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Brigitte Scherb,
Präsidentin des 
Deutschen Land-
Frauenverbandes

mit dem Ende der Aktionstage konnten wir Bilanz ziehen� Ich bin 

stolz auf das Ergebnis: Über 100�000 Besucher waren bundes-

weit bei den LandFrauen zu Gast� Mehr als 200 Veranstaltungen 

im ganzen Bundesgebiet fanden unter dem diesjährigen Motto 

„LandFrauen bitten zu Tisch“ statt�

Die Aktionen waren vielfältig: Politiker waren eingeladen, 

um zum Beispiel ihre Konzepte gegen den demografischen 

Wandel auf dem Land vorzustellen� Oder LandFrauen infor-

mierten Marktbesucher, woran sie gute Qualität bei Le-

bensmitteln erkennen und deshalb weniger wegwerfen müs-

sen� Die Aktionstage haben gezeigt: Die LandFrauen sind 

eine starke Gemeinschaft� Sie sind aktiv und bringen 

Schwung ins Landleben� Mit den Aktionstagen kamen unse-

re Themen in die Zeitung und damit in die Öffentlichkeit� Das 

wird uns bei unseren weiteren Plänen nützlich sein�

Auch unsere Unterschriftensammlungen verdeutlichen unse-

re Stärke� Wir berichten in dieser Ausgabe, wie der dlv über 

73�000 Stimmen an das Bundesarbeitsministerium überge-

ben hat, um gleiche Rente für alle Mütter zu fordern� Die Unter-

schriften, die der Forderung nach einem Unterrichtsfach All-

tags- und Lebensökonomie Nachdruck verleihen, übergeben wir 

an die Kultusministerkonferenz� Mehr dazu folgt in der nächsten 

Ausgabe� Nur so viel: Über 150�000 Unterschriften haben Sie 

gesammelt�

Was wir in nächster Zeit planen, können Sie in diesem Heft ent-

decken� Zum Beispiel arbeiten wir intensiv daran, wie die Zukunft 

unserer Verbandsarbeit aussehen wird� Wie können Frauen in Zu-

kunft Ehrenamt, Familie und Beruf vereinbaren? Eine Frage, die 

über die Zukunft der LandFrauen entscheidet� Daher fordern wir 

jetzt von der Politik Unterstützung� Und natürlich gibt es für Sie 

wieder Meldungen aus den Landesverbänden�

Ich danke ganz besonders allen LandFrauen, die die Aktionstage 

erfolgreich begleitet haben und sich für unsere Unterschriften-

sammlungen eingesetzt haben!

 

Ihre

Brigitte Scherb 

Liebe LandFrauen, 
liebe Leserinnen und Leser,



LandFrauen aktuell 4/13 3

Aktuelles aus dem dlv

Das war ein ereignisreicher LandFrauen-Sommer dank der diesjährigen Aktionstage� Oft 

ging es hochpolitisch und brisant zu� Pläne wurden geschmiedet und Themen diskutiert, 

die unter den Nägeln brennen; die Politik wurde einbezogen, Austausch und Dorfgemein-

schaft lebendig gemacht� Zentrales Thema der Aktionstage war der Wert unserer Lebens-

mittel� Deshalb wurde das Thema auch für die Abschlussveranstaltung am 24� Septem-

ber in Berlin aufgegriffen� Anbei einige fotografische Impressionen dieses Abschluss-

tages� Und die gute Nachricht: Auch 2015 wird es wieder Aktionstage geben!

Eine Erfolgsgeschichte
Aktionstage 2013 „LandFrauen bitten zu Tisch“
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Silvia Buchholz-Lafer, Vorsitzende der Geschmackstage, stellte die 
Aktion vor. Hier mit auf dem Podium Brigitte Scherb, dlv-Präsidentin 
und Astrid Falter aus der dlv-Geschäftsstelle (v.r.n.l.)

Zum Abschluss brachte der Line Dance-Schnupperkurs von den Land-
Frauen aus Thüringen Bewegung in die Veranstaltung

Dr. Robert Kloos, Staatssekretär im 
Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), 
sprach das Grußwort

Volles Haus: LandFrauen aus dem ganzen Bundesgebiet reisten zur Abschlussveranstaltung an

Gelacht wurde viel, dank der  
„Stacheligen LandFrauen“, einem Chor aus Westfalen-Lippe
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Augenblicke Aktionstage 2013

Geschicklichkeitsspiele, 
ein  gemeinsames Lied mit 

150 Sängerinnen gesungen, 
gleiche T-Shirts für alle mit Auf-

druck hergestellt, eine gewonne-
ne Traktorwette – all dies führte 
dazu, dass  Heiligkreuzsteinach 

der Sieger des Fernsehwett-
streits ist. Das Abschlussbild 

im Rhein- Neckar-Fernsehen war 
besonders toll, da hier die gel-
ben Luftballone mit dem  Logo 

„LandFrauen“ in den blauen 
Abendhimmel aufstiegen.

LandFrauen Hanau:
Verbraucherberatung 
und Politikergespräch
Bei der Aktion in einem großen 
Supermarkt lockten die LandFrauen 
die Einkäuferinnen und Einkäufer 
mit saisonalen Suppen an und 
boten gleichzeitig eine Ernährungs- 
und Verbraucherberatung. Auch 
Politiker aus der Region nahmen 
am Tisch im Supermarkt Platz und 
diskutierten mit den LandFrauen.

LandFrauen Gießen:  
Diskussion Demografischer Wandel
Bei den LandFrauen in Gießen diskutierte eine 
hochkarätig besetzte Teilnehmerrunde über den 
demografischen Wandel und dessen Folgen – vor 
allen Dingen für die Frauen im ländlichen Raum. 
Und „Wer jetzt noch großflächige Neubaugebiete 
ausweist, der hat es nicht kapiert!“, so die These 
des anwesenden Regierungspräsidenten.

Nordhastedter LandFrauen:  
Lebendiges Dorf
Das Schönste an Nordhastedt ist die Dorfgemein-
schaft. Anfangs gab es nur die Idee von einem 
kleinen Flohmarkt für die Nordhastedter LandFrau-
en, doch daraus entstand ein ganzes Sommerfest: 
Einen Tag lang drehte sich alles um den Wert einer 
gut funktionierenden Dorfgemeinschaft und das 
Zusammenleben von Jung und Alt. Zudem freute 
sich die Mukoviszidose-Stiftung über eine Spende 
aus dem Erlös des Tages.

KreisLandFrauen  
Segeberg:  
Auf Siebenschläfertour
Ausnahmsweise baten die Land-
Frauen nicht zu Tisch, sondern 
waren in Bewegung. Sie besichtig-
ten einen alten Gartenbaubetrieb, 
in dem Algen gezüchtet werden, 
eine Großverbraucher-Gärtnerei 
und einen Fischzuchtbetrieb.  
So aktiv ist „Dialog in Gelb“.

LandFrauen Heiligkreuzsteinach:
Sommertour zum Rhein-Neckar-Fernsehen
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Titelthema

LandFrauen Celle:  
17 Ortsvereine um Celle netzwerken

LandFrauen in Celle und Umgebung tauschten sich 
aus mit Vertretern von Vereinen und Verbänden. 

Gleichzeitig zeigten sie u. a. mit ihrer interkulturellen 
Schreibwerkstatt sowie dem „MultiKultiKochen“ die 

besonderen Erfolge ihrer LandFrauenarbeit.

Bayerische LandFrauen:  
Weißwurstfrühstück mit Politik
In München luden LandFrauen bayerische Politiker zum Weißwurstfrühstück 
ein. Diskutiert wurde über die Einführung des Unterrichtsfachs Alltags- und 
Lebensökonomie einerseits und die Gleichstellung aller Frauen bezüglich 
der Anerkennung von Kindererziehungszeiten bei der Rente andererseits.

LandFrauen Herford: „Diner en blanc“
Beim Else-Kulturfestival auf der Elsebrücke in Bünde wurden 
Besucher mittels einer symbolisch aufgestellten Mülltonne 
mit Inhalt auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam 
gemacht. Und um noch mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, wa-
ren LandFrauen und Tafel in der Tradition von „Diner en blanc“ 
komplett in Weiß gehalten.

LandFrauen Irfersgrün: Milchtag
Kindergartenkinder besuchten eine Milchproduktion, um alles über das 
köstliche Nahrungsmittel zu erfahren. Ganz praktisch konnten sie erfah-
ren, woher die Milch kommt und wie sie produziert wird. Am spannend-
sten fanden die Kinder den Melkroboter. Weitere Besuche und Aktionen 
mit den Kleinen sind auch schon geplant.

LandFrauen Bräunlingen: Geburtstag im Seniorenheim
Bei der monatlichen Geburtstagsfeier bereiteten die LandFrauen „Dünne“ – aus Hefeteig 
und mit Zwiebeln und Speck belegtes Backwerk – zu und machten den Tag so zu einem 
besonderen. Auch das gemeinsame Singen brachte viel Freude.  
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Das Berufswahlverhalten ist seit Jahren stabil: Jährlich ent-

scheiden sich zehntausende Mädchen für einen typischen 

Frauenberuf wie Krankenschwester, Erzieherin und Friseurin� 

Berufe, die technische und mathematische Fähigkeiten för-

dern – Fehlanzeige� Und über spätere Aufstiegschancen und 

Entlohnung scheinen sich junge Mädchen auch keine Gedan-

ken zu machen�

Jugendliche stehen bei ihrer Berufsorientierung vor der He-

rausforderung, für sich selbst den Beruf zu finden, der ihren 

Fähigkeiten und Interessen entspricht� Wie werden Jugendli-

che angesprochen, um sie für Berufe im Handwerk und in der 

Landwirtschaft zu interessieren? Wie könnte es gelingen, die 

nach wie vor geschlechtsspezifische Berufsorientierung von 

jungen Frauen und Männern aufzubrechen?

Um Antworten auf die Fragen zu finden, hat der Deutsche 

LandFrauenverband (dlv) die Studie „Mädchenbilder – Hand-

werksrollen: Images und geschlechtergerechte Ansprache in 

ländlichen Räumen“ in Auftrag gegeben� Das Berliner For-

schungs- und Beratungsinstitut SowiTra untersucht für den dlv 

in drei ländlichen Regionen in Baden-Württemberg, Branden-

burg und Niedersachsen, wie Berufsbilder in ausgewählten 

handwerklichen und landwirtschaftlichen Ausbildungsberufen 

vermittelt werden� Kooperationspartner der Studie sind der 

Bundesverband Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH) und 

der Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH)� Die Stu-

die ist Teil des dlv-Projekts „LandFrauenStimmen für die Zu-

kunft – Faire Einkommensperspektive sichern“, das vom Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ge-

fördert wird�

Im Fokus steht die Analyse der Rollenbilder und Images von 

Mädchen und Jungen in Darstellungen von Handwerks- und 

Agrarberufen: wie diese im Internet, in Berufsinformationsma-

terialien und in speziellen Medien dargestellt werden� Die For-

scher werden die Webseiten von regionalen Handwerks- und 

Landwirtschaftsbetrieben, von regionalen Kammern und In-

nungen, Material der Berufsinformationszentren und die Be-

richterstattung der regionalen Presse genauer unter die Lupe 

nehmen, denn diese sind meist wichtigste Informationsquel-

le, Entscheidungs- und Orientierungshilfe für Jugendliche�

Ob Handwerks- und Agrarberufe so dargestellt werden, dass 

sich Mädchen angesprochen fühlen, ob Berufe zeitgemäß und 

jenseits von Rollenklischees dargestellt werden, darauf erhof-

fen sich dlv und die Kooperationspartner konkrete Antworten� 

Die gibt es erstmals auf der IGW 2014� 

Mädchenbilder – Handwerksrollen
dlv startet Studie über Images von Handwerks- und Agrarberufen 

und geschlechtergerechte Ansprache in ländlichen Räumen

Mädchen und Technik – ein Bild, 
das selten in den Medien zu 

finden ist. Zu sehr halten sich 
Zeitschriften und Zeitungen an 

die gängigen Rollenklischees 
und festigen sie so



Gleiche Rente für alle Mütter
Der dlv übergibt 73.137 Unterschriften an die Politik.
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Am 05� September 2013 war es so weit: Stellvertretend für 

die Bundesministerin Ursula von der Leyen nahm die Staats-

sekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Dr� Annette Niederfranke über 73�000 Unterschriften der 

LandFrauen aus ganz Deutschland von dlv-Präsidentin Brigitte 

Scherb entgegen�

Angleichung der Rentenpunkte – was ist zu erwarten?

Im Gespräch mit Staatssekretärin Niederfranke wurde deutlich, 

dass die Politik die Angleichung eines Rentenpunkts umsetzen 

will und die anfallenden Kosten bereits durchgerechnet werden� 

Aber ob es wirklich gelingt, bereits ab Anfang 2014 einen Ren-

tenpunkt mehr für Anspruchsberechtigte mit Kindern, die vor 

1992 geboren sind, konkret umzusetzen, ist zurzeit noch offen�

• Der dlv fordert die Gleichstellung aller Mütter und damit 

konkret drei Entgeltpunkte als Anerkennung für die Erzie-

hungsleistung� CDU/CSU haben die Anhebung auf zwei Ent-

geltpunkte in Aussicht gestellt�

• Unklar ist auch, ob diese neue Regelung für bereits aktu-

elle Rentnerinnen gilt oder nur für zukünftige Rentnerinnen� Im 

BMAS wird die Umsetzung auch für Bestandsrentnerinnen 

durchgerechnet� Dies würde bedeuten, dass bisherige Ren-

tenbescheide neu berechnet werden müssten�

• Generell gilt: Ein Anspruch besteht nur, wenn 60 Monate 

Beiträge in der Rentenversicherung nachgewiesen sind�

Beispiel: Eine Mutter, die bisher für drei Kinder drei Jahre Bei-

tragszeiten anerkannt hatte, bekommt nach den Plänen der 

CDU/CSU durch die Anhebung der Kindererziehungszeiten 

auf zwei Jahre pro Kind insgesamt sechs Jahre anerkannt� Da-

durch erbringt sie allein durch die Kindererziehungszeiten die 

Voraussetzung für die Auszahlung der Rente� Daneben stei-

gert sich ihre Rentenleistung von 84,42 Euro im Monat auf 

168,84 Euro (Berechnung für alte Bundesländer) entspre-

chend der Berechnungsgrundlage�

• Finanziert wird die „Mütterrente“ zurzeit nicht durch die 

Beitragszahler, sondern durch einen Zuschuss des Bundes, 

aktuell 11,6 Milliarden Euro pro Jahr� Die Höhe orientiert 

dlv-Geschäftsführerein  
Dr. Monika Michael, 
dlv-Präsidentin Brigitte 
Scherb, Dr.  Annette 
Niederfranke, Staats-
sekretärin BMAS

Ich denke, mit dieser Aktion wurden viele Mütter und deren 
Angehörige auf ein Thema aufmerksam gemacht, das in der  
Öffentlichkeit kaum beachtet wird. Von den 1000 Personen, 

deren Unterschriften auf den Listen zu finden sind,  
waren nur ca. 10 Personen über die Sachlage informiert.

Zitat aus den Briefen von Frauen anlässlich der  
Unterschriftenaktion „Mehr Rentenpunkte“



Seit 2009 gibt es Ländertreffen der 

deutschsprachigen LandFrauen� Im 

September 2013 war der dlv Gastge-

ber in der Heimvolkshochschule am 

Seddiner See in Brandenburg� Für die 

teilnehmenden Frauen aus der Schweiz, 

aus Österreich und Liechtenstein wa-

ren das weite Wege, aber auch neue 

und ungewohnte Bilder von Land und 

Leben in ländlichen Regionen� Am En-

de stand ein überaus positives Fazit: 

•  Die gemeinsame Resolution mit 

dem Titel „Bäuerinnen von heute le-

ben moderne Landwirtschaft und 

sprechen darüber“�

•  Die Erkenntnis, dass LandFrauen 

und Bäuerinnen das Bild der Land-

wirtschaft prägen und die idealen 

Botschafterinnen sind, dieses rea-

listisch und zeitgemäß jenseits von 

Bauernhofromantik der Öffentlich-

keit zu vermitteln�

•  Viele interessante Einsichten in ei-

ne durch die Geschichte der deut-

sche Teilung geprägte Region und 

was die hier lebenden Menschen 

daraus gemacht haben�

Höhepunkte der Tagung in Kürze:

Mit einer sehr offenen und inspirie-

renden Rede überraschte DBV-Vizeprä-

sident Werner Schwarz� Der Bauernver-

band tue viel, dass Landwirtschaft so 

gezeigt werde, wie sie heute sei� Ob-

wohl Landwirte eine hohe Akzeptanz in 

der Gesellschaft haben, sei vor allem 

die konventionelle Landwirtschaft ein 

beliebtes Feld für ideologische Aus-

einandersetzungen� Präsident Schwarz 

selbst hatte im Sauenstall eine Web-

cam installiert, was ihm nicht nur Aner-

kennung brachte� Seine Empfeh-

lungen: Bilder sprechen lassen, wie 

Landwirtschaft wirklich funk tioniere� 

Bäuerinnen und Bauern müssten 

PR-Fachleute in eigener Sache werden�
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sich an der Veränderung der Bruttolöh-

ne, der Veränderung des Rentenbeitrag-

satzes und der Veränderung der Zahl der 

unter dreijährigen Kinder gegenüber 

dem Vorjahr� Das heißt: Das Geld, das 

der Bund zuschießt, ist keine Pauschal-

summe, sondern ergibt sich aus den 

konkreten Ansprüchen von Eltern, deren 

Kinder jetzt klein sind, aber später ein-

mal Zahlungen erhalten sollen� Auch 

wenn die gesamte Summe also aktuell 

nicht voll abgerufen wird, ist sie per-

spektivisch fest verplant� Die Auswei-

tung der „Mütterrente“ ist nach Aussa-

gen der Rentenversicherung also kei-

neswegs finanziert�

Was haben andere Parteien im 
Wahlkampf angekündigt?

Die SPD will in angemessenem Umfang 

Berücksichtigungszeiten auch auf Eltern 

ausdehnen, deren Kinder vor 1992 gebo-

ren wurden, und so gezielt Rentenansprü-

che für Eltern verbessern, die wegen feh-

lender Betreuungsinfrastruktur nicht Voll-

zeit arbeiten konnten�

Bündnis 90/ Die Grünen postulieren, 

dass die geringeren Rentenansprüche 

für Kindererziehungszeiten für Kinder, 

die vor 1992 geboren wurden, unge-

recht sind� Mit einer Garantierente be-

absichtigen Bündnis 90/Die Grünen 

auch für Frauen, die wegen Kindererzie-

hung nicht erwerbstätig sein konnten, ei-

nen Einstieg in eine gerechte und ar-

mutsfeste Rente� Damit Frauen eine 

bessere eigenständige Absicherung er-

halten, soll das Rentensplitting bereits 

in der Ehe obligatorisch sein und Kinder-

erziehungszeiten stärker angerechnet 

werden�

Es bleibt spannend, wie sich die Politik 

nun nach der Bundestagswahl zu den 

„Mütterrenten“ verhalten wird� Danke an 

alle, die sich für unsere Unterschriftenak-

tion engagiert haben� Wir versprechen: 

Der dlv bleibt dran!

 Daniela Ruhe

Die Webcam aus dem Sauenstall von 
Werner Schwarz: bauernverbandsh�de/
die-webcams/webcam�html

Hinten stehend (v.l.n.r): Michaela Glatzl (A), Monika Michael (D), Hannelore Wörz (D), Christine 
Bühler (CH), Mitte (v.l.n.r): Annemarie Büchel (FL), Liselotte Peter (CH), Brigitte Scherb (D),  
Kathrin Bertschi (CH), Andrea Schwarzmann (A), Vorne: Rosa Karcher (D)



Moderne Landwirtschaft –  
für Bäuerinnen gelebte Realität
Spitzenfrauen der LandFrauen- und Bäuerinnenverbände aus dem 

deutschsprachigen Raum diskutierten über das Bild der Landwirtschaft

Der Historiker Dr� Andreas Möller ver-

blüffte mit seinen Thesen und Erklä-

rungen, wie sich unser Naturverständ-

nis gewandelt habe� Das, was wir für 

Natur hielten, bekämen wir von den Me-

dien in Bildern vorgesetzt� Kinder 

wüssten viel über den Klimawandel, 

würden aber keine Getreidesorten ken-

nen� Natur werde schließlich zu einer 

Metapher für vermisste Werte� Das sei 

auch der Grund für das verklärte Bild 

der Landwirtschaft� 

Es gäbe noch einen weiteren Trend in 

der heutigen Gesellschaft, nämlich den 

Drang nach Transparenz und Mitspra-

che� Hier sei die Empfehlung, darauf 

einzugehen und sich aktiv zu beteiligen� 

Am Ende seien viele kleine Schritte not-

wendig, um einen Wandel in der Wahr-

nehmung von Natur und Landwirtschaft 

zu erreichen�

Exkursionen und Praxisberichte ergänz-

ten die Diskussionen und die Suche 

nach Lösungswegen bestens� Die Ex-

kursion in die Genossenschaft „Beelit-

zer Frischei“sei hervorgehoben�  Die Bil-

der von den ca� 80�000 Legehennen in 

Freiland- und Bodenhaltung über-

zeugten die Besucherinnen� Jeder, der 

im Hofladen einkauft, kann sehen, dass 

sich die Tiere hier offensichtlich wohl-

fühlen� Beeindruckend auch die Chefin 

Sabine Kimmel, die diesen Betrieb 

führt, eine regionale stabile Vermark-

tung aufgebaut hat und damit auch 

20 Arbeitsplätze sichert�

Mehr unter: www�beelitzer-frisch ei�de
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Auszug aus der Resolution:
Bäuerinnen und Landfrauen sind im 
Erzeuger-Verbraucher-Dialog glaubhafte 
und kompetente Botschafterinnen� 
Das muss ausgebaut und genutzt 
werden, um ein realistisches Bild von 
Landwirtschaft zu zeichnen�

LandFrauen und Bäuerinnen zeigen 
und informieren,

•  dass Landwirtschaft vielfältig ist� 
Spezialisierte Großbetriebe leisten 
ebenso wie kleine Bauernhöfe mit 
mehreren Standbeinen gute Arbeit� 
Die konventionelle Landwirtschaft 
darf nicht gegen den Ökolandbau 
ausgespielt werden�

•  dass die Landwirtschaft sich 
weiterentwickelt, gesellschaftliche 
Veränderungen erkennt und 
Erwartungen der Gesellschaft ernst 
nimmt�

•  dass Transparenz und Offenheit 
Vertrauen erzeugen können�

•  dass für fair erzeugte Lebensmittel 
faire Preise gezahlt werden müssen�

Empfehlungen zum Thema:

Andreas Möller:  
Das grüne 
Gewissen.  
Wenn die Natur 
zur Ersatzreligion 
wird�
Hanser Verlag, 
München 2013, 
264 Seiten,  
17,90 €

Bei der Besichtigung der Genossenschaft „ Beelitzer Frischei“ lernten die LandFrauen Neues über die 
moderne  Eierproduktion
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Nach etwa 13 Monaten intensiver Netz-

werkarbeit wird am 20� März 2014 das 

Projekt „LandFrauenStimmen für die Zu-

kunft – Faire Einkommensperspektive 

sichern“ mit einer ganztägigen Tagung 

im Haus der Land- und Ernährungswirt-

schaft in Berlin seinen Abschluss fin-

den�

Unter der Fragestellung „Fraueneinkom-

men in ländlichen Regionen: Weibliche 

Lebensverläufe zwischen tradierten Rol-

lenbildern und veränderten Lebenswirk-

lichkeiten“ werden Mitglieder des Land-

Frauenverbandes sowie Expertinnen 

und Experten, Akteurinnen und Akteure 

aus den Bereichen Wissenschaft, Wirt-

schaft und Politik miteinander diskutie-

ren, um Erfahrungen und Expertisen aus 

Als Referentinnen konnten bereits aus-

gewiesene Expertinnen wie Angelika 

Puhlmann vom Bundesinstitut für Beruf-

liche Bildung oder Dr� Elke Holst vom 

Deutschen Institut der Wirtschaft ge-

wonnen werden� 

Die Einladungen für die Abschlussta-

gung werden zwar erst im Januar 2014 

verschickt, aber schon jetzt gilt es: Ter-

min vormerken! 

Weitere Informationen und Rückfragen:

Karin Wieckhorst
Projektleiterin „LandFrauenStimmen für die 
Zukunft – faire Einkommensperspektive 
sichern“ 
Deutscher LandFrauenverband
Tel�: (030) 28 44 929 13
E-Mail: wieckhorst@landfrauen�info

unterschiedlichen Perspektiven zusam-

menzuführen� 

Inputreferate, Panels und Workshops 

werden sich mit Lebens- und Erwerbsver-

läufen von Frauen im Fokus von Equal Pay 

beschäftigen, Frauen und ihre Potenziale 

sowie die Balance zwischen Familie- und 

Erwerbsarbeit beleuchten, Rollenbilder 

und Berufsorientierung von Frauen unter-

suchen oder die Einkommenserwerbstä-

tigkeit in ländlichen Regionen hinterfra-

gen� Auch das Netzwerken in Landwirt-

schafts-, Handwerks- sowie Industrie- und 

Handelskammern wird Thema sein� In ei-

ner abschließenden Podiumsdiskussion 

sollen Gleichstellungsstrategien auf ge-

setzlicher, beruflicher und privater Ebene 

diskutiert werden�

LandFrauenStimmen  
für die Zukunft
Abschlusstagung 2014: Schon jetzt den Termin vormerken

LandFrauen auf der Grünen Woche 2014
Auf zur Internationalen Grünen Woche vom 17. bis 26. Januar 2014

Kaum eine Veranstaltung ist zum Netz-

werken so gut geeignet wie die Inter-

nationale Grüne Woche in Berlin, die 

vom 17� bis 26� Januar 2014 statt-

finden wird� Schreiben Sie uns, welche 

Aktivitäten Sie planen� Es wäre schön, 

wenn wir uns treffen�

Informationen per Mail an: 

falter@landfrauen�info oder 

per Fax: (030) 284 49 29-19

Vorankündigung zu Veranstaltungen des dlv  
im Rahmen der Internationalen Grünen Woche:

  Halle 3�2 „ErlebnisBauernhof“: dlv-Messestand

  Halle 4�2 Gemeinschaftsschau „Lust aufs Land“: dlv-Messestand zum 

Projekt „LandFrauenStimmen für die Zukunft – faire Einkommens-

perspektive sichern“

  18� Januar 2014: BäuerinnenForum

  22� Januar 2014: dlv-Begleitveranstaltung zum 7� Zukunftsforum 

BMELV im ICC Berlin: „Allianzen pro Frauen: gemeinsam Zukunft 

gestalten! Faire Erwerbs- und Beteiligungsperspektiven“



Save the Date: 

Deutscher 
LandFrauen-
tag 2014
Am 2. Juli 2014 treffen 
sich LandFrauen aus 
Deutschland in Magdeburg

Das Programm zum LandFrauen-

tag 2014 wird wieder ein buntes 

sein� 2�500 Frauen werden am 

2� Juli 2014 von 14 bis 18 Uhr 

die Magdeburger Messehallen 

füllen� Als Festredner wird der 

Publizist, Trainer und Berater 

Winfried Kösters erwartet, der 

zu den Themen Kinder, Jugend, 

Familie und die Herausforde-

rungen im ehrenamtlichen 

Engagement referiert� Minister-

präsident Reiner Haseloff wird 

die LandFrauen offiziell begrü-

ßen� Weitere Veranstaltungshö-

hepunkte werden die Ehrungen 

zur LandFrau des Jahres 2014 

sowie die Auszeichnungen im 

Wettbewerb „LandFrauen mit 

Ideen – Unternehmerin des 

Jahres“ sein� Und natürlich gibt 

es wieder jede Menge Ausstel-

ler, die über ihre Aktivitäten und 

Produkte informieren� Selbstver-

ständlich sind auch alle Landes-

verbände und LandFrauen 

herzlich eingeladen, sich an der 

Ausstellung zu beteiligen�

Der Kartenverkauf begann am 

7� Oktober� Binnen weniger 

Stunden war das Kontingent 

erschöpft� Leider ist der 

 LandFrauentag 2014 bereits 

ausverkauft� 

Unternehmerin  
des Jahres 2014 gesucht
Es gibt sie unter uns – und nicht zu 

knapp: LandFrauen mit Ideen, die Chan-

cen erkennen, kreativ, originell und mit 

einer großen Portion Verantwortung ein 

eigenes Unternehmen führen� Diese 

Frauen übernehmen eigene Produkti-

onszweige, bieten ländliche Produkte, 

Hofgastronomie oder betreiben Touris-

mus� Und genau dieses Engagement 

muss eine stärkere Anerkennung in der 

Öffentlichkeit erfahren – in Politik und 

Gesellschaft�

Machen Sie mit und bewerben 
Sie sich! 
Seien Sie Botschafterin für andere 

Frauen im ländlichen Raum und Multi-

plikatorin für die Entwicklung neuer krea-

tiver Modelle in der Landwirtschaft!

Vielleicht kennen Sie jemanden, 
der die Auszeichnung verdient? 

Dann schlagen Sie die Unternehmerin 

und deren Unternehmen vor� 

LandFrau des Jahres 2014 gesucht
Wenn Sie erklären müssten, was eine 

LandFrau ist und was sie besonders gut 

kann, fällt Ihnen dann eine bestimmte 

Frau ein? Eine besondere LandFrau, die 

Ihr Vereinsleben im letzten Jahr berei-

chert hat? Hat sie neue Mitglieder ge-

worben oder hat sie die zündenden 

Ideen, um Veranstaltungen zum Erfolg 

zu machen?

Wenn Sie so eine erfolgreiche LandFrau 

kennen, dann schlagen Sie diese jetzt 

vor für die Auszeichnung „LandFrau des 

Jahres“� Der Deutsche LandFrauenver-

band möchte zum fünften Mal mit der 

Ehrung dazu beitragen, großes Engage-

ment zu würdigen�

Drei LandFrauen des Jahres werden 

2014 wieder ausgezeichnet – drei wah-

re Geschichten, die erzählt werden von 

LandFrauen, die sich in der LandFrauen-

arbeit verdient gemacht haben�

Die Bewerbungsfrist endet am 5� Februar 2014� 

Details und die Bewerbungsunterlagen finden Sie unter: 

www.landfrauen.info/wettbewerb

Ansprechpartnerin beim dlv: 

Nadine Siemer, Tel�: (030) 284 49 29 10, E-Mail: info@landfrauen�info

Details und die Bewerbungsunterlagen finden Sie unter: 

www.landfrauen.info/wettbewerb

Ansprechpartnerin beim dlv: 

Nadine Siemer, Tel�: (030) 284 49 29 10, E-Mail: info@landfrauen�info
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Lesenswert: 

Zivilgesellschaft  
in Zahlen
Aktuelle Zahlen zu den Strukturen der 

Zivilgesellschaft in Deutschland bietet 

der gerade veröffentlichte ZiviZ-Survey. 

23 Millionen ehrenamtlich Aktive en-

gagieren sich in einem der mehr als 

580.000 Vereine, in 19.000 Stiftungen, 

in 8.500 Genossenschaften und 

10.000 gemeinnützigen Gesellschaf-

ten. Beim Durchblättern wird schnell 

klar, dass die Zivilgesellschaft ein un-

verzichtbarer Sektor ist, der aber auch 

in Strukturen eingebettet werden 

muss.  Quelle: www.ziviz.info
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Die Tatsache ist unübersehbar, dass 

immer mehr Frauen berufstätig sind – 

eine Entwicklung, die der Deutsche 

LandFrauenverband durchaus gut-

heißt, denn berufstätige Frauen sind 

dadurch selbstständig und finanziell 

unabhängig. Dennoch gräbt sich der 

LandFrauenverband damit selbst das 

Wasser ab, wie die Redensart so 

schön heißt. Denn für Frauen, die mit-

ten im Berufsleben stehen, eine Karri-

ere vorantreiben und sich „so neben-

bei“ noch um die Familie kümmern, 

bleibt wenig Zeit, sich darüber hinaus 

dauerhaft ehrenamtlich zu engagie-

ren. Noch viel weniger kann frau auch 

noch ein zusätzliches Amt in ihrem 

Verein annehmen. Was also tun? Die-

ser Frage widmete sich der dlv bei sei-

ner Klausurtagung. 

Jetzt Probleme ansprechen 
und Veränderungen angehen

Zunächst standen viele Fragen im 

Raum: Wie können die LandFrauen 

Mitglieder gewinnen und binden? 

Wie können sie für Führungspositio-

nen gewonnen werden? Welche Ange-

bote kann der Verband machen? Wel-

che Hilfe von außen wird benötigt? 

Am Ende der Klausurtagung waren die 

Positionen klar. 

Der dlv fordert zeitgemäße 
 gesetzliche Regelungen,   
die bundesweit bzw. in allen 
 Bundesländern gelten:

•  für eine verlässliche und dauerhaf-

te Unterstützung der Verbände und 

Vereine im ländlichen Raum

•  über die Zulassung von Vereinen 

für die Anerkennung als Träger der 

Erwachsenenbildung

•  für bezahlte Freistellungen zur Aus-

übung von verbandlichen Führungs-

aufgaben 

•  zur Gewährung von Bildungsurlaub 

bundesweit, auch für ehrenamtli-

che Tätigkeiten 

•  zur Anerkennung des Engagements 

in Form von zusätzlichen Renten-

punkten

Der Deutsche LandFrauenverband 

regt einen breiten gesellschaftlichen 

Diskurs an: Jetzt über die Dinge reden 

und Veränderungen auf den Weg brin-

gen, ehe es zu spät ist!

Die komplette Resolution finden Sie 

bei den Positionen unter www.land-

frauen.info

Mehrfachbelastung: 

Beruf, Familie, Ehrenamt ... 
und alles gleichzeitig?
Eine Schicksalsfrage für den Fortbestand des ehrenamtlichen 

 Engagements für die ländlichen Räume
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dlv-Bundesvorstand hoch hinaus
Klausur in Bayern auf der Alm

Tacheles in Tarmstedt
Wie kann unsere Gesellschaft auf den demografischen Wandel reagieren?

Drei Tage lang Ende August 2013 waren 

die Vorsitzenden und Geschäftsführe-

rinnen aller Landes-LandFrauenverbän-

de auf Einladung von Landesbäuerin 

Anneliese Göller zu Gast in Grainau.

Der bayerische Landwirtschaftsminis-

ter Helmut Brunner und BBV-Präsident 

Walter Heidl hießen die Frauen aus al-

len Regionen Deutschlands persönlich 

in ihrer Heimat willkommen. Beim Klau-

surtag stand ein hochbrisantes Thema 

im Mittelpunkt, das über die Zukunft 

der LandFrauenarbeit entscheiden 

wird: die Vereinbarkeit von ehrenamt-

lichem Engagement, Beruf und Familie. 

Als Willkommen des Landesverbandes 

hatten sich die bayerischen LandFrau-

en eine Über raschung ausgedacht: Sie 

luden die Vertreterinnen aus den ande-

ren Bundesländern auf eine typisch 

bayerische Alm mit zünftiger Musik ein. 

Bei der Informationsfahrt zeigten die 

LandFrauen aus dem Kreisverband Gar-

LFV Bayern

LFV Niedersachsen-Hannover

LandFrauen-Power 
vereint: die Vorsitzen-

den und Geschäfts-
führerinnen aller 

Landesverbände zu 
Gast in Grainau Fo

to
: b

bv

misch-Partenkirchen, wie vielfältig 

Landwirtschaft im Berggebiet aufge-

stellt ist. Dazu gehört die Regio-

nalvermarktung der Milch durch eine 

Schaukäserei ebenso wie das Angebot 

„Urlaub auf dem Bauernhof“ sowie die 

Beteiligung am Betrieb eines Sessel-

liftes.

Experten suchten auf dem Podium  

des Niedersächsischen LandFrauenver-

bands Hannover (NLV) bei der Tarmsted-

ter Ausstellung nach intelligenten Lö-

sungen. „Alt werden, ja bitte – alt sein, 

(nein) danke!?“ war die Podiumsdiskus-

sion der Tarmstedter Gespräche über-

schrieben, zu der sich etwa 90 Interes-

sierte eingefunden hatten.

„Das Problem der Mobilität muss ange-

packt werden“, forderte Rolf Dienst, Vor-

sitzender des Seniorenbeirats (Land-

kreis Cuxhaven). Jeder müsse überall 

hinkommen können.

„Die Kommunen sind überfordert, Bür-

gerinitiativen sind erforderlich“, sagte 

Stadtplaner Ulrich Lasius. „Ich warne 

davor, die Fragen der Daseinsvorsorge 

auf das ehrenamtliche Engagement ab-

zuschieben“, widersprach die NLV- und 

gleichzeitig dlv-Vorsitzende Brigitte 

Scherb. Das führe zu Abstrichen bei der 

Güte.

Monika Prött vom Reifenetzwerk Hanno-

ver betonte, dass die Über-55-Jährigen 

über 60 Prozent des Reichtums verfüg-

ten. Die Alten müssten in der Gesell-

schaft erwünscht sein.

Brigitte Scherb entgegnete: „Vielleicht 

verfügen Ältere heute noch über viele 

Güter, aber das wird sich ändern.“ Für 

die meisten werde es schwer, weil unter 

anderem Pflegeleistungen sehr teuer 

sind. „Wir brauchen intelligente Lösun-

gen, und das sind bezahlbare Lösun-

gen“, sagte Scherb. 

Sie diskutierten ein brisantes Thema: Ulrich Lasius, 
Monika Prött, Rolf Dienst, Brigitte Scherb und 
Moderatorin Maria Vogel (v. l.)

Am NLV-Stand probierten während der 

Messedauer zahlreiche Besucher mithil-

fe von Simulationsanzügen, sogenannte 

„Age-Explorer“, aus, wie sich das Alt-

sein anfühlt. Sie verstehe jetzt endlich, 

warum es bei Älteren an der Super-

marktkasse länger dauere, sagte an-

schließend eine junge Frau.

Fo
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sie wichtige Tipps und Impulse erhalten 

haben und mit positiven Energien für 

die Vereinsarbeit nach Hause fahren. 

Gewinnbringend empfanden die Teil-

nehmerinnen auch die Gespräche und 

den Erfahrungsaustausch mit anderen 

Vorstandsfrauen, insbesondere die in-

tensiven Diskussionen innerhalb der 

beiden Workshops.

Bei einem Infotag des LandFrauenver-

bandes Südbaden (LFVS) erhielten 40 

neue Vorstandsfrauen Tipps für eine zu-

kunftsorientierte Vereinsführung. Ge-

schäftsführerin Birgitta Klemmer erläu-

terte zunächst die Struktur und Ver-

bandsphilosophie. „Es ist wichtig, die 

Aufgaben und Ziele des LFVS zu ken-

nen, denn sie sind die Richtschnur für 

das Handeln im LandFrauenverein“, so 

Klemmer. Im Workshop „Gut organi-

siert“ behandelte Klemmer Fragen rund 

um das Vereinsrecht. Dazu zählten 

auch die Satzung, der Ablauf von Ver-

sammlungen, die Organisation des Jah-

resprogramms sowie Versicherungs-

schutz und weitere Serviceleistungen 

des LFVS. 

Motive für ehrenamtliches Engagement 

beleuchtete Claudia Ossa in ihrem 

Workshop „Meine Rolle als Vorstands-

frau“. Die Bildungsreferentin führte auf, 

welche Kernkompetenzen hilfreich sei-

en, wenn eine Leitungsfunktion im Orts-

verein übernommen werde. „Motivation 

pur“ lautete das Fazit am Ende des Ta-

ges bei der gemeinsamen Auswertung. 

Alle Anwesenden waren sich einig, dass 

nem ausgewogenen Zweitfrühstück 

in die Schule zu kommen, denn es 

gibt den Kindern die notwendige Ener-

gie für aufmerksames Lernen. Wenn 

sie außerdem ausreichend Bewegung 

an frischer Luft haben, sind sie auf 

die kleinen und großen Abenteuer 

des Schultages bestens vorbereitet.

Die Bio-Brotbox-Aktion Mecklenburg-

Vorpommern wurde von 26 regionalen 

Unternehmen unterstützt. Für die 

Bio-Brotbox-Aktion 2013 hatten sich 

in Mecklenburg-Vorpommern 56 Schu-

len mit über 3.200 Kindern angemel-

det. Damit „wuchs“ die Bio-Brotbox- 

Aktion in diesem Jahr um etwa 

800  Schüler (2012: 2.400 Schüler).

Bundesweit war es eine von 60 Bio-

Brotbox-Initiativen. Insgesamt wur-

den in diesem Jahr zirka 177 000 

Bio-Brotboxen an 25 % der Erstkläss-

ler in Deutschland verteilt.

Anfang September, als sich die erste 

Aufregung der Erstklässler gelegt hat-

te, trafen sich viele Unterstützer in 

Mecklenburg-Vorpommern, darunter 

auch die LandFrauen, um für die Erst-

klässler zum Schulstart eine Bio-Brot-

box mit einem gesunden Frühstück zu 

packen.

LandFrauen engagieren sich schon 

seit Jahren für eine gesunde Lebens-

weise im Kindesalter, deshalb war es 

eine Selbstverständlichkeit, wieder an 

dieser Aktion, die unter der Schirmherr-

schaft des Vereins „landaktiv – Verein 

für ökologische Landwirtschaft, um-

weltgerechte Fischerei und Gesundheit 

in M-V“ stattfand, teilzunehmen.

Die Brot-Box, die jedes Kind geschenkt 

bekommt, soll eine Anregung für Kinder 

und Eltern sein, an jedem Tag mit ei-

Motivation pur für die Neuen im Amt
Fit werden für die zukunftsorientierte Vereinsführung

Gesundes Frühstück für Erstklässler
LandFrauen beteiligen sich an der Bio-Brotbox-Packaktion
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LFV Südbaden

LFV Mecklenburg-Vorpommern

Die Auswertungsrunde – wer das Thema gut fand, 
zeigte den lachenden Smiley

Fo
to

: B
LH

V

Fleißige Helferinnen 
und Helfer:  
Bio-Brotbox- 
Packaktion 2013
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staltern aufgegriffen wird. Jüngste Re-

ferentin des Tages war Kathrin Funk, 

stellvertretende Vorsitzende des Bun-

des der Deutschen Landjugend. Sie 

schilderte die Sicht der jüngeren Gene-

ration, die vor der Wahl zwischen dem 

Leben in der Stadt oder auf dem Land 

steht. Funk hatte sich mithilfe einer Um-

frage im Freundeskreis mit dem Thema 

„Der ländliche Raum – Heimat, Entwick-

lungsraum oder Abstellgleis für junge 

Leute?“ beschäftigt und stellte fest, 

dass alles eine Frage der Perspektive 

sei. Erst ab Mitte 20 lernten viele zu 

schätzen, was sie als Teenager am 

Landleben nicht gemocht hätten. Lei-

der würde jedoch u.a. die Suche nach 

einem Arbeitsplatz das Leben auf dem 

Land deutlich erschweren.

Zur abschließenden Diskussionsrunde 

stieß noch Anke Pipke hinzu, die als 

Chefredakteurin der Zeitschrift „Land-

Gang“ und ehemalige Pressereferentin 

des LandFrauenverbandes Schles-

wig-Holstein aus zwei Perspektiven auf 

die LandFrauen blicken kann. Auf dem 

Podium wurde angeregt über die Zu-

kunft der LandFrauenverbände disku-

tiert, und wie trotz aller Veränderungen 

weiterhin Mitglieder gehalten und ge-

wonnen werden können. Die Quintes-

senz lautete, dass das positive Image 

der LandFrauen, das leider bei vielen 

Menschen noch immer nicht angekom-

men sei, nur mithilfe professioneller Öf-

fentlichkeitsarbeit nach außen getra-

gen werden muss. Zudem wurde inten-

siv diskutiert, sich die derzeitige Lust 

aufs Landleben und die vermeintlich ab-

genutzten Klischees als Türöffner stär-

ker zunutze zu machen. Diskussions-

teilnehmerinnen sowie Publikum waren 

sich darin einig, dass dafür sowohl 

beim LandFrauenverband als auch in 

den Kreis- und Ortsvereinen in Schles-

wig-Holstein bereits viele gute Ideen, 

Veranstaltungen und Fortbildungen vor-

handen seien.

„Ist unser Landesverband nun 100 Jah-

re alt oder 66 Jahre jung?“, lautete die 

Ausgangsfrage, mit der sich im August 

2013 sechs Expertinnen und etwa 70 

Gäste auf Gut Ludwigsburg nahe 

Eckernförde gemeinsam befassten. Im 

Fokus der Veranstaltung des Vereins 

zur Förderung der Weiterbildung im 

LandFrauenverband Schleswig-Holstein 

standen Vergangenheit und Zukunft 

des Verbandes.

LandFrauen-Forscherin und Historikerin 

Dr. Anke Sawahn aus Niedersachsen 

blickte eingangs zusammen mit Land-

Frau Bärbel Wittern, der ehemaligen 

Kreisvorsitzenden von Rendsburg-

Eckernförde, zurück auf die Anfänge der 

LandFrauen in den 1910er-Jahren. In ih-

rem Vortrag legten sie besonderes Au-

genmerk auf die NS-Zeit, über die sie 

detailreich zu berichten wussten. Sa-

wahn lobte, dass die schleswig-holstei-

nischen LandFrauenvereine sich be-

reits intensiv mit ihrer NS-Vergangen-

heit beschäftigt hatten – u.a. in der 

Wanderausstellung „Vergessen? Ver-

drängt?“ des Kreisverbandes Rends-

burg-Eckernförde.

Dr. Ulrike Looft-Gaude, Kulturhistorike-

rin, führte die Gäste kenntnisreich im 

Schnelldurchlauf durch die 1950er- bis 

2010er-Jahre und skizzierte unter der 

Überschrift „Leben und Arbeit der Land-

Frauen von damals bis hin zur moder-

nen Herdenmanagerin von heute“ alle 

wichtigen Veränderungen.

Ethnologin Claudia Ohlsen berichtete 

über ihre Forschungen zum Thema 

„Land-Events“. In ihrem Vortrag „Von 

herrlichen Himbeertorten und weißen 

Pagodenzelten“ machte sie deutlich, 

welches Potenzial im aktuellen „Landle-

ben-Trend“ liegt und wie dieser von den 

unterschiedlichen Medien und Veran-

Über die Frau auf dem Lande von damals bis 
zur modernen Herdenmanagerin von heute
Vergangenheit und Zukunft – Die Lust aufs Landleben  
stärker für die LandFrauenarbeit nutzen

LFV Schleswig-Holstein
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LandFrauen und ihre 
Gäste im Gespräch 

über Zukunft und 
Potenziale
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Flüsse und Bäche fließen inzwischen 

wieder brav in ihren Flussbetten dahin. 

Nur die Umgebung lässt erahnen, mit 

welcher ungeheuren Kraft noch vor Kur-

zem sich an gleicher Stelle riesige Was-

sermassen ihren Weg bahnten und al-

les mitrissen, was sich ihnen in den 

Weg stellte. Nach der Flut wurden die 

Schäden erst richtig sichtbar: kaputte 

Häuser, vernichtete Existenzen, Dreck 

und Müll überall. „Manch einer hat alles 

verloren. Es wäre zum Verzweifeln, 

wenn nicht im ganzen Land diese wun-

derbare Hilfsbereitschaft den Betroffe-

nen geholfen hätte, die Situation auszu-

halten und Mut zum Neuanfang zu 

schöpfen“, erklärt Iris Firmenich, Vorsit-

zende des Sächsischen LandFrauenver-

bandes.

Diese Hilfsbereitschaft haben auch die 

Sächsischen LandFrauen erfahren. 

Nach ihrem Spendenaufruf unmittelbar 

nach der Naturkatastrophe gingen seit-

dem unzählige Spenden aus allen Tei-

len Deutschlands ein. Von Flensburg 

bis nach Oberbayern, vom Saarland bis 

nach Brandenburg organisierten Land-

Frauen Veranstaltungen, haben Kuchen 

gebacken, belegte Brötchen bei Dorf-

festen zugunsten der vom Hochwasser 

betroffenen LandFrauen verkauft. Sie 

haben Basare mit Handarbeiten oder 

Trödelmärkte organisiert, mit deren Er-

lös sie die vom Schicksal getroffenen 

LandFrauen und deren Familien unter-

stützten.

Das Ergebnis der Spendenaktion ist 

überwältigend: Über 27.000 Euro an 

Spendengeldern gingen auf dem Konto 

des Sächsischen LandFrauenverban-

des ein. „Dieses Geld werden wir an un-

Pulsnitzerin wieder vor die Frage ge-

stellt: weitermachen oder aufhören?

Undine Myja hat sich, dafür ist sie mit 

Verve Kräuterfachfrau, für das Weiter-

machen entschieden. Aber das bedeu-

tet, im Spätsommer und Herbst die 

Grundlagen für das nächste Kräutergar-

tenjahr zu legen. Geld wird benötigt, um 

die Gärten wieder neu anzulegen, wert-

volle Pflanzen zu kaufen und in den Bo-

den zu bringen. 

Mit einer Spende aus der Aktion „Land-

Frauen helfen LandFrauen“ unterstützt 

der Sächsische LandFrauenverband Un-

dine Myja und den Wiederaufbau des 

Kräutergartens von Kloster Buch.

„Undine Myja ist seit vielen Jahren eine 

der LandFrauen, die auf dem ,Kloster 

Bucher Bauernmarkt‘ ihre Produkte an-

bieten und so für regionale Kreisläufe 

und Nachhaltigkeit sorgen. Mit ihrem En-

gagement hat sie Besucher nach Kloster 

Buch gelockt und zudem die Attraktivität 

der Region aufgewertet“, erklärt Iris Fir-

menich. Für die LandFrauen ist es des-

halb selbstverständlich, die Kloster 

Bucher Kräuterfrau zu unterstützen.

sere betroffenen LandFrauen nun wei-

terreichen. Alle Spender können sich si-

cher sein, dass dieses Geld wirklich bei 

den Betroffenen ankommt und dort bei-

spielsweise hilft, Existenzen zu si-

chern“, erklärt die Landesvorsitzende.

Die erste Spendenübergabe erfolgte an 

LandFrau und Kräuterfachfrau Undine 

Myja. Bereits im August 2002 erlebte 

sie, wie der von ihr aufgebaute Kräuter-

garten im Kloster Buch ein Opfer der 

Hochwassermassen wurde. Damals 

konnte er mit viel Elan wieder aufge-

baut werden. Die Anlage war weit über 

die Region hinaus bekannt und Undine 

Myja verstand es immer wieder, Men-

schen in die wunderbare Kräuterwelt 

einzuführen. Als Bestandteil der Anlage 

von Kloster Buch erfreuten sich unzäh-

lige Touristen an den wunderbaren Gär-

ten nahe dem Muldenufer. Doch die 

Flut in diesem Frühsommer 2013 nahm 

Undine Myja ein zweites Mal ihren Kräu-

tergarten, der nach einem beruflichen 

Neuanfang inzwischen auch die Le-

bensgrundlage für sie und ihre Familie 

geworden war. Nun war die 57-jährige 

Fluthilfespende für die Kräuterfrau von Kloster Buch
LandFrauen helfen LandFrauen und machen Mut für den Neuanfang nach der Flut

LFV Sachsen
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Landesvorsitzende 
Iris Firmenich 
übergibt an Undine 
Myja im Beisein von 
Geschäftsführerin 
Heike Sparmann 
und Helga Lämmer 
(v.l.n.r.) einen 
Spendenscheck  
in Höhe von 
2.000  Euro
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Im Rahmen der Delegiertentagung in Stuttgart wählten 65 

Delegierte im April 2013 das neue Präsidium des LandFrau-

enverbandes Württemberg-Baden.

Hannelore Wörz wurde einstimmig zur Präsidentin wiederge-

wählt. Sie ist seit 2004 Präsidentin des LandFrauenverban-

des. Als Vizepräsidentin wurde Ursula Moser im Amt bestä-

tigt. Neu als Vizepräsidentinnen hinzugekommen sind Sonja 

Leyghdt und Marie-Luise Linckh. Ins Präsidium wiederge-

wählt wurden Anette Ehle, Doris Kurz, Ilse Stutz und Renate 

Wolf. Margit Schael, Margret Uhler und Lieselotte Zeller sind 

erstmalig im Präsidium vertreten.

Neues Präsidium im LandFrauenverband Württemberg-Baden

LFV Württemberg-Baden

Ehrenpräsidentin  
verstorben

Brigitte Heinrich, 

hochgeschätzte 

Ehrenpräsidentin 

des LandFrauen-

verbandes Würt-

temberg-Baden, 

verstarb am 

5.   Juli 2013 im 

Alter von 90 Jah-

ren. Von 1979 bis 1991 leitete sie als 

Präsidentin die Geschicke des Verban-

des. 

In ihre Amtszeit fallen bedeutsame Ent-

scheidungen, die wesentlich zur Zu-

kunftsfähigkeit des Verbandes beitru-

gen, so z.  B. die Anerkennung des Ver-

bandes als Träger der ländlichen Er-

wachsenenbildung,  auch die Gründung 

des Bildungs- und Sozialwerkes. In ihrer 

zwölfjährigen Amtszeit gelang es, dass 

sich die Mitgliederzahl auf nahezu 

50.000 LandFrauen verdoppelte. Der 

größte politische Erfolg war der Kampf 

für die eigenständige soziale Sicherung 

der Bäuerin, dafür hatte sich Brigitte 

Heinrich mehr als ein Jahrzehnt einge-

setzt.

Der LandFrauenverband Hamburg  
setzt auf mehr Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit gewinnt immer mehr Bedeutung – nicht nur in der Wirt-

schaft, sondern auch in den Vereinen. Wir LandFrauen in Hamburg haben un-

seren Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit im Mai gegründet und sind mit viel 

Spaß und Engagement dabei.

Wir wollen neue Mitglieder gewinnen. Durch einen lebhaften Austausch auf 

den verschiedenen Ebenen der Verbände hoffen wir, durch unsere Vielschich-

tigkeit auch andere vielseitige Frauen zu finden und zu begeistern. Medien kön-

nen uns dabei unterstützen. Wir haben begonnen über den Bereich der bishe-

rigen Zeitungen hinaus uns im südlichen Bereich Hamburgs zu präsentieren. 

Dabei haben uns die wunderbar bemalten Stühle der Ortsvereine, die auf der 

IGS ausgestellt sind, geholfen. Andere Ideen sind schon in Arbeit. Wir haben 

uns u.a. dabei auf eine Frauenzeitschrift fokussiert, die regelmäßig „Starke 

Frauen“ vorstellt. Wichtig ist, dass wir mit unseren Ortsverbänden zusammen-

arbeiten – denn nur gemeinsam können wir etwas bewegen!
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Sabine Bannat, Irmtraud 
Bertram, Angela Becker,  
Bärbel Roloff (v. l.)

LFV Hamburg
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Unter dem Motto "Erleben. Staunen. 

Entdecken" kamen Anfang Septem-

ber zum 3. Saarländischen Lernfest 

über 15.000 Menschen in den 

Deutsch-Französischen Garten in 

Saarbrücken. Eine ganze Meile voller 

innovativer Bildungsmöglichkeiten 

bot sich dort. Die SaarLandFrauen 

beteiligten sich mit „ESSperimenten“ 

am diesjährigen Lernfest. Klein und 

Groß konnten beim Mitmachangebot 

Interessantes und Neues rund ums 

Essen und Trinken erfahren. Die Akti-

onen der SaarLandFrauen begeister-

ten und wurden zahlreich angenom-

men. Gespräche über Sinn und Be-

deutung von Ernährung, Schulverpfle-

gung und Experimentierfreude sorg-

ten für angeregten Austausch mit 

den Besuchern.

Dass Bildung auch Spaß machen 

kann, zeigten Bildungsminister Ulrich 

Commerçon und Staatssekretär Ro-

land Krämer beim sichtlich vergnügli-

chen Besuch am Stand. Die Blindver-

kostungen sorgten beim Publikum für 

Spekulationen, was denn nun eigent-

lich getrunken wurde …

Im Rahmen des Lernfestes übergab 

Staatssekretär Roland Krämer vom 

Ministerium für Umwelt und Verbrau-

cherschutz den Zuwendungsbescheid 

für flankierende Maßnahmen rund um 

das neue Schulprojekt „SchulObst 

Plus“ an Geschäftsführerin Vera Ba-

ckes und Projektleiterin Judith Giese. 

Für Besucherinnen und Besucher war 

das die Gelegenheit, sich auch gleich 

über das neue Schulprojekt zu infor-

mieren.

ESSperimente
Lerntage fürs Publikum in Saarbrücken

LFV Saarland SchulObst Plus
Kochen mit Biss

Bereits im fünften Jahr wird im Schul-
jahr 2013/14 im Saarland das 
EU-Schulobstprogramm durchgeführt. 
Die Nachfrage der Schulen, die teil-
nehmen, steigt stetig und somit auch 
der Verzehr von Obst und Gemüse. 
Die Teilnahmebedingungen des feder-
führenden Ministeriums für Umwelt 
und Verbraucherschutz sehen vor, 
dass die Schulen pädagogische Be-
gleitmaßnahmen durchführen. Dafür 
wurde jetzt erstmals bei den Saar-
LandFrauen das Projekt „SchulObst 
Plus“ initiiert.
Das Projekt „SchulObst Plus“ bietet 
den Schulen Lehreinheiten an, die 
von qualifizierten Fachfrauen durch-
geführt werden.
In thematischen Modulen wird alters-
gerecht Wissen vermittelt. Die Kinder 
lernen Lebensmittel, vor allem Obst 
und Gemüse, und ihre Verarbeitung 
kennen. Und beim Herstellen ver-
schiedenster kleiner Gerichte wird 
gleich noch der Umgang mit Küchen-
geräten geübt.
Im Sinne einer ganzheitlichen Bil-
dung, z.  B. durch Vermittlung von 
Kenntnissen und Fähigkeiten sowie 
durch gemeinsames Erleben, soll die 
Akzeptanz für das regelmäßige Obst- 
und Gemüseangebot erhöht werden.
Die SaarLandFrauen setzen zwei Mo-
dule für Schulkinder um. Damit auch 
die Eltern neue Anregungen für zu 
Hause bekommen und das Bewusst-
sein für gutes, genussvolles Essen 
gestärkt wird, bietet das Projekt 
„SchulObst Plus“ auch einen Koch-
kurs für Eltern an.
Modul 1:  „Obst und Gemüse machen 

Schule“
Modul 2:  „aid-Ernährungsführer-

schein“
Modul 3: „ElternKochAbende“

Infos: www.saarlandfrauen.de

ESSperimente: Ein Parcours 
voller Bildungsangebote rund 

ums Essen und Trinken

Übergabe des Zuwendungsbeschei-
des für „SchulObst Plus“ von 
Staatssekretär Roland Krämer an 
Geschäftsführerin Vera Backes und 
Projektleiterin Judith Giese (v.l.n.r.)
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LFV Westfalen-Lippe LFV Rheinland

Was bewegt Unternehmerinnen im länd-

lichen Raum? Welchen Anforderungen, 

Hürden und Herausforderungen stehen 

sie im Alltag gegenüber? Was sind die 

Besonderheiten von familien- und frau-

engeführten Betrieben im ländlichen 

Raum?

Um mehr über diese Themen zu erfah-

ren und Unternehmerinnen im ländli-

chen Raum persönlich kennenzulernen, 

traf sich die Landtagsabgeordnete Da-

niela Schneckenburger, stellvertreten-

de Vorsitzende der Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen und u.a. Sprecherin für 

Wirtschaft und Mittelstand, Bauen und 

Wohnen im Juni mit neun LandFrauen 

aus NRW.

Das Gespräch fand auf Hof Mowwe 

statt, einem Landservice-Hof in Dort-

mund-Lanstrop mit Bauernhofcafé, Re-

staurant und Angeboten für Kinderge-

burtstage und Familienfeiern. In kon-

struktiver Runde nutzten die nord-

rhein-westfälischen LandFrauenverbän-

de die Gelegenheit, speziell die Anlie-

gen der Unternehmerinnen vorzubrin-

gen und sich als Sprachrohr für die Le-

bens- und Arbeitssituation von Frauen 

im ländlichen Raum zu positionieren. 

Im Wesentlichen ging es um zwei Fra-

gen: Was brennt den Unternehmerin-

nen im Hinblick auf die Weiterentwick-

lung des Unternehmens im ländlichen 

Raum unter den Nägeln? Und wie sehen 

sie die jeweiligen Chancen für die Zu-

kunft als Unternehmerin auf dem Land?

Vertreterinnen unterschiedlicher Wirt-

schaftsbereiche nahmen am Gespräch 

teil: Neben der „klassischen“ landwirt-

schaftlichen Unternehmerin eine Unter-

nehmerin mit Dienstleistungsangebo-

ten im haushaltsnahen und pflegeri-

schen Bereich, eine Gartenbauerin mit 

Schwerpunkt Zierpflanzenbau, eine 

Schneidermeisterin, die ihre Maß-

schneiderei in einem ehemals landwirt-

schaftlich genutzten Betrieb führt, die 

Geschäftsführerin eines LandFrauen-

Servicevereins, die Besitzerin eines 

Bauernhofcafés und eine Unterneh-

merin mit einer Hofkäserei. Aufgrund 

dieser verschiedenartigen unternehme-

Tischgespräche mit Politikerin
Unternehmerinnen im ländlichen Raum treffen wirtschaftspolitische 
Sprecherin der Grünen
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Daniela Schneckenburger (4.v.l.), wirtschafts politische Sprecherin der Grünen in NRW, 
im Gespräch mit nordrhein-westfälischen LandFrauen

Impressum 

Deutscher LandFrauenverband e. V.
Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin 
Tel. 0 30/2 84 49 29 10,  
Fax 0 30/2 84 49 29 19 
E-Mail: info@LandFrauen.info,  
www.LandFrauen.info 
Verantwortlich: Dr. Monika Michael
Redaktion: Astrid Falter, Ina Krauß
Verlag: Landwirtschaftsverlag GmbH,  
48084 Münster
Hülsebrockstr. 2-8, 48165 Münster
Tel. 0 25 01/80 10, Fax 0 25 01/80 12 04
E-Mail: zentrale@lv-h.de
Geschäftsführer:   Hermann Bimberg
(Sprecher), Werner Gehring
Objektleitung Anzeigen: Reinhard Geissel
Verkaufsleitung  
Anzeigen:  Gabriele Wittkowski
Layout: KreaTec – Grafik, Konzeption und 
Datenmanagement im LV
Gesamtherstellung: Landwirtschaftsverlag 
GmbH, 48165 Münster

LandFrauen AKTUELL erscheint vierteljährlich. Der 
Jahresbezugspreis beträgt inklusive Versand und 
Nebenkosten EUR 7,50. Im Sammelabo (LandFrau-
en) beträgt der Jahresbezugspreis EUR 6,20. Das 
Abo kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende 
eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden.

rischen Hintergründe konnte eine breite 

Vielfalt an Themen angesprochen und 

diskutiert werden: u. a. demografischer 

Wandel, ländliche Infrastrukturen, Ener-

giekosten, Druck des Einzelhandels auf 

Gartenbaubetriebe, Anerkennung der 

Hauswirtschaftsberufe durch die Pfle-

gekassen sowie insbesondere gesetz-

liche Auflagen beim Bau von Wirt-

schaftsgebäuden und die Beschilde-

rung an Straßen. Gesprächspartnerin 

Daniela Schneckenburger sicherte zu, 

die Hauptforderungen der LandFrauen 

im Fokus zu behalten, dass überzogene 

Bauvorschriften und bürokratische Hür-

den bei der Erweiterung ländlicher und 

landwirtschaftlicher Unternehmen auf 

ihre Sinnhaftigkeit überprüft und ent-

sprechend abgebaut werden und dass 

Hauswirtschafterinnen und Hauswirt-

schaftsmeisterinnen ihre hauswirt-

schaftlichen Versorgungsleistungen di-

rekt mit der Pflegekasse abrechnen 

dürfen.
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„LandFrauen bilden eine starke Ge-

meinschaft“, freute sich Juliane Vees 

angesichts des Andrangs beim Stern-

treffen auf der Gartenschau in Sigma-

ringen. Die Präsidentin des LandFrau-

enverbands Württemberg-Hohenzollern 

verwies auf ein einzigartiges Netzwerk, 

in dem viel Arbeit im Ehrenamt geleistet 

werde. Allerdings erfordere dies die Un-

terstützung durch die Politik, zumal der 

Spagat zwischen Beruf, Familie und eh-

renamtlichem Engagement größer wer-

de, die Verbandsarbeit mehr Professio-

nalität erfordere und die Aufgaben an-

gesichts des demografischen Wandels 

noch wüchsen. Wie breit das Engage-

ment der LandFrauen ist und was sie 

antreibt, zählten die Vizepräsidentinnen 

Waltraud Allgäuer, Renate Benne und 

Katharina Stauß auf: Vom Plädoyer für 

Verbraucheraufklärung und der Forde-

rung zur Einführung eines Schulfaches 

Alltagskompetenz bis hin zur Bewälti-

gung der Folgen des demografischen 

Wandels reicht die Palette.

Dass es mit der Vertretung der Frauen 

in der Politik nicht zum Besten bestellt 

ist, machte eine Talkrunde mit der Vor-

sitzenden des Landesfrauenrats, Ange-

lika Klingel, der Europaabgeordneten 

Elisabeth Jeggle, Präsidentin Juliane 

Vees und Sigmaringens Bürgermeister 

Thomas Schärer deutlich. Mit einem 

Frauenanteil im Landtag von nicht ein-

mal 20 Prozent stehe Baden-Württem-

berg abgeschlagen an letzter Stelle. 

„Viele Themen im ländlichen Raum be-

treffen uns Frauen und müssen auch 

von Frauen vertreten werden“, hob Vees 

hervor.

LandFrauen bitten  
an die Ratstische
Forderung nach mehr Frauen  
im Landtag

Ende August 2013 fand das Projekt 

„PEELA – Initiative für politisches und 

ehrenamtliches Engagement des Bran-

denburger LandFrauenverbandes“ sei-

nen abschließenden Höhepunkt.

Durch vielfältige kulturpolitische Veran-

staltungen binnen zwei Jahren wurden 

die BürgerInnen Brandenburgs ange-

regt, Ideen zu entwickeln, wie sie sich 

in ihren Gemeinden ehrenamtlich betei-

ligen und gemeinsam die Entwicklung 

mitgestalten können. Insgesamt wur-

den seit Projektbeginn im August 2011 

62 Veranstaltungen durchgeführt. 

Mehr als 1.600 interessierte Frauen 

und Männer kamen zusammen, um 

sich zu regionalen und politischen The-

men auszutauschen. Verschiedenste 

Beteiligungsmöglichkeiten wurden auf-

gezeigt und ehrenamtliches Engage-

ment gefördert und erreicht.

Quo vadis Ehrenamt?
Zwei erfolgreiche Jahre  
PEELA-Projekt beendet

LFV Württemberg-Hohenzollern

LFV Brandenburg

Großer Andrang bei 
der Gartenschau 
Sigmaringen: Mehr 
als 400 Besucher 
beim Bühnenpro-
gramm übertrafen 
alle Erwartungen.

Talkrunde zur Kommunalpolitik mit (v.l.) Juliane Vees, Sigmaringens Bürgermeister Thomas Schärer, 
Europaabgeordneter Elisabeth Jeggle, Angelika Klingel vom Landesfrauenrat und Moderatorin Ariane 
Amstutz.
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Landesverbände

Als Abschlussveranstaltung des Pro-

jektes organisierten die Brandenbur-

ger LandFrauen gemeinsam mit dem 

Landesfeuerwehrverband eine Ehren-

amtskonferenz unter dem Motto „Quo 

vadis Ehrenamt? Perspektiven ehren-

amtlicher Tätigkeit im ländlichen Raum 

unter den Aspekten des Wertewandels 

und der demografischen Entwicklung“. 

Gemeinsam mit Vertretern aus Politik 

und Gesellschaft sowie engagierten 

BrandenburgerInnen wurde über die 

Perspektiven und Herausforderungen 

ehrenamtlicher Arbeit in Brandenburg 

diskutiert. Alle waren sich einig: Die At-

traktivität einer Region wird auch da-

von bestimmt, welche Möglichkeiten 

ehrenamtlicher Beteiligung von Bürge-

rinnen und Bürgern es gibt.

Im Anschluss an die Konferenz bat der 

Brandenburger LandFrauenverband al-

le Gäste zu Tisch. Somit bot sich die 

Gelegenheit, in entspannter Atmo-

sphäre die angesprochenen Themen 

weiter zu vertiefen, Erfahrungen auszu-

tauschen und Kontakte zu knüpfen.

LFV Brandenburg

Auch 2013 beteiligten sich in den Regi-

onen Friesland, Ostfriesland, Emsland, 

Wesermarsch, der Grafschaft Bentheim 

und dem Ammerland zahlreiche Betrie-

be an der Aktion „Frühstück sucht 

Gast“ und verbanden sie mit der dlv-Ak-

tion „LandFrauen bitten zu Tisch“.

Seit 2007 wird die Aktion alle zwei Jah-

re in landwirtschaftlichen Betrieben 

durchgeführt und findet immer mehr 

           LFV Weser-Ems

Gäste besichtigen einen modernen Melkstand

Erst die Arbeit, dann 
das kulinarische 
Vergnügen und ein 
vergnüglicher Erfah-
rungsaustausch

Anklang. Fast 1.200 Gäste fanden 

sich in 26 Betrieben mit unterschiedli-

cher Ausrichtung ein. Das gemütliche 

Sonntagsfrühstück bot die Möglich-

keit, der Bevölkerung in einer schönen 

Atmosphäre die Landwirtschaft und ih-

re Produkte näher zu bringen. Auf bunt 

dekorierten Frühstücksbuffets wurden 

zahlreiche regionale Produkte, von 

selbst hergestellten Marmeladen über 

frisch gebackenes Brot aus eigenem 

Getreide oder Rührei von Hühnern aus 

eigener Zucht, angeboten. Bei gutem 

Wetter fand auch so manches Früh-

stück im Freien auf der grünen Wiese 

oder im Garten statt. Die Gastgeber 

freuten sich über die große Resonanz 

und waren für nette Gespräche, Witze 

aber auch kritische Fragen zu haben. 

Deshalb wurden Diskussionen zu fai-

ren Milchpreisen, zum Einsatz von Me-

dikamenten oder zu artgerechter Tier-

haltung nicht ausgespart. Die Hoffüh-

rung nach dem Frühstück bot außer-

dem die Möglichkeit, sich ein Bild von 

moderner Landwirtschaft zu machen. 

Und auch für den Nachwuchs gab es 

interessante Erlebnisse in der Land-

wirtschaft: vom Kälberstreicheln bis 

zum Trettrecker-Parcours.

Die teilnehmenden Höfe standen stell-

vertretend für die mehreren Tausend 

Betriebe in der Region Weser-Ems. Für 

die LandFrauen steht fest, dass mit die-

ser Aktion der Weg zu mehr Transpa-

renz und für das Verstehen moderner 

Landwirtschaft gewachsen ist, denn 

das Wissen über die Herkunft der Pro-

dukte sinkt allgemein in der Bevölke-

rung. Mehr Öffentlichkeit und Aufklä-

rung sind aus diesem Grund sehr wich-

tig. Die Aktion „Frühstück sucht Gast“ 

setzt genau dort an, das Wissen und 

das Image über die Landwirtschaft zu 

stärken.

Frühstück sucht Gast
Mit Bauer und Kuh auf Du und Du
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(Community Initiative Support Service) 

leiten und begleiten das Projekt vor Ort. 

Gefördert wird „Aloka“ vom Land Ba-

den-Württemberg und durch Kofinanzie-

rung mit Spendengeldern aus Land-

Frauenvereinen.

Das swahilische Wort „Aloka“ bedeutet 

„etwas, das Veränderung bringt“. Mit 

dem Bienenprojekt „Aloka“, das die 

LandFrauen Württemberg-Baden im 

Rahmen des Jahresprogramms „Ver-

antwortung übernehmen – Solidarität 

zeigen“ auf den Weg gebracht haben, 

wollen sie genau das: dabei helfen, et-

was zu verändern. Durch einen langjäh-

rigen Kontakt mit LandFrauen in Kenia 

entstand bei einem gemeinsamen Tref-

fen mit Vorsitzenden der Selbsthilfe-

gruppen von AIDS-Witwen die Idee für 

dieses Projekt mit sehr konkreten Zie-

len. Zum einen sichert die Honigproduk-

tion den Frauen eine Einkommens-

quelle. Honig und Pollen sind aber auch 

als gesundheitsfördernde Nahrungser-

gänzung, insbesondere für HIV-infizierte 

Menschen nutzbar. Durch Bestäubung 

der Bienen können die Erträge der land-

wirtschaftlichen Nutzpflanzen und da-

mit die Ernährungssicherheit gestärkt 

werden. Und Propolis als natürliches 

Antibiotikum soll vor allem auch bei Kin-

dern eingesetzt werden.

Mithilfe des Projektes wird die Bienen-

haltung in 23 Frauengruppen in den Be-

zirken Gem und Alego im Südwesten 

Kenias mit insgesamt 92 Frauen aufge-

baut. Die Frauen wurden von heimi-

schen Experten und Dr. Helmut Horn 

von der Landesanstalt für Bienenkunde 

Stuttgart-Hohenheim intensiv geschult 

und mit dem nötigen Inventar ausge-

stattet. Die Mitarbeiterinnen von CISS 

Bienenfleißige LandFrauen helfen Kenia
LandFrauen-Bienenprojekt „Aloka“ gestartet

Powerfrau: beliebt, kämpferisch und kreativ
Lobesworte für Evelyn Moscherosch zum 70. Geburtstag

Grund zum Feiern für die strahlende Jubilarin 
Evelyn Moscherosch, die von Ministerpräsident 
Volker Bouffier den hessischen Ehrenlöwen 
überreicht bekommt.

LFV Hessen

Mit LandFrauenhilfe gut geschult und ausgerüstet: 
LandFrauen in Kenia können durch „Aloka“ viel 
verändern.

Über 200 Gäste feierten gemeinsam 

mit Präsidentin Evelyn Moscherosch de-

ren 70. Geburtstag, an dem sie sich zu-

gleich von Mitstreitern und Weggefähr-

ten ihrer 20-jährigen Amtszeit als Präsi-

dentin des LFV Hessen verabschiedete, 

denn im November wird Evelyn Mosch-

erosch ihr Amt zur Verfügung stellen. 

Zur Trendelburg in den Hessenpark in 

Neu-Anspach kamen nicht nur die Fami-

lie, Freunde und natürlich die Vertrete-

rinnen der 40 BezirksLandFrauenverei-

ne in Hessen, sondern auch zahlreiche 

Gäste aus Politik, Landwirtschaft, Haus-

wirtschaft und Verwaltung, wie unter an-

derem Ministerpräsident Volker Bouf-

fier, Staatsministerin Lucia Puttrich, 

Landtagspräsident Norbert Kartmann 

und dlv-Präsidentin Brigitte Scherb.

„Sie sind eine Powerfrau, beliebt, aber 

nicht beliebig, manchmal auch mit der 

nötigen Sturheit unterwegs, die man für 

das Amt braucht, kämpferisch und kre-

ativ“, charakterisierte Bouffier die Jubi-

larin Moscherosch. „Ohne Ihren Einsatz 

würden die LandFrauen in Hessen nicht 

da stehen, wo sie jetzt sind“, resümier-

te er und überreichte der bereits viel-

fach geehrten Präsidentin den hessi-

schen Ehrenlöwen.
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