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UNTERNEHMERINNEN UND LANDFRAUEN DES JAHRES 2016

LandFrauen tragen Verantwortung

EDITORIAL

Liebe LandFrauen, liebe Leserinnen und Leser,
genau zwei Jahre
liegt der Relaunch
unserer Verbands
zeitschrift zurück.
Damals hatten wir
ihr ein neues Outfit
verpasst mit dem
ökonomisch not
wendigen Ziel, die Abonnementauflage auf
mindestens 12.000 zu erhöhen. Wir Land
Frauen wollten dadurch stärker wahrge
nommen werden, wollten unsere Ideen
moderner präsentieren, hofften, dass
die Zeitschrift ankommt. Doch dieses Ziel
haben wir klar verfehlt, trotz positiver
Rückmeldungen zum Relaunch. Wir
mussten als Verband eine schmerzliche,
aber verantwortliche Entscheidung treffen.
Deshalb heißt es mit dieser Ausgabe
Abschied nehmen von unserer Verbands
zeitschrift. Sie erscheint zum letzten Mal.
Es ist eine Zäsur, aber eine ökonomisch
unvermeidbare.

Gleichzeitig wissen wir natürlich: Nur wer
gesehen und gehört wird, wird auch wahr
genommen. Also heißt es, mit allen Mitteln
und auf vielen Kanälen das zu kommuni
zieren, was uns LandFrauen bewegt und
vor allem, was wir LandFrauen alles bewe
gen. Künftig werden wir unsere Veranstal
tungen und Themen stärker digital verbrei
ten und thematische Schwerpunkthefte
publizieren. Sie alle sind herzlich aufgefor
dert, diese Angebote anzunehmen.

es auch manchmal Rückschläge gibt, dann
ziehen wir uns nicht schmollend zurück,
sondern suchen neue Chancen.
So machen es die LandFrauen, die in
dieser letzten Ausgabe zu Wort kommen,
über ihre Arbeit berichten und porträtiert
werden: die LandFrauen des Jahres und
die Unternehmerinnen des Jahres 2016,
aber genauso viele andere LandFrauen, die
sich engagieren. Ihnen allen gilt unser
Dank für das verantwortungsvolle Han
deln.
Unser besonderer Dank gilt auch all jenen,
die dieser unserer Verbandszeitung als
Abonnentin jahrelang die Treue gehalten
haben. Adieu,

Als Verband sind wir dank unserer Größe
eine Macht, die wir wirkungsvoll einsetzen
können. Dafür, dass der ländliche Raum
neben all den hippen Großstädten gleich
berechtigt wahrgenommen wird, dass sein
Potenzial für die gesamte Gesellschaft er
kannt wird: als Lebensraum für alle, als
Arbeitsraum für Frauen und Männer, als
sozialer Raum und auch als Kulturland
schaft. Wir LandFrauen wirken daran mit,
tragen dafür Verantwortung. Selbst wenn
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INHALT

MELDUNGEN

Frauen, traut euch! Erobert viele Plätze
auf den Wahllisten zur Sozialwahl 2017!
Sozialwahl 2017. Im Mai 2017 werden die
Selbstverwaltungsorgane der gesetzlichen
Kranken-, Renten- und Unfallversicherungen neu besetzt. Dies ist nach der Wahl
2011 nun nach sechs Jahren erneut die
Chance, mehr Mandate für Frauen einzufordern. Seit Langem macht sich der dlv
dafür stark, dass die Sozialversicherungsträger ihre Wahllisten zur Sozialwahl für Frauen
öffnen, Einstiegshürden abbauen und den
Zugang zu Gremien und Führungspositionen
für weibliche
Versicherte ebnen. Der Startschuss ist gefallen: Jetzt werden die Wahllisten aufgestellt und somit die Weichen für eine gesellschaftliche Teilhabe von Sozialversicherten
und ihren Interessen gestellt. Gerade für
den ländlichen Raum ist die Mitbestimmung von Frauen unentbehrlich, denn nur
so lässt sich die Vielfalt von Interessen in allen Bereichen widerspiegeln und vertreten.
Daher appelliert der dlv an alle LandFrauen: Seien Sie mutig und kämpfen Sie
für Ihre Stimme. Stellen Sie sich als Kandidatin zur Sozialwahl 2017!
< Ulrike Krause
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Mehr geschlechterparitätische Besetzung in den Selbstverwaltungsorganen schaffen

Bei der Veranstaltung „Gleichberechtigung für Frauen: Auch in den Kranken-, Renten- und Unfallversicherungen – mehr Mandate für Frauen bei den Sozialwahlen 2017“ forderten Frauenverbände
alle Sozialversicherungsträger auf, ihre Wahllisten für Kandidatinnen zu öffnen, und ermunterten
Frauen, für die Sozialwahl 2017 zu kandidieren. Damit ab 1. Juni 2017 mehr Frauen in den Gremien der Selbstverwaltung mitbestimmen. Im Interesse aller Versicherten des Landes.

dlv und BAGSO gemeinsam für einen Mittagstisch im Alter
Initiative Eine gesunde Ernährungsweise ist
auch im Alter von großer Bedeutung, um die
geistige und körperliche Leistungsfähigkeit
zu erhalten. Die Bewältigung der Wegstrecke
zum Mittagstisch – sei es zu Fuß, mit oder
ohne Rollator, mit dem Fahrrad oder dem
Rollstuhl oder auch mithilfe eines Abholdienstes – fördert die körperliche Fitness.
Der Deutsche LandFrauenverband ist deshalb Partner der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen (BAGSO) für das
Projekt „Mittagstisch“. LandFrauen, einzeln
LandFrauen aktuell • 2/2016

oder im Verein, sind eingeladen, ein Mittagstischangebot in der Gemeinde oder Stadt zu
erproben und gegebenenfalls dauerhaft zu
etablieren, damit ältere Menschen eine köstliche Mahlzeit in Gemeinschaft genießen
können. Vom 10. bis15. Oktober wird es eine
Auftaktwoche „Auf Rädern zum Essen“ geben. Umfangreiche Informationen zur Planung und Gestaltung eines Mittagstisch-Angebotes sowie zu den Fördermöglichkeiten
sind auf der Internetseite des BAGSO-Projektes http://projekte.bagso.de/fit-im-alter/

mittagstisch-startwoche/ veröffentlicht.
Wer Interesse hat, einen Mittagstisch auf
Rädern zu organisieren, wendet sich an:

KONTAKT
BAGSO – IN FORM
Bonngasse 10 (bis 07/2016)
Thomas-Mann-Str. 2–4 (ab 08/2016)
53111 Bonn, Tel: 0228/24 99 93 22
E-Mail: inform@bagso.de
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Preiswürdige Unternehmerinnen
Erfolgreich selbstständig. Claudia Schäfer-Trumm besitzt einen exklusiven Ziegenkäsehof, Claudia Niedermann leitet einen großen NaturErlebnispark und Annerose Ettenhuber führt einen Bauernhofkindergarten.

C

Fotos: Kirsten Bucher; dlz agrarmagazin/Dagmar Deutsch

Claudia
Schäfer-Trumm:
107 Ziegen, zwei Böcke, 150 Ziegenlämmer sowie 17 Hektar
Fläche sind gute Voraussetzungen für die
„Kleine Fromagerie“

Claudia
Niedermann: Selbsterntefeld, Hofladen
und viele Angebote,
um Landwirtschaft
hautnah zu erleben

laudia Schäfer-Trumm war Vollzeit-Personalchefin in einem Tagungshotel – und liebte es, in
den Ferien nach Frankreich zu reisen. Irgendwann 2005 sah sie abends im Fernsehen einen kurzen
Beitrag über die Herstellung von Ziegenkäse in der Provence. Sie war hingerissen, besorgte sich ein Buch über
das Käsen, kaufte Ziegenmilch beim Bauern nebenan
und stellte ihren ersten eigenen Ziegenkäse her. Fünf
Minuten Fernsehen haben Schäfer-Trumms Leben auf den Kopf gestellt: Heute besitzt die 48-Jährige im
rheinland-pfälzischen Oberrod einen
weitläufigen Hof – die „Kleine Fromagerie“ – mit 107 Ziegen, zwei Böcken
und 150 Ziegenlämmern. Sie stellt
über 30 Sorten Ziegenkäse her und
vertreibt diese über ihren Direktverkauf, Bio- und Feinkostläden, die gehobene Gastronomie sowie das Internet. Außerdem empfängt sie zahlreiche Übernachtungsgäste in ihrer „Kleinen Auberge“
und bietet Gourmetkochkurse sowie ein siebengängiges Ziegenkäsemenü an. Diese sind oft über Monate
ausgebucht. „Etwas mit den eigenen Händen zu produzieren, ein Stück weit zum Selbstversorger werden
– das war immer schon mein Traum. Jetzt kann ich für
meine rund 3000 Gäste jährlich eine Tradition wiederaufleben lassen“, sagt Schäfer-Trumm. Dabei lässt sie
es sich nicht nehmen, zweimal in der Woche nach wie
vor als Personalchefin im Tagungshotel zu arbeiten.
Für ihren Mut wurde sie jetzt zur „Unternehmerin
des Jahres 2016“ gewählt, eine Auszeichnung, mit der
der Deutsche LandFrauen Verband kreative Ideen und
unternehmerisches Geschick würdigt. „Ich war gerührt,
als ich davon gehört habe. Wir arbeiten rund um die Uhr
– und nun wird unsere Arbeit honoriert“, erzählt Schäfer-Trumm. Der Weg zur landwirtschaftlichen Unternehmerin war für Schäfer-Trumm steinig, selbst wenn sie als
Betriebswirtin das kaufmännische Know-how mitbrachte. „Mehr als eine Idee, eine Schubkarre und eine Mistgabel hatte ich zu Beginn nicht“, erinnert sie sich. Ihren
Hof habe sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Familie aufgebaut.
Sie musste zunächst ihr Handwerk lernen, das Herstellen und spätere Veredeln – Affinieren – des Rohkäses.
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Heute schafft sie köstliche Kunstwerke mithilfe von
Chiasamen, Heu, Salbei, Blüten, Trüffel oder Bier. Ihr
Topseller: der Ziegenkäse-Hartkäse aus dem Barriquefass. Eine ihrer spannendsten Kreationen: der Ziegenkäse-Camembert, mit Trüffelkartoffeln gefüllt. Selbst aus
dem Ausland reisen Spitzenköche und Gourmets zu
Schäfer-Trumm in den Westerwald. Die größte Herausforderung beim Aufbau der „Kleinen Fromagerie“ war
es, geeignete Flächen zu finden. Inzwischen bewirtschaftet die Familie 17
Hektar. „Einen erfolgreichen Kampf“
habe sie gegen die Behörden geführt,
bis diese einen größeren Stall genehmigten. Acht Angestellte arbeiten inzwischen hier.
Darum, stetig zu wachsen, geht es
Schäfer-Trumm jedoch nicht: „Wir setzen auf Qualität statt auf Quantität.
Wir möchten eine kleine Manufaktur
bleiben.“ Die Unternehmerin ist immer
in Bewegung, will ausprobieren, sich weiterentwickeln.
Pläne hat sie viele: ein Bauernhofmuseum, ein Backhaus
im historischen Stil und ein kleiner Stall für zwei Schweine, um die Molke zu verwerten, „damit der Produktionskreislauf sich schließt“.

Selbst ernten: „Huckepack“
Menschen die Natur nahebringen: Diese Idee steht auch
im Mittelpunkt von Claudia Niedermanns Betrieb in Erlangen. Mit ihrer Familie führt die 54-Jährige ein weitläufiges Selbsterntefeld mit einem dazugehörigen Hofladen „Huckepack“. Die Niedermanns bewirtschaften 14
Hektar Land, auf denen eine riesige Palette von Gemüse und Obst wächst – fast 100 Kulturen und über 230
Sorten. In sechs Hühnerställen können die Kunden außerdem selber Eier sammeln. Ein besonderer Magnet
für Familien, Kindergärten und Schulen ist die 7000
Quadratmeter große Naturspielwiese mit Strohpyramide, Maisschwimmbad, Fußballplatz und gemütlichen
Picknickecken. Lediglich drei Euro pro Person kostet der
Eintritt. An Spitzentagen tummeln sich bis zu 1000 Besucher auf der Wiese. Bis zu 3000 Menschen sind es
dann auf den Selbsterntefeldern.
„Huckepack“ verbindet auf in Deutschland einmalige Weise Naturerleben und Lebensmitteleinkauf.
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Annerose Ettenhuber: Kinderbetreuung und Kindererziehung spielerisch ins
Landwirtsleben einbauen – in einem Bauernhofkindergarten

„Unsere Kunden sollen erfahren, wie und wann eine
Pflanze wächst. Und wie viel Arbeit es macht, bis sie
als Lebensmittel bei uns auf den Tellern landet“, betont
sie. Als junges Ehepaar besaßen die Niedermanns lediglich einen kleinen Milchviehbetrieb mit ein paar
Obst- und Gemüsefeldern. Jürgen Niedermann fuhr regelmäßig mit seinem Lkw los, um Salat, Möhren und
Eier zu verkaufen. „Als unsere Kunden im April nach
Kirschen fragten, wurde uns klar: Viele wissen nichts
mehr über Obst- und Gemüseanbau. Das wollten wir
mit unserem Selbsterntehof ändern“, erinnert sich seine Frau. Sie erfand den prägnanten Namen „Huckepack“ und das passende Logo. Um ihre Bekanntheit zu
stärken, veranstalteten die Niedermanns Hoffeste und
schalteten Anzeigen – dies alles ist heute nicht mehr
nötig.
2003 kamen die ersten Kunden. Gerade mal zwei
Hektar umfasste die Fläche damals. Die Resonanz war
so groß, dass das Gelände sukzessive vergrößert werden
musste. Die Naturspielwiese kam hinzu. Zwischen 2003
und 2015 ist der Umsatz um 3000 Prozent gestiegen.
Aus dem einstigen Familienbetrieb ist ein Unternehmen
mit einem Gärtnermeister, einer Betriebsleiterin, einer
Bürokraft und 53 Saison- und Kurzzeitbeschäftigten
geworden. An 200 Tagen im Jahr ist das „Huckepack“
geöffnet, im Winterhalbjahr jedoch nur an zwei Tagen.
„Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass wir Menschen
aus der Stadt dazu bewegen, Kartoffeln aus der Erde zu
buddeln – auch im Nieselregen“, sagt Claudia Nieder6

mann. Ihr Erfolgsgeheimnis? „Der oft lästige Einkauf
wird auf unserem Betrieb zu einem spannenden Familienausflug. Das Ernteerleben schafft eine große Bindung der Kunden an unseren Betrieb – das lesen wir täglich in den Facebook-Einträgen. Der positive Nebeneffekt: Wir stärken das Image der Landwirtschaft.“ Für die
Zukunft des Unternehmens ist gesorgt. Ihr Sohn studiert
Gartenbau, ihre Tochter Ernährungswissenschaften. Sie
will nach dem Studium im „Huckepack“ eine Kochschule einrichten.

Der „Bauernhofkindergarten Lindenbaum“
Kindern die Verantwortung für Tiere und Pflanzen vermitteln – dies ist das Anliegen von Annerose Ettenhuber aus Noderwiechs bei Rosenheim. Auf dem Demeterhof ihrer Familie hat sie 2014 den „Bauernhofkindergarten Lindenbaum“ gegründet, eine staatlich
geförderte Einrichtung, in der 20 Kinder von drei bis
sechs Jahren das bäuerliche Leben im Rhythmus der
Jahreszeiten kennenlernen und selbst mitgestalten können: Sie sammeln die frisch gelegten Hühnereier ein,
pflanzen Blumen, pressen Apfelsaft, backen Brot oder
dürfen den Jungtieren Namen geben. „Bei uns erfahren die Kinder die Natur mit allen Sinnen in einem geborgenen, familiären Raum“, umschreibt Ettenhuber
ihr pädagogisches Konzept. „Die Kleinen lernen dabei
die tägliche Arbeit eines Landwirts kennen, vom Ernten, der Tierfütterung bis hin zur Waldarbeit. Im Stall,
wo wir artgerecht Tiere halten, werden sie sich außerLandFrauen aktuell • 2/2016
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dem des Kreislaufs von Leben und Tod bewusst.“ Für
ihre Einrichtung, die das Prädikat „Erster Bauernhofkindergarten im Landkreis Rosenheim“ besitzt, wird
die 30-Jährige jetzt als „Jungunternehmerin des Jahres 2016“ ausgezeichnet. Es kam überraschend. „Eine
tolle Bestätigung“, sagt sie.
Die integrative Halbtagskita ist ein Gemeinschaftsprojekt ihrer Familie. Ihre Schwiegermutter Annemarie hatte bereits vor zehn Jahren mit einer Spielgruppe auf ihrem Bauernhof den Grundstein für den
heutigen Kindergarten gelegt. „Viele Kinder kannten die
Natur nur noch aus dem Fernsehen – dagegen wollten
wir etwas tun“, begründet die Bäuerin ihr Engagement.
Die Nachfrage war schon damals groß. Nach der Heirat
ihres Sohnes Georg mit Annerose – einer gelernten Erzieherin – entstand die Idee, auf dem Demeterhof mit
seinen 27 Milchkühen und fast 27 Hektar Land die Spielgruppe zum Bauernhofkindergarten auszubauen. „Damit bekam ich als Mutter zweier Kleinkinder die Chance, von Zuhause aus zu arbeiten“, sagt Annerose Ettenhuber. Sie stellte 2013 den offiziellen Antrag beim
Kreisjugendamt. „Dann folgten unzählige Telefonate mit
Behörden, Diskussionen mit Architekten und Handwerksbetrieben, Bauanträge und Prüfungen der Brandschutzbestimmungen. Es war schrecklich anstrengend,
aber es hat sich gelohnt.“ 2014 fiel der Startschuss für

die Kita. Die 20 Kinder, von denen zwei Integrationsbedarf haben, werden heute von drei Erzieherinnen betreut, die sich eine Stelle teilen, einer Praktikantin und
Ettenhubers Schwiegermutter. Sie selbst arbeitet zehn
Stunden mit den Kindern, ist Arbeitgeberin, Leiterin und
Träger – „aber eben auch Krankheitsvertretung und Putzfrau“, sagt sie schmunzelnd.
Die Nachfrage nach Plätzen in ihrem Bauernhofkindergarten ist riesig. „Werbung müssen wir längst keine
mehr machen.“ Was Ettenhuber besonders freut: Ihre
Schützlinge werden früh an nachhaltigen Landbau und
artgerechte Tierhaltung herangeführt. So sind sie es, die
jetzt und in Zukunft ein positives Bild der Landwirtschaft
nach außen tragen.
<

DIE AUSZEICHNUNG
Frauen tragen maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg im ländlichen Raum
bei, ob als Unternehmerin oder im Familienbetrieb. Dieses berufliche
Engagement muss eine stärkere Anerkennung in der Öffentlichkeit erfah
ren. Daher vergibt der Deutsche LandFrauenverband die Auszeichnung
„LandFrauen mit Ideen – Unternehmerin des Jahres“. Partner des Wett
bewerbs ist der Deutsche Landwirtschaftsverlag, Schirmherr der Bundes
minister für Ernährung und Landwirtschaft.

IHR PLUS AN
EINKOMMEN SICHERN.
Mit der R+V-Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung in jeder Situation unabhängig bleiben.

Schützen was wertvoll ist: finanzielle Unabhängigkeit in jeder Situation. Mit der R+V-BerufsunfähigkeitsZusatzversicherung sichern Sie sich für den Fall der Fälle ab. Damit Sie und Ihre Familie auch dann finanziellen
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
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Mit Elan und Engagement,
mit Feingefühl und Führungsstärke

Sigrun Schröder sorgt für Neues, hat
einen langen Atem und ein unerschöpfliches
Ideenpotenzial.

W

Agnes Rösing hat ein gutes Händchen
für die Verbindung zwischen Politik und
LandFrauen.

enn ich LandFrauen höre, denke ich an Agnes
Rösing“, sagte der Bürgermeister von
Papenburg Jan-Peter Bechtluft auf der Delegiertentagung des LandFrauenverbandes Weser-Ems.
LandFrau zu sein, das zeigt Agnes Rösing, bedeutet Verantwortung nicht nur zu übernehmen, sondern zu suchen. Seit zehn Jahren ist Rösing Vorsitzende der KreisLandFrauen Aschendorf-Hümmling und treibende
Kraft in ihrer Gemeinschaft. Von Öffentlichkeitsarbeit
und Fundraising für den Verband über Ernährungsbildung für Kinder bis zur politischen Interessenvertretung für Haus- und Landwirtschaft hat sich LandFrau
Rösing schon so mancher Herausforderung gestellt und
das scheinbar Unmögliche geschafft. Mit ihrem unermüdlichen Engagement hat sie den LandFrauenverband in der Öffentlichkeit und damit für neue Mitglieder attraktiver gemacht, aber auch das Interesse und
die Unterstützung der Politik gewonnen. „Unser Ziel ist
es, das Landleben lebendig zu halten“, erklärte Rösing
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Ehrung. Sie sind unerschrocken und schaffen mitunter das Unmögliche. Christel
Gontrum, Agnes Rösing und Sigrun Schröder sind LandFrauen des Jahres 2016.

Christel Gontrum schaffte es, junge Frauen
für die LandFrauenarbeit zu interessieren und
einzubinden.

ihre Motivation für das generationsübergreifende Engagement. Mit Positionspapieren, Diskussionsveranstaltungen und gemeinsamen Aktionen für gesunde Ernährung und gegen Lebensmittelverschwendung erfüllt Rösing die Bildungsmission der LandFrauen.
Projekte wie „Kochen mit Kindern“, „Frühstück sucht
Gast“ und das „Grüne Klassenzimmer“ begeisterten
Jung und Alt für gesunde Ernährung.

Motivierend, mitreißend und ausdauernd
Für ihre „300-Seelen-Ortsgemeinschaft“ gründete Sigrun Schröder, in Vollzeit arbeitende Lehrerin, 1992
den LandFrauen-Ortsverein Grumbach. Seitdem leitet
sie ihn mit viel Einsatz, Feingefühl und Führungskraft.
Ihre Projekte sind von ganz unterschiedlichem Charakter und binden dadurch immer wieder andere Dorfbewohner ein. So stieß sie das Projekt „Häuserchronik“
an, mit dem ein Stück Geschichte in Grumbach aufgearbeitet und in Erinnerung gehalten wird. Für die VerLandFrauen aktuell • 2/2016
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Bewährtes bewahren und Neues ermöglichen
So könnte man das Motto von Christel Gontrum und ihren unermüdlichen Einsatz für die LandFrauen umschreiben. Als sie 2001
den Vorsitz des BezirksLandFrauenvereins Gießen übernahm, tat
sie das in schwierigen Zeiten, denn Mitgliederzahlen waren stark
gesunken und junge Frauen interessierten sich kaum für die Vorstandsarbeit. Doch mit viel Ehrgeiz und Engagement gelang es ihr,
dem Verband und seinen Mitgliedervereinen frischen Atem einzuhauchen. Unter ihrer Federführung entstanden nicht nur viele Werbeaktionen für neue Mitglieder, sondern auch ein Mitgliederaktionstag aller LandFrauenvereine des Bezirkes, die erste Kinder- und
Jugendgruppe des Vereins mit einem eigenen attraktiven Programm sowie erfolgreiche Feste zum 50- und 60-jährigen Jubiläum des BezirksLandFrauenvereins. Meist war es Christel Gontrum,
die hochkarätige Gäste und Sponsoren für die Aktionen und Veranstaltungen gewinnen konnte und so den Verein beständig im Gespräch hielt. Dabei erfreut ihr Engagement nicht nur die LandFrauen. Auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Institutionen sind
gern gesehene Gäste. Für die notwendige Öffentlichkeits- und Pressearbeit sorgt Christel Gontrum, die sich neben ihrer Arbeit im Verein auch in der Politik für die Interessen und Belange von Frauen
und Gemeinden stark macht. Sie schafft es, den Verband für junge Mitglieder zu öffnen und durch ein hohes und innovatives Aktivierungspotenzial LandFrauenziele umzusetzen. Auch sie ist verdientermaßen eine LandFrau des Jahres 2016.
<

Der Deutsche LandFrauentag 2016 wurde unterstützt durch:
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Goldene Ehrennadel
des dlv für Dr. Gerd Müller
LandFrauen-Auszeichnung für
Bundesentwicklungsminister

D

r. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erhält
die Goldene Ehrennadel des Deutschen LandFrauenverbandes, so einstimmig vom dlv-Präsidium
beschlossen.
Einig war sich das dlv-Präsidium darin, dass der Minister mit Ausdauer und Beständigkeit für die Belange
des ländlichen Raumes und seiner Bewohner eingetreten ist und früh die LandFrauen als eine der wichtigsten
Vertreterinnen und Partnerinnen für dessen Zukunftsgestaltung erkannt hat.

Foto: dlv

besserung und Wiederbelebung des sozialen Miteinanders sorgte
Schröder durch zwei Initiativen: das Dorf- und Kinderfest und das
Seniorencafé. Die Gestaltung des Dorf- und Kinderfestes ist zwar
Gemeinschaftssache, aber ohne ihr Organisationstalent und ohne
ihre Einbindungsgabe wäre es wohl nie zustande gekommen. Gleiches gilt für das Seniorencafé, das die LandFrauen monatlich gestalten und für das Sigrun Schröder immer wieder neue Ideen hat,
mit denen sie die Älteren des Dorfes begeistert und beweglich hält.
Seit 2015 beteiligen sich die Grumbacher LandFrauen auch am Aktionstag „Nachhaltiges Waschen“, für das LandFrau Schröder mittlerweile viele Freiwillige gewinnen konnte. Überhaupt sind ihre
Begeisterung und Ausdauer sowie ihr scheinbar unerschöpflicher
Ideenreichtum eine große Bereicherung für die LandFrauen und
das Dorf, das sie attraktiver und zukunftsfähiger macht.

„Es ist besonders seine offene, zugängliche und bodenständige Art, die ihn für uns schon seit seiner Zeit als
Staatssekretär im BMEL zu einem wichtigen Gesprächspartner macht. Über die Jahre ist dadurch eine Partnerschaft auf Augenhöhe entstanden“, sagte dlv-Präsidentin Scherb zur Begründung.
Bei einem Auftaktgespräch während der Internationalen Grünen Woche 2016 wurde dies erneut deutlich.
Müllers Anerkennung für das vielfältige Engagement der
LandFrauen zeigte sich hierbei in seiner Einladung, an
der von ihm initiierten Sonderinitiative „Eine Welt ohne
Hunger“ aktiv teilzunehmen und so die Expertise des
Verbandes über die deutschen Grenzen hinaus im Sinne der internationalen Frauenarbeit einzusetzen.
<
9
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LV SACHSEN

„Sie kann einfach alles“
Verdienstvolle LandFrauen in Sachsen mit der Silbernen und der Sachsen-Biene geehrt

B

ereits 1915 wurde in der Provinz Sachsen der Landesverband
Iris Firmenich: „Sie kann einfach alles: Fördermittel beantragen, Zeilandwirtschaftlicher Hausfrauenvereine – seit 1992 heißt er
tungsartikel schreiben, mit Radio- und Fernsehreportern korresponSächsischer LandFrauenverband e.V. (SLFV) – gegründet. Nur
dieren, mit der SLFV-Geschäftsstelle in Frankenberg kommunizieein Jahr später erfolgte der Zusammenschluss bestehender Landesren. Und sie ist kreativ: erstellt Fotobücher über Erntekronenwettverbände aus Ostpreußen, Westpreußen, Schlesien, Sachsen und
bewerbe, LandFrauenausfahrten, Jubiläumsveranstaltungen. Sie hat
weiterer zum Reichsverband landwirtschafteine soziale Ader: kümmert sich
licher Hausfrauenvereine. Zu ihrem Verum die großen und kleinen Nöbandsabzeichen wählte sich die LandFraute unserer LandFrauen und hat
enorganisation eine „Silberne Biene“, deren
immer ein offenes Ohr. Und das
Brustschild in den Farben des jeweiligen
ist nur ein Teil ihrer Arbeit im
Landesverbandes gekennzeichnet war. DarOrts- und Landesverband.“
aus abgeleitet ist die heutige „SachsenBieCornelia Hackel wurde im
ne“ – mit dem Wappen des Freistaates SachRahmen der Landesvertreterinsen auf ihrer Brust. Heute wird sie als Ausnenversammlung des Sächsizeichnung für ganz besondere Verdienste im
schen LandFrauenverbandes im
Sächsischen LandFrauenverband verwenApril 2016 in Oberwiesenthal
det.
mit der Silbernen SachsenBiene
geehrt. Außerdem erhielt diese
Es ist gar nicht so einfach, die Kriterien
Fleißige und engagierte „Bienen“: Bärbel Erler, Ines Teubert,
für die Verleihung einer SachsenBiene zu erAuszeichnung Bärbel Erler vom
Cornelia Hackel, Präsidentin Iris Firmenich (v. l. n. r.)
füllen. Aber seit der Neugründung vor 24
Ortsverein „Am Tharandter
Jahren gibt es viele LandFrauen in Sachsen,
Wald“. Mit der Silbernen Biene
die der SachsenBiene würdig sind. Eine davon ist Cornelia Hackel,
wurden Brigitte Pönicke vom Ortsverein Beerendorf und Ines Teubert vom Ortsverein LandFrauen Irfersgrün ausgezeichnet. Ein würseit zehn Jahren eines der aktivsten Mitglieder in ihrem Ortsverein
diger Abschluss einer Landesvertreterinnenversammlung mit VorLandFrauen Irfersgrün und stellvertretende Landesvorsitzende seit
2012. Bei ihrer Laudatio zur Verleihung dieser besonderen Auszeichstandswahl, auf der die ‚alte‘ Präsidentin Iris Firmenich einstimmig
nung sagte die Präsidentin des Sächsischen LandFrauenverbandes
in ihrem Amt bestätigt wurde.
< Andrea Pankau

LV WÜRTTEMBERG-BADEN

Neue Führungs-Crew
Marie-Luise Linckh löste Hannelore Wörz als Präsidentin ab
Im Rahmen der Mitgliederversammlung in Stuttgart wählten
61 Delegierte das neue Präsidium des LandFrauenverbandes Württemberg-Baden. Marie-Luise Linckh aus
Vaihingen/Enz, die seit 2010 im Präsidium und seit 2013
Vizepräsidentin war, wurde zur Präsidentin gewählt. Unterstützt wird sie von den Vizepräsidentinnen Sonja Leyght,
Ilse Stutz und Liselotte Zeller sowie dem Präsidium.
Hannelore Wörz aus Güglingen ist nach zwölfjähriger Amtszeit als Präsidentin und nach 16 Jahren als Präsidiumsmitglied im LandFrauenverband Württemberg-Baden verabschiedet worden. In einer Feierstunde mit dlv-Präsidentin
Brigitte Scherb, Klaus Mugele vom Bauernverband BadenWürttemberg und Nicole Rutsch, Vorsitzende der Landjugend Württemberg-Baden, wurde Hannelore Wörz zur
Ehrenpräsidentin ernannt.
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Foto: Lena Diekmann, Bergedorfer Zeitung

Gelungene Übergabe des Staffelstabes in Hamburg: Angela Becker (r.)
hat von Meike Behrmann übernommen.

LV HAMBURG

Alte Werte und Modernität
Wechsel an der Spitze vom
LandFrauenverband Hamburg

H

amburg hat eine neue Landesvorsitzende gewählt: Angela
Becker übernahm im März die Aufgabe von Meike Behrmann. Nach vier Jahren Vorsitz und insgesamt zwölf Jahren Vorstandsarbeit wird sich die ehemalige Vorsitzende nun ausschließlich ihrem Ortsverein widmen. Bereits im vergangenen Jahr
haben beide Frauen Projekte zusammen organisiert und den Staffelstab somit langsam übergeben. Meike Behrmann ist weiterhin
Erste Vorsitzende des Förderkreises der LandFrauen in Hamburg,
neue gemeinsame Aktivitäten sind in Planung.
Für Angela Becker hat die Verbindung „Alte Werte und Modernes“ eine hohe Relevanz für ihre künftige Arbeit. Sie ist willens,
mit den Klischees der Landfrauen aufzuräumen und die jungen
Frauen genauso anzusprechen wie die ältere Generation. Die neue
Vorsitzende wird an Traditionen wie der Übergabe der Erntekrone
festhalten und im Gegenzug aktuelle Themen wie Work-LifeBalance anpacken. Fokussieren will sich Angela Becker auch auf
einen bekannten, aber harten Brocken: neue Wege zur Mitgliedergewinnung.
<
LandFrauen aktuell • 2/2016
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STARKER AUFTRITT

LV MECKLENBURG-VORPOMMERN

Aktiv, kreativ und mit Blick in die Zukunft
25 Jahre LandFrauen in Mecklenburg-Vorpommern

„Tief im Land verwurzelt“: Winterlinden. Startschuss zum Jubiläum in Güstrow für die
Baumpflanz-Aktion der LandFrauen in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dabei Landesvorsitzende Heike Müller und Bauernpräsident Detlef Kurreck und engagierte LandFrauen.

Ausgezeichnete LandFrauen in Mecklenburg-Vorpommern: Vorsitzende Heike Müller (l.), und Geschäftsführerin Katrin Hergarden (r.) nehmen die Trägerinnen der Ehrennadel 2016 in ihre Mitte:
Hannelore Arndt (2. v. l.), Mecklenburg-Strelitz, Lore Grundt (3. v. l.), Nordwestmecklenburg, Ursula
Henniker (3. v. r.), Bad Doberan, und Barbara Vollbrecht (2. v. r.), Greifswald.

S

ie haben sich zusammengefunden,
um Verantwortung zu übernehmen:
damals 1991 im Gründungsjahr des
LandFrauenverbandes Mecklenburg-Vorpommern kurz nach der politischen Wende. Nach 25 Jahren Wandel, Engagement
und Aktion sind die LandFrauen eine unverzichtbare Stütze des Landlebens in
Deutschlands Nordosten.
Tatkräftig anzupacken, zusammenzuhalten und Verantwortung füreinander zu
übernehmen, davor haben sich die Frauen
auf dem Lande im Nordosten nie gescheut.
Vor 25 Jahren gründeten hier einige Aktivistinnen den Landesverband der LandFrauen in Mecklenburg-Vorpommern. Seinerzeit galt es, die Umstrukturierungen
nach dem Mauerfall zu bewältigen. Speziell im ländlichen Raum hieß das damals,
neue Lösungen für die landwirtschaftlichen
Betriebe zu finden, berufliche und persönliche Perspektiven für viele arbeitslose

12

Frauen aus den Dörfern zu schaffen und
das Landleben aktiv mitzugestalten.
Auf diese bewegte Geschichte wurde
jüngst auf der Jubiläumsfeier des Verbandes in Güstrow zurückgeblickt. Die Gäste
aus Politik, Wirtschaft und Partnerverbänden gratulierten den LandFrauen und
dankten für 25 Jahre Engagement und Ehrenamt. Nicht ohne Stolz präsentierte der
LandFrauenverband, zu dem aktuell knapp
1100 Mitglieder zählen, erreichte Ziele und
erfolgreiche Projekte, zu denen unter anderem die verbandseigene Kita „Kinderland“
in Friedland, der aid-Ernährungsführerschein und gelungene Erntefeste und
Messeveranstaltungen gehören.
Doch auch der Blick in die Zukunft
durfte an dieser Stelle nicht fehlen, denn
auch weiterhin wollen und werden diese
Frauen das ländliche Leben in der Region
aktiv und verantwortungsvoll mitgestalten.
Sie sind sich ihrer Rolle in Politik und

Grußwortredner zum Jubiläum: dlv-Präsidentin
Brigitte Scherb, Landwirtschaftsminister Dr.
Till Backhaus, Detlef Kurreck, Präsident des
Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern,
und Sebastian Constien, Landrat des Landkreises Rostock (v. l. n. r.)

Gesellschaft bewusst und setzen sich für die
berufsständischen Interessen der Bäuerinnen im Lande genauso ein wie für die Stärkung von Familie, Kultur und Traditionen
auf dem Land. Die LandFrauen in Mecklenburg-Vorpommern mischen sich ein. Im
Rahmen einer Postkartenaktion, adressiert
an den Landtag in Schwerin, fordern sie die
Stärkung ihres Ehrenamtes sowie die flächendeckende Sicherung von Mobilität,
ärztlicher Grundversorgung und schneller
Internetverbindung im ländlichen Raum.
„Tief im Land verwurzelt“: Das ist nicht nur
das Motto der LandFrauen in Mecklenburg-Vorpommern, das sind sie wirklich
seit 25 Jahren. Aktiv, kreativ und mit Blick
in die Zukunft.
< Mareike Klinkenberg
LandFrauen aktuell • 2/2016
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LV SÜDBADEN

„Landwirtschaft ist eine Lebenseinstellung“
Die Herausforderung, Bäuerin zu sein und zu bleiben

R

Mock. Landwirtschaftsmeisterin Antonia
Kiefer aus Aitern Oberrollsbach schilderte
die Herausforderungen als Milchviehbäuerin in schwer zu bewirtschaftenden Regionen wie dem Oberen Wiesental. Sie forderte nachdrücklich staatliche Unterstützung,
um Landwirtschaft in den Steillagen erhalten zu können. Nur so lasse sich die Landschaft offen halten, was für den Tourismus
sehr wichtig sei. Michaela Russ aus Lottstetten sattelte von der Milchviehhaltung auf die
regionale Vermarktung von Qualitätsfleisch

gen viel Wissenswertes über Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung heimischer Produkte.
Christiane Wangler führt gemeinsam mit
ihrem Mann einen Winzerbetrieb in Oberrotweil. Die sehr enge Verzahnung von Produktionsstätte und Lebenswelt der Familie
sei eine Herausforderung in der Landwirtschaft. Beides müsse voneinander unterschieden und getrennt werden.
Ingrid Reisle aus Kandern vertrat die ältere Generation und berichtete von der Auf-

Foto: Birgitta Klemmer

und 120 Bäuerinnen begrüßte Präsidentin Rosa Karcher Ende Februar in
Aitern zum Bäuerinnenkongress des
LandFrauenverbandes Südbaden. Prof.
Gerhard Schwarting von der Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt NürtingenGeislingen zeigte in seinem Input auf, wie
bäuerliche Familienbetriebe die Weichen
stellen können, um in einem stark globalisierten und wettbewerbsintensiven Marktumfeld erfolgreich bestehen zu können. Er
appellierte an die Bäuerinnen, optimistisch

Engagierte LandFrauen diskutieren über die Herausforderungen als Bäuerinnen (v. l. n. r): Karina Stengelin, Christiane Wangler, Kerstin Mock, Ingrid
Reisle, Antonia Kiefer, Michaela Russ.

ans Werk zu gehen, nicht zu sehr in Traditionen zu verharren, sondern nach vorne
zu blicken und neue Ideen zu entwickeln.
Er ist überzeugt, dass die bäuerlichen Familienbetriebe eine Zukunft haben, sofern
alle Beteiligten bereit sind, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.
Bei der anschließenden Podiumsrunde
stellten sich fünf Bäuerinnen aus Südbaden
den Fragen von Vizepräsidentin Kerstin

um. „Im direkten Kontakt kann man die
Menschen gut erreichen und ihnen auch vermitteln, warum Qualität ihren Preis hat“, so
Russ.
Aufklärungsarbeit ist auch für Karina
Stengelin aus Eigeltingen am Bodensee ein
wichtiges Anliegen. Als geschulte Botschafterin für Agrarprodukte aus der Region vermittelt sie im Lebensmitteleinzelhandel, bei
Aktionen sowie auf Messen und Ausstellun-

An alle Landfrauengruppen

gabe der Viehhaltung in ihrem Familienbetrieb. Auch sie riet, darauf zu achten, dass
alle auf dem Hof lebenden und im Betrieb
arbeitenden Generationen genügend Freiraum und Rückzugsmöglichkeiten haben.
„Landwirtschaft ist eine Lebenseinstellung“,
so die Vorsitzende des LFVS-Bäuerinnenausschusses, Agnes Zimmermann, in ihrem
Schlusswort, „wichtig ist die Wertschätzung
dieser Arbeit.“
< Birgitta Klemmer
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LV BRANDENBURG

Neue Impulse und Ideen: Die Zukunft ist gesichert
Vorstandsnachfolge mit Generationenwechsel in der Uckermark

I

n Vietmannsdorf, einem kleinen Ort mit
250 Einwohnern in der Uckermark, gründete sich 1994 der LandFrauenverband
Vietmannsdorf. Nach dem Tod der Vorsitzenden im Jahr 2007 übernahm Marianne
Schultze das Amt. Für den Erhalt der dörflichen Gemeinschaft setzten sich 16 Mitglieder ein und gestalteten das Dorfleben
aktiv mit. Im Sommer 2014 entschied der
Vorstand, für die bevorstehende Wahl 2015
nicht mehr zu kandidieren. Marianne
Schultze betont: „Wir wollten, dass der Verein weiterbesteht, aber von unseren Frauen mochte keine diese Verantwortung übernehmen.“
Die LandFrauen haben für ihre Existenz
gekämpft und viele persönliche Gespräche
mit Frauen des Ortes geführt. Eine Idee war
auch, dass es vielleicht einem komplett neuen Vorstand gelingt, die jüngeren Frauen des
Ortes besser mit einzubeziehen. Mit Unterstützung des Ortsvorstehers wurden alle
Frauen zu einem Treffen eingeladen. Immerhin 30 Frauen folgten dieser Einladung. Das
Interesse, was in der Gemeinde passiert, ist
groß. Und auf dem zweiten Treffen ließen
die LandFrauen „die Katze aus dem Sack“:
Wenn sich kein neuer Vorstand findet, muss
der Verein leider aufgelöst werden.
Zur großen Freude und auch ein bisschen überraschend erklärten sich vier junge Frauen im Alter von 34 bis 46 Jahren
und in der Uckermark verwurzelt spontan
bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Die Zahl der Mitglieder stieg gleichzeitig von 16 auf 27 an.
Marianne Schultze konnte den solide
geführten Verein unverhofft an die nächste
Generation übergeben: Zahnarzthelferin
Karina Hennig als Vorsitzende, Betriebswirtin Nadine Reihl als Stellvertreterin, Bürokauffrau Annette Richter als Schatzmeisterin und die Medizinische Fachangestellte
Denise Greinert als Kinder- und Kulturbeauftragte.
Wir haben den neuen Vorstand gefragt,
was sie bewogen hat, Mitglied in der Ortsgruppe Vietmannsdorf zu werden und
gleich Verantwortung zu übernehmen.
14

Generationenwechsel gelungen: Unverhofft und mit viel Elan und Ideen geht der Blick nach vorn
(Annette Richter, Karina Hennig, Denise Greinert, Nadine Reihl. (v. l. n. r))

Die Vorsitzende Karina Hennig: „Ich bin
vor fünf Jahren nach Vietmannsdorf gezogen. Eigentlich wollte ich mich schon immer in einem Verein einbringen. Da ich
nicht viele Leute im Ort kannte, blieb es bei
dem Vorhaben. Als sich auf dem Treffen der
LandFrauen die Frage stellte, war mein Arm
sofort oben. Ich bin sicher etwas naiv an die
Sache rangegangen – aber man wächst mit
seinen Aufgaben.“
Die Stellvertreterin Nadine Reihl: „Ich
lebe seit zehn Jahren in Vietmannsdorf und
habe von Anfang an den Kontakt zu den
LandFrauen gesucht, war regelmäßig als
Gast bei ihren Treffen. Aber als einzige junge Frau habe ich mich geziert, Mitglied zu
werden. Für mich war sofort klar, dass der
Verein weiterleben muss – also bin ich eingetreten und habe mich bereit erklärt, im
Vorstand zu arbeiten.“
Annette Richter: „Seit ich 2007 nach
Vietmannsdorf auf unseren Hof zog, habe
ich gedacht: Du lernst hier nie jemanden
kennen außer den direkten Nachbarn. Für
mich war die Einladung der LandFrauen eine glückliche Fügung, und als ich zu dem
Treffen kam, war ich erstaunt, wie viele
jüngere Frauen hier leben. 90 Prozent von
ihnen hätte ich für Urlauber gehalten. Für
mich war klar, dass ich dabei bin.“

Denise Greinert: „Ich lebe seit zwölf
Jahren in Vietmannsdorf. Dass der Verband
weiterbesteht, ist für mich eine Herzensangelegenheit: Eine Verwandte hatte ihn
schließlich gegründet. Meine Intention ist
es vor allem, etwas für die Kinder und Jugendlichen im Dorf zu tun.“
Die Frauen wollen im Ort viel bewegen,
die Dorfgemeinschaft stärken und vor allem für die Kinder und Jugendlichen des
Ortes da sein und mit ihnen gemeinsame
Veranstaltungen organisieren. Dabei ist es
ihnen aber auch wichtig, Bewährtes fortzuführen – wie die Mitwirkung beim Dorffest
und die Organisation der Frauentagsfeier.
Fazit des neuen Vorstandes nach gut einem Jahr: „Gerade am Anfang war es echt
schwer. Wir haben schnell festgestellt, wie
anspruchsvoll die Aufgaben sind. An Ideen
fehlt es uns eigentlich nie. Schwieriger ist
es da schon, die Generationen alle unter einen Hut zu bekommen. Bereut haben wir
unseren Entschluss aber definitiv nicht.“
Und Marianne Schultze: „Ich bin stolz
auf unseren tollen neuen Vorstand – auch
unsere LandFrauen sehen das so. Sie machen vieles anders, als wir es getan haben.
Aber genau das wollten wir ja auch: neue
Impulse und Ideen. Und die Mädels sind
mit ganz viel Elan dabei.“
<
LandFrauen aktuell • 2/2016
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Blick zurück nach vorn: Wir klären auf!
Equal Pay. Freya Matthießen lässt ein Jahr als
Equal-Pay-Beraterin des dlv Revue passieren.

N

die große Palette der Teilzeit- und Minijobs
in Verbindung mit Frauen- und Altersarmut.
Über diese umfassende Thematik informieren wir ausgebildeten Equal-Pay-Beraterinnen bei unseren Vorträgen, Seminaren
oder Workshops. Immer wieder sind Interessentinnen erstaunt, geradezu betroffen
über die Tatsachen. Aber immer wieder
kommt es zu inspirierenden Diskussionen,
gerade bei generationsübergreifendem Publikum. Anhand der Erfahrungen und Erlebnisse älterer Teilnehmerinnen werden häu-

Foto: privat

och immer sind Equal Pay und Gender-Pay-Gap ein unbeliebtes Thema.
Die Reaktionen reichen von „Brauchen wir nicht“, „Wir sind dafür zu alt“ bis
hin zu „Interessant, erzählen Sie mal!“. Sicher ist schon die englische Bezeichnung abschreckend. Aber mit der Erklärung, dass es
ein Begriff ist, der europaweit benutzt wird,
damit ein Vergleich möglich ist und die
„deutsche Übersetzung“ mit „gleiche Bezahlung“ und „Lohnlücke“ umschrieben wird,
ist schon die erste Hürde genommen.

Freya Matthießen in ihrem Element als Equal-Pay-Beraterin. Bei diesem Quiz können alle nur
gewinnen: Erkenntnisse über die Zusammenhänge von Geschlecht, ungerechter Entlohnung und
Altersarmut.

Die Komplexität des Themas überrascht
immer wieder. Es geht nicht nur um die
Lohnlücke von bundesweit 22 Prozent im
Durchschnitt beziehungsweise sogar 32 Prozent im ländlichen Sektor, sondern auch um
die ungerechte Entlohnung der sogenannten frauenlastigen Berufe wie Pflegeberufe,
im Gegensatz zu sogenannten „Männerberufen“. Hinzu kommen Erkenntnisse der
geschlechtsspezifischen Rollenbilder, die
hierzulande immer noch fest verankert sind.
Themenbereich ist auch die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Wie sieht es aus mit
den Karrieremöglichkeiten der Frauen in
Verbindung mit Familie? Und nicht zuletzt
LandFrauen aktuell • 2/2016

fig die Fakten und Informationen verstärkt.
Das Feedback nach den Veranstaltungen ist
durchweg positiv.
Anfragen außerhalb des LandFrauensektors werden häufiger. Dennoch ist gerade in den LandFrauenvereinen noch Aufklärungsarbeit nötig. Oft werden wir gefragt, ob 13 Beraterinnen bundesweit nicht
ausreichend sind? Was sich nur mit „Nein“
beantworten lässt. Allerdings müsste die
Nachfrage aufgrund dessen wesentlich höher sein. Argumente wie „Wir sind zu alt!“
oder „Brauchen wir nicht!“ können so nicht
stehen bleiben. Gerade die Großmutterbeziehungsweise Muttergenerationen wün-

schen sich für ihre Enkelinnen oder Töchter einen guten Schulabschluss, eine fundierte Ausbildung und sogar ein Studium.
Doch schon bald steht die Familienplanung
an und es stellt sich die Frage: Wie soll es
weitergehen? Wir können und wollen auf
gut ausgebildete Frauen nicht verzichten.
Sie möchten Familie und eine Tätigkeit, die
ihren Fähigkeiten entspricht. Auch junge
Männer möchten heute mehr Zeit für die
Familie. Hier ist viel Aufklärung notwendig
– auch durch ältere Familienmitglieder. 67
Prozent der Frauen in Deutschland sehen
Familie als Karrierehindernis. Was muss also getan werden aus politischer, unternehmerischer, familiärer und privater Sicht?
Wo können wir Weichen stellen?
Die Tatsache, dass in Deutschland zwischenzeitlich jede zweite Ehe geschieden
wird und durch das Unterhaltsgesetz von
2008 Frauen bereits mit Kindern ab drei Jahren nur noch teilweise Anspruch auf Unterhalt haben und dieser mit dem Alter der Kinder stetig abnimmt, führt schon jetzt zur Altersarmut der Frauen. Eine Planung
beruflicher Tätigkeit und der Absicherung
ist dringend notwendig.
Das Thema Equal Pay in seiner Vielschichtigkeit scheint in Deutschland langsam anzukommen. Allerdings stehen wir im
europaweiten Gender-Pay-Gap-Vergleich auf
dem vorletzten Platz. Viele europäische Länder sind uns Schritte voraus. Wir werden uns
mit diesem Thema weiterhin intensiv beschäftigen müssen! Und das fängt in unseren Vereinen an. Deshalb: Buchen Sie uns,
wir klären auf!
< Freya Matthießen

INFORMATIONEN
Informationen und Kontakt zu den
Equal-Pay-Beraterinnen des dlv:
www.lohn-gleichheit.de
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DBV-Pressesprecher Michael Lohse (am Pult) animierte zu mehr Pressebeschwerden bei Redaktionen, musste sich aber auch kritischen Fragen der
Teilnehmerinnen zur DBV-Pressearbeit stellen.

RHEINISCHER LV

Imagearbeit und Interessenvertretung für den Lieblingsberuf
100 rheinische LandFrauen diskutierten über die Wertschätzung der Landwirtschaft.

L

andwirtin ist ein Beruf, der mit großer
Leidenschaft ausgeübt wird. Leidenschaft, die die meisten landwirtschaftlichen Familien mitbringen, trotz der zurzeit
angespannten Situation. Was den Bäuerinnen und Bauern jedoch auch viele Sorgen
und teilweise großen Frust bereitet, ist das
derzeitige Image der Landwirtschaft.
Welche Wertschätzung hat Landwirtschaft eigentlich in unserer Gesellschaft?
Wie kommt es, dass sie so negativ wahrgenommen wird? Welches Engagement ist erforderlich, um ein realistisches und wertschätzendes Bild von der Landwirtschaft zu
bekommen? Mit diesen Fragen befasste sich
die Frühjahrstagung des Rheinischen LandFrauenverbandes (RhLV), der dazu zwei
Pressefachleute aus Berlin eingeladen hatte:
Dr. Michael Lohse vom Deutschen Bauernverband (DBV) und Ina Krauß, Journalistin

und derzeit Referentin beim dlv. Blogger-Star „Bauer Willi“ ergänzte als Naturtalent in Sachen PR die Tipps der Experten.
Michael Lohse ermunterte die Bäuerinnen, nach unfairen Berichterstattungen in
den Medien an die Redaktionen Mails mit
Beschwerden und Gegendarstellungen zu
schreiben, je mehr, desto besser. Wenn sich
keiner beschwert, reagieren die Medienverantwortlichen auch nicht. Er verwies auf eine Vielzahl von Materialien und Strategien
des DBV, die Interessierte unter www.
wir-machen.info abrufen und dafür nutzen
können.
Ina Krauß erklärte den LandFrauen, wie
Medienleute ticken und was eine Titelstory
beinhalten muss, damit sie abgedruckt wird:
Aktualität, Außergewöhnliches, gute Recherche, regionale Nähe und persönliche Betroffenheit. Auch sie ermunterte die Land-

Frauen, sich in Diskussionen mit dem Verbraucher zu begeben. Denn wer – wie die
Bäuerinnen – im Thema drinstehe, könne
auch gut argumentieren.
Bauer Willi vertrat ebenfalls die Ansicht:
„Wir Bauern müssen handeln! Wir müssen
aus unserer persönlichen Sicht argumentieren. Das ist immer besser als das, was professionelle Pressearbeiter machen können.
Wir müssen emotional arbeiten, weil nur das
authentisch ist.“ Er mahnte eine bessere
kommunikative Schulung von LandwirtInnen an, was besonders für den Nachwuchs
wichtig sei.
Diese eindeutige Botschaft der Referenten griff RhLV-Präsidentin Margret Vosseler
auf: „Bei der Imagearbeit ist jede einzelne
Bäuerin gefragt.“ Wir wollen die Frauen darin durch gezielte Rhetorikseminare und Informationen unterstützen. < M. Sturbeck, R. Carstens
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Verantwortlich: Daniela Ruhe Redaktion: Ina Krauß Verlag: planet c GmbH, Kasernenstr. 29, 40213 Düsseldorf, Tel.: 0211/54 27 700, www.planetc.co Geschäftsführer:
Andrea Wasmuth, Holger Löwe, Thorsten Giersch Projektleitung: Jana Teimann Gesamtleitung Media Marketing: Tatjana Moos Media Marketing: Georgios Giavanoglou
Grafik: Katharina Höhner Redaktion planet c: Dorothee Vogt Druckerei: Buersche Druck- und Medien GmbH, Bottrop. .
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LV WESER-EMS

Kein Ostfriesen-Witz: Mitreißender Neuanfang in Jever
Eine neue Generation von LandFrauen tritt an.
finden und für Wochenendaktivitäten eine
Kinderbetreuung angeboten wird. Sämtliche
Mitglieder des Teamvorstandes sind Neu
einsteiger bei den LandFrauen.
Da sich der Verein als Frauennetzwerk
versteht, ist der Kontakt untereinander von
großer Bedeutung. Durch eine eigene

nicht so sehr von anderen Vereinen, doch im
Detail sollen aktuelle Themen aus Umwelt,
Politik und Gesellschaft in verschiedene The
menreihen einfließen. Eine Besonderheit
des Programms ist auch, dass die Mitglieder
es aktiv mitgestalten. So haben sich bereits
Frauen aus den eigenen Reihen gefunden,

Foto: Anika Gräßner-Weber

L

andFrau zu sein liegt voll im Trend –
so zumindest im friesischen Jever, wo
sich Anfang des Jahres ein neuer Land
Frauenverein gegründet hat. Mittlerweile
zählt dieser stolze 83 Mitglieder. Der frühe
re Ortsverein Jever hatte sich 2012 auf
gelöst. Die LandFrauenarbeit wird nun von
einem jungen sechsköpfigen Teamvorstand
in Jever geleitet, der mit frischen Ideen und
vielen Aktivitäten an den Start geht.
Motiviert durch den „Workshop Frauen
power“ des KreisLandFrauenverbandes
FrieslandWilhelmshaven und das positive
Beispiel einer Neugründung des „Frauen
netzwerks Großenkneten“, wurde im Vor
feld der Gründung für den neuen Land
Frauenverein in der Stadt Jever und Umge
bung geworben. Dabei wurde immer wieder
betont, dass der Verein für alle Alters und
Berufsgruppen offen ist und kein landwirt
schaftlicher Hintergrund erforderlich ist, um
bei den LandFrauen mitzuwirken.
Verbunden durch die Lust am Landleben
und an einer Gemeinschaft mit Gleich
gesinnten, haben sich im neuen Land
Frauenverein Frauen mit verschiedensten
Berufen und Talenten aus allen Altersstufen
von 29 bis 79 Jahren zusammengetan. Die
se bunte Mischung sorgt für interessante
Begegnungen und Inspirationen für die Ver
einsarbeit. Viele der Mitglieder sind berufs
tätig oder haben kleine Kinder, sodass die
Veranstaltungen in der Regel abends statt

LandFrauen in Bewegung – so das Motto der diesjährigen Aktion im Landesverband Weser-Ems, das
der neue LandFrauenverein Jever bei seinem ersten Treffen im April gleich versuchte umzusetzen.

Homepage, eine FacebookSeite und einen
EMailVerteiler können sich die Frauen je
derzeit austauschen und informieren. Aber
auch die Wirkung nach außen ist wichtig:
Ein modernes und einheitliches Corporate
Design und ansprechende Einladungen die
nen ebenfalls der Identifikation mit den
LandFrauen. Auf den ersten Blick unter
scheidet sich das Programm inhaltlich gar

die verschiedene Kreativworkshops anbie
ten. Für kulturell Anspruchsvolle gibt es Le
sungen, Museums und Theaterbesuche, Ex
kursionen sowie Konzerte im Grünen. Die
Vernetzung und der Austausch mit anderen
Vereinen und Institutionen vor Ort sind den
neuen LandFrauen wichtig. Mit diesen Vor
aussetzungen kann der Neustart doch nur
gelingen.
< Ulla Bloom-Scholz, Tanja Pieper-Beenken

LV WESER-EMS

Fachausschuss „Landwirtschaft und ländlicher Raum“
Zahlen, Daten, Fakten rund um die Flüchtlingsfrage
Das Thema „Flüchtlinge und ihre Integration“ bewegt uns alle. Es
bestehen viele Ängste, Sorgen und auch Verunsicherung. Um Ängste zu nehmen und eine Diskussion auf der Sachebene möglich zu
machen, hat der LandFrauenverband Weser-Ems in seinem Fachausschuss „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ Vertreterinnen
und Vertreter aus den Kommunen in die fünf Bezirke des Verbandes
eingeladen. Diese berichteten unter anderem über die Herkunft,
Religion, Finanzierung und Unterbringungsformen der geflüchteten
Menschen. Auch die Frage „Was kommt auf den ländlichen Raum

LandFrauen aktuell • 2/2016

zu?“ wurde bearbeitet. Ziel dieser Information war vorrangig der Abbau von Unsicherheit und Vorurteilen. Insgesamt nahmen rund 350
LandFrauen an den Sitzungen teil, um sich zu informieren. Auf dieser Wissensgrundlage entstanden viele Hilfs- und Unterstützungsaktionen vor Ort, etwa Unterstützung bei der Essensausgabe in Aufnahmeeinrichtungen, Spendenaktionen, Gesprächscafés und anderes. Unsere LandFrauen haben so an vielen Stellen Verantwortung
übernommen und sich aktiv an der Schaffung einer WillkommensBirte Westerholt
kultur beteiligt.
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NIEDERSÄCHSISCHER LV HANNOVER

Prioritäten setzen, Begegnungen schaffen
Die Kreisvorsitzenden des NLV sprechen sich einstimmig dafür aus,
mit den 70.000 Mitgliedern das Thema „Integration“ anzupacken.

Foto: NLV

D

er Niedersächsische LandFrauenverband Hannover (NLV) wird dem Thema „Integration“ von 2017 bis 2019
Priorität einräumen. Dafür haben sich die
Vorsitzenden der Kreisverbände in einer außerordentlichen Sitzung im März in Hannover ausgesprochen. Zwar sind einige der 276
Ortsvereine und 39 Kreisverbände bereits
aktiv in der Flüchtlingsarbeit engagiert – es
als Dreijahresthema auf Landesebene zu heben, dagegen hatten zuvor einige Kreisvorsitzende noch Bedenken geäußert.
Um in dieser Frage Klarheit und Konsens
herbeizuführen, hatte die NLV-Vorsitzende
Barbara Otte-Kinast erstmalig in der Verbandsgeschichte eine außerordentliche
Hauptausschusssitzung einberufen. Zu Beginn stellte sie klar: „Das Thema wird uns in
den nächsten Jahrzehnten begleiten. Jeder
von uns muss handeln – sonst machen andere mit uns, was uns nicht gefallen wird.“
In der Sitzung berichteten Fachreferenten über die Situation in der Flüchtlingsarbeit. Besonders berührte der Vortrag von
Antigone Mally. Die Integrationshelferin in
der Samtgemeinde Fürstenau schilderte eindrücklich, wie entscheidend es ist, den Menschen zu sehen. „Beide Seiten – Einheimische und Geflüchtete – denken, die anderen
wollen den Kontakt nicht, aber das stimmt

Experten zum Thema Integration auf dem Podium: Tjark Bartels, Barbara Otte-Kinast, Maria Vogel
(Moderation), Editha Lorberg, Aigün Hirsch und Rainer Müller-Brandes (v. l.)

nicht“, sagte die Referentin aus Erfahrung.
Prof. Dr. Hubert Meyer vom Niedersächsischen Landkreistag präsentierte Zahlen und
Fakten. Sie zeigten die Dimension der Aufgabe, von der die Kommunen derzeit überrollt werden. Das ihnen zustehende Geld bekommen sie mit einer Verzögerung von zwei
Jahren, was ein enormes Defizit zur Folge
hat. „Deshalb brauchen wir die Zivilgesellschaft!“, so sein Appell.
Keno Müller von der Universität Vechta
führte in seinem Vortrag über Interkulturalität aus: „Kultur spielt sich eher im Kopf ab
als in der Wirklichkeit. Das Schlimmste ist,
Kontakt zu vermeiden.“ Statt im Falle einer
Irritation schnell zu urteilen und zu stereotypisieren, sei es besser, zu analysieren und
Lösungen zu suchen.

Foto: NLV

Ängste wahrnehmen

Berührte mit ihrem sehr persönlichen Bericht:
Integrationshelferin Antigone Mally.
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In einer Podiumsdiskussion wurden Standpunkte ausgetauscht und diskutiert. Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes warb um
Verständnis: „Die Geflüchteten sind Menschen, die völlig aufgeschmissen sind, wir
müssen uns in sie hineinversetzen.“ Aigün
Hirsch vom Flüchtlingsrat Niedersachsen

forderte: „Integration muss in den Erstaufnahmeeinrichtungen mit Sprachkursen beginnen.“ Tjark Bartels, Landrat im Landkreis Hameln-Pyrmont, sagte: „Dass Menschen erfrieren, kann keine europäische
Antwort sein“, und „wenn wir gut integrieren, zahlen die Geflüchteten irgendwann
unsere Sozialleistungen.“ Editha Lorberg,
Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages, betonte: „Die Rechten müssen aus
der Mitte der Gesellschaft verbannt werden. Aber wir müssen Sorgen und Ängste
auch zulassen, damit nicht hinter vorgehaltener Hand geredet wird.“
Diese Ängste diskutierten die Teilnehmerinnen an der Veranstaltung mit den Referenten. So kam die Sorge zur Sprache, unter den Flüchtlingen könnten Kämpfer der
Terrororganisation „Islamischer Staat“ sein,
sowie die, dass hierzulande erworbene Frauenrechte durch das Rollenverständnis der
Geflüchteten Schaden nehmen könnten. Im
Ergebnis zeigt das einstimmige Votum der
Kreisvorsitzenden für das Dreijahresthema:
Die LandFrauen im NLV wollen ins Gespräch
kommen, aktiv auf Geflüchtete zugehen und
Begegnungen schaffen.
< Birgit Wessel
LandFrauen aktuell • 2/2016
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Präsidentin Juliane Vees (l.) hatte Stephanie Lange, Geschäftsführerin bei
Hugendubel, für einen Vortrag gewinnen können, der sich mit den Herausforderungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf befasste.

Daniela Ruhe, dlv-Hauptgeschäftsführerin, referierte über den Zusammenhang zwischen Teilzeitarbeit, Minijobs, gerechter Bezahlung, eigenen Ansprüchen und darüber, wo der dlv aktiv werden kann.

LV WÜRTTEMBERG-HOHENZOLLERN

Was sollen bloß die Leute denken …
Seminar zum Ehrenamt thematisierte Arbeitslast zwischen Erwartung, Anspruch und Realität

W

as sollen bloß die Leute denken?
Wohl kaum eine ehrenamtlich engagierte LandFrau, die sich diese
Frage nicht schon gestellt hat, wenn wieder
einmal der Verband ruft, wo doch die
Arbeitslast in Beruf, Haus und Hof drückt.
Dass die dörfliche Gemeinschaft noch immer eine starke Sozialkontrolle ausübt,
wollte Präsidentin Juliane Vees zu Beginn
des Seminars nicht verhehlen. Auch nicht,
dass dabei nicht immer rational geurteilt
wird, wenn beispielsweise eine berufstätige
Frau schnell als Rabenmutter tituliert wird
oder eine Bäuerin, die in Feld und Stall
nicht mitarbeitet, bloß die „Bürobäuerin“
ist. Häufig sind es aber die engagierten
Frauen selbst, die mit ihrem Hang zum Perfektionismus unnötig Druck aufbauen.
„Nicht da zu sein, heißt aber nicht, lieblos
zu sein“, betonte Vees und ermunterte dazu, auf sich selbst zu achten.
Eine Empfehlung, die Daniela Ruhe nur
unterstreichen konnte. Die dlv-Hauptgeschäftsführerin machte deutlich, dass die
LandFrauen aktuell • 2/2016

Chancengerechtigkeit für Mann und Frau in
der Gesellschaft längst nicht erreicht ist.
Frauen verdienen im Schnitt 21,6 Prozent
weniger als Männer, sind in Führungspositionen unterrepräsentiert und verrichten
weitaus häufiger Teilzeitarbeit. „Der ursprünglich nur für den Wiedereinstieg in den
Beruf gedachte Minijob hat einen hohen Klebeeffekt“, so Ruhe. Bittere Folgen für Frauen hat zudem das geänderte Unterhaltsrecht. „Deshalb ist es wichtig, dass wir als
Frauenverband diese Themen aufgreifen
und uns gegenseitig stützen. Es ist aber auch
wichtig, dass wir an uns selbst denken“, gab
Ruhe als Empfehlung mit auf den Weg.

Führungsposition mit Kindern
Möglichkeiten zu dieser Selbstfürsorge stellte Anne Schilling vom Deutschen Müttergenesungswerk vor. An Mütter- oder Mutter-Kind-Maßnahmen nehmen jährlich
mehr als 50.000 Mütter mit über 70.000
Kindern teil. Eine Kur biete die Chance, dem
Hamsterrad zu entkommen, sich mit ande-

ren auszutauschen und zu lernen, ausdrücklich Nein zu sagen.
Mit Ehrgeiz, Selbstbewusstsein und Beharrlichkeit nannte Stephanie Lange drei
wichtige Bausteine auf dem Weg, als Mutter zweier Kinder dennoch eine Führungsposition in einem Unternehmen zu besetzen. Die Geschäftsführerin bei Hugendubel
in München machte auf Unterschiede in
beruflichen Karrieren von Mann und Frau
aufmerksam und räumte mit so manchem
Mythos auf. „Familie und Beruf unter einen
Hut zu bringen verlangt nach strategischer
Planung und klaren Vereinbarungen. Dabei
erntet man nicht immer Verständnis, wenn
Kinder zu einer Tagesmutter gebracht werden“, so Lange. Frauen strebten sehr wohl
Führungspositionen an, allerdings definierten sie Erfolg anders. „Die Vereinbarkeit ist
ein Balanceakt und braucht unbedingt die
Unterstützung des Partners“, lautete das Fazit für den von ihr gewählten Lebensweg. Es
war ein Seminar mit vielen Impulsen für die
ehrenamtlich engagierten LandFrauen. <
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Nachhaltig konsumieren – alle tragen Verantwortung
Position. dlv-Fachausschuss Verbraucherpolitik und Hauswirtschaft
widmet sich der globalen Textil- und Bekleidungsproduktion.

D

er Fachausschuss Verbraucherpolitik
und Hauswirtschaft widmete sich im
April 2015 dem Thema „Nachhaltiger
Konsum“. Anlass dazu gab das von der Bundesregierung initiierte Nationale Programm,
mit dem sie Verbraucherinnen und Verbraucher stärker motivieren will, bewusster zu
konsumieren. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen sich einfacher und öfter für
ökologisch und sozial verträgliche Produkte
entscheiden können, nachhaltiger Konsum
soll zum Mainstream werden.
Das Programm identifiziert sechs Bedürfnisfelder, in denen Potenzial für bewussten Konsum gesehen wird und für die verschiedene Maßnahmen abgeleitet wurden:
Mobilität, Ernährung, Haushalt und Wohnen, Arbeit und Büro, Bekleidung sowie
Freizeit und Tourismus. Im Fachausschuss
wurde das Thema Bekleidung näher betrachtet sowie intensiv über die übergreifenden Maßnahmen des Programms diskutiert.

Der nachhaltige Kleiderschrank
Der Einsturz des Fabrikgebäudes Rana-Plaza in Bangladesch im April 2013 war ein
Weckruf. Damals starben über 1100 Menschen, mehr als 2400 Menschen wurden verletzt. Zwar wurden in vielen Fabriken inzwischen Verbesserungen in der Arbeitssicherheit eingeführt, aber längst nicht in allen.
Die Arbeitsbedingungen vieler Textilarbeiterinnen haben sich seit dem Unglück kaum
verbessert. Den Normen der Internationalen
Arbeitsorganisation entsprechen sie in den
wenigsten Fällen. Die Entlohnung reicht
meist nicht aus, um den Lebensunterhalt zu
bestreiten.
Welche Verantwortung tragen Wirtschaft, Politik sowie Verbraucherinnen und
Verbraucher? Die zentrale Frage wurde nicht
nur zwischen den beiden Fachreferenten
sehr engagiert diskutiert, sondern auch im
Ausschuss. Am Ende herrschte Einigkeit,
dass alle ihren Teil beitragen müssen:
• Bekleidungs- und Handelsunternehmen
aus Deutschland und Europa, die in den
genannten Ländern einkaufen oder
20

Vertrauenswürdige Textillabels
Die Bundesregierung bewertet diese hier

www.siegelklarheit.de

Der neue Fairtrade-Textilstandard deckt die komplette Produktionskette
ab. Unternehmen sollen ab Mitte 2016 den Standard anwenden können.
Dieser sieht vor, dass Fabriken innerhalb von sechs Jahren ein existenzsicherndes Lohnniveau erreichen müssen.
www.fairtrade-deutschland.de

Das Fairwear-Siegel gilt als glaubwürdig und in hohem Maße sozial verträglich. Der Fokus bei dem Siegel liegt in der Verarbeitung von Stoffen zu
Textilprodukten.
www.fairwear.de/

Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist ein Siegel für Textilien aus
biologisch erzeugten Naturfasern. Das GOTS-Siegel bezieht sich auf alle Phasen der Textilproduktion. Alle Anforderungen müssen zum Zeitpunkt der Siegelvergabe erfüllt sein. Textilien dürfen nur dann das Siegel tragen, wenn sie
zu mindestens 70 Prozent aus biologisch erzeugten Naturfasern bestehen.
Altkleider sind ein lukrativer Markt. Rund eine Million Tonnen Gebrauchttextilien werden jedes Jahr in Sammlungen gegeben. Was mit unserer getragenen Kleidung passiert und wie wir sie einem guten Zweck zuführen können, erfahren Sie hier: www.fairwertung.de

produzieren lassen, haben Verantwortung
für die Produktionsbedingungen entlang
der gesamten Wertschöpfungskette. Die
Lieferkette ist in der Bekleidungsindustrie
sehr komplex. Das darf aber nicht dazu
führen, Verantwortlichkeiten abzuschieben.
• Verbraucher wollen Standards, Siegeln
und anderen Auslobungen vertrauen können. Bei Kleidung ist die Vielzahl von
Kennzeichnungen für Konsumenten kaum
überschaubar. Zudem decken sie meist
nur einen Teilbereich der Produktionskette ab.
• Die Politik steht in der Verantwortung, Regelungen zu schaffen, die die Kundschaft
in ihren Entscheidungen unterstützt,
gleichzeitig aber die Wirtschaft so wenig

wie möglich in unternehmerischen Freiheiten einschränkt. Nur wenn freiwillige
Maßnahmen zu mehr Nachhaltigkeit in
Handel und Wirtschaft nicht fruchten,
muss von staatlicher Seite mit Gesetzen
reguliert werden.
• Verbraucherinnen und Verbraucher sind
angehalten, ihre Konsumgewohnheiten zu
überdenken. Die Geiz-ist-geil-Mentalität
sollte der Vergangenheit angehören. Bei
Kleidung ist es möglich, weniger einzukaufen, dafür aber auf Qualität und Nachhaltigkeit zu achten. Hier sind vor allem
Jugendliche zu sensibilisieren, etwa im
Rahmen eines Unterrichtsfaches Alltagsund Lebensökonomie, in dem Wäschepflege, Wäschereparaturen und Änderungen Thema sein könnten. < C. Dangel-Vornbäumen
LandFrauen aktuell • 2/2016
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Ohne Moos nichts los: Fürsorgearbeit endlich aufwerten
Position. dlv-Fachausschuss fordert eine höhere Wertschätzung
sozialer Dienstleistungsberufe.

M

it dieser Forderung beschäftigte sich
der dlv-Fachausschuss Frauen-, Sozial- und Gesellschaftspolitik 2016.
„Die politische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit, die Gesundheits-, Sozial- und
Erziehungsberufe derzeit erfahren, steht in
einem deutlichen Kontrast zu der finanziellen Entlohnung und gesellschaftlichen Würdigung. Das darf nicht länger akzeptiert werden“, so die einführenden Worte der Ausschussvorsitzenden Agnes Witschen. Im
Austausch mit Expertinnen und Experten erfuhren die Ausschussmitglieder Konkretes
über die aktuelle Situation auf dem sozialen
Arbeitsmarkt und über das Gesetzesvorhaben zur Lohngerechtigkeit von Bundesministerin Manuela Schwesig. Als Ergebnis der
zweitägigen Ausschusssitzung wurde ein Positionspapier erarbeitet, welches im Anschluss vom dlv-Präsidium Mitte Mai verabschiedet wurde.
Hier die wichtigsten dlv-Forderungen
kurz und knapp zusammengefasst:
• Das Anstoßen einer gesellschaftspolitischen Debatte über den Wert sozialer
Dienstleistungsarbeit

Mitglieder des dlv-Fachausschusses Frauen-, Sozial- und Gesellschaftspolitik 2016

• Die Ausbildung so reformieren, dass die
qualitativen Standards in Gesundheitsund Pflegeberufen nicht geopfert werden
und die spätere Durchlässigkeit und
Flexibilität innerhalb der Berufsgruppen
ermöglicht wird
• Durchsetzen gesetzlich verankerter Lohntransparenz
• Flexible Teilzeitregelungen, garantiertes
Rückkehrrecht in Vollzeitstellen
• Festlegen eines verbindlichen Personalschlüssels in der Fürsorgearbeit, der eine
gute Pflege und Betreuung garantiert und
zur Entlastung der Beschäftigten im Berufsalltag beiträgt.

LV SACHSEN-ANHALT

Ehrenamt geht nur gemeinsam!
„Was LandFrauen machen – hat Hand und Fuß“, so das diesjährige
Motto des LandFrauenverbandes Sachsen-Anhalt. Im Rahmen einer
Zukunftswerkstatt widmeten sich 80 Frauen der „Situation, Zukunft
und Möglichkeiten des Ehrenamtes im ländlichen Raum und der Rolle
der LandFrauen in Sachsen-Anhalt“. Wenn staatliche Leistungen und
Daseinsvorsorge im ländlichen Raum zurückgefahren werden, machen LandFrauen auf die sozialen Folgen aufmerksam. In den vergangenen Jahren verliehen sie mit entsprechenden Projekten und landesweiten Aktionen den Frauen im ländlichen Raum eine Stimme.
Was kann soziales Ehrenamt in den Dörfern leisten und wo sind
seine Grenzen? Wie kann dieses Engagement stärker unterstützt
werden und wie können vorhandene Ehrenamtsstrukturen ausgebaut und besser vernetzt werden? Wie kann dabei die Unterstützung
ehrenamtlich Engagierter unbürokratischer gestaltet werden? Um
diese Fragen konzentrierten sich die Diskussionen mit Gesprächspartnern aus Politik, Kommunen und Gesellschaft.
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Für den dlv steht fest: Nur durch die
Umsetzung dieser Forderungen ist es möglich, erwerbstätigen Frauen in der Fürsorge die ökonomische Unabhängigkeit im
Arbeitsleben und später die eigenständige
Existenzsicherung im Rentenalter zu ermöglichen.
< Ulrike Krause

INFORMATIONEN
Das gesamte Positionspapier finden
Sie unter
www.landfrauen.info/Positionen

Dabei kamen viele Hürden und Probleme aus der Vereinsarbeit auf
den Tisch, die LandFrauen häufig in ihrem Wirken behindern und so
nicht hingenommen werden können: Fehlende Wegweiser und mangelndes Entgegenkommen in den Kommunen, um Aufwendungen im
sozialen Engagement mitfinanzieren zu können. Unübersichtliche
Fördermöglichkeiten für kleine Vereine und komplizierte Antragstellungen schrecken gerade kleine Strukturen davon ab, Unterstützungen, die entlasten sollen, überhaupt nutzen zu können.
LandFrauen sind sich ihrer Verantwortung im ländlichen Raum bewusst und lassen sich nicht lange bitten, wenn es um praktische
und unkomplizierte Unterstützung geht. Sie sehen Aufgaben auch
bei sich selbst: So ist die Vorbildwirkung im Ehrenamt etwa in der
Familie wichtig, um den Nachwuchs für das Ehrenamt zu begeistern.
Da das soziale Engagement zukünftig noch stärker gefordert sein
wird, ist es wichtig, die vorhandenen Engagement-Strukturen effektiver zu unterstützen, und ebenso, dass Kommunen einen finanziellen Spielraum zur Unterstützung ihrer Vereine haben.
Nach angeregten Gesprächen herrschte Einigkeit: Ehrenamt geht
nur gemeinsam! In den Dörfern kann es zukünftig nur ein MiteinanJeannette Gruber
der geben.
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LV SCHLESWIG-HOLSTEIN

„So schmeckt Dithmarschen“
Regionales und Saisonales aus der großen Speisekammer an der Nordseeküste

Foto: Medienmanufaktur 2014

D

ithmarschen: Eine Region in Schleswig-Holstein, gelegen zwischen
Nordsee, Eider, Elbe und Nord-Ostsee-Kanal. Wer die Region kennt, denkt
wahrscheinlich an plattes Land, raue See
und viel Himmel – und vielleicht noch an
Kohl, denn in Dithmarschen befindet sich
das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet Europas. Dass die Region jedoch
kulinarisch noch sehr viel mehr zu bieten
hat, wissen die wenigsten.
„Dabei haben wir hier doch alles: die
unterschiedlichsten Gemüse- und Obstsorten, ein wunderbares Fisch- und Fleischangebot, verschiedenste Milchprodukte und
Getränke, fantastisches Brot und vieles
mehr. Und alles aus heimischer Produktion,
hergestellt in Traditions- und Familienbetrieben hier vor Ort“, berichtet Margot
Boie, überzeugte LandFrau und Dithmarscherin. Zusammen mit zwei weiteren
LandFrauen – Christel König und Elisabeth
von Horsten – entstand die Idee, dieses
breit gefächerte Angebot den Gästen, aber
auch Bewohnern ihrer Region näherzubringen, auf ganz lebendige Art in der plattdeutschen Sprache. Kurzerhand zogen sie
los, besuchten Betriebe und erzählten von

Die Initiatorinnen von „So schmeckt Dithmarschen“ Christel König, Elisabeth von Horsten,
Margot Boie (v. l. n. r.)

ihrer Idee, Verkostungsabende unter dem
Motto „So schmeckt Dithmarschen“ zu veranstalten. „Uns ist es wichtig, die Menschen
wieder an den ursprünglichen Geschmack
heranzuführen – weg von Fertigprodukten,
hin zu frischen, regionalen und saisonalen
Lebensmitteln“, erklärt Margot Boie das
Konzept, das sofort auf große Begeisterung

stieß – und zwar nicht nur bei den Betrieben, sondern auch bei der örtlichen Tourist-Information, dem Amt Mitteldithmarschen, dem Landwirtschaftlichen Museum
in Meldorf sowie dem Kohlosseum in Wesselburen (ein Museum, das sich mit der Geschichte des Kohlanbaus und seiner Verwendung beschäftigt). Mittlerweile sind sogar 20 Betriebe als Partner dabei.
Wichtig ist den Veranstalterinnen, die
Gäste zum Umdenken zu bewegen, das Bewusstsein für eine ausgewogene Ernährung
zu wecken und auf die gesunden und frischen Produkte hinzuweisen, aber ohne erhobenen Zeigefinger, sondern durch charmante Aufklärung.
Für 2016 sind sie schon so gut wie ausgebucht – ein paar wenige Restplätze gibt
es noch, große Gruppen können sie erst
2017 wieder annehmen. Etwa vier Stunden
Vorbereitungszeit brauchen die LandFrauen, um die appetitlichen Häppchen anzurichten. Je nach Jahreszeit und Verfügbarkeit dürfen die Gäste 15 bis 20 verschiedene Produkte testen. „Nach zwei Stunden
sind alle pappsatt und glücklich“, freut sich
Margot Boie: „Und wir sind fix und fertig,
aber immer zufrieden!“
< Nele Süß

LV BAYERN

LandFrauen als Motor der Diversifizierung im ländlichen Raum
Verantwortung für Bewusstseinsbildung und Wahrung regionaler Spezialitäten
Das neue Onlineportal „Wir Landfrauen!
Qualität vom Hof“ des Bayerischen Bauernverbandes hat im Mai seinen ersten Geburtstag gefeiert. Die fränkische Bäuerin
Adelgunde Gagel ist als Gründungsmitglied
von Anfang an dabei und präsentiert auf der
Internetplattform ihr kulinarisches und kreatives Angebot. Auf ihrem Hof betreibt die
Familie traditionell Mutterkuhhaltung und
Schweinemast. Den Weg in die Diversifizierung beschritt die Hauswirtschaftsmeisterin
mit ihren Qualifizierungen zur Erlebnisbäuerin und zur Genussbotschafterin Oberfran-
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ken. Den Betrieb ziert jetzt ein stilvoll eingerichteter Hofladen, in dem sie neben Hoferzeugnissen wie Kartoffeln und Kürbissen vor
allem floristisches Kunstwerk, Dekorationsartikel aus Naturmaterial und köstliche
Schnäpse, Liköre und Marmeladen nach traditionellen Rezepten anbietet.
Wie viele andere bayerische LandFrauen hat
Adelgunde Gagel die Herausforderung, den
landwirtschaftlichen Betrieb in seiner Existenz zu sichern, angenommen und ist in einen weiteren Betriebszweig eingestiegen.
Als Genussbotschafterin wirbt sie für quali-

Mit einem Bein in der traditionellen Hofbewirtschaftung, mit dem zweiten Bein Verantwortung
als Erlebnisbäuerin und Genussbotschafterin
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Foto: LFV Hessen

tativ hochwertige landwirtschaftliche Erzeugnisse und Produkte aus der Region.
So profitieren von ihrem engagierten
Schritt nicht nur der eigene Betrieb, sondern auch die Gesellschaft und der ländliche Raum. Beim Besuch des Hofladens
können Kunden einen Eindruck von der
bäuerlichen Lebenswelt erhalten, einschließlich des Umgangs mit Tieren, und
bekommen Einblick in die Lebensmittelerzeugung. Mit ihrem Angebot übernimmt

Wenn der Weg zu weit ist: Bauernhof geht ins Klassenzimmer.

LV HESSEN

Anschaulich, altersgerecht und lebendig
Fotos: Adelgunde Gagel

Landwirtschaft zum Anfassen: Hessische LandFrauen bringen den
Bauernhof ins Klassenzimmer.

Anziehungspunkt für Genießer regionaler
Erzeugnisse: der Hofladen von Adelgunde
Gagel

Adelgunde Gagel Verantwortung für die
Bewusstseinsbildung für regionale Lebensmittel und bei der Wahrung regionaler Spezialitäten. Der Nutzen für den ländlichen Raum insgesamt erschließt sich
dadurch, dass durch den Hofladen Wertschöpfung vor Ort erzeugt und für alle Besucher der Lebens- und Freizeitwert gesteigert wird.
Mit dem Schritt zu mehr Diversifizierung
übernehmen LandFrauen vor Ort Verantwortung in vielerlei Hinsicht. Sie dabei zu
unterstützen ist das Ziel des Internetportals „Wir Landfrauen! Qualität vom Hof“.
Das Portal bewirbt einerseits die Landfrauen mit ihrem breiten Angebot in verschiedenen Rubriken. Andererseits
schafft es Möglichkeiten, dass sich die
Unternehmerinnen vernetzen können. Ein
nächster Schritt in diese Richtung ist der
1. Thementag von „Qualität vom Hof“, bei
dem die Teilnehmerinnen und solche, die
es werden möchten, zwei Betriebe im benachbarten Baden-Württemberg besuchen und sich dabei kennenlernen und
austauschen können.
www.qualitaet-vom-hof.de
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M

ehr Kindern und Jugendlichen Wissen über den Alltag in landwirtschaftlichen Betrieben und die Erzeugung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln zu vermitteln ist das Ziel eines
Projektes des LandFrauenverbandes Hessen
in Kooperation mit der Arbeitsgruppe „Bauernhof als Klassenzimmer“. Erstmals in der
15jährigen Geschichte der Initiative „Bauernhof als Klassenzimmer“ stellte das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(HMUKLV) Fördermittel für die Intensivierung und Weiterentwicklung des Konzeptes
zur Verfügung. „Wenn es aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht möglich ist, dass
Schulklassen oder Kindergartengruppen
landwirtschaftliche Betriebe besuchen, müssen wir andere Wege gehen, um Kinder und
Jugendliche mit landwirtschaftlichen Themen in Berührung zu bringen und für die
landwirtschaftliche Erzeugung zu sensibilisieren“, so Präsidentin Hildegard Schuster,
die seit Langem in der Arbeitsgruppe „Bauernhof als Klassenzimmer“ mitarbeitet.
„Kommen die Schüler nicht auf den Bauernhof, kommt der Bauernhof eben zu den
Schülern“, lässt sich der Grundgedanke des
Projektes zusammenfassen. Im Sinne einer
aufsuchenden Bildungsarbeit besuchen Bäuerinnen und Agrar-Bürofachfrauen Schulklassen unterschiedlicher Altersstufen, berichten aus ihrem Alltag, von den Arbeiten
und Abläufen in einem landwirtschaftlichen
Betrieb und greifen aktuelle, in den Medien
diskutierte Themen auf – anschaulich, alters-

gerecht, lebendig und mit direktem Bezug
zum Lebensalltag der kleinen und größeren
Verbraucher. Auf diese Aufgabe werden die
Bäuerinnen in einer Schulung vorbereitet.
Die ersten beiden Schulungen fanden
bereits statt. Im kommenden Schuljahr kann
dieses Angebot ergänzend oder alternativ
zum bisherigen Angebot der Initiative „Bauernhof als Klassenzimmer“ genutzt werden.

Langer Kampf um Fördermittel
war erfolgreich
Um die Initiative „Bauernhof als Klassenzimmer“ bekannt zu machen, werden die
Angebote flankierend auf Messen, Ausstellungen oder Märkten vorgestellt. Ziel ist es,
Lehrer und Eltern für die Nutzung der Angebote zu begeistern. Zugleich sollen aber
auch mehr Anbieterinnen – ob für „Bauernhof als Klassenzimmer“ oder „Bauernhof im
Klassenzimmer“ – gewonnen werden. Diese Aufgabe haben unter anderem die „Hessischen Botschafterinnen für Agrarprodukte“ übernommen, die sich – schon fit in Sachen Kundenansprache und Werbung – in
einer Schulung mit den Inhalten der Initiative vertraut gemacht haben. Hildegard
Schuster zeigt sich zunächst zufrieden:
„Wir freuen uns, dass die Landwirtschaftsministerin uns endlich doch Fördermittel
zur Verfügung gestellt und so den Handlungsspielraum für die Initiative ‚Bauernhof als Klassenzimmer‘ deutlich erweitert
und gestärkt hat. Wir werden alles daransetzen, dass es nicht bei dieser einmaligen
Förderung bleibt.“
< Almut Wittig
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