir die Mütter – und selbstverständlich 

auch die Väter – von unserer Arbeit 

überzeugen.

LFV Pfalz

Beim Babybrei neue LandFrauen gewinnen
Neuer Babyernährungskurs bringt nebenbei Zusatzeffekte  
im Mitgliederbereich

Nebeneffekt: Beim Austausch über gesunde 
Babykost finden junge Mütter zu den LandFrauen

LFV Schleswig-Holstein
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für bestimmte Themen starkzumachen. 

Geladene Gäste konnten auf einem ei-

gens angefertigten Stimmzettel ankreu-

zen, welche Schwerpunkte sie sich in der 

Kommunalpolitik wünschen. An erster 

Stelle stand ein wohnortnahes Betreu-

ungsangebot für Alt und Jung, die The-

men gleichwertige Bildung für Stadt und 

Land und moderne Breitbandversorgung 

bis ins letzte Dorf folgten. Auch die wohn-

ortnahe Bürgerbeteiligung bei der Ener-

giewende und die Erhöhung des Frauen-

anteils in der Kommunalpolitik spielten 

eine Rolle bei der Abstimmung. „Mit über 

35.000 Mitgliedern verfügen wir Land-

Frauen über eine große Stimmgewalt – 

diese wollen wir auch bei den Kommu-

nalwahlen in unserem Sinne einsetzen 

und die LandFrauen dazu bewegen, die 

Programme der zur Wahl stehenden Poli-

tikerinnen und Politiker vorab genau zu 

prüfen", so Ulrike Röhr, Präsidiumsmit-

glied des LandFrauenverbandes in der 

Auswertung. 

Am Nachmittag folgten die Wahlen inner-

halb des LandFrauenverbandes. Marga 

Trede wurde mit großer Mehrheit als Prä-

sidentin wiedergewählt, ebenso Ulrike 

Röhr als Präsidiumsmitglied. Neu im Vor-

stand ist Iris Brücker aus dem Ortsverein 

Nortorfer Land. „Ich freue mich, weiterhin 

mit so einem tollen Team zusammenar-

beiten zu dürfen und bin sicher, dass wir 

gemeinsam noch viele gute Ideen für die 

Mitgestaltung des ländlichen Raumes 

umsetzen können“, so Marga Trede. 

Weiterer Höhepunkt war die Ehrung von 

Angela Schneekloth, die mit der golde-

nen Ehrennnadel für über acht Jahre En-

gagement als Kreisvorsitzende im Land-

Frauenverband geehrt wurde.
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Die LandFrauen in Bayern greifen das 

300-jährige Jubiläum des von Hans Carl 

von Carlowitz geprägten Begriffs Nach-

haltigkeit auf und führen 2013 in Koope-

ration mit dem Forum Waschen einen 

Aktionstag „Nachhaltiges Waschen“ 

durch. Mit Aktionsständen in der Fuß-

gängerzone oder auf dem Marktplatz ge-

ben sie bayernweit Interessierten Tipps 

zur ressourcenschonenden Wäschepfle-

ge und bieten auch Aktionen zum Mit-

machen an. Diese reichen vom Sortie-

ren der Wäsche über die Auswahl des 

passenden Waschmittels bis hin zur op-

timalen Beladung der Waschmaschine. 

Flyer und ein Merkblatt helfen später bei 

der richtigen Umsetzung zu Hause. Die 

LandFrauen rechnen mit vielen Interes-

sierten, da hauswirtschaftliche Kennt-

nisse in der Gesellschaft nicht mehr 

selbstverständlich vorhanden sind. 

Durch den Aktionstag „Nachhaltiges 

Waschen“ zeigen die LandFrauen, wie 

Alltagskompetenzen praktisch vermit-

telt werden können.

Den Aktionstag möchten die LandFrau-

en auch nutzen, um auf ihre Unterschrif-

tenaktion zur Einführung eines Unter-

richtsfaches „Alltags- und Lebensöko-

nomie“ aufmerksam zu machen. Die 

LandFrauen in Bayern fordern an allge-

meinbildenden Schulen ein eigenstän-

diges Pflichtfach, das an der Lebens-

wirklichkeit der Schüler ansetzt und ei-

nen hohen Praxisanteil aufweist. Ihre 

Forderung nach einem Unterrichtsfach 

„Alltags- und Lebensökonomie“ unter-

stützt auch dlv-Präsidentin Brigitte 

Scherb. „Hauswirtschaftliche Bildung 

im umfassenden Sinn bringt für alle Le-

bensentwürfe, für alle Lebenslagen ent-

scheidenden Nutzen. Sie ist Prävention 

statt Reaktion“, so Brigitte Scherb.

Auch die Bundestagsabgeordnete Mar-

lene Mortler unterstützt die bayerischen 

LandFrauen mit ihrer Unterschrift. „Lei-

der werden in vielen Familien grundle-

gende Alltagskompetenzen nicht mehr 

selbstverständlich von Generation zu 

Generation weitergegeben“, sagt sie. 

„Zugleich werden Verbraucherentschei-

dungen immer komplexer. Diesen Zu-

stand allein zu beklagen hilft nicht; hier 

müssen wir frühzeitig gegensteuern.“

LFV Bayern

Aktionstag „Nachhaltiges Waschen“
LandFrauen machen sich stark für grundlegende Alltagskompetenzen

Landesbäuerin Annelie-
se Göller, dlv-Präsiden-
tin Brigitte Scherb und 
die zweite stellvertre-
tende Landesbäuerin 
Christine Singer (v.l.n.r.) 
bei der Unterschriften-
aktion für das Unter-
richtsfach „Alltags- und 
Lebensökonomie“
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Lesezeichen, Postkarten, 
Taschen und Co.

ANTWORTFAX 
an (030) 28 44 929 19

Auf vielfachen Wunsch der LandFrauenverbände können 

ab sofort bei der dlv-LandFrauen-Aktions-Gesellschaft mbH 

(DLAG) größere und kleinere Werbeartikel bestellt werden. 

Bitte nutzen Sie für Ihre Bestellung das nachfolgende 

Bestellformular.

Wir/Ich bestelle(n) verbindlich

Anzahl Position Beschreibung

Postkarten Set mit 6 Motiven zum (Preis 1,00 €)
Mindestbestellmenge: 20 Sets (Preis 20,00 €*)

Lesezeichen Set mit 6 Motiven á 50 Stück 
Mindestbestellmenge: 1 Set á 300 Lesezeichen (Preis 30,00 €*)

Taschenpiegel Ca. 7 x 7 cm, metallisch glänzend, bedruckt mit Logo (Preis 1,50 €)
Mindestbestellmenge: 10 Stück (Preis 15,00 €*)

Kochschürze Weiß, bedruckt mit Logo 
(Preis 20,00 €/Stück*)

Taschen Ca. 35 x 30 cm, sehr strapazierfähiges Jutematerial, bedruckt mit Logo 
(4,50 €/Stück*)

Pins Ca. 1 x 2 cm
Mindestbestellmenge: 1 Packung á 100 Pins (Preis 24,00 €*)

* Bitte beachten Sie unbedingt die genauen Versandkonditionen auf unserer Website www.LandFrauen.info im Service-Bereich

Rechnungsanschrift Lieferanschrift

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

E-Mail

Homepage

Datum, Unterschrift: 
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