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Neuwahlen im 
dlv-Präsidium: 
 Viele sind geblie-
ben. Neue sind ge-
kommen. Vertraute 
sind gegangen.
Die Würfel sind 
 gefallen: Lernen 

Sie mit dieser Ausgabe der „LandFrauen 
aktuell“ das neue Präsidium näher  kennen. 
Ich gratuliere allen, die gewählt wurden, 
und danke den ausgeschiedenen Mitglie-
dern herzlich für ihr langjähriges, erfolg-
reiches Engagement im dlv.
Das neue Präsidium wird gemeinsam mit 
den Landesverbänden Verbandsziele über-
denken und eventuell neu definieren, ohne 
Bewährtes aufzugeben. Es gilt, politische, 
wirtschaftliche und gesellschaftspolitische 

Strömungen zu erkennen und im Interesse 
des ländlichen Raumes und seiner Men-
schen zu handeln. 
Das ist eine Herausforderung, der wir nur 
begegnen können mit mitgliederorientier-
ter Weiterbildung, starker Interessenver- 
tretung und effizienter Öffentlichkeitsar-
beit, vor allem aber mit dem starken Wir- 
Gefühl der LandFrauen vom Ortsverein bis 
zur Bundesebene.
Wir wollen Handlungsräume aufzeigen, 
Maßnahmen zur positiven Entwicklung 
ländlicher Räume entwerfen und diese in 
intensiver Zusammenarbeit mit allen Ak-
teuren und Entscheidungsträgern umset-
zen. Die zukunftsorientierte Entwicklung 
unserer  Dörfer und Regionen ist eine ge-
meinsame Aufgabe all derjenigen, die im 
ländlichen Raum aktiv sind und für ihn 

eintreten. Hierzu gehören in besonderem 
Maße die LandFrauen und ihr bundes-
weites Netzwerk.
Die enge Zusammenarbeit, die Partner-
schaft in Zielsetzung und Aufgabenstellung 
mit den Bauernverbänden war und ist 
 dabei unerlässlich, damit unsere Landwirt-
schaft in der Mitte der Gesellschaft weiter 
verankert bleibt und Bauernfamilien ge-
achtete und akzeptierte Partner in unseren 
Dörfern sind. Dabei hoffe ich auf Ihre Un-
terstützung.
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Liebe LandFrauen, liebe Leserinnen und Leser 

Ihre

Brigitte Scherb
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Wettbewerb „Mehr  LandFrauen fürs Land“
Die Gewinnerinnen des dlv-Wett bewerbs zur erfolgreichen Mitglieder entwicklung stehen fest.

Goldene Bienen nach Südbaden
Rosa Karcher und Birgitta Klemmer. Es ist die höchste Ehrung des Deut-
schen LandFrauenverbandes für Persönlichkeiten aus den Mitgliedsorga-
nisationen, die sich in ganz besonderer Weise verdient gemacht haben: die 
Goldene Biene, mit der Rosa Karcher, Präsidentin des LandFrauenverbandes 
Südbaden, und Birgitta Klemmer, Geschäftsführerin des gleichen Verbandes, auf der 
Mitgliederversammlung in Hamburg ausgezeichnet wurden. Rosa Karcher ist seit 2008 
Präsidentin des LandFrauenverbandes Südbaden und seit 2011 Mitglied des Präsidiums 
des Deutschen LandFrauenverbandes. Birgitta Klemmer führt seit 2005 die Geschäfte 
des LandFrauenverbandes Südbaden. Mit Engagement, immer wieder neuen Ideen und 
dem nötigen Widerhall in der Öffentlichkeit haben die beiden Frauen die Vereinsarbeit 
in ihrem Landesverband und überregional geprägt. Herzlichen Glückwunsch und danke 
für das bisher Geleistete!  <

Gut leben  
in Deutschland
Bürgerdialog der Bundesregierung. Was 
ist Ihnen wichtig? Was macht Lebensqua-
lität in Deutschland aus? So fordert die 
Regierung ihre Bürgerinnen und Bürger 
unter dem Motto „Gut leben in Deutsch-
land“ auf, ihre Meinung zu sagen. Das las-
sen sich die LandFrauen nicht zweimal sa-
gen und tragen als zivilgesellschaftlicher 
Partner den Bürgerdialog der Bundesre-
gierung mit. Praktisch, wie LandFrauen 
sind, nutzten die Teilnehmerinnen der 
dlv-Fachausschüsse diese Chance bei ihrer 
Jahressitzung im April in Berlin. Im Bür-
gerdialog mit der Bundesregierung disku-
tierten sie Themen wie soziale  Sicherheit, 
Bildung, eine gleichwertige  Infrastruktur 
in Stadt und Land oder die Pflicht eines 
Einzelnen, der Gesellschaft etwas zurück-
zugeben. Dabei betonten sie, wie notwen-
dig der Bürokratieabbau in landwirt-
schaftlichen Familienbetrieben sowie eine 
bessere Vereinbarkeit von  Familie, Beruf 
und Ehrenamt ist.  <

 www.gut-leben-in-deutschland.de
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Die Präsidentin des dlv, Brigitte Scherb, zeichnete Birgitta Klemmer und Rosa Karcher mit der Gol-
denen Biene aus (v. l.).

Auf dem dlv-Abendempfang im Rahmen der Mitglieder- 
versammlung in Hamburg ehrte der dlv die drei Hauptgewinne- 
rinnen mit je 500 Euro:
• Kartoffelnachmittag für Jung und Alt. LandFrauenverein 

 Emstek (Weser-Ems)
• „Mehr junge LandFrauen fürs Land!“ Initiative des 

 LandFrauen-Ortsverbands Kierspe (Westfalen-Lippe) 
• „Junge LandFrauen – Wir suchen Sie!“ LandFrauenverein 

Kirchgellersen (Niedersachsen-Hannover)

100 Euro für die Vereinsarbeit gewannen:
• Herzen gegen Schmerzen. LandFrauenVerein Achim u. U.  

(Niedersachsen-Hannover) 
• LandFrauen kaufen regional. Landfrauenverband Bitburg 

(Rheinland-Nassau) 
• Sportliche, kreative und kulturelle Aktivitäten. LandFrauen-

Verein Friedrichstadt u. U. (Schleswig-Holstein)
• „Ich bin eine LandFrau! Und du?“ Landfrauenverein  Havelland 

(Brandenburg)
• Junge Frauen in den Vorstand. LandFrauen Oberrotweil 

 (Südbaden)
• Gründung der Mädchengruppe „Wellendinger“.  

LandFrauen Wellendingen (Südbaden) 
• Aktive Mitgliederwerbung. Landfrauenverein Wilstermarsch 

(Schleswig-Holstein)

Der dlv gratuliert allen Siegerinnen und wünscht  
ihnen weiterhin viel Erfolg! 
Mehr zu den Gewinnerinnen erfahren Sie  
in einer der nächsten Ausgaben.

dlv-Präsidentin Brigitte Scherb (3. v. r.) gratuliert den Gewinnerinnen: 
Bärbel Balke, Magdalena Kremer (beide OV Kierspe); Heike Putensen, 
Irmtraud Hövermann (beide OV Kirchgellersen); Angela Timmen und 
Mechthild Vorwerk (beide OV Emstek) (v. l.)
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Präsidentin des dlv bleibt Brigitte Scherb aus dem Landesver-
band Niedersachsen Hannover. Sie wurde von den Mitgliedern 
mit großer Mehrheit in ihrem Amt bestätigt und tritt damit ih-

re dritte Amtszeit im Bundesverband an. Das Amt der ersten Vizeprä-
sidentin wird in Zukunft Agnes Witschen, Vorsitzende des LandFrau-
enverbandes Weser-Ems, inne haben. Zweite Vizepräsidentin ist An-
neliese Göller von der LandFrauengruppe des Bayerischen 
Bauernverbandes. Beisitzerinnen sind Petra Bentkämper, Vizepräsi-
dentin im Westfälisch-Lippischen LandFrauenverband, Ursula Brau-
newell, Vorsitzende im LandFrauenverband Rheinhessen, Rita 

 Lanius-Heck, Präsidentin im LandFrauenverband Rheinland-Nassau, 
sowie Steffi Trittel, stellvertretende Vorsitzende im LandFrauenver-
band Sachsen-Anhalt.

Die roten Flüstertüten waren auch in Hamburg präsent, denn die 
Aktionstage 2015 des dlv sind voll im Gange und steuern auf einen 
großen Erfolg hin: 200 Veranstaltungen mit 100.000 Teilnehmer/in-
nen zeigen, wie LandFrauen sich überall im Lande einmischen und 
klare Ansagen für die Interessen der Frauen vorbringen. Was liegt nä-
her, als die frisch gewählten Präsidiumsmitglieder zu fragen, wie sie 
ihre persönlichen Highlights beim „Einmischen“ erlebt haben?

Die Mitgliederversammlung hat gewählt
Neues Präsidium. Herzliche Gratulation den Damen des neuen Präsidiums!
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Agnes Witschen: Der erste Schritt zu Verbes-
serungen ist: den Blick auf Knackpunkte zu 
haben. Mir ist klar geworden, dass Pflege im-
mer noch weiblich ist, vor allem auf dem 
Land. Die Belastungen und die fehlende An-

erkennung von häuslicher Pflege sind für Frauen besonders brisant. 
Deshalb setze ich mich seit einigen Jahren für Verbesserungen ein – 
etwa durch Fachtagungen mit Experten aus der Pflegebranche, Po-
sitionspapiere oder Gespräche mit Politikern. Ich freue mich, dass 
 einige unserer Forderungen in das neue Pflegegesetz aufgenommen 
wurden, etwa die Verbesserung bei der Verhinderungs- und der Kurz-
zeitpflege. Dennoch gibt es noch viel zu tun. Ich bleibe dran!

Petra Bentkämper: Die Eröffnung der 
dlv-Aktionstage am 9. Mai im westfälischen 
Soest hat mich sehr berührt, weil sich hier 
ganz beeindruckend zeigte, was wir Land-
Frauen bewegen, wofür wir uns einsetzen 
und welch starke Gemeinschaft wir sind. 
Dies wurde der Öffentlichkeit durch vielfäl-
tige Aktionen deutlich. Eine ganz besonde-
re Wirkung hat die Veranstaltung auch in-

nerhalb des Verbands. Es ist uns gelungen, das einzelne Mitglied 
zu begeistern, zum Mitmischen zu animieren und unsere mit die-
ser Bundesaktion verbundenen Ziele an die Basis zu bringen.

Ursula Braunewell: Meine beste „Einmisch-
aktion“ entstand aus dem Landes-Mento-
ring-Projekt für angehende Kommunalpo-
litikerinnen 1998/1999. Auf meine Initia-
tive hin wurde der Arbeitskreis „Frauen 
engagieren sich in Planung und Politik“ in 
Rheinhessen gegründet. Daraus ist ein ste-
tig wachsendes Netzwerk kommunalpo-
litisch aktiver rheinhessischer LandFrauen 

gewachsen, die sich regelmäßig weiterbilden, ihre Erfahrungen 
austauschen und sich gegenseitig Mut machen. Die Politik schätzt 
uns als Partnerinnen und wir sind aktiv in aktuelle Mentoring-Pro-
gramme eingebunden. 

Steffi Trittel: Als LandFrau in einer männ-
lich dominierten Kommunalvertretung ist 
es wichtig, sich für die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf einzusetzen. Genügend 
 attraktive Kita-Plätze mit den besonderen 
Angeboten der LandFrauen vor Ort zu ver-
binden ist beispielgebend. Die LandFrauen 
„Holli Holler“ haben für ihre Wertschätzung 
des Holunders lokal und überregional 

 Anerkennung bekommen. Holunder ist zum Markenzeichen der 
Region geworden. In Summe dieser Bemühungen hat die Gemein-
de Hohe Börde den Europäischen Dorferneuerungspreis 2014 
 erhalten. <

Brigitte Scherb: „Geiz ist nicht 
geil – Qualität hat ihren Preis“:
Über 1.000 LandFrauen des Nie-
dersächsischen LandFrauenver-
bandes Hannover trafen sich am 
10. Juni nach einem Stern-
marsch auf dem Hildesheimer 
Marktplatz, um gegen den rui-
nösen Preiskampf im Lebens-

mittelhandel zu demonstrieren. Das war die beste und 
beeindruckendste „Einmischaktion“, an der ich als 
LandFrau je beteiligt war. Damit haben wir bewiesen, 
dass wir als LandFrauenverband den Auftrag zur Inte-
ressenvertretung und Verbraucheraufklärung ernst 
nehmen.

Anneliese Göller: Wir bayeri-
schen LandFrauen mischen uns 
auf vielfältige Weise in die Ge-
sellschaft ein. Besonders erfolg-
reich waren wir 2013 mit unse-
rer Unterschriftenaktion für ein 
Unterrichtsfach Alltagskompe-
tenz und Lebensökonomie. Fast 
95.000 Personen haben  unser 

Anliegen unterstützt. Seit diesem Schuljahr ist Alltags-
kompetenz und Lebensökonomie verpflichtender 
Unterrichts gegenstand an bayerischen Grundschulen. 
Es freut uns, dass Anfang Juni Bundesbildungsminis-
terin Johanna Wanka unser Anliegen aufgegriffen und 
ein Schulfach Alltagswissen gefordert hat. 

Rita Lanius-Heck: Familienleis-
tung wie  Kinderbetreuung muss 
neu bedacht und organisiert 
werden. Auch in der ländlichen 
 Region wird diese Notlage im-
mer offensichtlicher. LandFrau-
en des Rhein-Huns rück- Kreises 
wurden daher aktiv: Sie stellten 
einen Ausbildungsplan für Ta-

gesmütter zusammen, warben Referenten und haben 
25 Teilnehmerinnen geschult. Darüber hinaus konnten 
der Landrat sowie Kreisgremien von der Notwendig-
keit eines Familienbüros überzeugt werden und über-
nahmen die Kosten für zwei Stellen. Die Tagespflege-
börse ist heute fester Bestandteil der Sozialarbeit im 
Rhein-Hunsrück-Kreis. Fo
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„Wir haben viel vor!“  
Ein kurzes Stimmungsbild
Was war Ihre beste „Einmischaktion“? Wo haben Sie  
sich für die Interessen der  LandFrauen eingesetzt?  
Welche Reaktionen und Erfolge gab es?
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LV WESER-EMS

Verdienstmedaille für  LandFrau Annegret Schildt
Annegret Schildt aus Brake wurde mit der Verdienstmedaille des Ver
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Sie wurde 
ihr durch Landrat Thomas Brückmann im Melkhus von Karin Schumacher 
in  Berne überreicht. Annegret Schildt hat die Idee des Melkhuses aufge
griffen und für die konkrete Umsetzung in der Wesermarsch gesorgt. In 
ihrem eigenen Melkhus vertreibt sie Milchspezialitäten, setzt sich für ein 
positives Image regionaler Produkte und für die Interessen der Menschen 
im ländlichen Raum ein.
Durch ihre Aktionen zur Hauswirtschaft fördert sie aktiv die Alltagskom
petenz von jungen Menschen. Schildt ist die Mitbegründerin und Vorsit
zende des Fördervereins ELLAWE (Erfahrung Landleben Wesermarsch 
e.V.). Wertschätzend, sozial und offen, dabei zielstrebig und anpackend 
– Eigenschaften, die die Trägerin der Verdienstmedaille auch in ihre Ar
beit für verschiedene Gremien, wie die Kammerversammlung der Land
wirtschaftskammer Niedersachsen und das Kuratorium der Dorfhelfe
rinnen, einbringt.
Der LandFrauenverband WeserEms gratuliert ihr von ganzem Herzen zu 
dieser Auszeichnung. I. Hayen Inge Hayen, Annegret Schildt und Maren Meyer (v. l.)

LV SAARLAND

Neuer Landesvorstand bei den SaarLandFrauen
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Ende Mai wählten die Delegierten des SaarLand-
Frauen e.V. einen neuen geschäftsführenden Lan-
desvorstand. Brigitte Scherb, dlv-Präsidentin 

(rechts im Bild), gratulierte persönlich: Neu ins Amt 
gewählt wurden als Landesvorsitzende Camilla 
 Atmer-Steitz (v. r. n. l.), als Stellvertreterinnen Maria 
Streit und Silvia Wark, als Beisitzerinnen Anja Groß, 
Julia Kliver und Christine Laub (nicht im Bild). 

Brigitte Scherb würdigte das Engagement der aus 
dem Amt scheidenden Hedwig Garbade – 25 Jahre als 
Vorsitzende des Landesverbandes und neun Jahre Prä-
sidiumsmitglied im dlv. Sie wurde bereits 2007, zum 
50-jährigen Jubiläum des SLF e.V., von Erika Lenz mit 
der „Goldenen Biene“ geehrt. Auch ihre Stellvertre terin, 
Christel Altmeyer, Trägerin der Bundesverdienst-
medaille am Band, erfuhr für ihre 30-jährige Tätigkeit 
im Landesvorstand eine besondere Ehrung. Landes-
bienen gab es für Agathe Thelen und Christel Pauly. <Fo
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Heutige gesellschaftliche Herausforderungen 
brauchen mitunter kreative Lösungen, um Auf-
merksamkeit zu erregen. LandFrauen des West-

fälisch-Lippischen LandFrauenverbandes (wllv) und 
des dlv machten zum Auftakt der Aktionstage anläss-
lich der Bördetage mit einer lebendigen Mischung aus 
Unterhaltung und Podiumsdiskussion auf ihre Arbeit 
und ihre Ziele aufmerksam. Neben dem Bühnenpro-
gramm lockte an zwei Tagen die LandFrauenmeile Be-
sucher an: Eine ganze Straße lud mit dem bunten Bau-
ernmarkt, einem Café, den Bücher- und Informati-

onszelten zum Kennenlernen, Diskutieren und 
Vernetzen ein. Als Symbol dafür prägte die rote Flüs-
tertüte der LandFrauen das Soester Stadtbild. 

Bis September erwartet der Deutsche LandFrauen-
verband weit über 200 Veranstaltungen, die mit bun-
ten und politischen Botschaften auf die LandFrauenar-
beit aufmerksam machen, sich für mehr weibliche Mit-
sprache in Politik, gerechtere Löhne für Frauen und 
eine verbesserte Infrastruktur auf dem Land einsetzen 
oder für ein modernes Rollenverständnis von Frauen 
in ländlichen Regionen werben.  <

Sie sind das Symbol der Aktionstage 2015: die 
Flüstertüten. Beschriftet und ausgefüllt, werden 
sie in der sogenannten Einmischkiste quer durch 

Deutschland geschickt. Sie berichten über besondere 
Aktionen und Erfolge, aber sie prangern auch Miss-
stände an oder geben Tipps zur Verbesserung. Offi-
ziell wurde die Kiste am 9. Mai nach der Eröffnung der 
Aktionstage in Soest auf die Reise geschickt. Bis Sep-
tember macht sie nun Station bei den LandFrauen- 
Aktionstagen, um deren Berichte einzusammeln. 

Am Ende der jeweiligen Aktionstage geht die mit 
Flüstertüten gefüllte Kiste allein auf die Reise. Nur 
über Facebook wird koordiniert, wer die Kiste weiter-
transportiert und wohin sie zieht. Die LandFrauen tei-
len so ihre Ideen, Erfolge und Sorgen nicht nur auf re-
gionaler, sondern auf überregionaler Ebene. Sie kön-
nen nachfragen, sich vernetzen oder ganz einfach 
gute Ideen voneinander abschauen. 

Die Nutzer von Facebook können stets verfolgen, 
wo sich die Kiste gerade aufhält und wohin sie ge-
schickt wird. Sie können auch aktiv an der Aktion 
teilnehmen und selbst die Kiste zum nächsten 
Ort transportieren. Durch diese „Wan-
deraktion“ reicht deren Wirkung 
über die LandFrauenwelt hin-
aus und bindet weitere Akteu-
re ein, bis sie dann schließlich 
in Berlin ankommt.  <

Der LandFrauen-Sommer  
wird politisch und bunt 
Auftakt. Start der LandFrauen-Aktionstage 2015 auf den Soester Bördetagen

Das muss mal 
 gesagt werden
LandFrauen-Flüstertüten berichten
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Im Mai lud der Infokreis der LandFrauen Steinfurt zu einer offe-
nen Diskussion ein. Schwerpunkte waren unter anderem der 
 öffentliche Nahverkehr und die mangelnde ärztliche Versorgung.
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Mit geschwungenen Armlehnen, in rotem Samt 
und ein wenig abgenutzt thronte es inmitten 
des geschäftigen Outlet-Centers von Ochtrup 

im Münsterland: das Sofa des Infokreises der LandFrau-
en Steinfurt. Im nagelneuen Ambiente war dem nostal-
gischen Möbel die Aufmerksamkeit der Passanten ge-
wiss. „18- wie 70-Jährige blieben stehen und sprachen 
uns an“, berichtet die Vorsitzende Anita Raing. Ende 
Mai luden sie und die anderen LandFrauen die Bürger 
zu einer offenen Diskussion ein, um über die drängends-
ten Probleme in der ländlichen Region um Steinfurt zu 
sprechen: den fehlenden öffentlichen Nahverkehr, die 
mangelnde ärztliche Versorgung und die drohende 
Schließung von Schulen etwa. Auch ein Landratskan-
didat stand Rede und Antwort. „Wir haben oft kontro-
vers diskutiert. Und haben so gezeigt, wie kompetent 
und kommunikationsfähig wir LandFrauen sind“, resü-
miert Raing. „Außerdem hatten wir die Chance, Vorur-
teile über die moderne Landwirtschaft abzubauen.“ 
Noch dreimal mindestens wollen sie ihr Sofa, unter das 
sie vier Rollen montiert haben, auf einen Viehtranspor-
ter laden, um mit ihm weiterzuziehen. 

Die ungewöhnliche Initiative aus Steinfurt steht un-
ter dem Motto „LandFrauen mischen sich ein“, dem 
großen Aktionsthema des Deutschen LandFrauenver-
bandes (dlv). Im Laufe des Sommers werden auf über 
190 Veranstaltungen bundesweit LandFrauen ihre Ar-
beit in den Landesverbänden und Ortsvereinen vorstel-
len und Foren für Diskussionen schaffen. Rund 100.000 
Besucher werden erwartet. „Der Satz ,LandFrauen mi-
schen sich ein‘ wird in diesem Sommer überall zu hö-
ren sein und verdeutlichen, wie wir uns unter an-
derem für mehr weibliche Mitsprache in der 
Politik, gerechte Löhne für Frauen und 
eine bessere Infrastruktur engagieren“, 
betont auch dlv-Präsidentin Brigitte 
Scherb. „Sich Einmischen“ –  dafür ste-
hen große, rote Flüstertüten, auf denen Land-
Frauen ihre Erfahrungen notieren. Danach 
landen die Tüten in einer „Einmischkiste“, 

die wiederum von Veranstaltung zu Veranstaltung quer 
durch Deutschland reist, bevor sie, randvoll mit Aktio-
nen, in Berlin beim dlv ankommt. Ihr Weg ist über 
 facebook (siehe Link S. 11) zu verfolgen. 

Lebendiger Anschauungsunterricht
So vielfältig die Anliegen der LandFrauen deutschland-
weit, so groß ist auch die Bandbreite der Aktionen. Im 
westfälisch-lippischen Ortsverband Einen-Müssin-
gen-Velsen beispielsweise initiierte die Vorsitzende Ma-
rietheres Kortenbreer im Frühjahr eine Feldbegehung 
als kleine Bildungsreise durch die Heimat. „Mir fiel auf, 
dass das Interesse an Landwirtschaft, insbesondere 
dem Ackerbau, groß war. Schließlich bewirtschaften 
nur noch wenige einen Hof“, begründet sie ihr Engage-

ment. Kurzerhand bat sie eine befreun-
dete Landwirtin aus dem Vorstand, mit 

Interessierten einen Ausflug auf ihre 
Felder zu machen. „Welche Getrei-
desorten werden in der Region an-
gebaut?“, „Wie ist unser Boden be-
schaffen?“ und „Welche Pflanzen-
schutzmittel werden eingesetzt?“ 

waren nur drei der vielen Fragen, die 
dabei beantwortet wurden. Die Idee dazu, so be-

richtet Kortenbreer, stand schon lange fest. „Doch 
als ich von der dlv-Aktion erfahren habe, war 

Feldbegehung in 
Westfalen: Mit dem 
Planwagen fuhren die 
Teilnehmerinnen 
über das Land, um 
die Schritte der Ge-
treideproduktion 
kennenzulernen. Re-
ferentin war die 
Landwirtin und Land-
Frau Lugera Rehr. 

Laute Töne
Mehr Mitsprache. Die rote Flüstertüte – sie ist das Symbol für alle LandFrauen, die 
sich einmischen. Rund 200 Aktionen sind für diesen Sommer deutschlandweit geplant, 
die ersten wurden bereits erfolgreich umgesetzt. Die Bandbreite der Ideen ist riesig. 
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klar, dass auch wir eine Flüstertüte abgeben wollten, um 
andere LandFrauen für ähnliche Projekte zu begeistern.“

Auch für die Vorsitzende des LandFrauenkreisver-
eins Görlitz, Gisela Sprenger, stand außer Frage, dass 
sie ihr Projekt bei „LandFrauen mischen sich ein“ an-
melden würde. Unter dem Motto „LandFrauen wählen – 
LandFrauen wählen aus“ bat ihr Verein Ende Mai fünf 
Oberbürgermeisterkandidaten von Zittau zur Podiums-
diskussion. „Auch wenn wir parteipolitisch unabhän-
gig sind, so sind wir doch keinesfalls unpolitisch“ ist 
Sprenger überzeugt. Zwei Fragen habe sie den Kandi-
daten vorab geschickt: „Welchen Stellenwert hat für Sie 
der ländliche Raum Zittaus?“ und „Wie werden Sie die 
Vereine unterstützen, und uns im Besonderen?“. Für 
die LandFrauen standen drei kritische Punkte im Fo-
kus: die fehlende Mobilität auf dem Land, die mangel-
hafte ärztliche Versorgung und die schlechte Anbin-
dung an das kulturelle Leben. „Wenn uns der Straßen-
bau zu langsam vorangeht, nützt es nichts, wenn wir 
uns beklagen. Wir müssen es denen sagen, die es ver-
ändern können“, sagt Sprenger mit Nachdruck. Politi-
sche Veranstaltungen seien für die LandFrauen in Gör-
litz zwar „nie Routine“, doch sie besäßen eine lange 
Tradition. „Nach der Wende lag unsere Textilindustrie 
am Boden, 8.000 Arbeitsplätze fielen weg. Damals ha-
ben wir sage und schreibe 8.000 Kissen genäht, um 
symbolisch auf die Not aufmerksam zu machen.“ 

Ähnlich plakativ ging es bei einer „Einmisch-Akti-
on“ Mitte Juni im oberschwäbischen Braunenweiler zu: 
Mehr als 100 bepflanzte Kindergummistiefel säumten 
Straßen und Gärten des Dorfes. „Unser voll besetzter 
städtischer Kindergarten könnte wegen Sanierungs-
staus geschlossen werden, die Kinder unseres Dorfes 

müssten dann von einer Einrichtung in der Nachbarge-
meinde aufgenommen werden“, umreißt Sabine 
Schmidt, Landesgeschäftsführerin beim LandFrauen-
verband Württemberg-Hohenzollern, den Plan der Kom-
mune. „Doch es gibt kaum öffentlichen Nahverkehr, in 
den Schulferien fährt noch nicht einmal der Bus. Wenn 
die Mütter im Dorf kein Auto haben, müssen sie ihre 
Kinder selbst betreuen und können nicht arbeiten ge-
hen.“ Den Kindergarten versteht die LandFrau auch als 
lebendiges Zentrum ihres Dorfes, das dem demografi-
schen Wandel bislang erfolgreich getrotzt hat. Sollte er 
geschlossen werden, so ihre Befürchtung, würden ver-
mehrt Familien in die Stadt ziehen. Schmidt lud Politi-
ker, Presse und Bürger zum Bepflanzen der Gummi-
stiefel ein, um ins Gespräch zu kommen. Es wurde hef-
tig diskutiert. Wie es weitergeht, ist noch offen. 

Auch heikle Themen angehen
An ein besonders sensibles Thema wagte sich der Vor-
stand des Kreis-LandFrauenVerbandes Dithmarschen 
 heran: die häusliche Gewalt. In Zusammenarbeit mit 
Beratungsstellen wie dem Frauenhaus und der Gleich-
stellungsbeauftragten initiierte die Kreisvorsitzende 
Irmgard Fleig einen Infoabend. „Unser Signal sollte lau-
ten: Wir scheuen uns nicht, auch brisante Themen an-
zugehen.“ Als ehemalige Kinderkrankenschwester weiß 
sie um die Relevanz von Gewaltprävention. Die Hemm-
schwelle sei für viele Frauen jedoch groß gewesen, 
 berichtet die Verantwortliche, denn nur 30 seien zur 
Veranstaltung gekommen – Betroffene wie Nicht-Be-
troffene. Zum Vergleich: Beim unverfänglichen Thema 
„Sturzprävention“ seien 185 Besucherinnen da gewe-
sen. Den Infoabend hat Fleig als Mix aus Vortrag, Fra-

Im oberschwäbi-
schen Braunenweiler 
bepflanzten Kinder, 
Eltern und andere 
Dorfbewohner 100 
Gummistiefel, um auf 
die drohende Schlie-
ßung des Kindergar-
tens aufmerksam zu 
machen.
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gerunde und der Demonstration durch eine Betroffene 
 geplant, ergänzt durch einen kurzen Animationsfilm, der 
das Thema der häuslichen Gewalt aus Kinderperspektive 
beleuchtet. Der Infor mationsbedarf des Publikums sei rie-
sig gewesen, berichtet Fleig. „Und da auch Ortsvorsitzen-
de teilgenommen haben, werden unsere Ideen sicherlich 
weitergetragen.“ 

Für mehr Unabhängigkeit
Auch die Mitglieder des LandFrauenortsverbands Rahden 
in Ostwestfalen zögerten keinen Augenblick, an der Flüs-
tertüten-Aktion des dlv teilzunehmen. Bereits 2005 hatten 
sie die „Multi-Kulti-Kochgruppe“ ins Leben gerufen, ein 
 Begegnungsort von LandFrauen und Migrantinnen vor al-
lem aus der Türkei, aus Afghanistan und Russland. „Als da-
mals eine große Zahl an Russlanddeutschen hierherkam, 
war uns sofort klar: Wir müssen einen Rahmen für Begeg-
nung schaffen. Kochen interessiert alle Frauen und funkti-
oniert auch ohne gemeinsame Sprache. Und da wir Frau-
en unter uns sind, hatten auch die traditionell denkenden 
Ehemänner keine Bedenken“, sagt Initiatorin Ulla Thiele-
mann. Drei- bis viermal im Jahr stehen die Frauen seither 
gemeinsam am Herd, zwischendurch treffen sie sich zum 
Frühstück oder Kaffeetrinken. Die Stadt unterstützt die Ak-
tion finanziell. „Wir haben die Eigenständigkeit der Frau-
en gestärkt“, berichtet Thielemann. Und doch könnten vie-
le Afghaninnen der ersten Generation bis heute nicht lesen 
und schreiben. Die Rahdener LandFrauen denken über ei-
nen Deutschkurs nach. „Es bleibt noch viel zu tun. Aber wir 
haben genug Ideen.“

Erfolgreich eingemischt haben sich die LandFrauen aus 
dem niedersächsischen Zeven. Mit Energie und Ausdauer 
haben sie sich für den Erhalt des Martin-Luther-Krankenhau-
ses (MLK) im Ort eingesetzt – denn dieses sollte aus wirt-
schaftlichen Gründen geschlossen werden. „Wir fragten uns: 
Wie kann unsere Erstversorgung gewährleistet sein, wenn 
das nächste Krankenhaus fast 50 Kilometer entfernt ist? Was 
soll aus den Arbeitsplätzen werden?“, so berichtet Marlene 
Geestmann, Vorsitzende des Kreisverbandes der LandFrau-
envereine Zeven. Ab Februar haben sie und die anderen 
LandFrauen jeden Montag an Mahnwachen vor dem Kran-
kenhaus teilgenommen – acht Wochen lang. Bis sich die Par-
teien einig waren: Das MLK bleibt. „Unser Ort hätte deutlich 
an Attraktivität verloren. Wer wohnt schon auf dem Land, 
wenn die ärztliche Versorgung nicht gewährleistet ist?“, sagt 
Geestmann. „Gesundheit ist kein Geschäft. Es geht um den 
Menschen.“ <

WEB-HINWEISE
Hier können Sie sich zu den Aktionstagen anmelden: 

 www.unterwegs-zu-neuen-chancen.de 

Den Weg der „Einmischkiste“ können Sie verfolgen unter: 
 www.facebook.com/DeutscherLandFrauenverband 
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     LANDFRAUEN-PRAXISTIPP

LandFrauen aktuell: Unsere Tage sind alle sehr voll gepackt mit Ar-
beit, Ehrenamt und Familie. Wie binden Sie Social Media in 
 Ihren Betriebsalltag ein?
Jutta Zeisset: Ich habe mein Smartphone immer dabei, bin dadurch 
sehr flexibel und kann Postings von überall einstellen. Social Media 
ist in unserem Betrieb selbstverständlich und immer vorhanden. Mo-
bile Geräte wie Tablets und Smartphones machen es uns viel einfa-
cher.

Sie haben bei Facebook eine LandFrauen-Gruppe gegründet. 
Welchen Vorteil bietet diese für deren Mitglieder?
In dieser Gruppe (www.facebook.com/groups/landfrauenDE) kön-
nen wir mit Landfrauen aus ganz Deutschland Kontakt aufnehmen, 
uns bündeln, Erfahrungen austauschen, Aktuelles aus anderen Ver-
einen erfahren, Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, miteinan-
der austauschen. Es ist toll zu sehen, wie viele Ideen aus den ver-
schiedenen Vereinen und Verbänden kommen.

Es gibt schon einige Vereine, die eine eigene App haben. Wel-
chen Vorteil sehen Sie in einer eigenen App?
Eine eigene App bringt eine hohe Bindung an ein Unternehmen, ei-
nen Verein oder Verband. Hier haben unsere Kunden beziehungswei-
se Mitglieder unsere aktuellen Informationen immer auf ihrem Smart-
phone. Sie können in der App bequem schauen, was gerade abgeht. 
Aktuelles wird als Pushnachricht gesendet. So werden unsere Mit-
glieder direkt angesprochen und an uns erinnert. In Apps kann man 
sich beispielsweise direkt für Kurse anmelden oder Kontakt mit ei-
nem Verein aufnehmen. Wer diese finden möchte – einfach in der 
App oder im Playstore nach Landfrauen, Landfrauenverband suchen. 

Welchen Vorteil sehen Sie für einen Ortsverein, Kreisverein 
oder Landesverband, sich in Social Media zu engagieren?
Wir müssen genau dort sein, wo sich unsere Zielgruppe aufhält und 
nah an dieser dran sein, um sie zu erreichen. Hierfür ist auch wich-
tig zu wissen, wo sich unsere Zielgruppe gerade aufhält. Mit Social 
Media können wir dies sehr gut, schnell und einfach. 

Instagram
Instagram ist ein Micro-Blogging-Dienst, 
der sich auf das Posten von Fotos speziali-
siert hat. Bilder werden im Regelfall mit der 
Instagram-Smartphone-App aufgenommen 
und anschließend im eigenen Instagram-Ka-
nal hochgeladen. Diese stehen damit un-
zähligen anderen Usern zur Verfügung und 
können auch geteilt werden. Instagram ist 
in diesem Bereich Marktführer, weil er 
durch einfache Funktionen bereits eine gro-
ße Nutzerbasis begeistern konnte. 
Quelle: http://www.techfacts.de/ratgeber/was-ist-instagram

Dank Facebook und Co.
Social-Media-Expertin. Interview mit Jutta Zeisset, eine der drei „LandFrauen mit 
 Ideen – Unternehmerinnen des Jahres 2014“.

Jutta Zeisset führt ihr Museums-
café und ihren Hofladen seit 
 Jahren erfolgreich. Dabei setzt sie 
auf Facebook, Twitter und Co. 
Und: Ihre Smartphone-App verrät, 
was gerade gebacken wird. 
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Es gibt täglich neue Apps und Trends im Bereich Neue Medien. 
Welchen Trend würden Sie unseren Leserinnen empfehlen?
Ganz klar Instagram. Diese Plattform gewinnt immer mehr Nutzer, 
ist sehr leicht zu bedienen und vor allem bei der jüngeren Zielgrup-
pe beliebt. Sprich: Sie ist unsere Zukunft! (siehe Kasten)

Haben Sie einen Tipp für alle LandFrauen und Unternehmer?
Jutta Vees, Präsidentin im LandFrauenverband Württemberg- 
Hohenzollern, und ich unterhielten uns und waren uns einig: Wir 
müssen in guten Zeiten positive Schlagzeilen machen, damit wir in 
kritischen Zeiten nicht so angreifbar sind. Hierfür eignet sich Social 
Media perfekt!

Was hätten Sie ohne die mobile Kommunikation so nicht er-
reicht? 
Unsere Bekanntheit ist durch Social Media unwahrscheinlich ge-
wachsen. Mit unserer Seite erreichen wir wöchentlich mehrere Tau-
send Menschen. Wir gewinnen aus Kunden treue Fans und es ent-
wickeln sich Freundschaften, die ohne Facebook nicht entstanden 
wären. Ein ganz praktisches Beispiel sind unsere Smileykekse, mit 
ihnen haben wir einen echten Hingucker geschaffen, der für Social 
Media perfekt geeignet ist. 

Ein Tipp zum Schluss: Was ist Ihre Lieblings-Facebookseite?
Wenn ich zwei nennen soll, dann diese beiden: Erstens habe ich gro-
ßen Respekt vor den Erfindern und Machern der Bauernwikiseite. 
Was diese leisten, ist wirklich toll! Und zweitens will ich die Haus-
wirtschafterei nennen. Das sind drei bayerische LandFrauen, die 
ebenfalls eine tolle Arbeit machen und sich so einen eigenen Betrieb 
aufbauen. <



Gut 4.000 LandFrauen besuchten den LandFrauentag der 
drei rheinland-pfälzischen Landesverbände Rhein-
land-Nassau, Pfalz und Rheinhessen auf der Landesgar-

tenschau in Landau. Sie erlebten ein abwechslungsreiches und 
buntes Bühnenprogramm mit fachlichen Gesprächsrunden und 
kurzweiligem Kulturprogramm aus den Reihen der LandFrauen. 

Die politische Präsenz war enorm. Hier zeigte sich die jahre-
lange kontinuierliche Interessenvertretung der LandFrauen 
Rheinland-Pfalz. Mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Wirt-
schaftsministerin Eveline Lemke – zugleich stellvertretende Mi-
nisterpräsidentin – und Ernährungs- und Landwirtschaftsminis-
terin Ulrike Höfken sowie der Oppositionsführerin im Landtag 
und Landes- und Fraktionschefin der CDU, Julia Klöckner, wa-
ren alle Parteien mit ihren Spitzenleuten vertreten. Sie ließen es 
sich nicht nehmen, am Programm der LandFrauen teilzuhaben. 
Diese ernteten viel Lob für ihr Engagement im ländlichen Raum, 
als Kämpferinnen für Entgeltgleichheit oder als Ernährungs-  und 
Bildungsexpertinnen. Das Theaterstück „Equal Pay Day“ gab An-
lass für intensive Diskussionen. 

Die Präsidentinnen Ilse Wambsganß und Rita-Lanius-Heck 
sowie die stellvertretende Vorsitzende Ursula Braunewell zeig-
ten sich in der Gesprächsrunde mit Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer als starke Verfechterinnen für ein eigenes Schulfach Haus-
wirtschaft beziehungsweise Verbraucherbildung. Die Minister-
präsidentin hatte im Vorfeld der Gesprächsrunde die Infostände 
der Landesverbände besucht und sich über die aktuellen Schwer-
punkte der LandFrauen vor Ort informiert. Besonders angespro-
chen hat sie die Mitmachaktion des Deutschen LandFrauenver-
bandes. Hier ließ sie es sich nicht nehmen, auch eine der Flüs-
tertüten zu beschriften. <

Marita Frieden, LF RLP; Rita Lanius-Heck, Präsidentin LFV Rhein-
land-Nassau; Ministerpräsidentin Malu Dreyer; Ilse Wambsganß, Präsi-
dentin LFV Pfalz; Gertrud Hoffranzen, Vizepräsidentin LFV Rhein-
land-Nassau (v. l.)
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Der LandFrauentag  präsentierte 
ein starkes Netzwerk
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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) 
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Die jährlich stattfindende Delegiertenversammlung 
des Brandenburger LandFrauenverbandes e.V. 
stand in diesem Jahr unter dem Motto „LandFrau-

en mischen sich ein!“. Nach der Genehmigung des Jah-
resabschlusses 2014 und einer regen Diskussion zum 
 Finanzplan 2015 begrüßten die Brandenburger Land-
Frauen die Landtagspräsidentin Britta Stark. Diese war 
gern in die Heimvolkshochschule am Seddiner See ge-
kommen, und so diskutierten die LandFrauen mit ihr 
über Themen wie: Welchen Einfluss kann die Landtags-
präsidentin nehmen? Wie hoch ist die Frauenquote in 
der Landtagsverwaltung? Welche Ideen gibt es, um die 
Frauen im ländlichen Raum – insbesondere ihr ehren-
amtliches Engagement – zu fördern? Wie kann es uns ge-
lingen, das Bild der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit 
zu verbessern? Britta Stark nahm sich viel Zeit und 
schenkte den Anliegen der anwesenden LandFrauen Ge-
hör. Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein Beitrag 
der Brandenburger Equal-Pay-Beraterin Elke Backhaus. 
Sie schaffte es, das Thema „Equal Pay“ allen Frauen auf 
unterhaltsame Art näherzubringen.  < Anja-Christin Faber

Brandenburger LandFrauen mischen sich ein!
LV BRANDENBURG

Mit Flüstertüten und der Forderung nach einer klaren rechtlichen 
Regelung für Fahrradtouren starteten die schleswig-holsteinischen 
LandFrauen in ihre diesjährige Vertreterinnenversammlung. Dass 
die LandFrauen voller positiver Energien stecken, mit denen sie den 
ländlichen Raum auf ihre ganze eigene Art prägen und voranbringen, 
ist bekannt. Im Vorfeld der diesjährigen Vertreterinnenversammlung 
machten sie sich auf besondere Weise Luft: Mit der Aktion „Freie 

Fahrt für LandFrauen“ plädierten die anwesenden LandFrauen und 
Gäste lautstark und ausgestattet mit rund 400 Flüstertüten für eine 
klare rechtliche Regelung von Fahrradtouren, hauptsächlich für Ver-
eine und Verbände. Begleitet wurde der Aufruf durch zahlreiche 
Pressevertreter von Print, Radio und Fernsehen, die die Botschaft 
mit eindrucksvollen Bildern in die Öffentlichkeit trugen.

Zum Hintergrund: Fahrradtouren sind ein wichtiges Element der Pro-
grammgestaltung vieler Ortsvereine in Schleswig-Holstein. Doch be-
reits seit Juli 2014 herrschte große Unsicherheit bei den Veranstal-
tern von geführten Fahrradtouren im ganzen Land. Denn: Ob immer  
oder in welchen Fällen eine Genehmigung dafür eingeholt werden 
muss, war lange unklar. Problematisch daran war vor allem die Fra-
ge der Haftung, falls sich beispielsweise beim Befahren einer Lan-
des- oder Bundesstraße ein Unfall ereignen sollte. Im schlimmsten 
Fall wäre der Veranstalter (also beispielsweise die LandFrau, die die 
Tour organisiert hat) zur Verantwortung gezogen worden – mit finan-
ziell unübersehbaren Konsequenzen. Aus diesem Grund hatte der 
LandFrauenVerband Schleswig-Holstein seinen Mitgliedern von ge-
meinsamen Radtouren abgeraten – und klare Regelungen seitens 
der Politik gefordert. Kurz nach dem lautstarken Protest veröffent-
lichte das schleswig-holsteinische Verkehrsministerium einen „Leit-
faden für geführte Radtouren“, der zumindest Orientierung bei wei-
teren Planungen bietet.

Protest der Delegierten für klare rechtliche Regelungen bei Fahrrad-
touren
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LV SCHLESWIG-HOLSTEIN

„Freie Fahrt für LandFrauen“ 

Landtagspräsidentin Britta Stark im Gespräch mit den Brandenburger LandFrauen
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Typ 2020 – was morgen zählt“, titelt 
die Ausstellung. Auf zwölf Bannern 
erwartete die Gäste der Ausstel-

lungseröffnung am 12. Mai eine spannen-
de Mischung aus sachlichen Berufsinfor-
mationen und persönlichen Eindrücken 
junger berufstätiger Männer. Quizfragen 
auf den Roll-ups regten zu interessanten 
Gesprächen vor allem mit Männern an. 
Nach den Eröffnungsreden der Landesvor-
sitzenden Meike Behrmann und des Ge-
schäftsführers der Landwirtschaftskam-
mer Hans-Peter Pohl gab es für die Besu-
cher, die aus den Ortsvereinen und aus 
Unternehmen kamen, die Gelegenheit, in 
großer Runde und bei Kaffee und Kuchen 
über die Inhalte zu diskutieren. Ein The-
ma, das sicher nachhaltig ist.  < Angela Becker

Die Ausstellung fand Interesse auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
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LV HAMBURG

Männer in Frauenberufen
Zweite Wanderausstellung vom Förderkreis des LandFrauenverbands Hamburg

STARKER AUFTRITT
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Mit dem Fachthema der diesjährigen 
Frühjahrstagung „Wenn der Kon- 
trolleur auf den Hof kommt …“ hat 

der Rheinische LandFrauenverband (RhLV) 
voll ins Schwarze getroffen. Um sich über 
Themen wie Steuerkontrollen, Flächenprä-
mien, Arbeitssicherheit und Cross Compli-

ance zu informieren, waren über 90 aktive 
Bäuerinnen der Einladung des RhLV ge-
folgt. Das Thema lockte die Teilnehmerin-
nen so sehr, dass schon Tage vor der Veran-
staltung alle Plätze reserviert waren. Nach 
der Begrüßung durch Präsidiumsmitglied 
Marlene Cornelissen referierte Dr. Hanno 
Vianden von der PARTA Buchstelle für 
Landwirtschaft und Gartenbau zum Thema 
„Steuerliche und sozialversicherungsrecht-
liche Betriebsprüfung“. Er beantwortete die 
zahlreichen Fragen der Bäuerinnen, sodass 
ein interessantes Gespräch entstand. Beson-
ders das Thema Kassenführung interessier-
te die Teilnehmerinnen. Vianden wies 
 darauf hin, dass die Barkasse auf jeden Fall 
handschriftlich geführt werden muss. 
Excel-Dateien zählen nicht dazu, da Ände-
rungen in der Kasse jederzeit nachvoll-
ziehbar sein müssen. Ist dies nicht gewähr-
leistet, so kann die Kasse vom Prüfer 
 verworfen werden. Bernhard Sehrt vom 
technischen Prüfdienst behandelte das sehr 

umfangreiche Themengebiet „Flächen- und 
Cross Compliance-Prüfung“. Sein detaillier-
ter Vortrag war auf alle Neuerungen auf 
dem Gebiet abgestimmt. Auch ihm konn-
ten die Teilnehmerinnen ihre Fragen stel-
len und es entstanden angeregte Diskussi-
onen. Um Prüfungen zum „Betrieblichen 
Arbeitsschutz“ ging es im dritten Vortrag 
des Tages. Dieser wurde von Peter Muß, 
stellvertretender Geschäftsführer des Pro-
vinzialverbandes Rheinische Obst- und Ge-
müsebauer e.V., gehalten. Der Vortrag ver-
mittelte den trotz der späten Stunde auf-
merksamen Zuhörerinnen, wie wichtig 
betrieblicher Arbeitsschutz ist und welche 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
bestens abgesichert zu sein. Für jede 
Fremdarbeitskraft muss eine separate Do-
kumentation erstellt werden, auch für be-
zahlte Familienangehörige. So gingen die 
Teilnehmerinnen nach einem sehr informa-
tiven Tag mit einem vollgepackten Wissens-
rucksack nach Hause. < Anja Hilke

RHEINISCHER LV

„Wenn der Kontrolleur auf den Hof kommt ...“ 
Frühjahrstagung des Rheinischen LandFrauenverbandes

Trotz der teilweise trockenen und schwierigen 
Themen war die Atmosphäre locker, denn die 
drei Referenten verstanden es, die „schwere 
Kost“ souverän und manchmal sogar auch hu-
morvoll zu vermitteln.
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Aktuelle Frauen-Fragen diskutierten die Delegierten des wllv 
anlässlich ihrer diesjährigen Mitgliederversammlung mit 
vier interessanten Referentinnen. Dr. Patricia Aden, Vorsit-

zende des FrauenRats NRW, in dem auch der wllv Mitglied ist, ging 
in ihrem Vortrag „FrauenRechte, FrauenFragen, FrauenZukunft“ 
nach einem historischen Abriss auf aktuelle Gleichstellungsfragen 
ein. Gleichstellung sei erst erreicht, wenn Frauen ihre Lebensent-
würfe ohne Stress und wirtschaftliche Zwänge verwirklichen könn-
ten – auch innerhalb der Familie.

Die Besonderheiten von Lebensumfeld, Rollenbildern und 
Gleichstellungspolitik im ländlichen Raum beleuchtete Claudia 
Busch vom „Projektbüro Ländliche Räume“. Sie stellte heraus, wie 
sich Unterschiede von Frauen- und Familienleben in der Stadt und 
auf dem Land auf die daraus resultierenden verschiedenen Le-
bensentwürfe auswirken, und rief dazu auf, die vielfältigen 
 Lebensentwürfe von Frauen – auch auf dem Land – zu akzeptieren 
und wertzuschätzen, ohne diese zu bewerten. Jeannine Tripp, 
Equal-Pay-Beraterin, stellte das dlv-Projekt „Entgeltungleichheit“ 
vor und erläuterte ihre Aufgaben als Beraterin. Ihr „Frauenleben 
zwischen zwei Kulturen“ schilderte die Iranerin und LandFrau Par-

Frauen-Fragen beim frauenpolitischen Frühschoppen
WESTFÄLISCH-LIPPISCHER LANDFRAUENVERBAND (WLLV) 

Die Referentinnen des frauenpolitischen Frühschoppens Jeannine Tripp, 
Dr. Patricia Aden, Moderatorin Petra Bentkämper, Parvin Hemmecke- 
Otte, Claudia Busch (v. l.)

vin Hemmecke-Otte, die seit 1980 in Deutschland lebt. Eindring-
lich beschrieb sie, welche Widerstände sie in den ersten Jahren zu 
bewältigen hatte – etwa auch, als sie den KreislandFrauen-Vorsitz 
in Braunschweig übernahm. Sie plädierte dafür, „den anderen“ ei-
ne Chance zu geben, Ausländerinnen und Flüchtlinge bei den Land-
Frauen aufzunehmen und willkommen zu heißen. <
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WLLV & 
 RHEINISCHER LV

Wir mischen 
uns ein –  
gemeinsam! 
Auf der gemeinsamen Präsidi-
umssitzung des Westfälisch- 
Lippischen und des Rheinischen 
LandFrauenverbandes am18. 
Mai 2015 wurde unter anderem 
darüber diskutiert, wie im Rah-
men des Wettbewerbs „Unser 
Dorf hat Zukunft“ die Mitwir-
kung, Präsenz und  öffentliche 
Wahrnehmung der LandFrauen 
in den „Wettbewerbsdörfern“ 
verbessert werden können.

Nahezu 1.200 Führungskräfte und Eh-
rengäste nahmen am Verbandstag 
des LandFrauenverbandes Württem-

berg-Baden e.V. in Fellbach teil. Präsidentin 
Hannelore Wörz führte in das neue Leitthe-
ma „Weichen stellen für morgen“ ein: „Es 
soll mit den einzelnen Jahresthemen den 
Blick auf den demografischen Wandel len-
ken und die Chancen aufzeigen, die damit 
verbunden sind. Wir LandFrauen sind mit-
tendrin und voll dabei, den demografischen 
Wandel mitzugestalten und als demografi-
sche Chance zu nutzen.“ Der Politikwissen-
schaftler Dr. Winfried Kösters referierte über 
den demografischen Wandel unter dem As-
pekt „Weichen stellen für morgen – die Zu-
kunft ist nicht die Verlängerung der Vergan-
genheit“. Ministerialdirektor Wolfgang Rei-
mer, Ministerium Ländlicher Raum und 

Verbraucherschutz Baden-Württemberg, be-
tonte in seinem Grußwort den Mehrwert der 
LandFrauenarbeit für den ländlichen Raum. 
In einer Podiumsrunde über die Zukunft des 
ländlichen Raums diskutierten mit SWR-Re-
dakteurin Susanne Kurz: Brigitte Scherb, 
Präsidentin des Deutschen LandFrauenver-

bandes, Joachim Rukwied, Präsident des 
Bauernverbandes in Baden-Württemberg, 
Manuela Rukavina, Vorsitzende des Landes-
frauenrates Baden-Württemberg, Christoph 
Palm, Oberbürgermeister der Stadt Fellbach, 
und Stefanie Mergenthaler, Vorsitzende der 
Landjugend Württemberg-Baden. <

Das Tanzprojekt aus drei Gymnastikgruppen der Kreisverbände Rems-Murr und Ludwigsburg be-
geisterte mit einer schwungvollen  Darbietung. Das erste LandFrauen-Mundharmonika- Orchester 
aus dem Kreisverband Heidenheim trat ebenfalls auf.

LV WÜRTTEMBERG-BADEN

„Weichen stellen für morgen“
Beim Verbandstag in Fellbach wurde das neue Leitthema vorgestellt.
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Die Herausforderungen für Frauen in 
ihren verschiedenen Rollen als Mitun-
ternehmerin, Partnerin, Ehefrau, 

Mutter standen im Fokus dieser Veranstal-
tung. Leben und Arbeiten mit der Familie in  
einem Betrieb ist für viele ein Wunschtraum, 
in der Realität ist es nicht immer leicht, die 
Balance zu halten zwischen beruflichen He-
rausforderungen und dem Familienleben. 
Denkanstöße, wie das gelingen kann, gab es 
beim Unternehmerinnentag das LFV Würt-
temberg-Hohenzollern.

„Manchmal ist es wie bei einem Mobile. 
Alles ist in einem leicht zerbrechlichen 
Gleichgewicht“, zog Präsidentin Juliane Vees 
(Foto) den Vergleich zum Familienbetrieb. 
Beispielhaft verwies sie auf die Aufteilung 
der Verantwortung, den Generationswech-
sel bei der Hofübergabe oder auch die Rol-
le der Frau als Mitunternehmerin, Partnerin, 
Ehefrau und Mutter. Ein Familienbetrieb ha-
be seine Tücken, biete aber auch Chancen, 
gerade als Unternehmerin an diesen Heraus-
forderungen zu wachsen, betonte Vees. „Fa-
milienbetriebe auf dem Land sind auf jeden 
Fall ein Modell mit Zukunft“, doch wie so oft 

habe die Medaille stets zwei Seiten, wichtig 
sei laut der Soziologin Gertraud Hinterseer 
eine gesunde  Balance von Arbeit und Leben. 
Die Aufgaben müssten klar verteilt werden, 
Frauen sollten den Hang zum Perfektionis-
mus auch mal ablegen, Fehler zulassen und 
Unterstützung annehmen. Die Soziologin 
empfiehlt ihnen außerdem, ihre verschiede-
nen Rollen bewusst wahrzunehmen, Kon-
flikte früh anzusprechen, mit dem Partner 

im Gespräch zu bleiben und auch Verände-
rungen zuzulassen.

LBV-Sozialreferentin Nicole Spieß 
sprach in aller Deutlichkeit die Absicherung 
von Frauen an. Die vom Staat geleistete so-
ziale Sicherung für Familienbetriebe reiche 
bei Weitem nicht aus, um für die Wechsel-
fälle des Lebens gerüstet zu sein. Sie zeigte 
wesentliche Lücken auf, bei denen zusätz-
lich privat vorzusorgen sei. Wer für den To-
desfall keine Erbfolge treffe, handle unver-
antwortlich für Betrieb und Familie. Sie gab 
den Teilnehmerinnen eine lange Hausaufga-
benliste mit, die beispielsweise auch die Ab-
sicherung der Ehepartner in einem Ehever-
trag betrifft. 

Für gute Beziehungen in der Familie 
oder Partnerschaft als Kraftquelle für das ei-
gene Leben plädierte auch Rolf Brauch vom 
Bildungshaus Neckarelz. In einer Zeit der 
tiefen Verunsicherung brauche der Mensch 
Halt, und diesen garantiere weder der Euro 
noch das Aktienpaket, auch nicht ein stetig 
wachsender Betrieb. Vielmehr sei eine gute 
Balance zwischen Ökonomie und Lebens-
qualität ein entscheidender Baustein.  <

LV WÜRTTEMBERG-HOHENZOLLERN

Frauen im Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf  
Der erste Unternehmerinnentag war ein voller Erfolg.

Zahlreiche Interessierte haben 
sich bei der Tagung des Nie-
dersächsischen LandFrauen-
verbandes Hannover (NLV) un-
ter dem Thema „Auch schon 
Energiewen derIn? Bauen und 
Wohnen im ländlichen Raum 
unter energetischen Aspekten“ 

mit der Energiewende auseinandergesetzt. „Man muss die Gesamtzu-
sammenhänge verstehen, bevor man die Energiewende als Thema für 
Niedersachsen betrachten kann“, sagte Lothar Nolte in Bad Bederkesa. 
Der Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersach-
sen charakterisierte die Energiewende als „Riesenchance mit vielen 
Unbekannten“. Er forderte, für Lernprozesse offenzubleiben. 
Auf praktische Beispiele bezog sich Andreas Bruske in seinem Vor-
trag. Der Inhaber von „ad fontes –  Lösungen mit Energie“ in Bad 

 Bederkesa benannte Einsparmöglichkeiten auf dem Weg zum soge-
nannten „SonnenEnergieHaus“, einer Kombination aus einem Solar-
heiz-, einem Holzpellet- und einem Photovoltaiksystem. 
Schließlich stellte Stefan Engelhardt, Energieexperte und Koordinator 
des Energieteams bei der Niedersächsischen Landgesellschaft, ver-
schiedene bereits realisierte Bioenergieprojekte in Niedersachsen vor. 
Von der Wärmeversorgung der Justizvollzugsanstalt Sehnde bis zum 
Nahwärmenetz in Groß Lafferde: Bei allen Projekten seien mindestens 
30 Prozent CO2-Reduzierung erreicht worden. „Wer bisher noch 
kein(e) ‚EnergiewenderIn‘ war, ist es heute sicher ein Stück weit ge-
worden“, bilanzierte Christiane Buck, stellvertretende NLV-Vorsitzende 
Nord. „Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen, die wir in die Fläche 
tragen werden. Und wir werden auf kommunaler Ebene bei dem The-
ma nachhaken.“ Der NLV verfolgt das Thema weiter: Bis zum Jahr 
2016 heißt das Motto „Energie mit Köpfchen – LandFrauen schaffen 
Durchblick“. 
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LV NIEDERSACHSEN

Energetisch bauen und wohnen auf dem Land
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Wissen für die Energiewende: Chris- 
tiane Buck mit den Referenten Lothar 
Nolte und Stefan Engelhardt (v. l.)
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Nicht ohne Grund fördert das nieder-
sächsische Ministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz das Projekt „Kochen mit Kindern“ 
kontinuierlich. „Es ist eines der besten Prä-
ventions- und Bildungsprojekte“, sagte Minis-
ter Christian Meyer Anfang Juni bei der Fei-
er, die der Niedersächsische LandFrauenver-
band Hannover (NLV) anlässlich von zehn 
Jahren „Kochen mit Kindern“ ausgerichtet 
hat. Das Projekt des NLV und des LandFrau-
enverbandes Weser-Ems findet in Kooperati-
on mit der Ländlichen Erwachsenenbildung 
Niedersachsen (LEB) statt. Dabei führen 
LandFrauen Aktionstage an Schulen durch, 
um Kindern ein Stück weit die Alltagskompe-
tenzen mit auf den Weg zu geben, die ihnen 
zunehmend im Elternhaus nicht mehr vermit-
telt werden. Das Projekt hat im Laufe der Zeit 

rund 170.000 Kinder erreicht, rund 1.000 Er-
nährungsfachfrauen wurden dafür geschult. 

Die NLV-Vorsitzende Barbara Otte-Kinast 
stellte sich gemeinsam mit Minister Meyer 
und den Ehrengästen Kristine Kindler von der 
Landesvereinigung Milchwirtschaft Nieder-
sachsen und Bernd Schulte-Lohmöller von 
der Sozialversicherung Landwirtschaft, Fors-
ten und Gartenbau acht Kindern in einem 
Wettbewerb. Alle sollten möglichst schöne 
Obstspieße anfertigen. Die Erwachsenen ga-
ben sich geschlagen: „Eure Spieße sind bes-
ser gelungen, denn ihr habt die Erdbeeren 
halbiert!“, sagte Otte-Kinast. 

Im Anschluss sorgte die Motivationstrai-
nerin Beate Recker aus Wetschen (Landkreis 
Diepholz) mit einem gestenreichen Vortrag 
für ausgelassene Stimmung im Saal. Sie ver-
mittelte, wie Frauen durch ein selbstsicheres 

Auftreten mehr erreichen könnten: Wichtig 
sei, das innere System einzustellen auf „Ich 
will, ich kann und ich darf!“. Am Ende war 
klar: LandFrauen wollen, können und dürfen 
viel erreichen. <

LV NIEDERSACHSEN-HANNOVER

Der NLV feierte sein Erfolgsprojekt
Zehn Jahre „Kochen mit Kindern“: Zum Geburtstag lud der NLV Ernäh-
rungsfachfrauen, Kinder und prominente Gäste ein.
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Oben: Wer fertigt die besseren Obstspieße?  
Kristine Kindler, Bernd Schulte-Lohmöller, Bar-
bara Otte-Kinast und Christian Meyer (v. l.) 
stellten sich dem Wettbewerb. Dabei wurden 
sie von NLV-Geschäftsführerin Maria Vogel in-
terviewt. Unten: Gegen die Kinder mussten 
sich die Erwachsenen im Kochwettbewerb ge-
schlagen geben.
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Die moderne Hauswirtschaft bietet viele Beschäf-
tigungsmöglichkeiten und die Diskussion um die 
Qualifizierung hauswirtschaftlicher Fachkräfte 

für wichtige Zukunftsmärkte nimmt weiter an Fahrt 
auf. Obwohl der Bedarf an qualifizierten Fachkräften 
steigt und Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschaf-
ter vielseitig einsetzbar sind, sinken die Ausbildungs-
zahlen immer weiter. 

Eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) in Kooperation mit dem Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in 
Auftrag gegebene Studie zu Status quo und Perspekti-
ven der Hauswirtschaft wurde Ende März vorgestellt. 
Die Studie zeigt deutlich, dass dem Berufsbild die An-
erkennung fehlt. Sowohl die mangelnde Bekanntheit 
als auch das fehlende Image hält Jugendliche davon 
ab, diesen Ausbildungsberuf zu erlernen. Dabei steigt 
in vielen Bereichen der Gesellschaft der Bedarf an per-
sonenbezogenen und haushaltsnahen Dienstleistun-
gen. Die Gründe dafür sind vielfältig:

Angesichts der zunehmenden Berufstätigkeit bei-
der Partner oder Elternteile sinken die zeitlichen Res-
sourcen für die Haus- und Sorgearbeit für Kinder,  ältere 

Familienangehörige oder sol-
che, die einer besonderen Zu-
wendung bedürfen. Durch die 
demografische Entwicklung 
steigt die Zahl der Hilfe- und 
Pflegebedürftigen weiter an. 
Dadurch ergibt sich ein beacht-
liches Beschäftigungspotenzial 
für Hauswirtschafterinnen und 
Hauswirtschafter. Zu nennen 
sind hier etwa der Einsatz in 
Privathaushalten sowie der Be-
reich der hauswirtschaftlichen 
Betreuung älterer Menschen.

Angesichts veränderter Ar-
beitsmärkte einerseits und ei-
nes wachsenden Fachkräfte-
mangels andererseits erschei-
nen Reformen dringend 
geboten. Eine Berufsausbildung 
sollte den stetig sich wandeln-
den Anforderungen des Arbeits-
marktes gerecht werden und ei-
ne breite und praxistaugliche 
Vermittlung der arbeitsmarkt-

relevan ten Kernkompetenzen gewährleisten. Daher for-
dert der Deutsche LandFrauenverband die Novellierung 
der Ausbildungsverordnung der Profession Hauswirt-
schaft. Zudem muss der Ausbildungsberuf gestärkt und 
attraktiver gemacht werden, damit sich wieder mehr 
junge Menschen für den Beruf interessieren. Zu diesem 
Ergebnis kam der dlv-Fachausschuss Hauswirtschaft 
und Verbraucherpolitik, aus dessen Arbeit ein Positi-
onspapier des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv) 
hervorgegangen ist.  <

Die Hauswirtschaft stärken
dlv-Positionspapier. Der dlv engagiert sich für eine bessere Ausbildung zur Hauswirt-
schafterin – denn die Anforderungen an den Beruf sind erheblich gestiegen.

WEB-HINWEIS

Die Ausbildung zur 
Hauswirtschafterin 
bietet und fordert 
mehr, als die meisten 
 denken – sehr viel 
mehr.

Das Positionspapier kann unter 
 www.landfrauen.info > Unsere Positionen  

heruntergeladen werden.

Gemeinsam mit dem Bund der Deutschen Land
jugend (BDL) wird der dlv zudem anlässlich des 
 Berufswettbewerbes des BDL eine Broschüre zur 
Zukunftsfähigkeit des Berufsbildes Hauswirtschaft 
erstellen.
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Im Frühjahr 2015 hat der dlv-Ausschuss Frauen-, So-
zial- und Gesellschaftspolitik das  Thema Pflege auf 
die Agenda gesetzt. Im Austausch mit Expertinnen 

und Experten aus Wissenschaft und Praxis haben sich 
die Ausschussdelegierten eine umfassende Meinung 
bilden können. Beim Ausschuss konnten wir bereits ei-
nen wichtigen politischen Vertreter in unseren Reihen 
begrüßen: Karl-Josef Laumann, parlamentarischer 
Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium und 
Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. Mit ihm 
konnten die LandFrauen im direkten Austausch die 
Sicht aus der Praxis diskutieren und über notwendige 
Veränderungen beraten. Herausgekommen ist das Po-
sitionspapier „Pflege der Zukunft: Jetzt handeln!“, wel-
ches das Präsidium des dlv Ende April 2015 beschlos-
sen hat. Darin fordert der dlv die Neudefinition des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs und die Umsetzung in der 
laufenden Legislaturperiode. Darüber hinaus setzt sich 
der dlv für eine Aufwertung der Pflegeberufe sowie 
Maßnahmen zur Unterstützung der Pflege im ländli-
chen Raum ein. Mit Blick auf die gesamtgesellschaft- 
liche Verantwortung regt der dlv eine Debatte zum 
Wert der Pflege in unserer Gesellschaft an. Wichtig ist 

dem dlv dabei auch, pflegende 
Angehörige zu entlasten und in 
der Rentenversicherung besser 
abzusichern. 

Optimal ist es, wenn Bundes- 
und Landesverbände gemeinsam 
an den Themen arbeiten. Die 
LandFrauenverbände in Nieder-
sachsen-Hannover und We-
ser-Ems haben das Thema bereits 
seit längerer Zeit auf der Agenda. 
Die Unterschriftenaktion des NLV 
für eine „Neue Pflege“ ist hierfür 
beispielhaft. Auch die Positionspapiere aus Weser-Ems 
haben in Land und Bund Gehör gefunden. Im Ausschuss 
waren sich zudem alle einig: Das Thema Pflege eignet 
sich für Interessenvertretung auf den verschiedenen Ebe-
nen im Verband.  <

Pflege der Zukunft: Jetzt handeln! 
Dialog. Der dlv setzt sich für die Aufwertung der Pflegeberufe ein.

Die LandFrauen im Bayerischen Bauernver-
band sprechen mit zwei Informationen, dem 
Bayerischen Saisonkalender und dem Flyer 
„Brot – Genuss bis zum letzten Krümel“, den 
Verbraucher an, um die Wertschätzung hei-
mischer Lebensmittel zu stärken. Die Nach-
frage nach regionalen Lebensmitteln steigt, 
aber viele Verbraucher wissen nicht, wann 
heimisches Obst und Gemüse Saison hat. 

Deshalb haben die bayerischen LandFrauen 
einen „Bayerischen Saisonkalender“ entwi-
ckelt. Er ist ein praktischer Einkaufsberater, 
der beim Einkauf den Überblick gibt, welche 
Obst- und Gemüsearten zu welcher Jahres-
zeit Saison haben. In einem Münchner Su-
permarkt hat die landesweite Auftaktveran-
staltung mit der stellvertretenden Kreisbäue-
rin Johanna Heigl stattgefunden. Dabei 
konnten die Einkaufenden ihr Wissen an ei-
nem Plakat testen, in das sie für verschiede-
ne Obst- und Gemüsesorten die Saison ein-
tragen konnten. Die LandFrauen standen mit 
ihrem Wissen bereit und sensibilisierten die 
Verbraucher, wann heimisches Obst und Ge-
müse geerntet und am Markt verfügbar ist.
Bei vielen Verbrauchern landen altbackenes 
Brot oder Semmeln im Müll. Dafür ist es aus 
Sicht der bayerischen LandFrauen viel zu 
schade. Deshalb haben die LandFrauen eine 
Bäuerin aus jedem Regierungsbezirk gebe-

ten, kreative Rezeptideen zur Verwertung 
von Brotresten einzureichen. Es kamen Re-
zepte für Suppe, Knödel, Lasagne, Gnocchi, 
Torte oder Dessert zusammen. Daraus ent-
stand der Flyer „Brot – Genuss bis zum letz-
ten Krümel“. Wertvolle Tipps, etwa wie man 
Backwaren lagern sollte, ergänzen die Rezep-
te. Bei verschiedenen Aktionen vor Ort brin-
gen die LandFrauen den Flyer ins Spiel und 
informieren darüber, wie jeder Einzelne einen 
aktiven Beitrag gegen Lebensmittelver-
schwendung leisten kann.

Die Links zum „Bayerischen Saisonkalender“ 
und zum Flyer „Brot – Genuss bis zum letz-
ten Krümel“ finden Sie auf unserer 
BBV-Homepage unter:  

	 www.bayerischerbauernverband.de	
	 /pm06-brotgenuss

	 www.bayerischerbauernverband.de	
	 /pm25-saisonkalender

LV BAYERN

„Die Wertschätzung für Lebensmittel ist uns eine Herzenssache!“  

Karl-Josef Laumann  
und Agnes Witschen, 
Vorsitzende des Fach-
ausschusses Frauen-, 
Sozial und Gesell-
schaftspolitik

WEB-HINWEIS
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LV HESSEN

Zusammenarbeit auf 
 Landesebene
Dienstleistungsbörsen der 
LandFrauen gefragt wie nie

Drei LandFrauen-Dienstleistungsbörsen –
die Servicebörse Waldeck-Frankenberg, 
die Servicebörse Odenwald und „mobiLa 
– das mobile Dienstleistungs-Netzwerk“ in 
Rotenburg (Fulda) – gibt es in Hessen. Alle 
waren ursprünglich Modellprojekte des 
LandFrauenverbandes Hessen und sind 
seit einigen Jahren selbstständig tätig. Ein 
Problem haben sie alle: Sie können die 
steigende Nachfrage nach Dienstleistun-
gen verschiedenster Art nicht bedienen.
Zu einem ersten Austausch über ihre Ar-
beit trafen sich Vorsitzende und Ge-
schäftsführerinnen der Dienstleistungs-
börsen in Friedrichsdorf. Alle drei kämp-
fen zurzeit mit den gleichen Problemen: 
Die Nachfrage nach Dienstleistungen ist 
groß und die Zahl der Aufträge in den un-
terschiedlichsten Bereichen steigt stän-
dig, aber es fehlt an qualifiziertem, zuver-
lässigem Personal. Vor diesem Hinter-
grund, so waren sich die Teilnehmerinnen 
einig, ist es unbedingt notwendig, bereits 
aktive Anbieterinnen weiter zu qualifizie-
ren. „Dazu wird“, so Präsidentin Hildegard 
Schuster, „der Landesverband entspre-
chende Angebote entwickeln und bereit-
stellen.“ Darüber hinaus ist es notwendig, 
neue Anbieterinnen zu akquirieren. Da 
sich bei allen drei Dienstleistungsbörsen 
die Anfragen – auch aus weiter entfernten 
Regionen – häufen, aber nicht bedient 
werden können, ist die Installation neuer 
Dienstleistungsbörsen in den ländlichen 
Regionen Hessens anzustreben. Beides 
soll durch entsprechende Aktionen und 
Veranstaltungen des Landesverbandes 
unterstützt werden. 

(v. l.) Dagmar Alles, Gudrun Raschke, Gisela 
Nattermüller (mobiLa); Jutta Kontner, Heike 
Arnold (Servicebörse Waldeck- 
Frankenberg); Manuela Weidmann (SBO); 
(stehend) Präsidentin Hildegard Schuster Vor dem Hintergrund der aktuellen 

Geschehnisse um Pegida und MVgi-
da setzten sich 60 Mecklenburger 

LandFrauen mit der „Rolle der Frau in der 
rechtsradikalen Szene“ auseinander, um 
aktuell informiert und auf der Hut zu sein. 
Denn: Vereine und Verbände müssen sich 
mit der Gefahr konfrontiert sehen, von 
rechtsradikal Gesinnten unterwandert zu 
werden. Immer wieder wird in der Presse 
berichtet, dass gerade auch rechtsradikale 
Frauen bestrebt sind, rechtsradikale Politik 
unter dem Deckmantel von sozialen The-
men wie Naturheilkunde, Ökologie, Kinder-
geld und Hartz IV auf kommunaler Ebene 
durchzusetzen. 

Mathias Braband, Politikwissenschaft-
ler und Mitarbeiter des Regionalzentrums 
für demokratische Kultur der Mecklenbur-
gischen Seenplatte, erklärt, dass Rechtsex-
tremismus häufig auf ein Problem von 
 (jungen) Männern reduziert wird. „Glatz-
köpfige, Springerstiefel tragende, angstein-
flößende junge Männer werden bis heute 
als gängiges Bild mit der rechtsextremen 
Szene in Verbindung gebracht. Alle Unter-
suchungen zum Phänomen zeigten jedoch, 
dass eine solche Eingrenzung des Problems 
ein Trugschluss ist.“ Rechtsextremismus 
kann weder auf junge Männer begrenzt 
werden, noch handelt es sich um ein Prob-
lem am Rande unserer Gesellschaft. Frau-

en machen bislang nur einen kleinen Teil 
der rechtsextremen Szene aus, aber ihre 
Zahl wächst ständig. „In der NPD stellen 
Frauen nur ein Fünftel der Mitglieder und 
einen Bruchteil der Funktionäre.“ Weiter-
hin gab Herr Braband zu bedenken, dass 
die meist jungen Frauen im täglichen Le-
ben zunächst als engagierte Bürgerinnen 
wahrgenommen werden, die sich in den 
Kindereinrichtungen engagieren, (Kinder-)
Feste organisieren, in der Kommunalpoli-
tik mitarbeiten oder auch als gewaltbe reite 
Anti-Antifa-Aktivistinnen empört  Position 
beziehen. Sie engagieren sich als zupacken-
de Elternvertreterinnen und hilfsbereite 
Nachbarinnen, ergreifen gezielt Berufe im 

sozialen und pädagogischen Bereich – und 
bleiben meist unerkannt. 

Den LandFrauen wurde während des 
Vortrages sehr deutlich bewusst, dass die 
Unterschätzung des Engagements von Frau-
en aus dem rechten Milieu große Gefahren 
birgt – nicht nur im täglichen Leben, son-
dern auch für die weitere Verbandsarbeit. 
Im Prinzip haben die LandFrauen, genau wie 
alle anderen demokratisch gesinnten Verei-
ne und Verbände, nur die Möglichkeit, auf-
merksam zu sein und im Zweifelsfall immer 
wieder Fragen zu stellen. Verprellt werden 
soll niemand. Einfühlungsvermögen und 
Fingerspitzengefühl sind in der Verbandsar-
beit mehr denn je gefragt. < Cornelia Leppelt

LV MECKLENBURG-VORPOMMERN

Verbandsarbeit mit Fingerspitzengefühl
Gut informiert im ZIV-Seminar „Die Rolle von Frauen in der rechts-
radikalen Szene in Mecklenburg-Vorpommern“

Mathias Braband, Politikwissenschaftler im Re-
gionalzentrum für demokratische Kultur der 
Mecklenburgischen Seenplatte

Dr. Heike Müller, Vorsitzende des LandFrauen-
verbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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Im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Peter Weiß am 26. 
Mai im Museumscafé Zeisset in Weisweil forderte Rosa Karcher, Prä-
sidentin des LandFrauenverbandes Südbaden (LFVS), die Gewährung 
der Bäuerinnenrente von der Hofabgabe abzukoppeln. „Wir begrüßen 
die Bestrebungen der Regierungskoalition, die Hofabgabeklausel im 
Interesse aller Generationen anzupassen. Mit der Erhöhung des 
Rückbehalts und Stärkung der eigenständigen Rentenansprüche der 
Ehegatten werden gerade für kleinere Betriebe, wie sie in Südbaden 
vielfach vorkommen, Lösungen aufgezeigt“, so sagte Karcher. „Die 
Stärkung eigenständiger Rentenansprüche muss aber auch beinhal-
ten, dass die Bäuerin ihre Rente erhält, unabhängig davon, ob der 
Ehegatte den Hof mit Erreichen der Regelaltersgrenze abgibt oder 
weiterführt.“ Karcher forderte eine Nachbesserung des Reformvor-
schlags. „Uns erreichen immer wieder Klagen, dass sich Bäuerinnen 
diskriminiert fühlen, weil sie trotz 45 Jahren Rentenanwartschaft kei-
ne Rente erhalten. Mit der vorgesehenen Neugestaltung der Hofab-
gabeklausel besteht die Chance, diese aus Sicht der Frau gravieren-
de Ungerechtigkeit zu beheben“, betonte die Präsidentin. Peter Weiß 
sagte zu, sich in Berlin dafür einzusetzen, dass Ehegatten unabhän-
gig von der Hofabgabe durch den Betriebsinhaber oder die Betriebs- 
inhaberin ihre Rente erhalten. 

Die Gesprächspartner waren sich einig, dass die Hofabgabeklausel 
erhalten bleiben soll, da sie eine wichtige agrarstrukturelle Wirkung 
erfüllt, jedoch an veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
angepasst werden muss, um die Bäuerinnen und Bauern zu stärken.

Seit 2004 finden in ganz Deutschland 
jährlich zahlreiche Aktionstage „Nach-
haltiges (Ab-)Waschen“ statt. Ziel 

 dieser Aktionen ist es, die Menschen zum 
 umweltbewussten Umgang beim Waschen, 
Abwaschen und Reinigen auf eine anspre-
chende Weise zu motivieren. Das „Forum 
Waschen“ bietet dazu jährlich eine Multi-
plikatorentagung in Fulda an. Im Nachgang 
an die Aktionstage werden diese ausgewer-
tet und Preise in den Kategorien Öffentlich-
keitsarbeit, Originalität, Bildung und beson-
dere Zielgruppe vergeben.

Der Thüringer LandFrauenverband e.V. 
widmet sich von Beginn an diesem Thema 
und führt in unterschiedlichen Regionen 
zahlreiche Veranstaltungen durch. In die-
sem Jahr nahmen LandFrauen aus sechs 
Regionen Thüringens an dieser Multiplika-
torentagung teil. Dadurch war unser Bun-

desland mit den meisten Teilnehmerinnen 
vertreten. Einige unserer LandFrauen besu-
chen diese Weiterbildung seit Jahren, um 
ständig auf dem neuesten Stand der Ent-
wicklung zu sein. Auf diese Art und Weise 
können sie den Verbraucher umfassend in-
formieren und aufklären. Sehr beliebt sind 
diese Aktionen auch bei Kindern und Schü-
lern, die unter einem besonderen Motto ste-
hen, wie etwa „Die Waschdetektive“ oder 
„Waschen früher und heute“.   

Erstmalig waren die Preisträger des letz-
ten Aktionstages 2014 schon in den Semi-
narräumen ausgestellt. Der Ortsverein 
Herbsleben belegte den 1. Platz für das bes-
te Motto und der Kreisverband Unstrut- 
Hainich für die meisten eingesendeten Fra-
gebögen. LandFrauen aus Sachsen punkte-
ten mit einer Wissensstraße. Am ersten Tag 
der Weiterbildung erhielten die Teilnehmer 

über Vorträge Einblicke in neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse und nahmen an 
Workshops teil.

Der Folgetag begann mit verschiedenen 
Workshops zur Chemie des Waschens oder 
der Hygiene in der Waschmaschine. Weiter-
hin gab es noch zwei Vorträge, etwa zur Eti- 
kettierung von Kleidungsstücken. Danach  
wurden die Fragebögen aus 2013 ausgewer-
tet. Das Fazit von Professor Stamminger von 
der Universität Bonn lautete, dass die Haus-
arbeit und Wäschepflege meistens in der 
Hand der Frauen läge, jedoch eine Arbeits-
teilung wünschenswert sei.

Als Multiplikatoren zum nachhaltigen 
Waschen geben die LandFrauen wichtige 
Impulse an die Bevölkerung weiter, tragen 
so zur Umweltverbesserung bei und sam-
meln über die Fragebögen Informationen 
zum Verbraucherverhalten. <

Peter Weiß (Bundestagsabgeordneter, CDU), Jutta Zeisset (Inhaberin 
Museumscafé und Hofladen Zeisset), Rosa Karcher (Präsidentin des 
LFVS), Monika Schnaiter (LFVS-Präsidiumsmitglied) (v.  l. )

LV THÜRINGEN

Nachhaltiges Waschen – der Umwelt zuliebe

LV SÜDBADEN

Die Neugestaltung der Hofabgabeklausel
Präsidentin Rosa Karcher fordert die Abkoppelung der Bäuerinnenrente von der Hofabgabe. Der Bundestags
abgeordnete Peter Weiß unterstützt diese Forderung.
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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


