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Liebe LandFrauen, liebe Leserinnen und Leser 

Vorher-Nach-
her-Geschichten 
sind eine beliebte 
Rubrik in Frauen-
zeitschriften. Eine 
andere Frisur, 
 professionelles 
 Make-up und mo-

dische Kleidung – die Frau strahlt und 
nimmt sich gestärkt neuer Aufgaben an. 
Das Gleiche haben wir mit der LandFrau-
en aktuell getan. Wir haben daran gear-
beitet, die Zeitschrift für Sie attraktiver 
und interessanter zu gestalten. Neben 
dem veränderten Erscheinungsbild wird 
ab jetzt jede Ausgabe eine Geschichte  
zu einem Thema erzählen, das uns Land-

Frauen bewegt. In dieser Ausgabe stellen 
wir Ihnen die Gewinnerinnen des 
dlv-Wettbewerbs „LandFrauen mit Ideen – 
Unternehmerin des Jahres 2014“ vor. Der 
dlv hat den Wettbewerb ausgelobt, um 
auf das unternehmerische Engagement 
der LandFrauen aufmerksam zu machen. 
Auf dem Deutschen LandFrauentag wer-
den nun die Preise übergeben. Genau wie 
auch an die „LandFrau des Jahres“. Drei 
besonders engagierte, kluge und strate-
gisch denkende Frauen bekommen den 
Titel bei der wichtigsten Veranstaltung 
des Deutschen LandFrauenverbands ver-
liehen. Was wäre der ländliche Raum, 
wenn dort nicht Frauen wie Sie mit Herz, 
Hand und Verstand aktiv wären? Daher 

freue ich mich umso mehr, dass wir Ihnen 
mit dieser Zeitschrift geballte Frauenpow-
er vorstellen können. Lassen Sie uns ge-
meinsam Botschafterinnen für die Leis-
tungen von Frauen auf dem Land sein. 

Doch nun wünsche ich Ihnen viel Spaß 
mit der rundum erneuerten LandFrauen 
aktuell. 
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Seminar. Politisches Lobbying auf Kreis- und Ortsebene – das ist 
das Thema des Kreisvorsitzendenseminars vom 8. bis 10. Oktober 
in Berlin. Sie sind Kreisvorsitzende oder im Kreisvorstand aktiv? 
Es ist Ihre Aufgabe, für andere zu sprechen und die Interessen der 
Mitglieder zu vertreten? Dann sind Sie hier goldrichtig! Das Semi-
nar vermittelt in Praxis und Theorie, wie Sie sich sicher auf dem 
politischen Parkett bewegen können. Ausgerüstet mit dem Exper-
tenwissen von erfahrenen Trainern können Sie Gelerntes erpro-
ben: Auf dem Programm stehen unter anderem Gespräche mit Ab-
geordneten des Deutschen Bundestages.

Sicher aufs  
politische Parkett

Austausch zur GAPReform 
Unternehmerinnen-Fachgespräch. Zweimal im Jahr lädt 
der Deutsche LandFrauenverband gemeinsam mit der 
Andreas-Hermes-Akademie und dem Deutschen Bauern-
verband landwirtschaftliche Unternehmerinnen zu einem 
dreitägigen Fachaustausch ein. Thema des 22. Unterneh-
merinnen-Fachgesprächs war die GAP mit folgenden Zie-
len:  
• Information zum aktuellen Stand der Regelungen  
• Diskussion der Herausforderungen, der heißen Eisen 

und Kritikpunkte   
• Erörterung der Möglichkeiten, sich in die Gestaltung 

der nationalen beziehungsweise regionalen Umsetzung 
einzubringen

• Ableiten von Strategien für den eigenen Betrieb, die 
Verbandsarbeit und das Engagement in der regionalen 
Entwicklung

Die Grundzüge des Reformpaketes standen auf EU-Ebe-
ne zum Zeitpunkt der Veranstaltung fest. Wichtige De-
tails zum Greening regelt jedoch der Bundestag. Von Be-
deutung ist, dass bei der Erarbeitung der regionalen Ent-
wicklungsprogramme der Bundesländer und in den 
Begleitausschüssen die Stimme der LandFrauen und Bäu-
erinnen Gehör finden. Dies betonten Margret  
Vosseler, Mitglied des dlv-Präsidiums und Vorsitzende 
des Rheinischen LandFrauenverbands, und Hildegard 
Schuster, Präsidentin des LandFrauenverbands Hessen. 
Es ging auch darum, welche konkreten Neuerungen auf 
die Betriebe zukommen. Die Kompetenz und klaren Vor-
stellungen, die die Teilnehmerinnen bewiesen, waren be-
eindruckend. Aber es wurde auch klar, wie weit der ver-
längerte Arm von Brüssel in die Unternehmensbelange 
hineingreift – und dass es nicht weniger Bürokratie 
geben wird. Eines ist sicher: die nächste agrar-
politische Reform kommt. Wir bleiben dran!  <

TERMINE

Das Programm und alles zur Anmeldung finden Sie unter:  
è	www.LandFrauen.info.	bei	Termine

Kosten: 50 Euro Teilnahmegebühr. Der dlv erstattet Ihre 
 Fahrkosten, die Übernachtung und lädt Sie zum Essen ein.  
Das  kulturelle Abendprogramm läuft auf Selbstzahlerbasis. 

Bei	Fragen	wenden	Sie	sich	an:		
Caroline Dangel-Vornbäumen, dlv-Referentin für Bildung, 
 Agrarpolitik und Hauswirtschaft  
E-Mail: dangel@LandFrauen.info  
Tel.: 030/284 49 29 21

23. Unternehmerinnenfachgespräch 
Thema: Soziale Medien im Betrieb und Verein 
Termin: 29. bis 31. Oktober 2014  
Ort: Königswinter bei Bonn 

24. Unternehmerinnenfachgespräch  
Thema: Politische Informationsfahrt nach Brüssel 
Termin: 3. bis 5. März 2015 (vorbehaltlich des 
Sitzungsplans, der nach den EU-Wahlen feststeht)  
Ort: Bonn und Brüssel  
 dlv-Zuschuss: 100 Euro pro Teilnehmerin  

Bei	Fragen	wenden	Sie	sich	an:		
Caroline Dangel-Vornbäumen 
E-Mail: dangel@LandFrauen.info

PROGRAMM UND ANMELDUNG

Zwei	Fragen	an	…	

Anke EndersEitelberg, Geschäftsführerin 
 KreisLandFrauenverband Altenkirchen

Wie wichtig ist politisches Lobbying?
Sehr wichtig. Nur so kann man Aufmerksam-
keit und Anerkennung der LandFrauenarbeit 
über die Verbandsgrenzen hinweg erreichen. 
Durch Kooperationen mit anderen Gruppen im 
Landkreis, Mitwirkungen in der Regionalent-
wicklung oder eigenen Veranstaltungen bear-

beiten wir aktuelle Themen. Wichtig ist auch ein permanenter Dialog 
mit den politisch Verantwortlichen wie Landrat, Bürgermeister oder 
anderen Entscheidungsträgern in unserer Region. 

Wie schaffen Sie es, dass sich Ihre Mitglieder einbringen?
Indem wir unsere Vorstandsmitglieder für diese Themen sensibilisie-
ren. In der jährlichen Arbeitstagung und unseren Vorstandssitzungen 
werden die aktuellen Themen gemeinsam entwickelt. Daneben haben 
wir einen Ausschuss Interessenvertretung, der die Themen vertiefend 
bearbeitet. Hier kann jede LandFrau mitarbeiten. Die Ergebnisse wer-
den bei Aktionen öffentlichkeitswirksam kommuniziert. Etwa zeigte 
eine Unterschriftenaktion eine hohe Identifizierung unserer Mitglieder 
mit der „Gesundheitsversorgung im Kreis Altenkirchen“. <
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Gewinnbringende Ideen
Drei Frauen – drei Erfolgswege. Jutta Zeisset, Helga Trimborn und Anne 
Korte erhalten die Auszeichnung „LandFrauen mit Ideen – Unternehmerin des 
Jahres“. Die drei überzeugten die Jury mit ihrem Unternehmergeist.

Schicksalstag“, sagt die 33-Jährige. An jenem Tag er-
fährt sie, dass die Garage abbruchreif ist. „Wenn schon 
ein Neubau, dann richtig, habe ich mir überlegt.“ Statt 
der geplanten 70.000 Euro investiert sie fast das Fünf-
fache. Es entsteht ein modernes Café mit 90 Sitzplät-
zen plus 80 Plätzen in der Außengastronomie.

So formte Zeisset aus dem Zweipersonenbetrieb ein 
Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, vier davon arbeiten 
in Vollzeit. Der Jahresumsatz liegt mittlerweile bei 
450.000 Euro und steigt stetig – jährlich um etwa fünf 
bis zehn Prozent. Gab es zu Beginn ihrer Selbstständig-
keit noch drei Backtage, steht heute der Ofen gar nicht 

mehr still. Jeden Tag wirbt sie für ihr Un-
ternehmen auf ihrer Facebook-Seite und 
anderen Social-Media-Kanälen mit neu-
en Einträgen und hält so zugleich Kon-
takt zu ihren Kunden. Die kommen mitt-
lerweile selbst aus dem 60 Kilometer ent-
fernten Lörrach oder aus Ortenau ins 
Museumscafé. Ihr Ziel, das Café als Aus-
flugsziel zu etablieren, hat Zeisset damit 
erreicht. „Anfangs habe ich Flyer verteilt, 

auf denen ich mit mir geworben habe. Dann kamen 
schon viele allein aus Neugier, um zu sehen, was die 
24-Jährige so macht“, erzählt Zeisset.

Nachhaltigkeit vorleben
Auch Helga Trimborn aus Lohmar stand einst vor einer 
großen Entscheidung. „Bedingt durch den Milchmen-
genbescheid von 1985 von null Litern mussten wir auf 
einen anderen Schwerpunkt als geplant setzen“, sagt 
die 53-Jährige. Sie kaufen 300 Hühner, und Trimborn 
eröffnet einen Hofladen, in dem sie auch Eierlikör, Ge-
flügelprodukte, Marmeladen und Obst anbietet. Spä-
ter kommen Kühe, Mastschweine, Gänse, Puten sowie 
eine Rindermast und -zucht hinzu. Die Trimborns stel-
len das Tierfutter selbst her, um unabhängig zu sein 
und um Qualität für ihre Kunden sicherzustellen. Sie 
bauen Bauernmärkte auf, auf denen sie ihre Produkte 
verkaufen und für ihren Hofladen werben – und damit 
auch für ihr Konzept. „Wir wollten unseren Kunden die 
moderne Landwirtschaft näherbringen, sie für unsere 
Idee begeistern und Nachhaltigkeit vorleben.“

Jutta Zeisset, Helga Trimborn und Anne Korte ken-
nen sich nicht. Doch die LandFrauen haben viel ge-
meinsam: Alle drei führen gut laufende landwirt-

schaftliche Unternehmen, die sie auf mehrere Stand-
beine gestellt haben. Um dies zu erreichen, mussten sie 
viel und hart arbeiten und bei den meisten Entschei-
dungen Mut beweisen. Und: alle drei setzen auf eine 
moderne Vermarktung ihrer Unternehmen. 

„Ich strebe Guerilla-Marketing an“, sagt etwa Jut-
ta Zeisset. Ihre neueste Idee schwirrt schon in ihrem 
Kopf herum: Brötchentüten sollen mit coolen Sprüchen 
aufgepeppt werden. Diese verteilt sie bei ihrer Verkaufs-
tour, bei der sie rund 600 Kunden mit Bä-
ckereiprodukten, Kartoffeln, Nudeln und 
Eiern beliefert. Sie sollen auf ihren Hofla-
den und ihr Museumscafé in Weisweil 
aufmerksam machen. Zeisset musste sich 
schon immer etwas einfallen lassen, um 
ihren Betrieb bekannt zu machen. Liegt 
dieser doch in einem 2.000-Seelendorf 
im Kaiserstuhl. 

Ihre Eltern hatten dieses Problem 
noch nicht. Sie betrieben eine Geflügelhaltung mit Di-
rektvermarktung und produzierten für Klein- und 
Großabnehmer. Der Verkaufsstand auf dem Hof lief nur 
nebenbei. Als Zeisset den Hof vor fast zehn Jahren 
übernimmt, steht die damals 24-Jährige vor einer wich-
tigen Entscheidung. Führt sie den Betrieb weiter, muss 
sie die 35 Jahre alten Legebatterien austauschen. Zeis-
set entscheidet sich anders. „Ich hatte keine landwirt-
schaftliche Ausbildung und die politischen Rahmenbe-
dingungen für eine Legebatterie waren damals nicht 
optimal“, erklärt sie. „Ich habe überlegt, was mir Spaß 
machen könnte und sich gut verkaufen lässt.“ Zeisset 
gründet eine Hofbäckerei und macht aus dem Verkaufs-
stand einen Hofladen. 

Ihr Vater eröffnet zeitgleich ein Haus- und Hofmu-
seum in dem ausgedienten Hühnerstall. Die Besucher-
gruppen verpflegt die Tochter in einer umgebauten Ga-
rage mit hauseigenen Torten und Broten. Das Geschäft 
läuft gut. Deshalb entschließt sich Zeisset, die Garage 
zu einem kleinen „Museumsstüble“ umzubauen. Doch 
es kommt anders: „Ich nenne den 1. Juni 2005 meinen 

Köstlichkeiten im 
Kaiserstuhl: Jutta 
Zeisset vermarktet 
ihr Museumscafé 
und ihren Hofladen 
über Social- 
Media-Kanäle.
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Und dies schafft die Unternehmerin auch. Der Kun-
denkreis wächst stetig – mittlerweile auf stolze 50.000. 
Die Trimborns haben dabei stets auf Innovationen und 
Modernisierung gesetzt: Sie bauen den Eiergroßhan-
del aus und beliefern Rewe- und Edeka-Märkte. Spar-
gelfelder mit angrenzenden Verkaufsständen kommen 
hinzu. Heute betreiben sie zudem ein Gutscafé, vermie-
ten  Ferienwohnungen und Seminarräume, veranstal-
ten Hoffeste und bieten Führungen an. Dies alles ver-
markten sie auch über moderne Vertriebskanäle wie 
Facebook, Google plus oder Youtube. 

Das Besondere an Trimborns Unternehmen: Alle 
Betriebsbereiche – so unterschiedlich sie auch sein mö-
gen – laufen wirtschaftlich gut. „Wenn man Erfolg ha-
ben will, muss man Mut haben und auch mal unange-
nehme Entscheidungen treffen“, sagt Trimborn. Mut 
bewies sie mehrfach. Als die Vogelgrippe grassierte, 
wollte niemand ein Fernsehteam auf den Hof lassen. 
„Wir haben es gemacht. Obwohl wir vorher nie wuss-
ten, ob die Berichte positiv ausfallen würden“, sagt 
Trimborn. Doch sie fielen gut für sie aus, ebenso wie 
der Artikel in der Zeitschrift der Stiftung Warentest. 
Erst beim Aufschlagen des Magazins erfuhren die Ehe-
leute, dass sie Testsieger in Sachen Regionalität sind.

Kein Wunder, dass die Kunden aus dem gesamten 
Umkreis kommen. Besucher von weiter her kommen 
als Übernachtungsgäste oder sind über Wanderwege 
auf den Hof gelangt. Denn auch im Tourismus enga-
giert sich Trimborn. Sie ist Vorsitzende eines Touristik-
vereins und arbeitet mit daran, den Rhein-Sieg-Kreis 
als Ferienregion bekannter zu machen. Die tägliche 
Hof arbeit muss nun von den 22 Mitarbeitern erledigt 
werden. Die Hauptaufgabe der Chefin ist die Vermark-
tung ihres Betriebs – eben wie es sich für eine Unter-
nehmerin gehört. „Ich muss dafür sorgen, dass unser 
Hof weiterhin attraktiv bleibt.“ Schließlich kommen 
100 Besuchergruppen oder Events und mehrere Fern-
sehteams pro Jahr nicht einfach so vorbei – dafür muss 
Trimborn viel Engagement und Zeit investieren.

Die Vermarktung ist auch Anne Kortes Hauptauf-
gabe. Die Jungunternehmerin vertreibt seit drei Jahren 
als Geschäftsführerin die Geflügelprodukte des elterli-

Vielfalt in Lohmar: Helga Trimborn ist nicht nur landwirt-
schaftliche Unternehmerin, sie engagiert sich auch in ei-
nem Touristikverein.
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chen Betriebs in Petershagen. Die Eigenwerbung über 
Homepage und Onlineshop soll 2014 starten. Die 
28-Jährige steht in den ersten beiden Jahren ihres Un-
ternehmertums vor einer großen Herausforderung: Sie 
übernimmt den laufenden Betrieb der Eltern, in dem 
Puten und Hähnchen medikamentenfrei aufgezogen 
werden. Die hauseigenen Produkte werden im Hofla-
den und auf Bauernmärkten verkauft. 

Führungsstil überzeugt
Viele Angestellte kennen sie noch als Kind. Nun ist sie 
die Chefin, muss sich Anerkennung und Respekt erar-
beiten. „Das ist mir wichtig. Ich möchte mit meiner 
Kompetenz überzeugen.“ Als Diplom-Ingenieurin für 
Ernährung und Verbrauchermanagement hat sie die 
Kompetenz – und setzt diese geschickt ein: Als sie 2011 
den Betrieb übernimmt, steigert sich der Umsatz um 
30 Prozent, im Geschäftsjahr 2012/2013 nochmals um 
22 Prozent. Innerhalb eines Jahres stellt Korte fünf 
neue Mitarbeiter ein und beschäftigt nun 15 Menschen. 
Ihren Erfolg erklärt sie sich mit ihrem Führungsstil. Die 
Mitarbeiter arbeiten selbstbestimmt in ihren Bereichen. 
Die Fleischer etwa entscheiden über Einkäufe. In Ab-
sprache mit den Verkäufern und Korte entwickeln sie 
neue Wurstsorten und Fertigprodukte. Sie ist sich si-
cher, dass Verkäufer Produkte besser an den Mann brin-
gen, wenn sie diese mit entwickeln. „Die Kunden mer-
ken so etwas – zumindest unbewusst.“ 

Das Konzept kommt auch bei den Mitarbeitern an. 
„Ich kann mich zu 100 Prozent auf alle verlassen“, sagt 
Korte. Als Chefin muss sie natürlich auch kontrollieren. 
Wenn etwas schiefläuft, führt sie Gespräche unter vier 
Augen. „Wir gleichen unsere Vorstellungen unterein-
ander ab und kommen zu einem einvernehmlichen Er-
gebnis.“ Das führt zu einem guten Betriebsklima und 
einem Krankenstand, der gen null tendiert. 

Ideen für den Ausbau ihres Unternehmens hat Kor-
te genug. Gemeinsam mit einer Köchin entstand die 
Idee, eine Kochschule zu eröffnen. Irgendwann möch-

Führungsstärke in Petershagen: Anne Korte 
leitet das Unternehmen mit einem besonderen 
Führungsstil.

te sie Bier brauen. Doch im Moment lässt ihr Fernstu-
dium ihr dafür noch keine Zeit. Neben dem Agrarma-
nagement-Studium muss sie sich, bei aller Selbststän-
digkeit der Mitarbeiter, um den Betrieb kümmern. 

Denn ein landwirtschaftliches Unternehmen zu füh-
ren bedeutet viel Arbeit – das können Helga Trimborn 
und Jutta Zeisset bestätigen. Eine Sache, die ebenfalls 
alle drei eint: Wenn sie nach ihrem Beruf gefragt wer-
den, sagen sie: „Ich bin Unternehmerin.“ Als solche 
werden sie auf dem Deutschen LandFrauentag geehrt. 
Trimborn und Zeisset als Unternehmerinnen des Jah-
res und Korte als Jungunternehmerin des Jahres. Und 
dann werden die drei erstmals aufeinandertreffen.  <

Rund 25.000 Frauen leiten landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. 
Kreativität, Originalität und eine gehörige Portion Verantwortung sind der 
Grundstock für ihren unternehmerischen Erfolg. Der Deutsche LandFrau-
enverband ist der Überzeugung: Dieses Engagement muss eine stärkere 
Anerkennung in der Öffentlichkeit erfahren. Daher vergibt der dlv beim 
Deutschen LandFrauentag 2014 erstmalig den Preis für „LandFrauen mit 
Ideen – die Unternehmerin des Jahres“.

DIE AUSZEICHNUNG

landfrauenaktuell  •  3/2014 7

STARKE KÖPFE



LandFrauen können vieles bewegen und zum Guten wen-
den. Ihnen allen gilt Dank und Aufmerksamkeit. Bei-
spielhaft für eine halbe Million Frauen ehrt der Deut-

sche LandFrauenverband alle zwei Jahre die „LandFrau des 
Jahres“. Beim Deutschen LandFrauentag am 2. Juli 2014 in 
Magdeburg zeichnete der dlv drei Gewinnerinnen aus. Jede 
der Frauen erhielt 1.000 Euro Preisgeld für die Vereinsarbeit.  

In diesem Jahr ist es wieder so weit, und die Jury hatte 
eine schwere Entscheidung zu treffen. Mitglieder der Jury 
waren Erika Lenz, Ehrenpräsidentin des Deutschen Land-
Frauenverbands, Jürgen Mertz, Präsident des Zentralver-
bands Gartenbau, und Dr. Andreas Quiring, Geschäftsführer 
der Andreas Hermes Akademie. Die Kurzporträts sind nur 
ein kleiner Ausschnitt der vielen Aktivitäten der „LandFrau-
en des Jahres“. Macht das nicht Lust, dabei zu sein?

Authentisch und berufsorientiert
Bei Elfriede Elser verschwimmt die Grenze zwischen Profes-
sion und Ehrenamt: Sie setzt LandFrauenwissen zum Woh-
le der Gemeinschaft ein. Unter anderem hatte sie die Idee für 
einen „Sozialen Haushaltsführerschein“, der hauswirtschaft-
liche Kompetenzen an sozial schwache Menschen vermittelt.  

Als Ortsvorsitzende in Uttenweiler und Kreisvorsitzende des 
Kreisverbandes Biberach-Sigmaringen unterstützt sie Frau-
en, Neues zu wagen und sich weiterzubilden. So betreut sie 
regelmäßig den Weiterbildungslehrgang „Hauswirtschaftli-
che Familienbetreuerin“. Die Qualifizierung eignet sich für 
Frauen, die nach einer Pause wieder ins Berufsleben einstei-
gen wollen. Ihr LandFrauen-Partyservice sichert vielen Frau-
en ein eigenes Einkommen. Nach dem Motto „aus der Regi-
on, in der Saison“ zeigt sie, was die heimische Landwirtschaft 
zu bieten hat. 

Kreativ und vielseitig 
Für Marita Eschenhorst ist klar: LandFrauen gestalten ihr so-
ziales und politisches Umfeld. Und da sie andere begeistert, 
haben sich die LandFrauen der Grafschaft Diepholz unter an-
derem gegen die Schließung der Geburtshilfestation im Land-
kreis eingesetzt. Ob das LandFrauenfrühstück „Europa ist ei-
ne Frau“ oder die Gestaltung des Jahresempfangs – die Land-
Frau aus Barnstorf zeigt, dass LandFrauenarbeit so vielfältig 
wie das Leben ist. Sie fördert das Image der LandFrauen 
durch intensive Pressearbeit und eine moderne Gestaltung 
des öffentlichen Auftritts. Methodisch geht die Erste Vorsit-

Mit Herz und Engagement
Ehrung. Sie sind vielseitig, handeln mit Elan und Kompetenz. Elfriede Elser,  
Marita Eschenhorst und Ute Kerlen sind die LandFrauen des Jahres 2014. 

Fortschrittlich: Ute Kerlen, LandFrauen- 
verband Westfalen-Lippe, engagiert sich für 
den Klimaschutz.

Gemeinschaftlich: Elfriede Elser, LandFrauen-
verband Württemberg-Hohenzollern, setzt sich 
für sozial schwache Menschen ein.

Mitreißend: Marita Eschenhorst, Landesver-
band Niedersächsischer LandFrauenverband 
Hannover, begeistert andere.
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★ 02. Juli 2014 ★
Lernen Sie die 

Cooking Chef live auf 
dem Land frauentag 

in Magdeburg 
kennen!

C R E A T E  M O R Ewww.kenwoodworld.de

Kenwood Küchenmaschine Cooking Chef

Das Allround-Talent für Ihre Küche
Die Küchenmaschine, die dank integriertem 
Induktionskochfeld auch kochen kann

Mit über 35 Zubehörteilen für grenzenlose Kreativität in Ihrer Küche, z.B.: 

Passier-Aufsatz 
zur Herstellung von 
Apfel mus, Kartoffelbrei, 
Saucen, Babynahrung 
und Marmelade

Schnitzelwerk 
reibt, schneidet und 
raspelt Gemüse und 
Salate

Getreidemühle
zum Schroten und 
Mahlen von Getreide 
und Hülsenfrüchten

ANZEIGE

zende des Kreisverbands der LandFrauenvereine Graf-
schaft Diepholz und stellvertretende Vorsitzende des 
LandFrauenvereins Barnstorf neue Wege: Statt Kreis-
landFrauentag gibt es einen Ganztagesworkshop „Ge-
sundheits-Power auch auf Dauer“ zum Mitmachen. 

Neues wagen, Zukunft gestalten
Herzlichkeit, Leidenschaft für den ländlichen Raum 
und die Menschen prägen Ute Kerlens Engagement. 
Dabei ist sie offen für innovative Konzepte und Me-
thoden. Sie leitet die Landesarbeitsgemeinschaft der 
LandFrauenService-Vereine in Nordrhein-Westfalen 
mit ihren neuen Produkten und Dienstleistungen. Die 
Mindenerin weiß: Vernetzung und Kommunikation 
sind die Grundlage für Fortschritt. Dank ihr ist der 
Landesverband beim Klimaschutz aktiv und wirkte 
am Klimaschutzgesetz in NRW mit. Ute Kerlen ver-
tritt den westfälisch-lippischen und den rheinischen 
LandFrauenverband im NRW-Begleitausschuss bei 
der  Gestaltung der Entwicklungsprogramme auf dem 
Land nach der ELER-Verordnung, dem Förderpro-
gramm der EU zur Entwicklung des ländlichen 
Raums. Und ihre Enkelin Paula findet: „Wenn ich 
groß bin, möchte ich auch so was machen wie du und 
LandFrau werden.“ <

Projekt gestartet
Equal-Pay-Beraterin. Die Qua-
lifizierung zur Equal-Pay-Be-
raterin ist mit 14 Teilneh-
merinnen gestartet. Am 
11. Mai 2014 trafen Land-
Frauen aus den Verbänden 
Brandenburg, Niedersachsen, 
Rheinhessen, Rheinland, 
Rheinland-Nassau, Schleswig-
Holstein, Westfalen-Lippe in 
Hannover zusammen. Zwei-
einhalb Tage lang ging es um 
Daten und Fakten zur ge-
schlechterspezifischen Ent-
gelt-Ungleichheit und um Be-
ratungskompetenzen, aber 
auch eigene Erwartungen an 
die Qualifizierung. Offen, zielorientiert, neugierig, weiblich selbstbewusst, le-
benserfahren, bodenständig, kreativ und mit viel Humor tauschten sich die 
hoch motivierter Frauen aus. Trotz aller Unterschiede stimmen die künftigen 
Wegbegleiterinnen auf dem Gebiet der Chancengerechtigkeit in vielem über-
ein, wie es eine Teilnehmerin treffend formulierte: „Wer so wagemutig ist, sich 
auf einen offenen Weg einzulassen, muss schon viel gemeinsam haben!“ <

Kompetent und motiviert: dlv-Präsidentin 
Brigitte Scherb (vorne, 2.v.l.) und die angehen-
den Equal-Pay-Beraterinnen. 
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WESTFÄLISCH-LIPPISCHER LANDFRAUENVERBAND (WLLV)

Die neue Spitze in Westfalen-Lippe
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Neues Präsidium: Beisitzerinnen Gisela Kellner und Annegret Langehaneberg, 2. Vizepräsidentin Maria Anna Schulte-Heinemann, Beisitzerin 
Heidrun Diekmann, Präsidentin Regina Selhorst, Bezirksvorsitzende Münsterland Maria Döbbelt-Lepping, 1. Vizepräsidentin Petra Bentkämper, 
Bezirksvorsitzende Südwestfalen Susanne Pante und Ostwestfalen-Lippe Kornelia Wegener (v.l.).

Ein großer Tag für Gabriele Peißker aus 
Dreitzsch: Am 11. März erhielt die 
LandFrau das Verdienstkreuz am Ban-

des des Verdienstordens der Bundesrepub-
lik. Ministerpräsidentin Christine Lieber-
knecht überreichte es ihr in der Thüringer 
Staatskanzlei. Es ist die einzige allgemeine 
Verdienstauszeichnung in Deutschland und 
damit die höchste Anerkennung, die die 
Bundesrepublik für Verdienste um das Ge-
meinwohl ausspricht. Gabriele Peißker zählt 
zu den Gründungsmitgliedern des Thürin-
ger  LandFrauenverbandes und ist seit mehr 
als 20 Jahren unermüdlich auf vielfältige Art 
und Weise für die Frauen und Senioren in 
ihrer Heimat aktiv. Von 2005 bis 2013 war 
Frau Peißker als zweite Stellvertreterin im 
Landesvorstand tätig und vertrat den Thü-
ringer LandFrauenverband im Fachaus-
schuss „Frauen-, Familien- und Gesell-
schaftspolitik“ des Bundesverbandes. 1993 

gründete sie den Ortsverein Dreitzsch, dem 
sie von Beginn an als Vorsitzende vorsteht. 

Ihr Ortsverein gestaltet den Saale-Orla Kreis 
rege mit und gilt für die Region als verläss-
licher Partner. Dank Gabriele Peißker und 
den LandFrauen aus Dreitzsch wurde im 
ehemaligen Feuerwehrhaus eine Begeg-
nungsstätte errichtet. Hier organisiert sie In-
formationsveranstaltungen, Kreativ- sowie 
PC-Kurse und gestaltet wöchentlich thema-
tische Nachmittage für Senioren und Inter-
essierte. Aber auch Lehr- und Besichtigungs-
fahrten gehören zum Repertoire des Orga-
nisationstalentes. 1990 entschied sich 
Gabriele Peißker, als Kreistagsmitglied im 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleich-
stellung und Familie sowie im Bildungs- und 
Jugendhilfeausschuss aktiv mitzuarbeiten. 
Wir gratulieren Frau Peißker zu dieser Aus-
zeichnung und danken für ihr Engagement. 
Vertretend für viele LandFrauen hat sie ge-
zeigt, dass unsere Arbeit wichtig ist und An-
erkennung findet. <

Bundesverdienstkreuz für Gabriele Peißker
LV THÜRINGEN

Die LandFrau setzt sich seit mehr als 20 Jahren für Frauen und Senioren in ihrer Heimat ein.

Geehrt. Christine Lieberknecht überreichte 
Gabriele Peißker (l.) das Bundesverdienst-
kreuz.
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Die Gesellschaft für deutsche Sprache wählt jedes Jahr das 
„Wort des Jahres“.  Dabei werden Wörter ausgewählt, die die 
öffentliche Diskussion des Jahres besonders bestimmt haben 

beziehungsweise für wichtige Themen stehen. Im Jahr 2013 fiel die-
se Auszeichnung auf „GroKo“, die im Nachgang zur Bundestagswahl 
im September 2013 urplötzlich in aller Munde war. 

Grundlage für die Arbeit der Großen Koalition ist der Koalitions-
vertrag, der im Vorfeld hart verhandelt wur-
de. So finden sich von den Koalitionären Her-
zensthemen wieder, andere Themen haben 
es im Aushandlungs prozess nicht in den Ko-
alitionsvertrag geschafft. Der aktuelle Koali-
tionsvertrag umfasst 185 Seiten, aufgeteilt in 
acht Kapiteln. Die konkrete Ausgestaltung er-
folgt dann in der Legislaturperiode. Gleich-
wohl muss man aber aus der Vergangenheit 
wissen: nicht immer wurde alles umgesetzt, 
was im Koalitionsvertrag festgelegt war. 

Umso wichtiger, dass der Deutsche 
LandFrauen verband den Koalitionsvertrag 
und seine darin getroffenen Aussagen und 
angekündigten Vorhaben näher unter die Lu-
pe genommen und eine Kommentierung vorgenommen hat. Diese 
Kommentierung hatte der dlv-Ausschuss Frauen, Sozial- und Gesell-
schaftspolitik im April beraten und erarbeitet. Dabei hatte sich der 
Ausschuss ExpertInnen aus Verbänden (beispielsweise Deutscher Ju-
ristinnenbund) und den Bundesministerien für Arbeit und Soziales 
beziehungsweise Familie, Senioren, Frauen und Jugend eingeladen. 

In der vom dlv-Präsidium Anfang Mai beschlossenen Kommen-
tierung konzentriert sich der dlv auf die Themen: Alterssicherung 
von Frauen, Vereinbarkeitsfragen, Frauen und Arbeitsmarkt, Frau-
enquote, Familienpolitik, demografischer Wandel, Ärztemangel im 
ländlichen Raum, Breitbandausbau, ehrenamtliches Engagement, 
Pflege und gesundheitliche Prävention. Sicherlich eine Bandbreite 

an Themen, die aber seit Jahren Kernthemen des dlv im frauen- und 
gesellschaftspolitischen Bereich sind. 

Drei konkrete Beispiele, die die Bundesregierung in dieser Legis-
laturperiode umsetzen will und auf die wir in der Kommentierung 
unter anderem eingegangen sind, sollen aufzeigen, wie sich der dlv 
als Interessenvertreter für Frauen im ländlichen Raum engagiert. 

Beispiel 1: Mütterrente –  
Thema Alterssicherung von Frauen
Positiv: Es wird Verbesserungen geben. Einen 
zusätzlichen Entgeltpunkt oder konkret: 
Rund 28 Euro (alte Bundesländer) bezie-
hungsweise knapp 26 Euro (neue Bundeslän-
der) erhalten Mütter zusätzlich in der Rente, 
deren Kinder vor 1992 geboren sind. 
dlv: Wir wollen und wollten die volle Gleich-
stellung aller Mütter, also drei Entgeltpunk-
te für die Erziehungszeiten. 73.137 Unter-
schriften hatten wir hierfür im vergangenen 
Jahr gesammelt.
Kritisch: Die Finanzierung dieses zusätzli-
chen Entgeltpunktes zum Teil aus Beitrags-

mitteln der Deutschen Rentenversicherung belastet die Beitragszah-
ler. Der bisherige Grundsatz, dass die Mütterrente vollständig aus 
Steuermitteln (Bundeszuschuss) und damit gesamtgesellschaftlich 
finanziert wird, wird damit ausgehebelt.  
Zeitplan: Beschluss über das Rentenpaket insgesamt im Bundestag 
am 23. Mai 2014, zweite Durchgang im Bundesrat im Juni 2014 und 
im Anschluss Zuleitung des Gesetzentwurfs zur Unterzeichnung an 
den Bundespräsidenten. Am 1. Juli 2014 soll es dann bereits in Kraft 
treten. 
Fazit: Es ist mehr als verdient, dass Frauen diesen zusätzlichen Ren-
tenpunkt bekommen. Der Zeitplan für die Einführung des Gesetzes 
ist ehrgeizig. Schneller geht es kaum.  

Koalitionsvertrag unter die Lupe genommen
Ein Kommentar. dlv zieht nach 100 Tagen Großer Koalition eine erste Bilanz.
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TIPPLandFrauen-Praxistipp 
Kommandos, Kuscheln, Kichern, Knipsen – und fertig ist das Gruppenfoto

Beispiel 2: Frauenquote
Positiv: Die Quote ist Bestandteil des Koalitionsvertrages. Die vor-
gelegten Leitlinien für ein entsprechendes Quotengesetz wurden zü-
gig und in Zusammenarbeit zwischen dem Bundesfrauen- und Bun-
desjustizministerium vorgelegt. Demnach kommt die 30-Prozent-
Quote für Aufsichtsräte, die ab 2016 neu besetzt werden. Weiterhin: 
die Verpflichtung zur Festlegung einer verbindlichen Zielvorgabe für 
Aufsichtsräte, Vorstände und oberste Managementebenen in börsen-
notierten beziehungsweise mitbestimmungspflichtigen Unterneh-
men ab 2015.  
dlv: Der Deutsche LandFrauenverband hat sich seit Jahren für eine 
Quote von 40 Prozent stark gemacht und die Berliner Erklärung mit 
anderen Frauenverbänden initiiert. Zudem fordert der dlv die Quo-
te für die kommenden Sozialversicherungswahlen im Jahr 2017.
Kritisch: Leitlinien sind noch kein Gesetzentwurf. Dieser muss zeit-
nah vorgelegt werden und darf nicht hinter den vorgestellten Leitli-
nien zurückfallen. 
Zeitplan: Das Gesetzgebungsvorhaben soll noch in diesem Jahr auf 
den parlamentarischen Weg gebracht werden, das Gesetz 2015 in 
Kraft treten.
Fazit: Die Quote muss kommen. Der Zeitplan und ein entsprechen-
der Gesetzentwurf sind kritisch zu begleiten. Ein Verschieben des 
Zeitplans oder Abschwächen der Regelungen sind zu befürchten. 
Wir bleiben dran! 

Beispiel 3: ElterngeldPlus – Thema Familienpolitik
Positiv: Neben der Festschreibung im Koalitionsvertrag wurde be-
reits im April 2014 ein erster Referentenentwurf/Eckpunkte für die 
Reform des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vorgelegt. 

dlv: Das ElterngeldPlus setzt richtige Anreize für eine verbesserte 
partnerschaftliche Aufteilung der Familien- und Erwerbsarbeit. Der 
dlv bewertet das ElterngeldPlus als einen ersten Schritt hin zu einer 
neuen (Familien-)Arbeitszeit, die in Zukunft die Bereiche Betreu-
ung, Pflege, Ehrenamt und lebenslanges Lernen besser mit einer zeit-
gleichen Erwerbstätigkeit von Männern und Frauen vereinbart. 
Kritisch: Es ist nicht 
der große Wurf. In der 
Diskussion stand auch 
die Ausweitung der 
 Vätermonate. Die Eva-
luation aller familien-
politischen Leistungen 
in Deutschland liegt in-
zwischen vor, wird aber nicht im Koalitionsvertrag erwähnt. Die po-
litische Bewertung fehlt. Eine herausfordernde Aufgabe, wie geschaf-
fen für eine Große Koalition. 
Zeitplan: Referentenentwurf liegt vor, angestrebt ist die Einführung 
des ElterngeldPlus zum 1. Juli 2015
Fazit: ElterngeldPlus wird kommen, Familienpolitik bleibt aber  eine 
Baustelle. Der dlv bleibt dran! Das Tempo bei ElterngeldPlus, Frau-
enquote und Mütterrente ist zu begrüßen, die Bundesregierung 
setzt konkrete Politik für Frauen direkt zu Beginn ihrer Regierungs-
zeit um. Es bleiben aber noch viele Baustellen, um die sich die Bun-
desregierung und der dlv in den nächsten Jahren kümmern müs-
sen. Wir versprechen: wir bleiben dran und erinnern die Große Ko-
alition immer wieder an ihre Aussagen im Koalitionsvertrag. Am 
Ende der Legislatur periode werden wir sehen: Was hat die Große 
Koalition den (Land)Frauen gebracht?! < Daniela Ruhe 

Gute Gruppenfotos sind schwierig zu schießen. Diese Tipps schaffen Abhilfe: 
• Zeit: Nehmen Sie sich Zeit, Sie haben das Kommando! 
• Licht: Vollschatten oder Wolken kommen gelegen, da Sonne Schatten auf 

Gesichter wirft. Die Lichtquelle muss in Ihrem Rücken sein. In Räumen muss 
der Blitz alle erreichen. Stellen Sie sich deshalb nah vor die Gruppe. 

• Anordnung: Sortieren Sie die Leute – manchmal nach Wichtigkeit. Bilden 
Sie nicht zu viele Reihen, dann werden alle „schärfer“. Bitten Sie alle, eng 
zusammenzurücken – zum Kuscheln. Das heitert die Stimmung auf. Fragen 
Sie, ob jeder die Kamera sieht, denn dann sind auch alle auf dem Bild zu se-
hen. Überprüfen Sie dies im Kameradisplay. Wenn nicht, sortieren Sie neu. 

• Ausdruck: Ameisenscheiße, Käsekuchen, Wellblechdach – bringen Sie Ihre 
Modelle zum Kichern. Lieber lachende Gesichter als ernste. 

• Auswahl: Knipsen Sie viele Bilder. Halten Sie dabei Ihre Gruppe immer wei-
ter bei Laune. Dank Digitaltechnik können Sie das beste Foto unter vielen 
auswählen.  <

è Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie an falter@landfrauen.info

WEB-HINWEIS
Vollständige Kommentierung  
unter „Unsere Positionen“ auf  
è www.LandFrauen.info
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Die Forderungen
Infrastrukturen auch in dünn besiedelten Gebieten erhalten  
und Familienförderung
è Wir fordern den Erhalt und den Ausbau der bestehenden ländlichen Infrastruktur, 

 insbesondere eine flächendeckende  Breitbandversorgung, damit der ländliche Raum 
nicht abgehängt wird. Zudem muss die ärztliche Ver sorgung  gesichert werden.

Erhalt des ländlichen Raumes
è Wir fordern zukunftsorientierte Programme zur Fachkräftesicherung insbesondere 

für den ländlichen Raum.
è Wir fordern Jugendförderprogramme und langfristige Finanzierungszusagen  

für  Jugendclubs.

Lohnunterschiede Ost-West
è Wir fordern die längst fällige Angleichung der Löhne und Renten in Ost und West.

Bildung im ländlichen Raum sichern
è Wir fordern den Erhalt der Grundschulen im ländlichen Raum, unabhängig von der 

SchülerInnenanzahl.
è Wir fordern die Einstellung von mehr  Lehrern und innovative, flexible Vertretungs

systeme.

Vollzeitarbeit für guten Lohn
è Wir fordern praktikable Strategien, sodass Menschen von ihrem Lohn auch leben und 

in eine sichere Zukunft schauen können. Wir fordern zudem die Entgeltgleichheit  
für Frauen und Männer – gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

Renten
è Wir fordern die Anerkennung schwerer  körperlicher Arbeit und deren Berücksichti

gung bei der Rente. Wir fordern die  Anrechnung der Beitragszeiten aus der landwirt
schaftlichen Alterskasse.

Anerkennung des Ehrenamtes
è Wir fordern die Anerkennung und Unterstützung des Ehrenamtes, zum Beispiel in 

Form von Rentenpunkten und der finanziellen Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkei
ten. Wir fordern einen angemessenen Freistellungsrahmen für ehrenamtliche Tätig
keiten in  allen Wirtschaftszweigen. Wir fordern die Fortsetzung der finanziellen Unter
stützung der hauptamtlichen Arbeit in den Vereinen und Verbänden.

Erhalt einer flächendeckenden  Landwirtschaft
è Wir fordern von der Politik den Verzicht auf neue Produktionsbeschränkungen für 

 unsere heimische Landwirtschaft. Statt Flächenstilllegung muss sowohl die Produkti
on als auch der gleich zeitige Naturschutz auf diesen Flächen möglich sein. Landwirte 
müssen besser für ihre Leistungen und Produkte bezahlt werden, sodass sie davon le
ben und ihre Betriebe weiteren Menschen Lohn und Brot geben können. Dabei ist zu 
beachten, dass besonders Veredlungsbetriebe (mit moderner Tier haltung) Arbeitsplät
ze im ländlichen Raum sichern.

Energiewende
è Wir fordern die Ausarbeitung eines stichhaltigen Energiekonzeptes unter der Maßga

be, die Bürgerinnen und Bürger nicht noch stärker zu belasten beziehungsweise sie 
zu entlasten.

Ländlicher Raum muss gestärkt werden
LV BRANDENBURG

Katalog verabschiedet: Forderungen an Europa- und Kommunalpolitiker

Innovative Programme zur Fachkräfte- 
und Jugendförderung, gleiche Löhne 
und Renten in Ost und West sowie eine 

flächendeckende Breitbandversorgung – 
diese und weitere Forderungen richtet der 
Brandenburger LandFrauenverband in sei-
nem Forderungskatalog an die Politik in 
Europa und Brandenburg. Zahlreiche  
Ideen und Konzepte sind gefragt, um si-
cherzugehen, dass der ländliche Raum 

nicht abgehängt wird. In der Erweiterten 
Vorstandssitzung am 4. April 2014 disku-
tierten und verabschiedeten LandFrauen 
aus ganz Brandenburg den aktuellen For-
derungskatalog zu den anstehenden Wah-
len. Große Unzufriedenheit herrscht bei 
den LandFrauen, wenn es um die Versor-
gung der Menschen im ländlichen Raum 
geht. Fehlende Ärzte, weite Wege zur 
nächsten Schule und zur Arbeit und weni-
ge Einkaufsmöglichkeiten behindern die 
Entwicklung des ländlichen Raumes – Fa-
milien siedeln sich seltener an oder ziehen 
weg. Die Folge sind überalterte Gemeinden 
und die Zerstörung intakter Dörfer. Auch 
der Erhalt einer flächendeckenden Land-
wirtschaft ohne neue Produktionsbeschrän-
kungen oder Flächenstilllegungen liegt den 
LandFrauen am Herzen – schließlich si-
chern besonders die Veredlungsbetriebe 
(mit moderner Tierhaltung) viele Arbeits-
plätze im ländlichen Raum. <
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In den kommenden Jahren wird die Zahl der Kinder-
tageseinrichtungen weiter wachsen und der Ausbau 
der Ganztagsschulen voranschreiten. Deshalb braucht 

es eine flächendeckende, gesundheitsfördernde Gemein-
schaftsverpflegung mit einheitlichen Qualitätsstandards, 
an der alle Kinder und Jugendlichen teilhaben können. 
Zu diesem Ergebnis kam unser Fachausschuss Hauswirt-
schaft und Verbraucherpolitik, aus dessen Arbeit ein Po-
sitionspapier des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv) 
Anfang April hervorgegangen ist. 

Um mit den dlv-Forderungen erfolgreich zu sein, ist 
es wichtig, dass wir das Thema auf allen Vereinsebenen 
bespielen. Die Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik 
sind hier gleichermaßen gefragt. So fordern wir, dass 
der Bund mehr Investitionsförderungen tätigt, dauer-
haft die Vernetzungsstellen unterstützt und die Mehr-
wertsteuer auf Schulessen von 19 auf sieben Prozent 
senkt. Außerdem müssen bundesweite Studien ermög-
licht werden. 

Die Länder sind dagegen in der Pflicht, wenn es um 
die Umsetzung zweier wichtiger Empfehlungen der Kul-
tusministerkonferenz geht: erstens die Empfehlung aus 
dem Jahr 2012 zur Gesundheitsförderung und Präven-
tion in der Schule und zweitens die Empfehlung vom 
Herbst 2013 zur Verankerung der Verbraucherbildung 
an Schulen. Ernährungsbildung und eine gesundheits-
fördernde Schulverpflegung gehören zusammen. Des-
halb müssen beide Empfehlungen in ihrer Umsetzung 
miteinander verzahnt werden. Für jede Schule muss es 
ein integriertes Konzept geben. Um diese Frage wird es 
unter anderem auch auf dem 8. Kongress Schulverpfle-
gung am 14. November in Vechta gehen. Der dlv ist Mit-
veranstalter. Für die Kommunen darf die Schulverpfle-
gung kein Randthema sein. Besonders im ländlichen 
Raum muss sie als Teil der Infrastruktur verstanden wer-
den und selbstverständlich sein. Wie es gelingen kann, 

darüber hat Caroline Dangel-Vornbäumen vom dlv mit 
drei Experten aus dem Saarland gesprochen.

SaarLandFrau Judith Giese, freiberufliche Ernährungs-
beraterin in Prävention und Ernährungstherapie:
Sie setzen in Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz die flankieren-
den Maßnahmen zum Schulobstprogramm um. Wie 
funktioniert die Zusammenarbeit, was machen Sie 
genau?
Das Ministerium unterstützt uns mit der Bewerbung un-
serer Angebote an Schulen und ist in unserem „Land der 
kleinen Wege“ immer kompetenter Ansprechpartner.
14 geschulte Ernährungsfachfrauen besuchen Grund- 
und Förderschulen oder auch Nachmittagsbetreuungs-
einrichtungen, die am Schulfruchtprogramm teilneh-
men. Spielerisch erarbeiten sie mit den Kindern, wann 
was wo wächst, wie man Früchte richtig wäscht und si-
cher zerkleinert. Die Kinder erleben, dass das gemeinsa-
me Zubereiten und Genießen richtig Spaß macht. Die 
Durchführung von aid-Ernährungsführerscheinen und 
Elternkochkursen ergänzt die Maßnahmen sinnvoll. 

Das richtige Rezept
Schulverpflegung. Der dlv fordert  
einheitliche Qualitätsstandards beim  
Schulessen. Um eine gesunde Ernährung  
in allen Bildungseinrichtungen gewährleisten  
zu können, ist Verbandsarbeit auf allen  
Ebenen gefordert.

Expertenbefragung: 
Dr. Silke Kruchten 
(l.), Professor Dr. Ul
rike ArensAzevedo, 
Christoph Bier und 
Judith Giese (r.).

Fo
to

: i
st

oc
kp

ho
to

Fo
to

: d
lv

14 landfrauenaktuell  •  3/2014

STARKE IDEEN



In der Zeit von September 2013 bis März 
dieses Jahres drehte sich in der Förder
schule am Ökosee in Dillingen/Saar alles 
um unser Essen. Es begann am „Tag der 
Schulverpflegung 2013“, an dem die Kin
der mit LandFrauen ein riesiges Finger
foodBüfett mit Früchten des Schulfrucht
programms zubereiteten.
Mit der Unterrichtseinheit „Obst und Ge
müse machen Schule“ wurden die Kinder 
für Vielfalt, Herkunft sowie Geschmack 
von Obst und Gemüse sensibilisiert. Beim 
aidErnährungsführerschein konnten die 
Schüler ihre Lebensmittelkenntnisse  
weiter vertiefen. Und in den sieben  
Unterrichtseinheiten gilt vor allem eines: 
Selber machen! 
Ein fünfteiliger Elternkochkurs brachte in 
diesem Jahr neue Impulse für die Famili
enküche und den Austausch mit den  
Eltern. Die Kinder wurden in dieser Zeit 
betreut. Nach der praktischen Prüfung im 
März 2014 überreichte Reinhold Jost,  
Minister für Umwelt und Verbraucher
schutz des Saarlandes, die Ernährungs
führerscheine. Das Ministerium finanziert 
die begleitenden Maßnahmen zum 
Schulobstprogramm. Für alle gab es ein 
Büfett, zubereitet von Eltern und Lehrern. 
Die engagierte Zusammenarbeit von  
Lehrern, Eltern und Ernährungsfachfrauen 
der SaarLandFrauen macht es möglich, 
sich dem Thema Ernährung mit Spaß  
zu nähern. 
Auch an vielen anderen Schulen wurde 
das Schulobstprogramm mit Unterrichts
einheiten durch die saarländischen Land
Frauen begleitet. 

Dr. Silke Kruchten, Referatsleiterin Ernäh-
rung, Ökologischer Landbau und Regional-
vermarktung im saarländischen Ministeri-
um für Umwelt und Verbraucherschutz: 
Was haben Sie in den vergangenen Jah-
ren in der Schulverpflegung erreicht?
Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der 
Situation war 2009 die Einrichtung der saar-
ländischen Vernetzungsstelle Schulverpfle-
gung, die ressortübergreifend finanziert und 
begleitet wird. Die Vernetzungsstelle hat 
mittlerweile einen Überblick über die beste-
hende Verpflegungssituation an saarländi-
schen Schulen und Kitas geschaffen, die Ak-
teure vom Caterer über die Schulen bis hin 
zu kommunalen und politischen Entschei-
dungsträgern für das Thema sensibilisiert 
und miteinander vernetzt. Zusätzlich hat sie 
über Multiplikatorenschulungen und In-
formationsveranstaltungen konsequent für 
den „Qualitätsstandard Schulverpflegung“ 

der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung  geworben. Das hat dazu geführt, 
dass unser Bildungsministerium zum Schul-
jahr 2013/2014 die Einhaltung des DGE-
Qualitätsstandards verpflichtend in sein För-
derprogramm für die freiwilligen Ganztags-
schulen aufgenommen hat, sodass nahezu 
alle saarländischen Schulen nun von einer 
guten Mittagsverpflegung profitieren. Par-
allel dazu steigt die Zahl der DGE-zertifizier-
ten regionalen Caterer kontinuierlich an. 

Auch das Schulobstprogramm, das sich 
im Saarland großer Beliebtheit erfreut, ist 
ein wichtiger Beitrag zur guten Schulver-
pflegung. Mittlerweile nehmen alle unsere 
Förderschulen und über die Hälfte der 
Grundschulen an dem freiwilligen Pro-

gramm teil. Aufgrund der starken Nachfra-
ge bieten wir das Programm ab dem kom-
menden Schuljahr auch für Kindertagesstät-
ten und die Unterstufen weiterführender 
Schulen an. Schulen, die am Schulobstpro-
gramm teilnehmen, sind verpflichtet, päda-
gogische Begleitmaßnahmen durchzufüh-
ren, die die Ziele des Programms unterstüt-
zen und seine Wirkung verstärken sollen. 
Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, da-
für die SaarLandFrauen als Partnerinnen zu 
gewinnen, die an vielen saarländischen 
Schulen mit Ernährungsprojekten aktiv sind.

Christoph Bier, Vernetzungsstelle Schulver-
pflegung im Saarland und Sprecher der Ver-
netzungsstellen in den Bundesländern: 
Sie bieten, unter anderem für LandFrau-
en, einen Zertifikatskurs Schulverpfle-
gung an. Was steckt dahinter?
Den Zertifikatskurs Schulverpflegung (ZK-
SV) haben wir im Schuljahr 2011/2012 in 
Kooperation mit dem Landesinstitut für Pä-
dagogik und Medien, dem saarländischen 
Lehrer-Fortbildungsinstitut, ins Leben geru-
fen. Hauptzielgruppe waren die sogenann-
ten Ansprechpartner für die Schulverpfle-
gung, die in saarländischen freiwilligen 
Ganztagsschulen gegenüber dem Ministeri-
um für Bildung und Kultur benannt werden 

müssen. Zur Teilnahme zugelassen waren 
jedoch alle in der Lebenswelt Schule Tä-
tigen und an Schulverpflegung Interes-
sierten – darunter auch die Speisenan-
bieter. Als sich die SaarLandFrauen mit 
der Bitte um eine Qualifizierungsmaß-
nahme im Bereich Schulverpflegung an 

die Vernetzungsstellen Schulverpfle-
gung gewandt haben, haben wir den ZK-

SV für das Schuljahr 2013/2014 inhalt-
lich entsprechend angepasst. So haben wir 
beispielsweise auf Wunsch der SaarLand-
Frauen ein Modul Didaktik und Pädagogik 
aufgenommen. Feste Bestandteile des ZK-
SV sind beispielsweise Hygiene, Ernährungs-
lehre, Ernährungsbildungskonzepte und die 
Schulung des Ausgabepersonals (www. 
vernetzungsstelle-saarland.de/aktuelles 
-termine/zertifikatskurs-schulverpflegung 
-2014.html).

Der ZK-SV ruft große Resonanz bei  
der Zielgruppe hervor. Die Planungen für 
den ZK-SV 2014/2015 sind abgeschlossen 
und die ersten Anmeldungen liegen bereits  
vor, obwohl der Kurs noch nicht angekün-
digt ist. <  Caroline Dangel-Vornbäumen

LV SAARLAND

Obst und Gemüse  
machen Schule 

Echt Klasse: Die stolzen Besitzer des 
 aidErnährungsführerscheins mit ihren 
„Fahrlehrern“. 
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Leitideen für eine moderne 
 Schulverpflegung
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Nach Aussage der Bundesregierung 
gibt es derzeit in Deutschland 
38 Millionen Haushalte. Nirgendwo 

in Deutschland werden täglich mehr Ent-
scheidungen gefällt als hier. Trotzdem 
mangelt es gerade auf diesem Gebiet an 
den notwendigen Kompetenzen. Überge-
wicht, Überschuldung, Überbean-
spruchung und Überforderung 
sind Standardthemen geworden. 
Die Kosten für diesen Lebensstil 
hat die gesamte Gesellschaft zu 
tragen. Wurden gesunde Er-
nährung, der Umgang mit 
Geld und die Schonung der 
natürlichen Ressourcen 
früher in der Familie mit 
vermittelt, kann dies 
heute nicht mehr auto-
matisch vorausge-
setzt werden. 

Seit 2007 macht sich der LandFrauen-
verband Mecklenburg-Vorpommern dafür 
stark, ein  eigenständiges Schulfach „Ver-
braucherbildung“ als durchgängiges Unter-
richtsfach in allen Schulen einzu fordern. 
Nun kommt Bewegung in die Sache, wenn 
auch nicht ganz unseren Forderungen ent-

sprechend. Bildungsminister Brodkob 
machte im Gespräch mit LandFrauen-

verband, Land jugendverband und 
Bauernverband klar: „Das Fach Ver-
braucherbildung wird es in MV 

nicht geben.“ Allerdings können 
Ganztagsschulen ab dem Schul-

jahr 2014/2015 in Mecklen-

burg-Vorpommern enge Kooperationen mit 
außerschulischen PartnerInnen eingehen. 
Die finanziellen Mittel stehen bereit. Damit 
könnte, wenn es von den Schulen ge-
wünscht wird, eine Wissensvermittlung un-
ter anderem zu den Themen Verbraucher-
bildung, Lebensmittelkunde, Landwirt-
schaft praxisnah an den Nachmittagen in 
den Ganztagsschulen erfolgen. 

Unsere Verbände – LandFrauen, Bau-
ernverband und Landjugend – erarbeiten 
jetzt einen gemeinsamen Rahmenplan für 
einen praxisnahen Nachmittagsunterricht 
zu den oben genannten Themen. Diesen 
stellen wir zeitnah in den Schulen vor und 
hoffen, damit offene Türen einzurennen. 
Unser Ziel ist es, dass wir nach einer Pilot-
phase im nächsten Schuljahr ab 2015/2016 
mit unseren Projektangeboten in vielen 
Schulen zu finden sein werden. Packen wir 
es an. <

„Verbraucherbildung“ auf den Stundenplan
LV MECKLENBURG-VORPOMMERN

Muss man nicht Landwirtin sein, um 
bei den LandFrauen mitzuma-
chen?“ – Eine Frage, mit der sich 

die LandFrauen immer wieder auseinan-
dersetzen müssen. 

Diesem Vorurteil will der LandFrauen-
verband Schleswig-Holstein nun mit einer 
breit angelegten Imagekampagne „Natür-
lich LandFrau“ begegnen.  13 LandFrauen 
aller Altersstufen, die die unterschiedlichs-
ten Berufe ausüben, wurden porträtiert: 
Von der Hebamme mit Hörrohr über die 
Raumausstatterin mit Stoffproben bis hin 

zur Sporttrainerin mit Hanteln und Gym-
nastikband. Sechs dieser Fotos wurden zum 
Kampagnestart als Postkarten gedruckt und 
auf dem LandFrauenTag am 14. Mai in 
Neumünster erstmals verteilt. Auch in der 
Mai-Ausgabe des Magazins „LandGang“ la-
gen die Karten bei und die Ortsvereine kön-
nen sie als Werbemittel nutzen. 

Die Porträts aller fotografierten Frauen 
sind seit Mitte Mai auf der Website des Lan-
desverbandes (www.LandFrauen-sh.de) zu 
finden. Weitere Werbemaßnahmen sind be-
reits in Planung. „Die Fotos zeigen starke, 

moderne und selbstbewusste Frauen, die 
gerne und aus voller Überzeugung Mitglied 
im LandFrauenverein sind – und nicht ir-
gendwelche Models, die keinen Bezug zu 
uns haben“, berichtet Marga Trede, Präsi-
dentin des Landesvereins, stolz. Ihren Ur-
sprung hat die Aktion im Facharbeitskreis 
Öffentlichkeitsarbeit. „Wie fast alle Vereine 
haben auch wir mit dem demografischen 
Wandel zu kämpfen. Hier ist es wichtig, im-
mer wieder mit frischen Ideen um neue 
Mitglieder zu werben“, betont die Vorsit-
zende des Arbeitskreises Ulrike Röhr.  <

Natürlich LandFrau – Imagekampagne gestartet
LV SCHLESWIG-HOLSTEIN
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Ernährungspyramide:  Eine 
wichtige Orientierungshilfe 
für Groß und Klein.
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Hochkarätige Referenten, spannende 
Vorträge, ambitioniertes Publikum: 
Zum Auftakt seines Dreijahresthemas 

„Energie mit Köpfchen – LandFrauen schaf-
fen Durchblick“ hat der Niedersächsische 
LandFrauenverband Hannover (NLV) mit 
der Vortragsveranstaltung „Energiewende – 
Top oder Flop? Energiewende als gesell-
schaftliche Herausforderung“ voll ins 
Schwarze getroffen. 

„Wir wollen in den nächsten drei Jah-
ren einen Überblick vermitteln und bei den 
Einzelnen dazu beitragen, einen eigenen 
Standpunkt zu finden“, sagte Brigitte 

Scherb vor rund 120 LandFrauen. Die Ener-
giewende werde zu einem neuen Rollen-
verständnis der ländlichen Räume führen, 
war die NLV-Vorsitzende überzeugt.

In seinem Vortrag „Energie der Zu-
kunft – wo stehen wir heute, wohin geht der 
Weg?“ rechnete Professor Dr.-Ing. Michael 
F. Jischa von der TU Clausthal unter ande-
rem vor: „Wir haben ein Problem, weil der 
Pro-Kopf-Energieverbrauch ständig in einem 
noch höheren Maße als die Weltbevölkerung 

gestiegen ist, und der Trend wird sich wei-
ter fortsetzen.“

Aus der Politikerperspektive referierte 
die Parlamentarische Staatssekretärin Dr. 
Maria Flachsbarth vom Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL): 
„In der Politik werden die richtungsweisen-
den Entscheidungen getroffen. Aber aus-
schlaggebend ist auch, welche Rolle die 
Energiewende beim Verbraucher spielt. Je 
näher es ans Portemonnaie geht, desto 
schwieriger wird es.“ Ohne Zweifel sei die 
Energiewende aber gerade für die Landwirt-
schaft auch eine wirtschaftliche Frage.

Horst Schörshusen, Staatssekretär im 
niedersächsischen Ministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (ML), zeigte die Grenzen des Mach-
baren auf: „Menschen haben immer wieder 
neue Wünsche, viele davon sind mit einem 
höheren Energieverbrauch verbunden, und 
das wird auch nicht aufhören.“ Solange es 
auf dem Land noch langsame Datenverbin-
dungen von teilweise unter zwei Mbit/s gibt, 
blieben zudem Lösungen wie die intelligen-

te Steuerung von Stromerzeugung (Smart 
Grid) Zukunftsmusik. 

Den praktischen Part der Veranstaltung 
steuerte Dr. Gottfried Römer vom Verein 
Goslar mit Energie und vom Energie-For-
schungszentrum Niedersachsen (efzn) bei. 
Der Experte empfahl unter anderem: „Lei-
hen Sie sich ein Energiemessgerät bei Ihrem 
Stromversorger aus. Damit können Sie Ener-
gieschlucker in Ihrem Haushalt einfach iden-
tifizieren.“ Außerdem unterstrich er die 
Dringlichkeit des Themas: „Ich bin zutiefst 
davon überzeugt, dass die Energiewende für 
uns alle eine Überlebensfrage ist.“ 

Dass den Anwesenden Themen wie Tras-
senausbau und Ausgleichszahlungen für um-
genutzte Flächen unter den Nägeln brennen, 
machten sie mit zahlreichen Fragen wäh-
rend einer Podiumsdiskussion deutlich. Zum 
Schluss gab sich Moderator Dr. Fritz-Erich 
Anhelm beeindruckt: „Das Thema muss in 
den Alltag, und zwar produktiv. Bei Ihrer 
Veranstaltung spürt man, dass Sie alle Lust 
darauf haben. Deshalb werden Sie auch ei-
nen Top-Beitrag dazu leisten.“ <

Akteure der Auftaktveranstal-
tung: Dr. Gottfried Römer, 
Dr. FritzErich Anhelm, Dr. Maria 
Flachsbarth, Horst Schörshusen, 
Brigitte Scherb, Professor (em.) 
Dr.Ing. Michael F. Jischa (v. l.).

LV NIEDERSACHSEN

Energiewende erhitzt die Gemüter
Vortragsreihe „Energie mit Köpfchen“ gestartet: Rege Diskussion bei der Auftaktveranstaltung.
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Im Zuge des Dreijahresmottos „ImPuls der Zeit“ setzt der LandFrau
enverband Südbaden (LFVS) mit der Überarbeitung seines optischen 
Erscheinungsbildes neue Impulse. „Wiedererkennbar, prägnant, ver
traut, frisch und modern, das war die Zielsetzung“, sagt Birgitta 
Klemmer, Geschäftsführerin des LFVS. Eine Grafikerin wurde beauf
tragt, ein neues Corporate Design zu entwickeln für sämtliche Print
produkte und die Verbandshomepage.
In einem mehrstufigen Abstimmungsprozess gewann das neue De
sign an Kontur. Zunächst wurde das Logo überarbeitet, als wesentli
cher Bestandteil des visuellen Erscheinungsbildes und das entschei
dende Identifikationsmerkmal. „Die bundesweite Biene ist geblieben, 
wir spielen nun aber mehr mit den Farben“, erklärt Klemmer. Der 
Bienenkorpus ist nach wie vor bordeauxrot, in Anknüpfung an das al
te Logo. Die  Flügel erscheinen nun in verschiedenen Rottönen bis hin 
zum gelben Innenflügel – womit dezent die Farben der badischen 
Landesflagge aufgegriffen sind. Die Biene wirkt dadurch insgesamt 
leichter und  frischer.
Die vier Farben der Biene spiegeln sich im neuen Layout wider. Jede 
Farbe steht für eine der vier zentralen Tätigkeitsfelder der LandFrau
en, die jeweils mit einer besonders charakteristischen emotionalen 
Eigenschaft verknüpft sind (siehe Schaubild). Bei Veröffentlichungen 
des Verbandes dominiert die Farbe Gelb, bei Publikationen aus dem 

 Bildungsbereich die Farbe Bordeaux. Die vier Farbpunkte tauchen 
immer wieder, in unterschiedlicher Ausprägung, als zusätzliches De
signelement auf. Ende Februar – mit dem Umzug in das neue Büro
gebäude –  hatte das neue Design seinen ersten offiziellen Auftritt in 
Form des neu gestalteten Briefpapiers und des Tätigkeitsberichts 
2012/2013. Mitte April folgten der Seminarflyer und das Bildungs
programmheft, und nun liegt auch der neue Verbandsflyer vor. Die 
Überarbeitung der Homepage ist ebenfalls abgeschlossen. „Das 
neue Erscheinungsbild wird somit durchgängig umgesetzt, sorgt für 
frischen Wind und visualisiert den Markenkern der LandFrauen“, be
tont Klemmer: Eine lebendige Gemeinschaft, engagiert, herzlich und 
vielfältig – offen für alle Frauen, die Lust haben, ihr Leben auf dem 
Land aktiv und selbstbestimmt miteinander zu gestalten.

LV SÜDBADEN

Neues Design: Das Spiel mit den Farben

Wie soll „Alltags- und Lebensöko-
nomie“ in den Unterricht an bay-
erischen Schulen Einzug halten? 

Darüber diskutierten die Kreisbäuerinnen 
und Stellvertreterinnen des Bayerischen 
Bauernverbandes mit dem bayerischen Bil-
dungsstaatssekretär Georg Eisenreich bei 
ihrem Kreisbäuerinnen-Seminar im März 
in Herrsching. 

„Uns liegt besonders am Herzen, dass 
den angedachten Themen auch ausrei-
chend Zeit im Unterricht gegeben wird, 
dass die Inhalte fachkompetent unterrich-
tet werden und die Praxis der Ernährung 
nicht zu kurz kommt“, sagte Landesbäue-
rin Anneliese Göller. Damit Lehrer ein rea-
listisches Bild der modernen Landwirt-
schaft bekommen, schlugen die Frauen ei-
nen Bauernhofbesuch für Lehrer vor. 

Bei der Vermittlung von Alltagskompe-
tenzen appellierte Staatssekretär Eisenreich 

auch an die Rolle der Eltern. „Elternhaus 
und Schule sind gemeinsam in der Pflicht“, 
sagte er. Zudem stellte er die LandFrauen 
als wichtige externe Partner heraus, die mit 
ihrer Fachkompetenz den Unterricht ergän-
zen könnten. 

Die Kreisbäuerinnen und ihre Stellver-
treterinnen hatten durch ihre engagierte 
Sammlung von Unterschriften für ein Un-
terrichtsfach „Alltagskompetenz und Le-
bensökonomie“ und durch das Aufgreifen 
des Themas bei den LandFrauentagen fast 
95.000 Unterschriften gesammelt und da-
mit das Thema in Bayern in die politische 
Diskussion gebracht. Am 20. Juni 2013 hat 
der Bayerische Landtag die Einführung des 
verpflichtenden Unterrichtsgegenstandes 
Alltagskompetenz und Lebensökonomie be-
schlossen. In einem ersten Schritt geht es 
nun um die Verankerung relevanter Inhal-
te im Lehrplan der Grundschule. <

LV BAYERN

Wie Landwirtschaft in die Lehrpläne gelangt

Am Rednerpult: Der bayerische Bildungs
staatssekretär Georg Eisenreich sowie Landes
bäuerin Anneliese Göller sprachen beim Kreis
bäuerinnenSeminar.
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Der Sächsische LandFrauenverband 
war am 11. und 12. April in Thien-
dorf, Region Großenhain, Gastgeber 

für das Treffen der Landesvorstände der 
ostdeutschen LandFrauenverbände.

Im Mittelpunkt der Beratungen stand in 
diesem Jahr, so die sächsische Landesvorsit-
zende Iris Firmenich, das Mitwirken der 
LandFrauen zur Stärkung des ländlichen 
Raumes und bei der Bewältigung des demo-
grafischen Wandels. Der sächsische Landes-
verband freute sich, dass auch die Präsiden-
tin des Deutschen LandFrauenverbandes, 

Brigitte Scherb, an dem Treffen teilnahm. 
Sachsens Landwirtschaftsminister Frank 
Kupfer diskutierte bei seinem Besuch mit 
den Landesvorständen über die Förderung 
des ländlichen Raums. Er informierte auch 
über zu erwartende Förderschwerpunkte.

Zum Programm der zweitägigen Veran-
staltung gehörte ein Besuch der zertifizier-
ten Kneipp-Kindereinrichtung in Thiendorf, 
die sich in Trägerschaft des LandFrauenver-
eins „Land – Leben“ Thiendorf befindet. Be-
treut werden 80 Mädchen und Jungen vom 
Klein- bis zum Hortkindalter. Ganztagsange-

bote in der Einrichtung beschäftigen sich mit 
Gesundheitsangeboten oder mit der Brauch-
tumspflege. Gleich zu Beginn des Besuchs 
zeigten die Kinder mit Liedern und Gedich-
ten, was sie können. Beim Rundgang wurde 
deutlich: Dies ist eine Kindereinrichtung der 
LandFrauen mit vielen Besonderheiten und 
Angeboten, in der Eltern ihre Kinder gut be-
treut und umsorgt wissen. 

Während einer Beratung der Landesvor-
sitzenden und Geschäftsführerinnen mit Bri-
gitte Scherb nutzten die anderen Vorstands-
frauen aus den neuen Bundesländern die 
Zeit für einen Erfahrungsaustausch zum 
Thema Mitgliedergewinnung. Abgerundet 
wurde das Treffen mit einem Besuch des 
Hofgutes Kaltenbach der Familie Noack. 
Hier informierten sich die LandFrauen über 
Möglichkeiten der Direktvermarktung ab 
Hof und darüber, wie ein Landwirtschafts-
betrieb für sich Nischen nutzt. Zu den Stand-
beinen des Hofs gehört die Aufzucht von 
Gänsen, Enten, Fasanen, Perlhühnern sowie 
die Damwildhaltung.  <

Marokkos Milchkühe haben einen Migrations-
hintergrund – rund 60 Prozent der Tiere sind 
deutscher Herkunft. Wie stark die deutsch-ma-

rokkanischen Beziehungen in der Landwirtschaft sind, 
davon konnte sich der dlv auf der größten Landwirt-
schaftsmesse Nordafrikas, dem „Salon International de 
l’Agriculture“ in Meknès (SIAM), im April überzeugen. 

Die dlv-Präsentation bei der Konferenz des marok-
kanischen Landwirtschaftsministeriums fand im Rah-
men der Konferenz „Genderstrategie in der Agrarpoli-
tik“  statt. Es gab viele Anknüpfungspunkte, vor allem 
an das Ziel der marokkanischen Regierung, Koopera-
tiven stärker zu fördern. In das Agrarentwicklungspro-
gramm „Plan Maroc Vert“ sollen bis zum Jahr 2020 ins-
gesamt 13 Milliarden Euro fließen. Dass hier an einen 
Genderansatz gedacht wurde, wird sich nicht nur für 
die  Frauen, sondern sicher für das ganze Land auszah-
len. Die Zahl der Frauenkooperativen ist in den letzten 
Jahren enorm gestiegen. Ziel des Landwirtschaftsmi-
nisteriums ist es, diesen Frauen eine Stimme zu geben 
und eine Infrastruktur für die Bildungsarbeit von und 

LV SACHSEN

Treffen der Landesvorstände: Im Osten viel Neues

Vorbild LandFrau-
enbewegung: Die 
Leiterin der Koopera-
tive (r.) vor ihrem 
Ofen, mit dem sie 
Kräuterbrot backt, 
sowie zwei Mitarbei-
terinnen des marok-
kanischen Landwirt-
schaftsministeriums. 
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für Bäuerinnen zu schaffen. Bisher sind Frauenkoope-
rativen in Marokko kaum organisiert. Wie es gelingen 
kann,  Organisationsstrukturen nach dem Vorbild der 
LandFrauen- Bewegung in Deutschland aufzubauen, 
darüber unterhielten sich dlv-Delegierte und der Staats-
sekretär des marokkanischen Landwirtschaftsministe-
riums. Der Austausch wird auf der Internationalen Grü-
nen Woche 2015 fortgesetzt, denn aller Voraussicht 
nach wird eine marokkanische Delegation anreisen. < 
 Caroline Dangel-Vornbäumen

Engagierte Vorsit-
zende: Der ostdeut-
sche Vorstand, 
Sachsens Land-
wirtschaftsminister 
Frank Kupfer und 
dlv-Präsidentin 
Brigitte Scherb 

Marokkanisch-deutsche Gemeinsamkeiten 
Genderstrategie. Marokkanische Regierung will Frauenkooperativen fördern.
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Nahezu 1.000 LandFrauen aus dem 
ganzen Land trafen sich am 24. Mai 
unter dem Motto „Lebendige Land-

Frauenarbeit“ vor der Himmelsbühne der 
Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd. 
Veranstalter war der LandFrauenverband 
Württemberg-Baden.

„Das Bühnenprogramm war ein gelun-
genes Beispiel für die Lebendigkeit und Ak-
tualität der LandFrauenarbeit. Von der 
Trommelgruppe mit selbst gebauten Trom-
meln über einen Liedbeitrag von LandFrau-
enchören und Volkstänze unserer jüngsten 
Mitglieder bis zum Showtanz wurde viel für 
Auge und Ohr geboten“, freut sich Hanne-
lore Wörz, Präsidentin des LandFrauenver-
bandes Württemberg-Baden. 

Das Ministerium Ländlicher Raum und 
Verbraucherschutz verlieh durch Ministeri-
alrätin Edelgard Fieß-Heizmann 38 frisch 
qualifizierten Gartenführerinnen Zertifika-

te. Ein Teil der Frauen führte dazu ein Coa-
ching durch. Gefördert wurden beide Wei-
terbildungsangebote über das aus EU- und 
Landesmitteln geförderte Programm „Inno-
vative Maßnahmen für Frauen im ländli-
chen Raum“. Im Anschluss stellten die neu-

en Gartenführerinnen ihr Können bei Füh-
rungen durch die Landesgartenschau unter 
Beweis.

Professorin Christel Köhle-Hetzinger 
aus Esslingen referierte über das Thema 
„Wie kommt das Grün ins Haus – Kulturge-
schichtliche Betrachtungen zu Pflanzen 
‚drinnen‘ und ‚draußen‘“. Oberbürgermeis-
ter Richard Arnold und die Kreisvorsitzen-
de der LandFrauen Schwäbisch Gmünd, 
Theresia Grieb, zeigten auf, was Schwä-
bisch Gmünd und die Landesgartenschau 
zu bieten haben. 

Als Zeichen der Gastfreundschaft ver-
teilten die LandFrauen des Kreisverbandes 
Schwäbisch Gmünd 20 Meter Hefezopf, ge-
backen von den 20 Vereinen im Kreisver-
band Schwäbisch Gmünd. An 166 Tagen 
sind die LandFrauen in ihrem Pavillon prä-
sent und bringen sich jeden Donnerstag mit 
kreativen Veranstaltungen ein. <

Staunendes Publikum: Ministerialrätin Edelgard Fieß-
Heizmann (l.), Präsidentin Hannelore Wörz und Anton 
Weber, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Ostalb, 
verfolgen mit rund 1.000 Gästen das Programm.

Flotte Sohle: Die Mädchengruppe „Flotte 
Amsla“ aus Asselfingen, Kreisverband Ulm, be-
geisterte das Publikum mit ihren schwungvol-
len Volkstänzen in der Originaltracht.

LV WÜRTTEMBERG-BADEN

Ein Heidenspaß vor der Himmelsbühne
Abwechslungsreiche Darbietungen und Vorträge beim Sterntreffen auf der Landesgartenschau.
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Voller Elan: Die Trommel-
gruppe „alujo“ aus 

 Sindringen, Kreisverband 
Hohenlohe.
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Kein großer öffentlicher Auftritt, keine große Bühne, keine Re-
den zur Agrarpolitik! Unter dem Motto „LandFrauen im Dia-
log mit der Politik“ trafen sich Vertreterinnen des LandFrau-

enverbands Hessen zu einer ersten Gesprächsrunde mit Priska Hinz, 
der Hessischen Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (Bündnis 90/Die Grünen), und Martina Feld-
mayer, Sprecherin für Verbraucherschutz, Landwirtschaft, Gentech-
nik und Kultur der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, auf 
dem Obstbauernhof der Familie Theis in Kriftel. Eingeladen dazu 
hatte die Präsidentin des hessischen LandFrauenverbands Hildegard 
Schuster. Ziel war es, der Ministerin die gelebte Realität der moder-
nen Landwirtschaft vorzustellen. Vertreterinnen der Bezirksland-
Frauenvereine Frankfurt Main-Taunus, Wiesbaden, Rheingau-Tau-
nus, Groß-Gerau und Alsfeld berichteten aus ihrem Alltag und er-
läuterten die vielseitigen Rollen der Frauen auf den Höfen. 

Respekt und Anerkennung
In anschaulicher Weise gewährte Gastgeberin Elke Theis einen Ein-
blick in ihren Tagesablauf. Hierzu gehören neben der Führung eines 
Hofladens auch die gesamte Büroorganisation mit Buchführung und 
Mitarbeit in der Landwirtschaft. Die gelernte Bankkauffrau hatte ge-
meinsam mit ihrem Ehemann Andreas Theis vor vielen Jahren die 
Entscheidung für den Ausbau des landwirtschaftlichen Betriebs ge-
troffen und ihren ursprünglichen Beruf aufgegeben. Der Betrieb und 
insbesondere der Ausbau der Direktvermarktung erfordern ein in-
tensives Zeitmanagement und die volle Arbeitskraft der gesamten 
Familie. Wie in vielen bäuerlichen Familien wohnen auf dem Hof 
drei Generationen unter einem Dach, eine besondere Herausforde-
rung für die Bäuerin. Sie ist das Bindeglied und die Vermittlerin zwi-
schen den Generationen – oft keine leichte Aufgabe.

In der Gesprächsrunde nutzten die engagierten Bäuerinnen die 
Gelegenheit, der Ministerin ihre Probleme und Anliegen vorzutra-
gen: seien es die Vielfältigkeit ihrer Aufgaben, ihre hohe Arbeitsbe-
lastung, die bürokratischen Hürden für die Betriebsleiter oder auch 
die besonderen Anforderungen im Umgang mit den Verbraucherin-

LV HESSEN

„Ohne Frauen geht es nicht!“
LandFrauen im Dialog mit Hessens Landwirtschaftsministerin Priska Hinz.

nen und Verbrauchern, den Kunden in der Direktvermarktung. Auch 
die geringe finanzielle Absicherung der Bäuerinnen im Alter, die 
durch die junge Generation aufgefangen werden muss, wurde the-
matisiert. 

Aufmerksam und mit großem Interesse nahm Landwirtschafts-
ministerin Hinz am Gespräch teil. Sie hob hervor, dass sie den Frau-
en, ohne deren bedingungslosen Einsatz es in vielen Betrieben gar 
nicht weitergehe, großen Respekt zolle. Es sei wichtig für sie, mög-
lichst viel über die Probleme, aber auch die Erfolge zu erfahren. Die 
Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe und insbesondere 
der Ausbau der Direktvermarktung seien zudem ein besonderes An-
liegen der Landesregierung. Gerade auch in der Verbraucheraufklä-
rung sehe sie eine wichtige Aufgabe.

Viele neue Erkenntnisse habe sie in diesem Gespräch gewonnen, 
betonte die Ministerin abschließend und sicherte dem LandFrauen-
verband ihre weitere Unterstützung zu. Der Einladung der Präsiden-
tin des LandFrauenverbandes zu weiteren Gesprächsrunden in Be-
trieben in Mittel- und Nordhessen will sie gerne Folge leisten. <
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Besonderes Anliegen: Priska Hinz unterstützt die LandFrauen.
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Wie viel Spaß hat Ihre Haut im Freien?

lass-dich-nicht-rösten.de

Heller Hautkrebs beginnt im Alltag
und entwickelt sich meist unbemerkt. Schützen Sie 
Ihre Haut: Cremen Sie sich ein, versuchen Sie, 
intensive Sonnenstunden zu meiden und gehen Sie 
zur Vorsorge zu Ihrem Hautarzt. Weitere Informationen 
unter www.lass-dich-nicht-rösten.de

In Kooperation
mit der ESCF
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Peter Hahne hat in Simmern mit einem 
begeisterten Plädoyer für eine nach-
haltige Zukunftsgestaltung geworben. 

Der Fernsehjournalist sorgte nicht nur für 
die sprachlichen Bonmots des LandFrauen-
tages in der Hunsrückhalle, sondern brach-
te als Referent mit seinem Vortrag „Etwas 
Festes braucht der Mensch – Von welchen 
Werten leben wir?“ auch die Kernfrage un-
seres Alltags: Wo kommen wir her, und wo 
wollen wir hin? 

Für die LandFrauen aus der Region ist 
völlig klar, dass eine Kuh weder lila ist und 
ihre Milch nicht direkt in Tüten hineinpro-
duziert. „Das Stadtkind weiß nichts“, versi-
cherte ihnen allerdings Hauptstadtjourna-
list Hahne, der insgesamt ein düsteres Bild 
vom Zustand der Gesellschaft zeichnete. 
Ratlosigkeit und Ziellosigkeit bestimmten 
unseren Alltag in einem Miteinander, dem 
immer mehr die Wurzeln fehlten. Aus-
drücklich begrüßte er jenen Stolz und jene 
Freude, die sowohl Landrat Bertram Fleck 
als auch Stadtbürgermeister Andreas Niko-
lay in ihren Grußworten für die Region for-
mulierten. Auch abseits der Politik und al-
ler Wahlen beschrieb er das Wesen einer 
Stimmungs- und Zuschauerdemokratie, die 

mehr oder minder von alltäglicher Gleich-
gültigkeit geprägt durchs Leben wankt. So 
sezierte der wortgewandte Autor Ausdrü-
cke, die in unserem Alltag immer mehr an 
Bedeutung verlieren: Hahne referierte bei-
spielsweise über das „Ehrenamt“ als Amt, 
das auszuüben eigentlich eine Ehre sei und 
dafür auch Ehre als Zuspruch seitens der 
Mitmenschen erfahren solle. 

So sprach Hahne Wirkungsbereiche an, 
in denen die LandFrauen aktiv sind. Nicht 
ohne Grund verwies LandFrauen-Präsiden-
tin Rita Lanius-Heck zu Beginn der Veran-
staltung darauf, dass sich die LandFrauen 

vehement für ein verpflichtendes Unter-
richtsfach „Alltags- und Lebensökonomie“ 
aussprechen. Auch Landrat Fleck warb für 
die vielen unterschiedlichen Engagements 
der LandFrauen gerade im Bereich der Er-
nährung, und Bürgermeister Nikolay lud 
dazu ein, sich für die gerade erst eröffnete 
Projektküche der neuen Simmerner Kinder-
tagesstätte einzusetzen. 

Hahne warb als Hahn im Korb vor 850 
Frauen dafür, sich wieder der Herkunft und 
der Wurzeln zu besinnen: „Wir müssen zu 
einer GmbH werden, zu einer Gesellschaft 
mit berechtigter Hoffnung.“ < Volker Boch (RZ)

LV RHEINLAND-NASSAU

Peter Hahne wirbt für Wurzeln und Werte
Auf dem LandFrauentag des Kreisverbandes Rhein-Hunsrück referiert Fernsehjournalist Peter Hahne zur 
Besinnung auf das Wesentliche – 850 Gäste kommen zum LandFrauentag.

Neue Wege geht der neu gegründete Förderverein des LandFrauen-
verbandes Hamburg und organisierte eine öffentliche Ausstellung. 
Der Förderkreis bietet ein noch breiteres Angebot an Veranstaltun-
gen, interessante Kontakte in einem wachsenden Netzwerk und vor 
allem die Öffnung für Männer, Verbände und auch Firmen als Mit-
glieder. Er ist zudem gemeinnützig. Den gesamten Mai über konnte 
die Wanderausstellung „alters.los“, zusammengestellt vom Kirchen-
kreis Hamburg Ost, im Kompetenzzentrum für den Gartenbau in 
Hamburg besichtigt werden. 
„Alter ist anders, als wir denken. Noch nie in der Menschheitsge-
schichte wurden wir Menschen so alt wie heute. Mit der interakti-
ven Ausstellung „alters.los“ haben wir die Vielfalt des Alters in den 

Blick genommen und zeigen hoffentlich ein bisschen von einer posi-
tiven Offenheit für das Leben im Alter“, so der Kirchenkreis Ham-
burg-Ost begleitend zu diesem Projekt. 
„Alter geht uns alle an, LandFrauen, Männer, Frauen, Jung und Alt. 
Dies ist ein guter Grund, mit dieser Ausstellung nicht nur das Thema 
des demografischen Wandels aufzugreifen, sondern auch eine gute 
Gelegenheit, auf die gesellschaftspolitische Arbeit der LandFrauen 
aufmerksam zu machen“, sagte Meike Behrmann bei ihrer Eröff-
nungsrede.
Rund 40 Gäste kamen zu der Ausstellungseröffnung am 5. Mai 2014 
und diskutierten angeregt über die vielfältigen Themen des Alters –
übrigens auch aus der Perspektive ganz junger Menschen.

LV HAMBURG

Ausstellung: „alters.los“ für jedes Alter
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Großer Auftritt: Vor ausverkauften  Rängen referierte der Fernsehjournalist und Autor beim Land-
Frauentag in der Hunsrückhalle über Fragen der Werte. 
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LV WESER-EMS

Auszeichnungen und  
Neuwahlen in Papenburg

Über 680 LandFrauen trafen sich am 8. Mai auf der Landes-
gartenschau in Papenburg zur jährlichen Delegiertentagung. 
Die Vorsitzende Agnes Witschen und Geschäftsführerin Wal-

traud Böden informierten zunächst über die Aktivitäten des Ver-
bandes: 120.652 Mitglieder hatten 2013 3.413 Seminare und Vor-
tragsveranstaltungen besucht und an Fahrten teilgenommen. Die 
Themen reichten von Ernährung, Gesundheit über Agrarpolitik bis 
hin zu Sport und Kultur. 

Nach den Berichten wählten die Delegierten den Vorstand des 
LandFrauenverbandes. In ihrem Amt bestätigt wurden die Erste 
Vorsitzende Agnes Witschen, Lingen, ebenso wie ihre Stellvertre-
terin Maren Meyer aus Sandkrug/Landkreis Oldenburg. Neu im 
Amt der zweite Stellvertreterin ist die ehemalige Beisitzerin aus 
Ostfriesland Hermanda Harms, Landkreis Wittmund. Als ihre Nach-
folgerin im Amt der Beisitzerin wählten die LandFrauen Ina Janh-
sen aus Esens. Die Beisitzerinnen Inge Hayen, Oldenburg-Nord, 
Monika Feil, Osnabrück, Frieda Wolbert, Emsland-Grafschaft Ben-
theim, und Mechthild Vorwerk, Oldenburger Münsterland, wur-
den in ihren Funktionen bestätigt.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Auszeichnung des 
LandFrauenvereins des Jahres, mit der Vereine geehrt werden, die 
besonders viele neue Mitglieder dazugewonnen haben. In diesem 
Jahr konnte sich der LandFrauenverein Spohle (Ammerland) und 
der LandFrauenverein Garrel (Cloppenburg) über diese Auszeich-
nung freuen.

Verabschiedet wurde außerdem ein Positionspapier zur Verein-
barkeit von Pflege und Beruf, da die bisherigen rechtlichen Rege-
lungen dazu unzureichend sind. Auch Arbeitnehmer und -geber 
müssen sich mit diesem Problem immer häufiger befassen. <
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Der neu gewählte Vorstand (v.l.): Mechthild Vorwerk, Ina Janhsen, 
 Maren Meyer,  Monika Feil, Hermanda Harms, Agnes Witschen, Frieda 
Wolbert, Inge Hayen.

RHEINISCHER LV

Höher, schneller, ausgebrannt
Der Spagat der Frauen zwischen Betrieb, Familie, Haushalt, Pflege 
und Berufstätigkeit und das damit verbundene „Burn-out“-Potenzi-
al standen im Mittelpunkt der diesjährigen ZIV-Frühjahrstagung 
der rheinischen LandFrauen. Die  Teilnahme von mehr als 90 Land-
Frauen machte deutlich, wie stark dieses Thema die Frauen in der 
Landwirtschaft bewegt.
Nach der Begrüßung durch Präsidentin Margret Vosseler berichte-
te Rolf Brauch, Bildungsreferent des Kirchlichen Dienstes auf dem 
Land – Mosbach-Neckareiz, mit viel  Humor und Energie, wie man 
das Spannungsfeld zwischen Familie und Betrieb managen und 
sich Haltepunkte im  Leben schaffen kann. Aus alten Mustern wie 
dem „Tunnelblick“ und dem ständigen Streben „höher-schneller-
weiter“ soll ausgebrochen werden. Neue Strukturen und Rituale 
für Familie und Betrieb sollten geschaffen werden, und ein Sinn für 
Realismus sollte einkehren, so Brauch. Sehr bewegend waren 
auch die persönlichen Schicksale, über die er aus seinem Arbeits-
leben berichtete und die jede LandFrau  sicherlich ein Stück weit 
nachfühlen konnte.
Es folgte die sehr stimmungsvolle Lesung von Andrea  Bahrenberg 
aus ihrem Buch „Besser als Gold“, in der sie die Zuhörerinnen in 
ihre Kindheit und in eine Märchenwelt  entführte und aufzeigte, 
dass manchmal die kleinen Dinge im Leben zählen. 
Mit gymnastischen Übungen eröffnete Dr. med. Regina von Einsie-
del, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Business 
Coach aus Bad Lippspringe, den Nachmittag. Sie referierte über 
„Burn-out und seine Geschwister“ und stellte die provokante Fra-
ge, ob Burn-out eine anerkannte Krankheit sei oder ob es sich da-
bei um eine „parkettfähige Massenerscheinung“ handele, die 
durch die Medien immer bekannter geworden sei und dadurch ei-
ne Salonfähigkeit erreicht habe. Ein besonders wichtiger und inter-
essanter Aspekt ihres Vortrags war die Unterscheidung zwischen 
Burn-out und einer Depression. Burn-out wird häufig von Depressi-
onen begleitet und bezieht sich auf den Beruf oder das Privatle-
ben. Eine Depression taucht hingegen aus dem Nichts auf und 
bringt eine allumfassende Traurigkeit mit sich, zudem ist sie ein 
Dauerzustand. Im Anschluss nutzten die LandFrauen die Gelegen-
heit, viele Fragen zum Thema psychische  Erkrankungen zu stellen. 
Die ganze Frühjahrstagung war eine gelungene und anregende 
Veranstaltung, in der ein schwieriges Thema mit viel Humor, Moti-
vation und Engagement behandelt und allen Teilnehmerinnen et-
was Denk-Proviant für den Heimweg mitgegeben wurde. 
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IHR PLUS AN
EINKOMMEN SICHERN
Mit der R+V-Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
in jeder Situation unabhängig bleiben.

Schützen was wertvoll ist: fi nanzielle Unabhängigkeit in jeder Situation. Mit der R+V-Berufs-
unfähigkeits-Zusatzversicherung sichern Sie sich für den Fall der Fälle ab. Damit Sie und Ihre Familie 
auch dann fi nanziellen Schutz genießen, wenn Sie das notwendige Einkommen nicht selbst verdienen 
können. Erfahren Sie mehr in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V Agenturen oder auf www.ruv.de


