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vieles haben wir 
schon erreicht: Wir 
gestalten Politik 
auf allen Ebenen 
mit, verbessern die 
Mobilität vor Ort, 
oder wir schaffen 
eine Willkommens-

kultur für Migrantinnen und Migranten, 
damit sie bei uns schneller Fuß fassen. Und 
das alles ist für uns selbstverständlich. Und 
ich appelliere an Sie: Wir müssen auch da-
rüber reden! Nur wenn wir darüber reden, 
wird bekannt, wie groß das Engagement 
der LandFrauen ist. Nur durch permanen-
tes verbandspolitisches Einmischen und 
das Nutzen der Möglichkeiten der neuen 
Medien erreichen wir die Verantwortlichen 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Nur 

diejenigen setzen sich durch, die ihre Be-
lange öffentlichkeitswirksam und nach-
drücklich ins Spiel bringen. Dazu kann 
LandFrauenpolitik nicht immer nur nett 
sein. Sie muss auch kämpferisch sein. Und 
wir müssen solidarisch miteinander sein. 
Männer haben gelernt, ihren „Seilschaften“ 
zu vertrauen. Wir Frauen sind doch sozial 
kompetent. Warum tun wir uns dann so 
schwer, Frauen in der Politik zu unter-
stützen oder auch nur sie zu wählen? Wir 
sind 500.000 Frauen, die auf dem Land 
 leben. Wir wissen, wie ländliche Lebens-
qualität aussehen kann. Setzen wir unsere 
Kraft ein!
 
Es steht in jeder Satzung: Interessen-
vertretung ist Aufgabe unserer Vereine 
und Verbände. Mit diesem Engagement 

werden wir zu Anwältinnen und zum 
Sprachrohr der Frauen im ländlichen 
Raum, jenseits aller Parteigrenzen. Ich  
bin der festen Überzeugung, dass das  
der Weg in die LandFrauenzukunft ist. 
Neben Bildungs arbeit und Persönlich-
keitsentwicklung  bieten LandFrauen  
noch mehr: die Interessen vertretung!  
Sich  einzumischen ist unser Allein-
stellungsmerkmal. Und dann noch Ver-
änderungen bewirken – das schafft 
 spürbaren  Mehrwert. Nutzen wir das. 
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Brigitte Scherb
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HIER ANMELDEN
WEITERE INFORMATIONEN

KARTENVERKAUF

Auf los geht’s los …
Deutscher LandFrauentag 2016 Am 6. Juli 2016 findet 
der Deutsche LandFrauentag in den Messehallen in Er-
furt statt. Dieses Mal erwartet der dlv 5.000 LandFrauen 
aus dem ganzen Bundesgebiet. Bereits um 11.00 Uhr öff-
nen sich die Türen zur Ausstellung der Partner und das 
Programm geht von 14.00 bis 18.00 Uhr. Versäumen Sie 
es nicht, sich rechtzeitig Karten für 10 Euro zu sichern 
unter www.landfrauen.info. Karten können nur über das 
Internet bestellt werden.  <

Der Bund der Deutschen Landjugend sucht LandFrauen, die 
als Partner die Wette unterstützen oder dagegenhalten  
wollen. Interessierte wenden sich an 

 Sandra Schlee (030/31 90 42 55), info@landjugend.de  
 http://jml.landjugend.info

Bitte senden Sie Ihre Bilder an  info@landfrauen.info
Sollte der dlv Ihr Bild bei seiner Öffentlichkeitsarbeit 
 verwenden, gewinnen Sie ein Geschenkabonnement der 
LandFrauen aktuell für ein Jahr.

Der Kartenverkauf für den Deutschen LandFrauentag 
2016 beginnt am 12.10.2015 um 8 Uhr auf  

 www.landfrauen.info

Gesucht: Unsere 
 schönsten Seiten
Wettbewerb. Sie haben tolle 
Schnappschüsse von LandFrauen in 
Aktion? Die möchten wir sehen. Um 
allen zu zeigen, dass LandFrauen 
aktiv sind und mitten im Leben ste-
hen, brauchen wir Ihre Hilfe. Bitte 
senden Sie uns Ihre LandFrauen-Fo-
tos. Die Bilder zeigen am besten, 
wie alle gerade mit anpacken oder 
konzentriert bei der Arbeit sind. 
Überraschen Sie uns mit dem Motiv 
und zeigen Sie die ungewöhnlichen 
Seiten der LandFrauen fernab von 
den Klischees. Gerne würden wir 
die Fotos für die Öffentlichkeitsar-
beit des dlv nutzen, daher sollten 
die Bildrechte geklärt sein und die 
Bilder in einer guten Auflösung von 
circa einem Megabyte oder mehr 
vorliegen.  <
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Wetten, dass...?
jugend.macht.land. Die Landjugend in ganz Deutschland handelt 
in diesem Jahr Wetten mit Politik, Wirtschaft und Verwaltung 
aus. Es geht ums Ganze: Sie wetten mit Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern, Gemeinderäten, aber auch Schulleiterinnen 
oder Unternehmern, dass die Landjugend und ihre Unterstützer 
es schaffen, innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens etwa das 
Seniorencafé, das Freibad oder den Spielplatz zu renovieren, ei-
nen 50 Meter langen Breitbandschacht zu graben, Waldwege zu 
säubern oder auch 1.000 Blutspenderinnen und -spender zu fin-
den. Den Ideen der Ortsgruppen sind dabei nur wenig Grenzen 
gesetzt. Als Wetteinsatz geht es mindestens um ein Essen, zu 
dem der oder die Verlierer einladen, aber es darf auch mehr sein. 
Das entscheiden die Wettpartner.  <

Mit viel guter Laune strahlten die LandFrauen beim LandFrauentag in Magdeburg 
um die Wette

Fo
to

: D
. F

ra
nk

lin
/

Fo
to

lia

Ti
te

lfo
to

: D
et

le
f H

ee
se

MELDUNGEN



4 LandFrauen aktuell  •  2/2015

Gemeinsam für alle
Starke Initiativen. Bürgerschaftliches Engagement ist eine Herzenssache  
der LandFrauen. Vier Vereine zeigen, wie vielfältig Interessenvertretung 
 gestaltet werden kann. Und wie sie nachhaltig wirkt. 

Vom niedersächsischen Dorf Badbergen im Land-
kreis Osnabrück mit dem öffentlichen Bus ins 
nächstgrößere Quakenbrück zu fahren, um Ein-

käufe zu erledigen, bedeutete für die Badberger noch 
vor Kurzem, sich frühmorgens mit den Schülern in ein 
überfülltes Fahrzeug zu quetschen und an der Schule 
auszusteigen. Denn am späteren Vormittag fuhr kein 
Bus mehr. Und woanders als an der Schule hielt dieser 
ohnehin nicht. 

Heute können sich die Badberger über einen Ser-
vice der besonderen Art freuen. Ein sogenannter Bür-
gerbus fährt sie von Montag bis Freitag stündlich zwi-
schen Badbergen und Quakenbrück hin und her. Er hält 
alleine im kleinen Badbergen an fünf Stellen. Die Fahrt 
mit dem Bürgerbus ist dabei günstiger als mit dem öf-
fentlichen Bus: Gerade mal einen Euro müssen die 
Fahrgäste dafür hinlegen. Kinder bis fünf Jahre und 

Schwerbehinderte fahren sogar frei. Am Steuer wech-
seln sich 20 ehrenamtliche Fahrer ab. 

Zu verdanken ist der Shuttleservice einer Initiative 
des Badberger LandFrauenvereins. In Zusammenarbeit 
mit der Ländlichen Erwachsenenbildung hatten die 
LandFrauen 1.900 Haushalte befragt, was ihnen am 
meisten unter den Nägeln brennt, berichtet Irene 
 Poesthorst, die Hauptinitiatorin. „Das Ergebnis: Die feh-
lende Mobilität macht unseren Mitbürgern, besonders 
den älteren, am meisten Sorgen.“ Bereits bei einem 
dlv-Seminar „Demografischer Wandel im ländlichen 
Raum“ sei sich die 71-Jährige des Handlungsbedarfs 
bewusst geworden. „Gerade für Einwohner in abgele-
genen Ortsteilen kann es zum Problem werden, wenn 
die nächste Bushaltestelle weit weg ist.“ Aber auch jün-
gere Frauen, die mit ihrem kranken Kind zum Arzt müs-
sen und kein Auto haben, stehen vor Schwierigkeiten. Fo
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Im Einsatz.  Irene 
 Poesthorst (oben 
Mitte) ist die Haupt- 
initiatorin des Bad-
berger Bürgerbus-
vereins. Sie selbst 
gehört zum Fahrer-
team 

STARKE IDEEN
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Umgehend haben Poesthorst und die anderen Ini-
tiatoren mit dem Gemeinderat gesprochen und sich auf 
die Suche nach Sponsoren gemacht. Denn es musste 
nicht nur der Bus finanziert werden, sondern auch die 
laufenden Kosten etwa für Benzin – bis zu 400 Kilome-
ter legt das Fahrzeug am Tag zurück. Sie seien „hart-
näckig“ gewesen, berichtet die ehemalige Schulleite-
rin, die heute Vorstandsvorsitzende des „Bürgerbusver-
eins Badbergen“ ist. Auch habe sie ihre Kontakte 
genutzt. Mit Erfolg: Für drei Jahre ist die Finanzierung 
gewährleistet. Die größte Herausforderung sei es je-
doch von Anfang an gewesen, verlässliche Fahrer zu 
finden. Inzwischen garantiert ein festes Fahrerteam 
pünktliche Abfahrtszeiten.

Internationale Begegnung
Die persönliche Ansprache war nicht nur für die Bür-
gerbus-Verantwortlichen ein Schlüssel zum Erfolg. 
Auch im niedersächsischen Stade haben LandFrauen 
in intensiven Gesprächen Mitstreiter für ihr Projekt ge-
wonnen – den „Internationalen Garten“. „Menschen, 
die Ideen direkt und persönlich an den Mann oder die 
Frau bringen, wirken zehnmal mehr als ein Aufruf in 
der Lokalzeitung“, so die Erfahrung der Projektverant-
wortlichen und Ersten Vorsitzenden des KreislandFrau-
enVerbandes Stade, Dörthe Neumann. Ihre Idee: Frau-
en unterschiedlichster Nationalitäten aus Stade und 
Umgebung verwandeln einen ehemals kahlen Acker in 
eine bunte Gartenlandschaft. Heute, ein Jahr nach Pro-

jektstart, wachsen in 17 kleinen Parzellen Blumen, 
Kräuter und Gemüse. So ist der Garten heute ein leben-
diger Ort, an dem sich heimische Frauen mit „mehr-
heimischen“ Bürgerinnen, also Frauen mit Migrations-
hintergrund, etwa aus Russland, Polen und der Türkei, 
zum Pflanzen, Harken, Rechen oder „einfach nur zum 
Plaudern“ treffen, berichtet Neumann, die selbst Bäu-
erin ist. Auf die Idee des „Internationalen Gartens“ 
brachte sie ihre Arbeit als Elternvertreterin: „Die 
Migrantinnen bleiben, im Unterschied zu ihren Män-
nern und Kindern, oft isoliert. Das wollten wir ändern. 
Und da wir LandFrauen nun einmal naturbegeistert 
sind, lag es nahe, unsere Mitbürgerinnen zum gemein-
samen Gärtnern einzuladen.“ Inzwischen seien sie 
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PROJEKT 1

PROJEKT 2

Bürgerbus Badbergen
Verantwortliche: LandFrauenverein 
Badbergen
Zeitraum: seit 2014
Idee: Aufgrund der mangelnden Anbindung der 
Gemeinde an das öffentliche Verkehrsnetz pendelt 
ein Bürgerbus nun stündlich zwischen Badbergen 
und Quakenbrück und hält in zahlreichen Ortstei-
len. Vom Shuttleservice profitieren besonders älte-
re Leute und jüngere Familien. 

Internationaler Garten
Verantwortliche:  
KreislandFrauenVerband Stade
Zeitraum: seit 2014
Idee: Frauen unterschiedlichster 
 Nationen legen gemeinsam einen 
 Garten mit Blumen, Grünpflanzen und 
 Gemüse an. Dieser hat sich inzwi-
schen zu einem lebendigen Treffpunkt 
entwickelt, an dem der interkulturelle 
Austausch auf unkomplizierte Weise 
gelingt.

STARKE IDEEN
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25 bis 30 Frauen, die sich regelmäßig träfen, um sich 
„auf ganz unkomplizierte Art“ kennenzulernen. Ganz 
nebenher ergibt sich auch damit die Möglichkeit, die 
deutsche Sprache zu üben oder in andere Sprachen ein-
zutauchen. „Wir finden mehr Parallelen, als wir vermu-
tet hätten. Und sei es nur, dass die Türken genauso ger-
ne Grünkohl essen wie wir Norddeutsche.“ 

Ohne starke Projektpartner wäre die Gartenidee 
nicht umzusetzen gewesen. Es ist eine „wohltemperier-
te“ Dreiergemeinschaft. Die Berufsbildenden Schulen 
haben das Grundstück zur Verfügung gestellt. Der Ver-
ein „Zentrum für interkulturelle Kommunikation und 
Kompetenz“, der sich für die Belange der Frauen aus-
ländischer Herkunft einsetzt, ist als Mittler zwischen 
den Kulturen aufgetreten. Unermüdlich suchen die Or-
ganisatorinnen weiter Sponsoren, sprechen vor allem 

mittelständische Unternehmen an. Dank ihres steten 
Nachhakens konnten sie hochwertige Gartengeräte an-
schaffen. Jetzt freuen sich alle auf ein Gartenhaus. 
Doch das Gärtnern soll nur der Anfang sein auf dem 
Weg des Zusammenwachsens der Kulturen. Um das 
Miteinander zu festigen, plant Neumann Kochabende, 
vielleicht auch einen Lauftreff oder eine Gymnastik-
gruppe: „Hier soll eine feste Gemeinschaft entstehen.“ 

Langfristig integrieren
Genau das gleiche, große Ziel verfolgte auch ein Pro-
jekt, das der LandFrauenkreisverband Celle gemeinsam 
mit dem Frauenbüro des Landkreises Celle zwischen 
2008 und 2010 umgesetzt hat: die „Interkulturelle 
Schreibwerkstatt“. Die Idee war es, Verständnis zu we-
cken für die Lebensweise der Jesidinnen – kurdisch-
stämmige Frauen, die mit ihren Familien überwiegend 
in den 1970er-Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei 
gekommen waren, später auch als Asylsuchende. Die 
rund 5.000 Jesiden bilden die größte Gruppe der 
Migranten im Landkreis. „Und dennoch wussten wir 
nichts über unsere Nachbarinnen“, gibt Anette Icken, 
stellvertretende Vorsitzende des LandFrauenkreisver-
bands Celle, unumwunden zu. Sofort war sie mit an 
Bord, als es darum ging, im Gespräch mit einer Jesidin 
deren Lebensgeschichte aufzuschreiben. Wie 14 ande-
re LandFrauen aus Celle traf sie nunmehr alle drei Wo-
chen ihre jesidische Tandempartnerin, um diese nach 

PROJEKT 3
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Nachlese.  Aus den 
Gesprächen zwischen 
den LandFrauen und 

den Jesidinnen ist ein 
Buch entstanden 

mittelständische Unternehmen an. Dank ihres steten 

Interkulturelle Schreibwerkstatt
Verantwortliche: LandFrauenkreisverband Celle

Zeitraum: 2008–2010
Idee: 15 LandFrauen aus Celle trafen sich alle drei Wochen mit je einer 
 kurdischstämmigen Jesidin, um deren – oftmals bewegte – Lebensge-
schichte aufzuschreiben. Daraus entstanden sind Freundschaften. Und ein 
Buch, das alle Geschichten bündelt. 

PROJEKT 3
Interkulturelle

STARKE IDEEN
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deren Lebensgeschichte zu befragen. Schnell habe sich 
eine Vertrauensbasis gebildet, die Gespräche wurden 
offener. „Wie mir, so ging es fast allen LandFrauen und 
ihren Partnerinnen.“ Auch Freundschaften sind ent-
standen. Ickens Fazit: „Durch das Schreiben hatten wir 
die Chance, Einblicke in eine uns völlig fremde Kultur 
zu erhalten. Und so Vorurteile abzubauen.“ Ihre Tan-
dempartnerin ist inzwischen gestorben, ihre Geschich-
te jedoch lebt weiter – nachzulesen ist sie im Buch 
„Fremde – Frauen – Freundinnen“. 

Was Frauen und Kinder auf dem Land brauchen
Projekte wie diese benötigen einen organisatorischen 
Rahmen, wie es die LandFrauenvereine bieten. So auch 
im sächsischen Thiendorf, wo sich 13 LandFrauen 1995 
zu einem Ortsverein zusammengeschlossen haben. Ih-
re Ziele lauteten: das Miteinander in der Gemeinde för-
dern und Traditionen weiterführen. 

„In der Nachwendezeit mussten wir unser Zusam-
menleben neu strukturieren. Der Verein war die beste 
Basis hierfür“, erinnert sich Anett Kühne, heute Vor-
standsvorsitzende des LandFrauenvereins Land-Leben, 
eines Zusammenschlusses mehrerer Ortsvereine. So or-
ganisierten die LandFrauen den Kinderfasching im Dorf 
oder Verkehrsschulungen. „Was brauchen Frauen und 
Kinder auf dem Land? Das war immer unsere Frage“, 
erzählt Kühne weiter. Deshalb zögerten sie und die an-
deren LandFrauen auch nicht mit einer Zusage, als die 
Gemeinde Thiendorf für ihre Kita einen neuen Träger 
suchte. „Wir freuten uns darauf, in der Arbeit mit Kin-
dern unsere Ideen für ein Miteinander umzusetzen.“ 

Heute befindet sich die Kita „Thiendorfer 
Kneipp-Kinderland“ in der Trägerschaft des Vereins 
Land-Leben. Kühne ist Erzieherin und Stellvertretende 
Leiterin. Die Kindergartenkinder werden nach den Prin-
zipien Kneipps groß, die laut Satzung eine „gesunde 
Lebensweise mit aktiver Entspannung und Erho-
lung“ vorgeben: Yoga, autogenes Training, Sauna, 
Gartenarbeit und Wasseranwendungen gehö-
ren zum Alltag. Die LandFrauen gestalten den 
Kitaalltag mit. Sie zeigen den Kindern, wie 
Joghurt gewonnen, Kränze gebunden oder 
Wolle gesponnen werden. Sie backen Pfann-
kuchen oder stampfen Kartoffeln. Mit ver-
schiedenen Projekten und Fördermitteln ha-
ben sie zum Beispiel einen Töpferofen und ei-
ne Sauna angeschafft. „Heute“, sagt Kühne 
zufrieden, „vereint unsere Einrichtung drei wichtige 
Konzepte: die Ideen Kneipps, den sächsischen Bil-
dungsplan und all die lebendigen Initiativen unserer 
LandFrauen. Durch die Kita ist unsere Gemeinde gera-
de für junge Familien noch attraktiver geworden.“   <

PROJEKT 4
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Förderung.  Auch dank der Trägerschaft durch den Land-
Frauenverein Land-Leben hat sich die Kita zu einem Dreh- 
und Angelpunkt des Gemeindelebens entwickelt 

Thiendorfer Kneipp-Kinderland
Verantwortliche: LandFrauenverein Land-Leben

Zeitraum: seit 2001
Idee: Der LandFrauenverein Land-Leben übernimmt die  Trägerschaft für ei-
ne Kita, die nach den Prinzipien Kneipps arbeitet und ein umfassendes För-
derangebot bietet. In dessen Mittelpunkt stehen eine gesunde Lebenswei-
se und Entspannung. 

lung“ vorgeben: Yoga, autogenes Training, Sauna, 
Gartenarbeit und Wasseranwendungen gehö-
ren zum Alltag. Die LandFrauen gestalten den 

ben sie zum Beispiel einen Töpferofen und ei-
ne Sauna angeschafft. „Heute“, sagt Kühne 

PROJEKT 4
Thiendorfer
Verantwortliche:

Zeitraum:

STARKE IDEEN



„Nett und verbindlich im Auftreten,  
aber hart in der Sache“
dlv-Seminar. Man lernt nie aus – unter diesem Motto trafen sich 28 LandFrauen zum 
zweiten Kreisvorstandsseminar „Lobbying auf Kreis- und Ortsebene: Interessenvertre-
tung im ländlichen Raum gestalten“.

Nachdem es im Herbst einen überwäl-
tigenden Ansturm auf das Kreisvor-
standsseminar zum Thema Lob-

bying gab, bot der dlv in diesem Frühjahr 
zwei weitere der dreitägigen Seminare an. 
Neben der Bildungsarbeit ist die Interessen-
vertretung der satzungsgemäße Auftrag je-
des LandFrauenvereins. Daher ist es dem 
dlv eine Herzensangelegenheit, seine Mit-
glieder in diesem Bereich zu schulen, damit 
diese das Gelernte in ihre Orts- und Kreis-
vereine tragen können. 

Mit Fragen wie „Interessenvertretung – 
was ist das eigentlich?“ oder „Wie funktio-
niert Lobbyarbeit?“ beschäftigten sich die 
LandFrauen mit der Theorie. Die Verbän-
deberaterin Dr. Sabina Fleitmann leitete die 
Frauen mit Theorie- und Praxiseinheiten 
an. Die Erfahrungen der Teilnehmerinnen 
wurden einbezogen. Sie berichteten von ei-
genen Aktionen wie zum Beispiel den 

Mahnwachen gegen die Schließung des 
Krankenhauses in Zeven. In diesem Zusam-
menhang betonte die Präsidentin des dlv 
Brigitte Scherb, wie wichtig es sei, über sol-
che Dinge noch mehr zu reden und diese 
verstärkt durch gute Pressearbeit öffentlich 
zu machen. Anschließend entwickelten die 
Frauen aus den Themen des dlv Lobbykon-
zepte, die sie unmittelbar vor Ort umsetzen 
können. Eine Anleitung dazu gibt eine 
Checkliste zur Lobbyarbeit (siehe Praxistipp 
Seite 9). 

Auch Politikergespräche wollen geübt 
sein. Daher konnte das Gelernte direkt im 
Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten 
Ingrid Pahlmann umgesetzt werden, die 
das Seminar der Kreisvorsitzenden besuch-
te. Zum Abschluss besuchten die Teilneh-
merinnen den Bundestag und führten dort 
Gespräche mit den Abgeordneten Paul 

Lehrieder, Franz-Josef Holzenkamp und 
Udo Schiefner. Dort konnten sie auch gleich 
den Tipp von Frau Fleitmann umsetzen: 
„Seien Sie nett und verbindlich im Auftre-
ten, aber hart in der Sache.“  < Swantje Hedt

TIPP

Drei persönliche Tipps  
fürs Lobbying
• Es braucht im Verein Konfliktbereit-

schaft: Auch auf Ortsebene wird 
man sich nie ganz einig werden. 

• Jemand im Verein, der an Politik 
 interessiert ist, sollte das politische 
Geschäft und Geschehen verfolgen. 

• Nichts persönlich nehmen. 

Was ist das Subsidiaritätsprinzip? Oder das Konnexitäts-
prinzip? Die Kreisvorstände wissen jetzt alles Wichtige rund 
um die kommunale und regionale Lobbyarbeit
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     LANDFRAUEN-PRAXISTIPP

Interessenvertretung praktisch und vor Ort
Lobbying. Was können Orts- und Kreisverbände für ein erfolgreiches Lobbying tun?

Die Checkliste wurde für den Einsatz in Orts- und Kreisverbän-
den verfasst, die sich für die Anliegen der LandFrauen vor Ort 
engagieren möchten. Die Anleitung wurde bereits in Lob-

by-Seminaren des dlv für Kreisvorstände erprobt.
Eine attraktive Vereinsarbeit vor Ort funktioniert heute nicht 

mehr nur über Bildungsangebote – zunehmend wird es wichtiger, 
dass die Mitglieder sich auch mit allen ihren Anliegen und Bedürf-
nissen als Frauen auf dem Land gesehen fühlen. Mit anderen Wor-
ten: Für die Vereine vor Ort wird zukünftig eine erfolgreiche Vertre-
tung der Interessen der LandFrauen zentral sein für die erfolgreiche 
Verbandsarbeit.
Drei allgemeine Grundsätze sind auf jeden Fall für erfolgreiches 
Lobbying zu beachten:
1. Ohne eine gute, strukturierte Vorbereitung kann Interessenvertre-

tung nicht erfolgreich sein!
2. Erfolgreiche Interessenvertretung hat das (politische und allge-

meine) Umfeld vor Ort immer im Blick!

3. Politics is made by people – Personen prägen Politik! Interessen-
vertretung ist „Beziehungsarbeit“ – auch und gerade vor Ort!

Dr. Sabina Fleitmann ist mit ihrer Firma 
„ProfiL” selbstständige Beraterin für Ver-
bände und Organisationen. Als Lehrbe-
auftragte ist sie für das Thema „Ver-
bandsmanagement” an der HWR/HTW 
Berlin zuständig. Sie hat Lobbyerfah-
rung aus einer langjährigen Tätigkeit als 
Geschäftsführerin eines Bundesverban-
des und profitiert auch von eigener eh-

renamtlicher Erfahrung in verschiedenen Verbandskontexten. In 
ihrer Beratung hat sie einen Schwerpunkt in der Zusammenarbeit 
mit Frauenverbänden. <

Download der Checkliste  www.profil-fleitmann.de/aktuell.html

CHECKLISTE
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1. Themenfindung
• Prüfen Sie die aktuellen „großen“ Themen des 

LandFrauen verbands auf Bundesebene – Wel-
che dieser Themen sind für Ihre Situation vor 
Ort besonders wichtig?

• Was betrifft Sie persönlich an diesem Thema, 
wo haben  Mitglieder vielleicht ein persönliches 
Interesse aufgrund ihrer eigenen (beruflichen 
oder privaten) Situation?

• Welche typisch kommunalen Themen oder 
Themen, die für  Ihre Region wichtig sind, sehen 
Sie zusätzlich zu den „großen“  Themen?

2. Rangliste
• Stellen Sie eine „Rangliste der Themen auf“: Mit 

welcher  Priorität wollen Sie welches Thema 
angehen?

• Was ist – aufgrund Ihrer besonderen Situation 
vor Ort – das dringlichste?

• Schaffen Sie Verbindlichkeit für die „Rangliste 
Lobbying” durch einen Beschluss des Vorstands 
oder der Mitgliederversammlung

3. Information
• Beschaffen Sie sich Informationen zu dem aus-

gewählten Top-Thema und seinen verschiede-
nen Details!

• Prüfen Sie, was der LandFrauenverband an 
Materialien bietet! (Flyer, Broschüren, Presse-
mitteilungen, Positionspapiere ...)

• Finden Sie heraus, welche Aspekte des Themas 
in der Öffentlichkeit diskutiert werden, welche 
Punkte besonders  strittig sind!

4. Analyse
• Informieren Sie sich über den aktuellen Stand 

der Diskussion in der Politik vor Ort!
• Wer/welche Partei vertritt welche Meinung? 

Wer sind die Hauptvertreter der verschiedenen 
Meinungen, im Gemeinderat oder Kreistag? 
(„Regierungsfraktion“/Oppositionsparteien)

5. Unser Alleinstellungsmerkmal
• Identifizieren Sie Ihre besonderen Stärken als 

Orts- oder Kreisverein bzgl. des ausgewählten 
Themas!

• Sprechen Sie Emotionen an! Wo sind Sie beson-
ders authentisch und glaubwürdig in dieser 
Sache? Welche Mitglieder sind im Thema enga-
giert?

6. Anlass
• Finden Sie besondere Ereignisse, Events in Ih-

rem Raum, die sich für die Positionierung zu 
diesem Thema eignen!

7. Maßnahmen
• Überlegen Sie, mit welchen Aktionen und Maß-

nahmen Sie Ihr Lobby-Vorhaben am besten 
umsetzen können! (öffentliche Aktionen/An-
sprache von KommunalpolitikerInnen?)

8. Ressourcen-Prüfung Finanzen
• Errechnen Sie die Kosten für die angedachten 

Maßnahmen und passen Sie ggf. Ihr Budget an!
• Prüfen Sie ggf. ein gemeinsames Vorgehen mit 

anderen Kreis- oder Ortsverbänden!
• Nutzen Sie möglichst vorhandene Materialien 

oder  kalkulieren die Kosten, wenn Sie selbst 
neue Materialien produzieren oder Fachreferen-
ten von außen oder vom  LandFrauenverband für 
einen Vortrag einladen!

9. Ressourcen-Prüfung Personen
• Aktivieren Sie Frauen mit (Sach-)Kompetenz in 

Ihren  Lobby- Themen im Vorstand oder Mitglie-
derkreis!

• Richten Sie im Vorstand eine definierte Zustän-
digkeit für das Thema Lobbying ein und bieten 
Sie Fortbildungen an, damit Frauen diese 
 Zuständigkeit übernehmen und gut  ausüben 
können!

• Überdenken Sie ggf. Ihre Vereinsstruktur, um 
effektiver zu werden!

10. Maßnahmen- und Zeitplan
• Machen Sie einen Projektplan unter Berücksich-

tigung der  Antworten auf die Fragen 1–9 (Zeit-
plan, Meilensteine, Zielsetzungen etc.)!

• Vergessen Sie das regelmäßige Controlling des 
Plans nicht – das gehört auf jede Vorstandssit-
zung!

LandFrauen aktuell  •  2/2015 9
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Über Geld spricht man nicht? Wir schon!
Equal Pay. Seit Jahren wird die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern nicht kleiner. 

Frauen verdienen rund 22 Prozent we-
niger pro Arbeitsstunde als Männer. 
Und auf dem Land ist die Lücke zwi-

schen den Geschlechtern noch größer. Das 
ist ein alter Hut. Die Gründe dafür sind tra-
ditionell gewachsen und vielfältig. Dessen 

 sollte sich jede Frau be-
wusst sein und so viel 
wie möglich in ihrem 
Leben dagegensteuern. 
Dafür ist es wichtig, 
über das Geld zu spre-

chen, das am Ende des Monats auf der 
Einkommens seite stehen sollte. Der Deut-
sche LandFrauenverband hat mit dem vom 

BMFSFJ geförderten Pilotprojekt 14 Frau-
en qualifiziert, die als Equal-Pay-Beraterin-
nen zur Verfügung stehen. LandFrauen als 
Equal-Pay-Beraterinnen haben die besten 
Voraussetzungen aufgrund ihrer Vernet-
zung und Expertise, um das Thema Entgelt-
gleichheit in die Fläche zu transportieren 
und nachhaltig zu verankern. Informieren 
und sensibilisieren, mit Vorträgen oder 
Workshops – das ist der Weg, um bei Frau-
en und ihren Familien, aber auch in Wirt-
schaft und Verwaltung ein Überdenken von 
partnerschaftlicher Arbeitsteilung, Alterssi-
cherung oder Lohngerechtigkeit zu errei-
chen.  <  Karin Wieckhorst

Die Equal-Pay-Beraterinnen bei der Vorbereitung auf den Equal Pay Day

Wann Wo Was Wer
20.04.2015 Trier „Männer verdienen durchschnittlich 21,57 % mehr! 

Warum ist das so?“
Die Equal-Pay-Beraterin Beate Gores hält einen Vortrag in der 
Kreisverwaltung Trier-Saarburg in Kooperation mit der 
Gleichstellungs beauftragten des Kreises Trier-Saarburg.

22.04.2015 Heinsberg Entgeltgleichheit – ein Familienthema?! Vortrag der Equal-Pay-Beraterin Beate Kneer beim Orts- und 
Kreisvorstand des LandFrauenverbandes Heinsberg

29.04.2015 Lüneburg Berufswahl und Entgeltgleichheit Equal-Pay-Beraterin Maike Rick informiert auf der Infobörse Frau 
und Beruf 2015.

07.05.2015 Ratingen „Minijob und Rente im sozialen Brennpunkt“ Vortrag der Equal-Pay-Beraterin Beate Kneer in der Stadt Rat-
ingen in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten

12.05.2015

21.05.2015

Bünde 

Vlotho 

Infostand auf dem „Markt der Möglich keiten“ Equal-Pay-Beraterin Meike Stühmeyer-Freese informiert über 
Entgeltgleichheit.

29.05.2015 Landesgar-
tenschau 
in Landau

 „Frau Holle 2.0“ – wie biografische und berufliche 
 Entscheidungen von Frauen zu unterschiedlichen 
Entgeltsituationen im Lebensverlauf führen können

Equal-Pay-Beraterinnen zeigen auf dem  Rheinland-Pfälzischen 
LandFrauentag eine modernisierte Fassung des Märchens.

22.06.2015 Kreis Dith-
marschen

Equal-Pay-Pilotprojekt des dlv. Was verbirgt sich 
 dahinter? Zahlen, Daten, Fakten

Vortrag der Equal-Pay-Beraterin Freya Matthießen auf der 
 Kreisarbeitstagung Dithmarschen
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Die Equal-Pay-Beraterin Freya Matthießen aus 
Schleswig-Holstein brachte mit ihrem Vortrag 
bei der Jahreshauptversammlung des Kreis-
LandFrauenverbandes Plön viele Frauen zum 
Nachdenken.

Buchen Sie eine Equal-Pay-Beraterin für Ihre Veranstaltung. Termine, Informationen und Kontaktdaten auf  www.lohn-gleichheit.de
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LV WÜRTTEMBERG-BADEN

Keine Lobby für Hochbetagte
Der LandFrauenverband Württemberg-Baden 
kritisiert die mangelhafte geriatrische Versorgung 
im ländlichen Raum und fordert Landesregierung 
und Krankenkassen zum Handeln auf

Immer mehr betroffene Frauen aus dem ländlichen Raum wen-
den sich ratsuchend an uns, weil sie sich geriatrisch nicht mehr 
ausreichend unterstützt fühlen. Auch unsere Ortsverbände, die 

präventive Sportangebote für Ältere anbieten, berichten von ei-
ner Reha-Unterversorgung im ländlichen Raum“, beklagt Han-
nelore Wörz, Präsidentin des LandFrauenverbandes Württem-
berg-Baden e. V. Ein Grund für die Misere ist, dass in den letzten 
Jahren in Baden-Württemberg zahlreiche Reha-Kliniken wie die 
Aerpah-Klinik in Esslingen geschlossen haben. Außerdem wer-
den aus vermeintlichen Kostengründen immer mehr Patienten 
statt stationär nur noch ambulant behandelt. Dies ist gerade im 
ländlichen Raum mit unzumutbaren Härten verbunden. Ein 
hochbetagter Mensch kann nicht jeden Tag 30 Kilometer und 
mehr zu zwingend notwendigen Therapien gefahren werden. 
Das überlastet die pflegenden Angehörigen oder ist gar nicht 
möglich. Daher fordert der LandFrauenverband das Sozialminis-
terium des Landes dringend auf, das Geriatriekonzept von 2014 
umzusetzen und „eine wohnortnah organisierte, ambulant vor 
stationär ausgerichtete, eng miteinander vernetzte und durch-
gängig gestaltete geriatrische Versorgung für die älteren Men-
schen in unserem Land zu schaffen“. Dadurch wird eine statio-
näre Aufnahme in eine Rehaklinik nicht ausgeschlossen. 

Aber auch die Krankenkassen sind in der Pflicht: Die noch 
verbliebenen Reha-Einrichtungen sind chronisch unterfinanziert, 
da trotz gestiegener Kosten die Vergütungen der Krankenkassen 
in den letzten zehn Jahren kaum gestiegen sind. Das spart den 
Kassen zwar Geld, bürdet aber der Gesellschaft hohe Folgekos-
ten auf. Häufig werden die PatientInnen vom Krankenhaus di-
rekt ins Pflegeheim abgeschoben und so die Kosten von der Kran-
kenkasse auf die Pflegekasse abgewälzt. „Günstiger und sozial-
verträglicher wäre es, wenn die Krankenkassen eine Reha 
finanzieren und die Pflegebedürftigkeit verhindern würden. Hier 
ist dringend eine Verknüpfung erforderlich oder eine gemeinsa-
me Übernahme der Reha-Kosten“, fordert Hannelore Wörz.

Eine ausgiebige geriatrische Betreuung nach einem Sturz 
oder schwerer Erkrankung hat langfristig für alle Beteiligten, von 
den Patienten über die Krankenkassen bis hin zu den pflegenden 
Angehörigen, nur Vorteile. Das unterstreicht auch das Sozialge-
setzbuch mit §5 und §31 SGB XI: „Rehabilitation vor Pflege, 
Rückkehr in die häusliche Umgebung und Selbstständigkeit.“ <

Die kompletten Forderungen des LandFrauenverbands finden Sie bei 
„Stellungnahmen“ auf  www.landfrauen-bw.de

INTER-PLANING GMBH · 86476 Neuburg / Kammel  · Tel.: +49 (0) 82 83/99 88-0
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unseren Onlineshop
unter www.tellofix.de
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tellofix macht´s delikat!

... das würzt!
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Gemüse-Eintopf
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Der Niedersächsische LandFrauenver-
band Hannover (NLV) fordert einen 
an der tatsächlichen Lebenslage ori-

entierten Pflegebedürftigkeitsbegriff sowie 
dessen zeitnahe und konsequente Umset-
zung. „Der Pflegebedürftigkeitsbegriff muss 
den Hilfebedarf eines Menschen ganzheit-
lich beurteilen. Psychische, mentale und 
physische Einschränkungen müssen glei-
chermaßen berücksichtigt werden“, sagt 
die NLV-Vorsitzende Barbara Otte-Kinast. 

Im vergangenen Jahr hat der Landesver-
band seine Mitglieder aufgerufen, Unter-
schriften zu sammeln. Die im NLV organi-
sierten Vereine und Kreisverbände haben 
sich für diese Unterschriftenaktion einge-
setzt: Ende Februar hat der NLV rund 7.300 
Unterschriften an Niedersachsens Sozial- 
und Gesundheitsministerin Cornelia Rundt 
übergeben.

Das wollen die UnterzeichnerInnen:       
• einen Pflegebedürftigkeitsbegriff, der die 

tatsächliche Lebenslage der pflegebe-
dürftigen Menschen, den Grad ihrer 
Selbstständigkeit und ihrer individuellen 
Bedarfe (Wunsch- und Wahlrecht bei der 
Lebensgestaltung) berücksichtigt, das 
gilt auch für Menschen mit Demenz

• Pflege, die nicht nach Einzelleistungen 
im Minutentakt gemessen wird, egal ob 

im Pflegeheim, in der häuslichen Versor-
gung oder durch Familienangehörige 

• Entlastung und bessere soziale Absiche-
rung von pflegenden Angehörigen 

• Lückenlosigkeit zwischen Akutversor-
gung und Pflege

• Transparenz und Sachbezogenheit bei 
Einstufungen in Pflegestufen durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenkas-
sen. Die Kassenlage der Kostenträger darf 
bei der Entscheidung keine Rolle spielen

• Berücksichtigung von zeitlich befristeter 
Pflege bei der Pflegebedürftigkeit 

„Ich habe diese Unterschriften gerne ent-
gegengenommen, denn die Forderungen der 
LandFrauen entsprechen weitgehend den 
Zielen, für die ich mich auf Bundesebene 
einsetze“, erklärte Ministerin Rundt bei der 
Entgegennahme der Unterschriften. Sie si-
cherte den LandFrauen außerdem zu, dass 
sie sich weiterhin für eine Stärkung und bes-
sere Bezahlung der Pflegekräfte einsetzt.  <

NLV sammelt 7.300 Unterschriften für eine „neue Pflege“ 
LV NIEDERSACHSEN-HANNOVER

LandFrauen packen an, sind aktiv und viel-
fältig engagiert. Sie behalten den Überblick, 
können schnelle und pragmatische Ent-
scheidungen treffen, und aufgrund ihrer eh-
renamtlichen Tätigkeiten kennen sie sich in 
ihrer Gemeinde gut aus. Blickt man jedoch 
in die kommunalpolitischen Gremien, sind 
die Frauen dort nach wie vor unterreprä-
sentiert. Und das, obwohl die Frauen alles 
mitbringen, was im Bereich der Kommunal-
politik gefragt ist! Der LandFrauenverband 
Schleswig-Holstein hat bereits 2001 – im 
Vorfeld der damals anstehenden Kommu-

nalwahlen – mit dem Programm „Frau.
Stärkt.Kommune“ für eine höhere Beteili-
gung von Frauen in der Kommunalpolitik 
geworben. Ein Projekt, das auf lokaler Ebe-
ne breites Echo und großes Interesse ge-
funden hat.
Keinen Schubser dieser Art brauchte Doris 
Hinrichsen, Vorsitzende des KreisLandFrau-
enVerbandes Plön – sie engagiert sich be-
reits seit 1974 politisch auf kommunaler 
Ebene. Ganze 22 Jahre war sie stellvertre-
tende Bürgermeisterin der Gemeinde Bok-
see, seit 2013 sogar Bürgermeisterin. Weil 

sie „nur so mit einem guten Team viel be-
wegen kann“, beispielsweise ein neues 
Dorfgemeinschaftshaus bauen oder die 
 Erschließung von neuem Bauerwartungs-
land. Bereits 1981 hat sie zudem – zusam-
men mit weiteren Frauen – den Kindergar-
ten Boksee e.V. gegründet, in dem sie auch 
heute noch arbeitet. Ihr Tipp für alle  
Frauen, die sich vor Ort politisch engagie-
ren wollen: „Sie sollten sich stark in die  
Gemeinde einbringen, etwa in der Schule 
oder im Kindergarten – nur so kann man  
etwas bewegen.“

LandFrauen – aktiv auf allen Ebenen
LV SCHLESWIG-HOLSTEIN

Sozialministerin Cornelia Rundt (2. v. rechts) nimmt die Unterschriften von der NLV-Geschäftsfüh-
rerin Maria Vogel, der stellvertretenden NLV-Vorsitzenden Heike Schnepel und der NLV-Vorsitzen-
den Barbara Otte-Kinast entgegen
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Einmal jährlich lädt Staatsminister Brun-
ner den Landesvorstand der Land-
frauengruppe in Bayern zu einem Er-

fahrungsaustausch ein. Dabei steht immer 
eine Vielzahl an Themen auf der Agenda. 
Anerkennung und Lob für den Minister gab 
es unter anderem für die Unterstützung bei 
der Einführung und Umsetzung des ver-
pflichtenden Unterrichtsgegenstandes All-
tagskompetenz und Lebensökonomie in al-
len allgemeinbildenden Schulen in Bayern. 
Aber es wurden auch kritische Themen an-
gesprochen. In diesem Jahr war der Aus-
tausch stark gekennzeichnet von der aktuel-
len Situation auf den Höfen und von The-
men, die die Bäuerinnen bei ihrer Arbeit 
bewegen: die Umsetzung der neuen 
 Gemeinsamen Agrarpolitik, die Stimmungs-
lage in der Bevölkerung gegenüber tierhal-
tenden Betrieben sowie viele neue Vorschrif-
ten wie Arzneimittelgesetz, Mindestlohn, Le-
bensmittelinformationsverordnung etc., die 

für landwirtschaftliche Betriebe viel Büro-
kratie und zusätzlichen Aufwand bedeuten. 

Ein Treffen mit Bundesminister Christi-
an Schmidt in Oberfranken nutzte Landes-
bäuerin Anneliese Göller zudem, um die vom 
Landesvorstand der LandFrauen im Bayeri-
schen Bauernverband verabschiedete Stel-
lungnahme zum Schulfrucht- und Schul-
milchprogramm zu übergeben. Darin spre-
chen sich die LandFrauen dafür aus, dass die 
Zusammenlegung der EU-Förderprogramme 

zu Schulobst und Schulmilch weiter voran-
gebracht werden muss. Die Umsetzung müs-
se unbürokratisch erfolgen, damit die Schu-
len das Konzept annehmen. <

Die zukunftsorientierte Gestaltung der 
Vorstandsarbeit stand im Mittel-
punkt eines Workshops im Februar 

im Kurhaus Titisee, zu dem der LandFrau-
enverband Südbaden Vertreterinnen aus 
den 22 Bezirksvorständen geladen hatte. In 
einem Gruppencoaching setzten sich die 
Teilnehmerinnen damit auseinander, wie 
Mitglieder aktiviert und Nachwuchskräfte 
für den Vorstand gewonnen werden kön-
nen.

Präsidentin Rosa Karcher erläuterte in ih-
rer Begrüßung, dass der Workshop dazu die-
ne, sich mit den Auswirkungen gesellschaft-
licher Veränderungen auf die LandFrauen-
vereine auseinanderzusetzen und frühzeitig 
den Weg zu ebnen, um auf zukünftige Her-
ausforderungen vorbereitet zu sein.

Referentin Bärbel Hess lud die Teilneh-
merinnen ein, sich gemeinsam auf eine Ent-
deckungsreise zu begeben, um kreativ Ideen 
zu entwickeln, wie ehrenamtliches Engage-
ment weiter befördert werden kann, damit 
die LandFrauenvereine auch in Zukunft gut 

aufgestellt sind. Am Vormittag tauschten die 
Frauen in Kleingruppen ihre Erfahrungen 
aus, sammelten gelungene Beispiele aus der 
Praxis und entwickelten Ideen, wie Mitglie-
der motiviert und für eine Mitarbeit im Vor-
stand gewonnen werden können.

Am Nachmittag wurden ausgewählte 
Ideen in Kleingruppen konkretisiert. Eine 
Gruppe formulierte eine Stellenanzeige für 
ein Vorstandsamt, als origineller Aufhänger, 

um mit potenziellen Kandidatinnen ins Ge-
spräch zu kommen. Die Frage, wie Talente 
frühzeitig entdeckt und gefördert werden 
können, beschäftigte eine andere Gruppe. 
„In jedem Mitglied steckt ein Talent, die ei-
ne schreibt gerne, die andere hat Spaß an 
der Gestaltung der Vereinshomepage, die 
Dritte ist ein Organisationstalent. Diese Fä-
higkeiten gilt es zu erkennen und zu nutzen. 
Davon profitieren der Verein und die jewei-
lige Frau“, so eine Teilnehmerin. 

Eine weitere Gruppe befasste sich mit ei-
nem Flyer, in dem der Mehrwert herausge-
stellt werden soll, den ein Vorstandsamt mit 
sich bringt. „Vielen Frauen ist gar nicht be-
wusst, wie bereichernd ein Vorstandsamt 
sein kann, sowohl fachlich als auch persön-
lich. Das möchten wir sichtbar machen“, zog 
die Gruppe ihr Fazit.

Die von den Gruppen erarbeiteten Ideen 
werden nun in den Gremien des Verbandes 
weiter ausgearbeitet, bevor im nächsten 
Schritt die Ebene der Ortsvereine eingebun-
den werden soll. <

LandFrauen vertreten ihre Interessen auf allen politischen Ebenen

Zukunftsworkshop: Mit Lust gestalten. Gemeinsam bewegen

LV BAYERN

LV SÜDBADEN

WEB-HINWEIS
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Sprachen über Themen, die die Landwirte bewegen: Der Landesvorstand der LandFrauen und  
Helmut Brunner, Bayerischer Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Die Referentin Bärbel Hess führte die Gruppe 
sicher durch die Ideensuche

Die ausführliche Positionierung finden 
Sie unter 

  www.bayerischerbauernverband.de/ 
position-schulmilch

LandFrauen aktuell  •  2/2015 13
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Bis zu diesem Frühjahr war es ein Pro-
jekt in Mali, bei dem durch gezielte 
Beratung und Fortbildung von 

Frauengruppen (Ernährung, Gesundheit, 
Kinderpflege) die Position der Frauen ge-
stärkt wurde. Von 2010 bis 2014 sind 
37.357 Euro an Spendengeldern durch die 
LandFrauen zusammengekommen. Diese 
Summe konnte dazu beitragen, dass 
• Gartengeräte an etwa 18.000 Frauen
• Gemüsesaatgut an knapp 20.000 Frauen
• landwirtschaftliches Saatgut an 10.790 

Haushalte mit rund 75.000 Personen 
ausgehändigt oder verteilt wurden.

Im April 2015 endet das Projekt in Mali. 
Daher hat der dlv mit der Welthungerhilfe 
ein Nachfolgeprojekt ausgewählt. 

LandFrauen für Uganda: Mit Ziegen 
kommt die Hoffnung
Genauer gesagt geht es um eine Förderung 
in Karamoja. Das ist die ärmste Region 

Die „Thüringer Waldziege“ in Uganda
LandFrauen für LandFrauen. Seit über 30 Jahren unterstützen die LandFrauen 
 Projekte der Welthungerhilfe.
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SIE WOLLEN HELFEN? rung dank Ziegenmilch. Der zunehmende 
Anstieg der Unterernährung von Kindern 
in den vergangenen Jahren ist vor allem auf 
die stetige Abnahme der Viehbestände 
durch Dürren, Diebstähle und Tierseuchen 
zurückzuführen. Vorgesehen ist, dass 
Frauengruppen Ziegen der heimischen Zie-
genrasse sowie einen Bock und zwei weib-
liche Ziegen der „Thüringer Waldziege“ er-
halten. Durch Einkreuzung dieser ertragrei-
chen Milchziegenrasse in die lokale, an die 
trockenen klimatischen Gegebenheiten an-
gepasste Ziegenrasse können die Milcher-
träge langfristig gesteigert werden.

Zudem erhalten traditionelle Tierheiler 
Aus- und Fortbildungen, um Tierseuchen 
zukünftig auch mit Impfkampagnen wir-
kungsvoll begegnen zu können. Rund 
9.600 Personen werden durch diese Maß-
nahme erreicht. Von der Verbesserung der 
Tiergesundheit profitieren indirekt viele 
weitere Menschen in der Region.  <

Spenden unter dem Stichwort  
„LandFrauen für Uganda“
Deutsche Welthungerhilfe e.V.
IBAN DE15 3705 0198 0000 0011 15
BIC COLSDE33
Wichtig: Damit wir uns für Ihre Spende 
bedanken können, geben Sie bitte bei 
der Überweisung die Adresse und den 
Namen Ihres Vereins an.

Ugandas, 94 Prozent der Haushalte in Ka-
ramoja verfügen über ein Einkommen von 
weniger als einem Euro pro Tag. Armut und 
soziale Missstände unter der Bevölkerung 
sind groß. Darunter leiden vor allem die 
Kinder.

Bei der Hälfte von ihnen ist der Ernäh-
rungszustand besorgniserregend. Die Welt-
hungerhilfe setzt auf eine bessere Ernäh-
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sucht die schönsten 
Marmeladengläser

Gestaltete Gläser einsenden und 
Besuch in der Dr. Oetker Welt gewinnen

Die Dr. Oetker Welt ist nicht nur für Landfrauen ein 
beliebtes Ausfl ugsziel. Tausende Besucher kommen 
jedes Jahr nach Bielefeld, um sich die faszinierende 
Markenausstellung anzusehen und Dr. Oetker Luft 
zu schnuppern. Mit Ihren liebevoll verzierten Marme-
ladengläsern können Sie jetzt Teil dieser Welt werden!

Ihre Gläser werden die Hingucker 
in der Vitrine bei Dr. Oetker!

Füllen Sie mit Ihrem Ortsverein Ihre selbstgemachten 
Lieblingsmarmeladen in Gläser, verzieren Sie diese 
und senden Sie sie an uns. Die Gruppe mit dem 
schönsten dekorierten Glas gewinnt als Hauptpreis 
einen Besuch in der Dr. Oetker Welt! 

Die hübschesten Gläser fi nden einen Ehrenplatz 
in der auffälligen Spiegelvitrine unserer Ausstel-
lung. Darüber hinaus werden die 50 besten Ein-
sendungen mit attraktiven Sachpreisen belohnt.

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag, adressiert an:
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Katja Tubbesing
Marken- und Produkt-PR
Lutterstraße 14 |  33617 Bielefeld

Teilnahmeschluss ist der 15. Juli 2015.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Dr. August Oetker 
Nahrungsmittel KG. Teilnahmeberechtigt sind alle Landfrauen-
Ortsvereine mit Sitz in Deutschland. Die Gewinner werden unter 
allen Teilnehmern von einer Jury bei Dr. Oetker ausgewählt und 
schriftlich benachrichtigt. Der Hauptgewinn ist ein Besuch in der 
Dr. Oetker Welt (max. 50 Personen), dessen Anreise mit max. 
1.500 Euro bezuschusst wird. Unter allen teilnehmenden Grup-
pen werden zudem weitere Sachpreise verlost. Der Gewinn 
muss bis zum 31.12.2016 eingelöst werden. Eine Abtretung 
des Gewinnanspruchs an Dritte ist ebenso wie eine Baraus-
zahlung des Gewinnwertes nicht möglich. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die Teilnahmedaten werden ausschließlich 
zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet.

030-32_Anzeige_Lf-Wettbewerb_RZ.indd   1 23.03.15   09:51
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Landauf und landab aktiv
Aktionstage 2015. In diesem Sommer sind LandFrauen 
wieder unterwegs zu neuen Chancen und zeigen, was sie 
alles bewegen. 

Die feierliche Eröffnung von dlv und wllv ist am 9. Mai 2015 in Soest bei den Börde-
tagen mit einem bunten Bühnenprogramm. Am 9. und 10. Mai erwarten die Besu-
cherinnen und Besucher eine LandFrauenmeile, ein Bettencafé und ein Info- und 

Bücherzelt. Die Aktionsbühne finden Sie auf dem historischen Marktplatz in Soest, an 
dem sich direkt die LandFrauenmeile anschließt. 

Wo haben Sie sich eingemischt? Hatten Sie Erfolg? Was haben Sie gelernt? 
Verfolgen Sie unsere Einmischkiste ab dem 9. Mai: Denn mit den Flüstertüten, dem Symbol 
der Aktionstage, sammeln wir Ihre Berichte ein. Denn oft sorgen LandFrauen dafür, dass 
sich Dinge verbessern. Wir wollen am Ende des Sommers die geballte gesellschaftliche Kraft 
der LandFrauen zeigen. 

Daher Formular auf der Rückseite der Flüstertüte ausfüllen und ab in die Kiste damit. 
Leider kann die Kiste nicht überall sein. Deshalb können Sie die Flüstertüten auch per Post 
an den dlv senden. Ergänzende Fotos oder Materialien können per E-Mail an info@land-
frauen.info gesendet werden. Verfolgen Sie die Einmischkiste auch auf Facebook. 

Sind Sie dabei?
Melden Sie Ihre Veranstaltung in diesem Sommer an, – egal ob Dorffest, Kochaktionen, 
Themenspaziergang – es gibt viele Möglichkeiten. Dann erhalten Sie unsere gelben Luft-

ballons und die LandFrauen-Flüstertüten. Sie zeigen, dass die 
LandFrauen mit ihren vielfältigen Aktionen gehört werden. 

Selbstverständlich können Sie mehrere Aktionen anmelden. 
 <
 
Weitere Informationen und Anmeldung unter  

 www.unterwegs-zu-neuen-chancen.de

PROGRAMM 9. MAI 2015, 11 BIS 14 UHR
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Eröffnung und Grußwortrunde
• Begrüßung Brigitte Scherb, Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbands

„LandFrauen mischen sich ein“ – Podiumsdiskussion mit Hildegard Hansmann- 
Machula (LandFrau und stellvertretende Vorsitzende der Waldbesitzerinnen NRW), Maria 
 Lösing (LandFrau und Fachfrau für Ernährungs- u.  Verbraucherbildung, Milchbotschafterin), 
Brigitte Scherb (LandFrau und Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbands), Angelika 
Selhorst (LandFrau und im Kreistag  politisch aktiv), Meike Stühmeyer-Freese (LandFrau und 
Equal-Pay-Beraterin), Annette Witte (LandFrau und aktive Bäuerin)

Außerdem
• Stachelige LandFrauen: „Wir mischen uns ein“
• Waffelteigherstellung aus regionalen Produkten
• Eine Barkeeperin mischt sich ein 
• Wette mit der Landjugend  
• LandFrauenchor Kreis Gütersloh, Gesangsduo Monika  & Hans Philippi
• Die Einmischkiste reist los …

Gefördert durch die
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Was machen eigentlich die LandFrauen? Auf diese Frage bekamen die Besucherinnen 
und Besucher fachkundig und freundlich Antwort auf der IGW

Wir machen euch satt: Zahlreich waren die LandFrauen aus dem ganzen Bundesgebiet am 17. Januar vertreten. Gemeinsam mit anderen Landwirten 
setzten sie sich am Rande der IGW beim Flashmob „Wir machen euch satt“ gegen die pauschale Verurteilung von Landwirten ein. Die Landwirtinnen 
und Landwirte hatten sich in den Wochen davor über die Netzwerke in den digitalen Medien verabredet
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Die Flüstertüten für die Aktionstage waren ein beliebtes Accessoire

Wie viel Zucker steckt wohl drin? Mit Küchenwaage  
und  Zuckerwürfeln erforschten die kleinen Besucher den 
 Zuckergehalt von Cola, Fertigmüsli und Co. 



Aus Liebe zum Land 
Abonnieren Sie Wissenswertes aus 
der LandFrauenwelt

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Geldinstitut

IBAN

BIC

Datum, 
Unterschrift

Zahlung per Lastschrift

Kontoinhaber

Telefon

E-Mail

Ich bestelle ____ Exemplare der LandFrauen aktuell im Sammelabo 
für LandFrauen für 6,20 Euro pro Jahr pro Exemplar (inkl. Versand-
kosten)

Füllen Sie gleich den Coupon aus und senden diesen per E-Mail an 
dlv-abo@corps-verlag.de oder per Fax an 0211 54 227-722.  

Ich bestelle die 4 x jährlich erscheinende LandFrauen aktuell für 
7,50 Euro pro Jahr (inkl. Versandkosten) 

der LandFrauenwelt

ANZEIGE

STARKER AUFTRITT

LandFrauen aktuell  •  2/2015 17

Auf dem Erlebnisbauernhof informierte der dlv über die po-
litischen Aktivitäten. LandFrauen aus ganz Deutschland er-
hielten Tipps und Rat für die anstehenden Aktionstage 

2015. In der Halle „Lust aufs Land“ begrüßten die „LandFrauen 
mit Ideen – Unternehmerinnen des Jahres 2014“ und die 
Equal-Pay-Beraterinnen die Besucherinnen und Besucher. Und na-
türlich informierte der dlv über die Kampagne „Frauen! Wählen!“. 
An beiden Ständen schauten Politiker aus ganz Deutschland vor-
bei, um sich mit den LandFrauen auszutauschen. 

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung
„Megatrend Frauen“ im Mittelpunkt des  Zukunftsforums Ländli-
che Entwicklung: Das achte Zukunftsforum des Bundesministeri-
ums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) stand in diesem 
Jahr unter dem Motto „Frauen – aktiv für ländliche Regionen“. 800 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben gemeinsam Anstöße für 
neue Herangehensweisen. 

Dass die Belange der Frauen im ländlichen Raum bei der Ver-
anstaltung des BMEL in den Mittelpunkt gerückt wurden, wertete 
der dlv als starkes Zeichen. Agnes Witschen, Präsidiumsmitglied 
dlv und Vorsitzende des LandFrauenverbands Weser-Ems, machte 
bei der Eröffnung des Zukunftsforums deutlich: Ärzte, gerade Kin-
derärzte, seien auf dem Land Mangelware. Ständen dann Dorf-
schulen vor der Schließung und breche immer mehr Infrastruk-

LandFrauen  
mischen sich ein
IGW 2015. Den ersten Test hat das  
Motto mit Bravour bestanden. Auf der 
IGW  zeigten die LandFrauen, wie sie  
sich  einmischen, und machten Lust auf  
die  Aktionstage 2015.

Und Kuchen backen können sie auch noch … „LandFrauen mischen sich 
ein und gestalten das Land!“ Die dlv-Begleitveranstaltung nahm die 
 Rahmenbedingungen im ländlichen Raum in den Blick
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tur vor Ort weg, habe dies insbesondere 
Auswirkungen auf den (Familien-)Alltag 
der Frauen. Zudem erschwerten weite We-
ge zur Arbeit und nicht bedarfsgerechte 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten den Frau-
en die Ausübung einer Berufstätigkeit. Wit-
schen machte klar, dass diese Bereiche zu 
den Aufgaben der Daseinsvorsorge zählen. 
Die LandFrauen setzen sich mit großem En-
gagement für lebendige Dörfer und ein at-
traktives Leben auf dem Land ein, jedoch 
sei es nicht Aufgabe der ehrenamtlich En-
gagierten, Strukturschwächen auszuglei-
chen. 

Bundeslandwirtschaftsminister Christi-
an Schmidt erklärte bei der Eröffnung, dass 
das Zukunftsforum der Auftakt für die po-
litische Auseinandersetzung mit dem The-
ma sei. Er kündigte an, einen breiten Dia-

log zu starten, um zu erfahren, was auf dem 
Land verbessert werden muss und wie die 
Perspektive von Frauen in ländlichen Regi-
onen verbessert werden könne. Eine ent-
sprechende Studie mit praxisnahen Hand-
lungsempfehlungen sei auch schon in Auf-
trag gegeben. 

Der Deutsche LandFrauenverband war 
bei der Eröffnungsveranstaltung und mit 
einer eigenen Begleitveranstaltung vertre-
ten. Darüber hinaus waren weitere Land-
Frauen als Rednerinnen dabei und gaben 
dem Zukunftsforum damit einen erkennba-
ren LandFrauenanstrich. Bei der dlv-Be-
gleitveranstaltung  unterstrichen die Land-
Frauen in der abschließenden Diskussions-
runde ihren Gestaltungsanspruch: auch in 
Zukunft gesellschaftliche Kraft im ländli-
chen Raum zu bleiben.

BäuerinnenForum 
Neue Wege in der Tierhaltung standen im 
Mittelpunkt des BäuerinnenForums auf der 
IGW in Berlin. Der Deutsche LandFrauen-
verband (dlv) hatte Experten aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis einge-
laden, um gemeinsam nach Lösungen zu 
suchen.   <
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Der dlv hat auf der 
IGW die Kampagne 
„Frauen! Wählen!“ 
gestartet, um bei den 
Sozialwahlen 2017 
möglichst vielen 
Frauen in die „Start-
löcher“ zu helfen

Tag der Ausbildung: Der 
 Deutsche LandFrauenverband 
stellte Schülerinnen und Schü-
lern der Klassenstufen neun 
bis elf aus Berlin,  Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpom-
mern an seinem Messestand 
das Berufsbild der Hauswirt-
schaft vor und wurde fachkun-
dig unterstützt:  Hannelore 
Wörz (Erste Vizepräsidentin 
des dlv), Marina Pfizenmaier 
(Auszubildende) und Irmgard 
Häußermann-Kraft (Hauswirt-
schaftsleiterin) der länd lichen 
Heimvolkshochschule Hohe-
buch in Baden-Württemberg

Rund 200 LandFrauen aus ganz Deutschland 
trafen sich beim BäuerinnenForum 
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Nicht nur im ländlichen Raum, auch 
mitten in der Großstadt sind die hes-
sischen LandFrauen aktiv. Gemein-

sam mit der Deutschen Landwirtschaftsge-
sellschaft (DLG) und dem Verband der Kö-
che Deutschlands (VKD) luden die 
LandFrauen des BezirkslandFrauenvereins 
Frankfurt-Main-Taunus mit Unterstützung 
des Landfrauenverbandes Hessen zum 
größten Schulfrühstück in Hessen auf der 
Messe „Land und Genuss“ in Frankfurt ein.

Begrüßt wurden die rund 400 Kinder 
zwischen vier und zehn Jahren mit ihren 
Erziehern und Erzieherinnen, Lehrerinnen 
und Lehrern von den LandFrauen aus dem 
Main-Taunus-Kreis. Unterstützt von Präsi-
dentin Hildegard Schuster und Bettina 
Sommerfeld, Referentin des LFV für Bil-
dung, Ernährung und Verbrauch, informier-
ten sie kindgerecht und ganz praktisch, wa-
rum das Frühstück eigentlich so wichtig ist, 
wie man sich nach einem guten Frühstück 
fühlt und was alles zu einem Frühstück vol-
ler Power gehört. Gestärkt mit Vollkorn-
brot, belegt mit Käse, ausgewählten Obst- 

und Gemüseportionen, mit Wasser oder 
Milch, besuchten die Kinder die vielfältigen 
Mitmach- und Informationsangebote auf 
der Messe. Insgesamt nahmen 1.000 Kin-
der am Schulprogramm auf der Messe teil.

Am Stand der LandFrauen auf der Er-
lebnisausstellung vom 27. Februar bis 
1. März drehte sich in diesem Jahr alles um 
regionale und saisonale Lebensmittel. Un-
ter dem Motto „Alles hessisch oder was?“ 
wurde an gängigen Zeichen, Siegeln und 
Marken gezeigt, woran man erkennen 
kann, ob ein Produkt wirklich aus Hessen 
kommt. Am Glücksrad und beim Tasten in 
der Fühlkiste konnten die Verbraucherin-
nen und Verbraucher ihr Wissen über Le-
bensmittel und ihre Erntezeit testen. Ein 
Saisonkalender unterstützte sie bei Unsi-
cherheiten.

„Ernährung regional – saisonal: Gut für 
Mensch und Umwelt“ lautete der Titel der 
Kurzvorträge, mit denen Bettina Sommer-
feld im Forum der Messe die Verbraucher 
mit Wissenswertem, Tipps und Tricks rund 
um regionale und saisonale Ernährung ver-

sorgte. Als Kostproben wurden Möh-
ren-Muffins und Apfelbrot gereicht.

Einmal mehr haben die hessischen 
LandFrauen unter Beweis gestellt, dass sie 
Lebensmittel nicht nur lieben, sondern 
auch kennen und viel darüber wissen. Die-
ses Wissen an große und kleine Verbrau-
cher weiterzugeben ist eine ihrer zentralen 
Aufgaben. <

LV HESSEN

Größtes Schulfrühstück in Hessen
LandFrauen aktiv auf der Messe Land und Genuss

Fo
to

s:
 L

FV
 H

es
se

n;
 B

ild
 m

it 
Kö

ch
en

: D
LG

Gut gelaunt erwarten die LandFrauen des Bezirkslandfrauenvereins Frankfurt-Main-Taunus, Präsi-
dentin Hildegard Schuster und Bettina Sommerfeld vom LFV Hessen sowie die Köche des VKD die 
Frankfurter Schüler zum größten Schulfrühstück Hessens

Äpfel, Kohl oder Mangold – wann können wir 
sie ernten? Ein Blick auf den Saisonkalender 
hilft weiter

Große und kleine Besucher ertasten die Obst- 
und Gemüsesorten in der Fühlkiste
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In Brandenburg findet seit 25 Jahren die 
Brandenburgische Frauenwoche statt. Im 
März jeden Jahres werden Frauen in der 

Gleichstellungspolitik in den Fokus gerückt. 
Die gesellschaftlichen, wissenschaftlichen 
und kulturellen Leistungen von Frauen in 
der Vergangenheit und Gegenwart werden 
sichtbar und erlebbar gemacht. Das Leitthe-
ma 2015 lautete: „25 Jahre Brandenburgi-
sche Frauenwoche – Weite Wege zur Ge-
rechtigkeit“.

Der Startschuss zur Frauenwoche fiel 
am 28. Februar 2015 in Potsdam gemein-
sam mit Brandenburgs Frauenministerin 
Diana Golze. Vorgestellt wurde unter ande-
rem die Europäische Charta für die Gleich-
stellung von Frauen und Männern als 
gleichstellungspolitisches Instrument. Or-
ganisiert wurde die Auftaktveranstaltung 
vom Frauenpolitischen Rat Brandenburg 
e.V., deren Mitglied der Brandenburger 
Landfrauenverband e.V. ist.
Auch die Brandenburger LandFrauen orga-
nisieren jedes Jahr zahlreiche Veranstaltun-

gen in ihren Kreisverbänden und Ortsgrup-
pen, die im Rahmen der Brandenburgischen 
Frauenwoche stattfinden. 
• „Frauen reden anders. Gut zu wissen! 

Männer auch!“ – dieser Rhetorikwork-
shop fand in Potsdam-Mittelmark statt. 
Gleichstellung auch sprachlich auszudrü-
cken, führt auch bei Frauen bisweilen 
zum Schmunzeln. Geschlechterbewuss-
ter Sprachgebrauch, aber auch das Üben 
eines selbstbewussten Auftritts standen 
hier im Vordergrund.

• „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“ – hier 
näherten sich die Potsdam-Mittelmärker 
Landfrauen dem Thema Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf auf die humoristi-
sche Art und Weise. Die Rhetoriklehrerin 

und Kabarettistin Dr. Gerlinde Kempen-
dorff moderierte eine Podiumsdiskussi-
on über den Spagat zwischen Erwerbs- 
und Familienarbeit und Ehrenamt. Kaba-
rettistisch nahm sie mit ihrer Band 
„GlücksSpieler“ Themen wie zum Bei-
spiel Entgelt-, Wohlstands- und Renten-
lücke aufs Korn.

• „Glück gehabt“ – LandFrauen aus El-
be-Elster gaben in einer neu konzipierten 
Ausstellung Einblicke in ihre ehrenamt-
liche Tätigkeit. Das darauffolgende Ka-
barettprogramm gab teils ironische Ein-
blicke in ein Leben „voller Glück“ mit Lie-
dern und Geschichten aus dem „prallen 
Ost-West-Leben“.

Alle Veranstaltungen dienten als Plattform 
für den Erfahrungsaustausch und die Inter-
essenvertretung, insbesondere im Bereich 
der Frauen- und Gleichstellungspolitik. Was 
wurde in den letzten 25 Jahren erreicht? Was 
sind aktuelle Themen und Fragen, an denen 
wir weiterarbeiten müssen? Es wurde viel 
diskutiert in Brandenburg.  < Anja-Christin Faber

25 Jahre Brandenburgische Frauenwoche –  
Weite Wege zur Gerechtigkeit

LV BRANDENBURG

LV HAMBURG

Hamburger LandFrauen live auf Sendung beim NDR
Der LandFrauenverband Hamburg im Radio: Die Bewerbung bei der 
Musikbox NDR 90,3 war spontan erfolgreich und gleich am 29. Janu-
ar ging es auf Sendung. Meike Behrmann (1. Vorsitzende des Landes-
verbandes) und Angela Becker (Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit) 
präsentierten die Hamburger LandFrauen live on air. 
„Unser Ziel mit der Aktion war es, die Vielseitigkeit und das breit ge-
fächerte Angebot des Verbandes sowie des Förderkreises vorzustel-
len und bekannt zu machen“, so Meike Behrmann. Ein lockerer Aus-
tausch mit dem Moderator Stephan Hensel, der übrigens auch einmal 
im Hamburger Landgebiet wohnte, wurde gespickt von der Musikaus-
wahl der LandFrauen. „Zehn Titel aus einem Portfolio von 40 Interpre-
ten durften wir selbst auswählen, dazu noch weitere fünf Wunschti-
tel“, berichtet Angela Becker. Ein voller Erfolg, die LandFrauen von ei-
ner anderen Seite darzustellen und Klischees abzubauen. Und auch 
die Resonanz war sehr gut, denn viele Interessierte melden sich be-
reits, um einmal bei einem Ortsverein reinzuschnuppern.
 Bärbel Roloff/Angela Becker

Meike Behrmann, Stephan Hensel und Angela Becker (v. l.) waren live 
beim NDR zu hören
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Zehn japanische LandFrauen, beheima-
tet rund 50 Kilometer von Tokio ent-
fernt, waren auf einer Rundreise 

durch Deutschland, um sich in der hiesigen 
Landwirtschaft umzusehen. Im Oktober ka-
men sie in Düsseldorf an und besichtigten 
als Erstes einen Bauernhof in Leuth, der 
auch Ferienwohnungen anbietet. „Ferien 
auf dem Bauernhof“ ist etwas, das es in Ja-
pan noch nicht gibt, und so waren die Frau-
en im Alter zwischen 40 und 58 Jahren, von 
denen nur eine schon einmal in Deutsch-
land war, wissbegierig, was sie ihren Män-
nern zusätzlich zum traditionellen Acker-
bau noch vorschlagen könnten.

Am Dienstag waren sie zu Gast beim 
Kreisvorstand der Viersener LandFrauen. 
Vorsitzende Anna-Maria Slaats, Elisabeth 
Stauten, Gisela Wolfers, Monika Krauhau-
sen, Trude Fliegen und Gabi Leick hießen 
die Japanerinnen und ihre Dolmetscherin 
Tsuguko Vallender herzlich willkommen in 
der Lehrküche der Familienbildungsstätte 
an der Rektoratstraße. Hier wollten sie in 
vier gemischten Gruppen gemeinsam ko-
chen. Die Gäste hatten drei Rezepte mitge-
bracht – „Hausmannskost, nichts von den 
Reichen“. 

Erstaunt stellten alle fest, dass Möhren, 
Kartoffeln, Zwiebeln und Weißkohl in bei-

„Kochen verbindet“: Die Fragen zu den 
 Rezepten brachen das Eis, danach begannen 
die intensiven Gespräche

Zum 1. Januar 2015 haben sich 
die LandFrauen RheinlandPfalz 
neu gegründet. Zeitgleich wurde 
die Arbeitsgemeinschaft der 
LandFrauenverbände, die über 
40 Jahre Bestand hatte, aufge-
löst. Mit dieser Veränderung ha-
ben Ilse Wambsganß, Präsiden-
tin des LandFrauenverbandes 
Pfalz, und Rita Lanius-Heck, Prä-
sidentin des LandFrauenverban-
des Rheinland-Nassau, für ihre 

beiden großen Landesverbände 
in Rheinland-Pfalz eine neue Ba-
sis für eine gemeinsame landes-
weite Zusammenarbeit gelegt. 
Mit neuem Namen und neuem 
Logo sehen sie sich zukunftsori-
entiert aufgestellt. Die Ge-
schäftsadresse ändert sich da-
durch nicht. Die Geschäftsfüh-
rung verbleibt in den bewährten 
Händen von Marita Frieden. So-
mit pflegen die LandFrauen 

RheinlandPfalz weiterhin die Zu-
sammenarbeit mit der Landwirt-
schaftskammer Rheinland-Pfalz. 
Mit insgesamt 40.000 Mitglie-
dern in den beiden Landesver-
bänden vertritt der neue Zu-
sammenschluss auch zukünftig 
die Interessen seiner Mitglieder 
und aller Frauen im ländlichen 
Raum in Rheinland-Pfalz. Die 
LandFrauen RLP stehen auch 
als Ansprechpartnerinnen für 

die vielfältigen Belange der 
 Familien in den klein- und mit-
telständischen Betrieben der 
Landwirtschaft zur Verfügung. 
Durch viele Aktionen und 
 Projekte haben sich die Land-
Frauenverbände als  Bildungs- 
und Ernährungsexpertinnen 
profiliert. Diese Aufgaben 
 bleiben Schwerpunkt der 
 LandFrauenarbeit der Land-
Frauen Rheinland-Pfalz.

RHEINISCHER LANDFRAUENVERBAND

Viersener LandFrauen kochten japanisch

LV RHEINLAND-PFALZ

Neues Netzwerk

den Ländern zur Landküche gehören. Die 
Japanerinnen luden zum Pfannkuchen aus 
Weißkohl, Speck und Eiern, zu einem 
Fleischgericht mit Zwiebeln, Kartoffeln und 
Möhren sowie zu einem Kartoffelsalat ein. 
Die Deutschen hatten das Rezept für  
„Muure Jubbel“ mitgebracht, das klassische 
Gericht ebenfalls aus Möhren und Kartof-
feln. Jede Gruppe hatte ihr Rezept vor sich 
liegen – in Deutsch und Japanisch. Die Ver-
ständigung klappte, das Stimmengewirr 
war enorm, Dolmetscherin Vallender hatte 
zu tun, allen gerecht zu werden. Doch bin-
nen kurzer Zeit war alles geschält und die 
Töpfe konnten hervorgeholt werden.

Als alle Gerichte auf dem schön gedeck-
ten Tisch standen, kamen die Frauen auch 
endlich dazu, sich gegenseitig Fragen zu 
stellen und zu beantworten. Viele Proble-
me bewegen die Frauen beider Länder und 
so brachen die Gespräche nicht ab. Doch 
auch den Speisen wurde zugesprochen: Die 
deutschen LandFrauen fanden die japani-
schen Gerichte so lecker, dass sie sich nicht 
nur die mitgebrachten Zutaten, sondern 
auch die übrig gebliebenen Speisen ein-
packten. 

Am Abend verabschiedeten sie die Ja-
panerinnen, die noch eine Direktvermark-
tung in Hürth, Schloss Augustusburg in 
Brühl, den Kölner Dom und einen Obstan-
baubetrieb besichtigen werden und nach 
einer Weinprobe im Rheingau ab Frankfurt 
in die Heimat starten.  < Ingrid Flocken

Fo
to

: R
he

in
is

ch
er

 L
V



Für ihr langjähriges 
engagiertes Wirken 
als Landesbäuerin 
und Landtags-
abgeordnete erhielt 
Ehrenlandesbäuerin 
Annemarie Biechl die 
Bayerische Verfas-
sungsmedaille in 
 Silber. Bei ihrem Han-
deln und ihren politi-
schen Entscheidungen 
hatte sie die Interes-
sen der bäuerlichen 
Familien und Betriebe 
stets im Blick und sich 

für die Anliegen der Frauen im ländlichen Raum bestmöglich 
eingesetzt. Durch ihr diplomatisches Geschick gab sie den gesetz-
geberischen Anstoß, Alltagskompetenzen wieder stärker im Un-
terricht der allgemeinbildenden Schulen zu verankern.

Hohe Auszeichnungen für zwei bayerische LandFrauen

Neuer Vorstand gewählt Nachruf

Verena Galler war eine vielseitig 
engagierte Frau, die sich in vor-
bildlichem Maße für Frauen und 
Familien im ländlichen Raum 
einsetzte. Sie engagierte sich 
über 35 Jahre für den LandFrau-
enverband Südbaden, davon  
26 Jahre als Geschäftsführerin. 
Sie setzte sich dabei vehement, 
beharrlich und schlagkräftig für 

 ihren Verband ein. Anerkennung und Wertschätzung für ihre 
 Arbeit erfuhr Verena Galler unter anderem durch die Verleihung 
der Goldenen Biene, der höchsten Auszeichnung des dlv, und 
des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Wir haben Verena Gal-
ler als liebenswürdige, selbstlose und humorvolle Frau, die ihre 
Ziele nie aus den Augen verlor, kennen- und schätzen gelernt. 
Ihr großer Einsatz zum Wohle der Frauen und der Familien im 
ländlichen Raum und ihre Person sind uns unvergessen!

Maria Biermeier wurde für 
ihren außerordentlichen 
Einsatz als niederbayeri-
sche Bezirksbäuerin vom 
bayerischen Ministerpräsi-
denten Horst Seehofer mit 
dem Bayerischen Ver-
dienstorden ausgezeichnet. 
Durch ihre zupackende 
und pragmatische Art hat 
sie sich weit über den 
 Bauernstand hinaus große 
Anerkennung  erworben. 
Dies zeigte sich besonders 
bei der Hoch wasser-
katastrophe Pfingsten 
2013, als sie sich um die 
Unterstützung und Versor-
gung betroffener Familien 
und Betriebe kümmerte.

Nach den Wahlen auf der Vertreterinnenversammlung 2015 setzt 
sich der Vorstand wie folgt zusammen (v.l.n.r.): Dorit Hartz (Bei-
sitzerin), Petra Poethke (neu im Präsidium), Claudia Jürgensen 
(neu im Präsidium), Ulrike Röhr (neue Vize-Präsidentin), Iris Brü-
cker (Beisitzerin), Marga Trede (Präsidentin), Sylke Messer-Radt-
ke (neue Beisitzerin), Karin Hansen (Beisitzerin).
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Schon zum dritten Mal waren syrische 
Asylanten Gäste unserer Familie. Un-
sere Bekanntschaft hatte Ostern 2014 

begonnen und sich bei der Apfelernte und 
dem sich anschließenden Obstmosten im 
Herbst fortgesetzt. Unsere Söhne, die in 
WGs in Berlin wohnen, haben die Syrer ein-
fach mitgebracht. Die drei wollten ein Os-
terfest in einer deutschen Familie kennen-
lernen. 

Unsere Familie ist eine große Familie 
mit 31 Personen im engsten Kreis. Wenn al-
le anreisen, brauchen wir für die Übernach-
tungen schon alleine viel Platz, trotzdem 
sind wir zusammengerückt, um unseren 
Gästen den Aufenthalt bei uns zu ermögli-
chen. Dafür haben alle Verständnis. Es wa-
ren sehr schöne Tage, wir haben viel von 
unseren Gästen erfahren und über ihre Kul-
tur gelernt. 

Die jungen Männer Amir und Achmet 
sind 28 Jahre alt und haben in Damaskus 
ein Medizinstudium abgeschlossen, Soya 
ist 27 Jahre und hat Kunst studiert. Alle ge-
hörten zur oppositionellen aufständischen 
Studentenschaft, die für Demokratie und 
Lebensverbesserung in Syrien gekämpft hat 
und natürlich ins Visier der Polizei geriet. 
Mithilfe der Eltern, die die akute Gefahr für 
ihre Kinder erkannten, wurde die Flucht or-
ganisiert. Sie dauerte über mehrere Mona-
te und war so abenteuerlich, wie wir es 
zwar aus Fernsehberichten kennen, es uns 
aber nicht vorstellen können und viele 
Menschen es auch nicht glauben wollen. 

Den jungen Männern ging es ums nackte 
Überleben. 

Schon Ostern hatten wir viel Freude mit 
unseren drei Gästen, vor allem unsere En-
kel, mit denen sie spielten und herumtob-
ten. Zurück in Berlin, bedankten sie sich 
mehrfach, so kam es dann zu den weiteren 
Besuchen, Weihnachten kam Abot, Ach-
mets jüngerer Bruder (21 Jahre, Student), 
auch mit. Er war zu diesem Zeitpunkt erst 
zehn Tage in Deutschland. Sein Bruder 
übersetzte für ihn. Abot lernte bei uns sei-
ne ersten deutschen Wörter. 

Die anderen drei, die 15 und 22 Mona-
te in Deutschland sind und von Beginn an 
Deutsch lernen durften, da sie als Syrer 
 relativ schnell (nämlich nach cirka zehn 
Monaten) Asylstatus erhielten, können sehr 
gut deutsch. Sie sind auf Arbeitssuche, 
 hatten schon sechswöchige Praktika, und 
Achmet ist seit dem 1. Januar in Osnabrück 

als Anästhesist für sechs Monate auf Probe 
tätig.

Wir hatten alle gemeinsam ein sehr 
schönes Weihnachten, die Enkelkinder ha-
ben Proben ihres Musikschulkönnens abge-
geben und es wurde viel gesprochen, alle 
hatten Freude. Unsere  Gäste haben uns 
selbst gemachtes landestypisches Gebäck 
und Knabbereien mitgebracht. Wir wün-
schen ihnen, dass sie schnell in Deutsch-
land Fuß fassen und arbeiten können, Soya 
studiert seit dem Herbstsemester in Berlin. 
Da sie aus dem arabischen Raum kommen, 
sind sie natürlich Muslime, die ihren Glau-
ben auch praktizieren. Hier ruft natürlich 
kein Muezzin, sondern das Handy erinnert 
an die Gebetszeiten. Sie gehen dann kurz 
in einen Raum und führen ihre vorgeschrie-
benen Gebete aus. Es sind angenehme Gäs-
te. Auf ihre kommenden Besuche freuen 
wir uns schon heute. < Irmhild Drechsler

LV MECKLENBURG-VORPOMMERN

„Herzlich willkommen“ anstelle von MVgida
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Gerne rückt die vielköpfige Familie zusammen, um in ihrer Mitte Platz für die vier Gäste aus Syrien 
zu schaffen

Apfelernte – je mehr Hände helfen, desto 
schneller ist alles erledigt

Schnell sind die Gäste in die Familie integriert und packen mit an, auch beim Mosten
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JEDER NEUNTE MENSCH AUF  
DER WELT HAT KEINEN ZUGANG 
ZU AUSREICHENDER NAHRUNG.

Spenden Sie jetzt!
Stichwort „Landfrauen für Uganda“IBAN DE15 3705 0198 0000 0011 15, BIC COLSDE33 
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