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 Im Blickpunkt

Liebe Landfrauen, liebe Weggefährtinnen und Weggefährten!

Was haben wir seit der Coronapandemie 
am meisten schätzen gelernt? Den Zu-
sammenhalt? Unsere Gesundheit? Unsere 
Familie? Unser Haus und Hof im ländlichen 
Raum? Unser funktionierendes Internet?
Es ist für jeden von uns sicherlich in Nuan-
cen anders gewichtet! 
Uns Landfrauen vereint aber allemal das 
starke Zusammengehörigkeitsgefühl und 
der Wunsch nach fröhlichen ‚echten‘ Prä-

senzveranstaltungen. Wobei ... so ein Anstoßen am 27. April am 
Gründungsdatum des Landfrauenverbandes M-V vor 30 Jahren 
in den eigenen vier Wänden, und trotzdem digital verbunden mit 
über 40 Landfrauen, hat auch was, oder?!
Und lasst uns gleich noch mal prosten und feiern sowie natürlich 
über unsere Verbandstätigkeiten austauschen, sobald es wieder 
möglich ist.

Der Vorstand hat sich in seiner digitalen Vorstandssitzung am 17.5. 
aufgrund der aktuellen Corona-Lage nochmals schweren Herzens 
und aus Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern entschlos-
sen, die Delegiertenversammlung am 11.6. erneut zu verschieben. 
Die meisten Mitglieder sind noch nicht vollständig geimpft und auf 
der Zielgraden sollten wir uns noch ein klein wenig gedulden, bis 
wir uns guten Gewissens treen können. Viele von Euch Landfrauen 
haben den Wunsch geäußert, sich wieder in Präsenz zu treen und 
auszutauschen. „Landfrauenengagement lebt von dem Mit- und 
Zwischeneinander“, sagt auch unsere Vorsitzende Heike Müller.

Damit wir Eurem mehrheitlichen Wunsch gerecht werden und 
unsere diesjährigen Höhepunkte, das 30-jährige Jubiläum und die 
Vorstandswahl sowie die Entlastung des bisherigen Vorstandes, 
gut organisieren können, hat sich der Vorstand dafür ausgespro-
chen zwei Präsenzveranstaltungen ab Herbst durchzuführen: 

  ¡  Freitag, 15.10.21 im Hotel am Schlosspark Güstrow,  
Delegiertenversammlung mit Entlastung des Vorstandes,  
Satzungsvorstellung und Wohlfühlprogrammpunkt
  ¡  Freitag/Samstag 12./13.11.21 im Van der Valk Resort Linstow, 
Klausur mit Wahl des neuen Landesvorstandes und Feierlichkeit 
zum 30-jährigen Jubiläum

Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der Corona-Lage zwei 
relativ nah aufeinanderfolgende Verbandsveranstaltungen durch-
führen. Wir hoen, dass die langfristige Ankündigung dieser wich-
tigen Termine ausreichend ist, um alle Mitglieder zu erreichen.

Der Vorstand möchte ebenso darauf aufmerksam machen, sich 
rechtzeitig auf die Entsendung der Delegierten zu verständigen, 
damit wir auch beschlussfähig sind. Anfang/Mitte September wer-
den wir die Einladung für beide Veranstaltungen mit allen notwen-
digen Unterlagen versenden.

Wir freuen uns auf Euch, liebe Landfrauen! Bleibt gesund!

Ihre Katrin Hergarden

Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsstelle

ZUM AUFSCHREIBEN UND 

VORMERKEN:
– Freitag, 15.10.2021 –

Delegiertenversammlung mit Entlastung des Vorstandes,  
Satzungsvorstellung und Wohlfühlprogrammpunkt

Hotel am Schlosspark Güstrow

– Freitag/Samstag 12./13.11.2021 –

Klausur mit Wahl des neuen Landesvorstandes und  
Feierlichkeit zum 30-jährigen Jubiläum 

Van der Valk Resort Linstow

Anzeige

Kohlvielfalt
Der Kohl gehört in die moderne 

Küche, aber er wird unterschätzt und 
häug nur als Beilage eingeplant. 
Viele Sorten haben entzündungs-

hemmende, verdauungsanregende 
und das Immunsystem fördernde 
Eigenschaften. Mehr als 130 Re-

zeptklassiker und neue Kreationen.

176 Seiten, gebunden, 12,80 Euro 
ISBN 978-3-87716-657-4

Telefonische Bestellung unter 05204-998 123, 
auf www.schnell-verlag.de oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.
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 Im Blickpunkt

Geburtstag, wir haben Geburtstag

April, April? Der April weiß manchmal nicht so recht was er will. Das 
mag wohl so sein.

Die Landfrauen vom und im Land, die wissen schon was sie wollten. 
Sie wussten dies auch schon vor 30 Jahren, denn da gründeten sie 
am 27. April 1991 den Land-Frauenverband Mecklenburg-Vorpom-
mern e.V. Der Slogan des Verbandes „Land braucht Leben“ fasst 
dies kurz und bündig zusammen. 

Mit weiblicher Kreativität, innovativ, konsequent, mit sehr viel Po- 
wer und manchmal auch ausgesprochen stur verfolgen wir unse-
re Ziele. Gestalten wir das Leben im ländlichen Raum oensiv mit, 
sind die Stimme und Interessenvertreter der Frauen des ländlichen 
Raumes uns ein verlässlicher, unverzichtbarer Partner. 

Ein solches Datum feiert man eigentlich gebührend. Eigentlich! 
Wehmütig blickten wir denn auch fünf Jahre zurück. Damals trafen 
sich die Landfrauen in Güstrow zu einer großen Festveranstaltung. 
Die Landfrauen panzten im ganzen Land 16 Linden u. a. in Güst-
row gemeinsam mit dem Bauernverband und Schüler*innen im 
Rahmen des Festaktes. 

Das Motto hieß „Landfrauen fest verwurzelt im Land“. Damit gri 
der Landesverband eine Idee der Neuenkirchener Landfrauen aus 
dem Jahre 2011 auf, als wir vor dem Gemeindezentrum eine kleine, 
selbstgezogene Linde panzten. Verbunden mit dem Wunsch, dass 
sie wachse und gedeihe, ein stattlicher Baum wird und so wie die 
Linde auch die Gemeinschaft der Landfrauen. Das ist nun 10 Jahre 
her, aus dem Bäumchen ist ein Baum geworden, der zu Ostern ganz 
besondere Blüten treibt.

Auch für den 30. Geburtstag hatten der Verband und die Kreisver-
eine und Ortsgruppen so einiges geplant. Aber: Es kam alles ganz 
anders. 

Landfrauen sind jedoch sehr exibel, können sich an veränderte 
Situationen schnell und gut anpassen. Nicht, dass wir die gemein-
same Feier aufgegeben haben. Sie wird voraussichtlich, wenn es 
Corona will, im November auf unserer Klausurtagung nachgeholt 
werden. 

Gefeiert haben wir digital. Sowohl auf der Homepage des Landes-
verbandes als auch auf Facebook gab es einen Rückblick auf 30 
Jahre Landfrauen MV mit vielen, vielen Fotos. Am Gründungstag, 
den 27. April 2021 haben wir in einer Videoschalte mit 45 Gästen 
angestoßen, darunter die Gründungsvorsitzende Lilly Kühnel, die 
Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes e.V. Petra Bent-
kämper, Vertreterinnen aus den Landfrauenverbänden der fünf 
neuen Bundesländer, Elke Annette Schmidt vom Landesfrauenrat 
M-V und Prof. Henning Bombeck von der Uni Rostock, der selbst
Mitglied unseres Verbandes ist. Und er ist nicht der einzige Mann in
unseren Reihen. Also Männer traut Euch! Wir beißen nicht, wir knur-
ren nur hin und wieder mal. Der Blick durch die männliche Brille ist
uns schon auch wichtig. Alles hat verschieden Aspekte und denen
wollen wir auch gerecht werden.

In diesem Sinne: auf viele weitere spannende und erfolgreiche 
Jahre im Landesverband wie auch in den einzelnen regionalen Ver-
einen und Gruppen. 

Angelika Westphal

Regionalverband Landfrauen Landhagen e.V.
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Eiszauber
Geeiste Träume mit und ohne 

Eismaschine. Schnelle und 
unkomplizierte Rezepte  

für Sorbets, Parfaits, Milch- und 
Sahneeis, Cremeeis und Granitas. 
Dazu Rezepte für heiße und kalte 
Soßen, Gebäck zum Eis, Eistorten 
und eisige Cocktails – insgesamt 

über 130 Rezepte für jede 
Gelegenheit und jeden Geschmack.

160 Seiten, gebunden, 12,80 
Euro. ISBN 978-3-87716-727-4
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Die Wahl el auf etwas Lang-
lebiges, etwas Nützliches 
und etwas Persönliches. Ein 
Notizbuch braucht Frau im-
mer, dieses wurde mit unse-
rem Logo produziert. Die 
Postkarten wurden in der 
Geschäftsstelle erstellt und 
gestaltet und die Landesvor-
sitzende hat einen persönli-
chen Brief geschrieben.

Die Briefe (immerhin fast 
1000) wurden in der Ge-
schäftsstelle gepackt und 
versendet.

Alles kam pünktlich bei den Landfrauen an und die Resonanz war 
überwältigend. Viele Emails, Anrufe und Briefe, sogar Karten mit 
den Unterschriften aus ganzen Ortsgruppen kamen in der Ge-
schäftsstelle an. Vielen Dank dafür!

Unser Gründungstag wurde dann am 27.04.2021 virtuell gebüh-
rend gefeiert. (Siehe auch Artikel Seite 3) 

Die Aktionen zum 30. Gründungstag des LAND-FRAUENVERBAN-
DES M-V e.V. werden ganz bestimmt in der Verbandsgeschichte in 
Erinnerung bleiben.

LFV M-V e.V.

 Aktuelles aus dem Landesverband

30 Jahre LAND-FRAUENVERBAND im Jahr der Pandemie, 
eine Herausforderung

Der Vorstand überlegte bereits Anfang des Jahres in Zusammenar-
beit mit der Arbeitsgemeinschaft Öentlichkeitsarbeit, wie jedem 
Mitglied zum Jubiläum eine kleine Freude gemacht werden kann 
und suchte Wege unseren feierlichen Anlass auch in der Öentlich-
keit gut zu präsentieren.

Nach dem erfolgreichen Osterkalender bei Facebook und Insta- 
gram und dem darin enthaltenen Quiz, startete auf den media-
len Seiten des Landesverbandes ab dem 25. April 2021 die Ge-
burtstagswoche. Auf der Facebook Seite, der Instagram Seite 
und der Homepage wurden täglich Videos mit Impressionen aus 
der Landfrauenarbeit der letzten Jahre veröentlicht. Wer noch 
einmal nachsehen möchte, die Videos sind auf der Homepage  
www.landfrauen-mv.de zu nden.

Neben der Öentlichkeitsarbeit wollten wir auch jedem Mitglied 
persönlich mit einer kleinen Aufmerksamkeit danken und zum Ge-
burtstag gratulieren.

Anzeige

Bestellen Sie jetzt: Auf www.schnell-verlag.de, telefonisch unter 05204-998 123 oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.

Erdbeeren 
Erdbeeren sind nicht nur geschmacklich ein Erlebnis, 

sondern vor allem sehr gesund. 

Mehr als 130 Rezepte zum Ausprobieren, darunter 
natürlich die klassischen Vor- und Nachspeisen, aber 
auch Suppen, Hauptgerichte, Gebäck, Getränke und 

Fruchtaufstriche mit Erdbeeren.

144 Seiten, gebunden, 12,80 Euro.
ISBN 978-3-87716-832-5
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 Aktuelles aus dem Landesverband

Mit allen Sinnen ...

... habe ich in den letzten Tagen die in diesem Jahr so schwer er-
wachende Natur genossen. Kälte, Regen und Wind hatten dem 
Frühjahr arg zugesetzt – aber nun entschädigen gelbe Rapsfelder, 
sanftgrüne Gerstenpinsel, ligrane orchideenhafte weiße Kerzen 
in grünen Kastanienkronen vor blauem Himmel uns beinahe mär-
chenhaft für die Entbehrungen. Es duftet, summt und brummt al-
lerorten ... Das sind glückliche Momente!

Aber es fehlen noch die ungezwungenen Begegnungen mit der Fa-
milie, Freunden und natürlich unseren Landfrauen – bislang haben 
wir kaum geplant, manches abgesagt oder zum x-ten mal verscho-
ben. Gespräche, Frohsinn, Sport, Kino, Kultur, Kunst, Tanz – all das 
braucht Menschen, Gleichgesinnte – und ich vermisse das sehr. Ich 
bin aber voller Optimismus, dass die längste Zeit des Wartens vor-
bei ist und wir uns in Bälde tatsächlich in Präsenz und nicht nur per 
Chat, Zoom, Webinar und Co. gegenübersitzen. Darauf freue ich 
mich sehr. Ideen haben wir viele – dann heißt es endlich nur noch: 
MACHEN und auch das mit allen Sinnen.

Marion Wendt

Landfrauen Demmin

Die Heimat hat sich schön gemacht

Die Heimat hat sich schön gemacht,
und Tau blitzt ihr im Haar.
Die Wellen spiegeln ihre Pracht
wie frohe Augen klar.
Die Wiese blüht, die Tanne rauscht,
sie tut geheimnisvoll.
Frisch das Geheimnis abgelauscht,
das uns beglücken soll.

Manfred Streubel

Anzeige

Verlag 
SCHNELL

– seit 1834 –

Gertrud Berning, langjährige Leiterin der Redaktion  und ehemalige Chefredakteurin Landlust  
der Zeitschrift  holt die kostbaren alten Leinenraritäten ans Licht und Einfach Hausgemacht

gibt ihnen eine neue Bedeutung. 

Verblüffend einfach und dennoch rafniert arbeitet sie altes Leinen für den heutigen Gebrauch 
um. So werden Tischdecken zu äußerst komfortablen Bettdecken, zu saugfähigen Bade- 
tüchern. Aus Kissenbezügen, Servietten oder Handtüchern entstehen Kinderkleidchen, Shirts 
und Röcke. Sie tragen sich wie eine zweite Haut. Und traumhaft schön, so wie sanftes Mond-
licht, fällt das Licht durch Gardinen aus altem Leinen. 

ALTES LEINEN – Der stille Luxus
von Gertrud Berning

144 Seiten, Paperback, Format: 20 x 25 cm | ISBN: 978-3-87716-663-5

Altes Leinen
Der stille Luxus

Bestellen Sie jetzt: per E-Mail an buch@schnell-verlag.de, telefonisch unter 05204-998 123,  
per Telefax an 05204-998 114 oder im Internet auf www.aba.de.

21,00 €
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 Aktionen im  Land

Die Omas und ihre Enkelkinder

Oma zu sein, ist eine wundervolle 
Sache und gebraucht werden, ist 
noch viel schöner. Gerade jetzt in 
der Pandemiezeit sind die Omas 
ganz wichtig.

Das Enkelkind Weda wohnt in Ah-
rensburg bei Hamburg und Oma 
wohnt in Picher. Da keine Schule ist, 
ist Weda (1. Klasse) seit Anfang des 
Jahres die Woche über bei Oma und 
sie lernt lesen, rechnen und schrei-
ben. Oma war Grundschullehrerin 
und weiß genau, wie man den Kin-
dern alles Schulische vermittelt. 

Die Freizeit darf dabei aber nicht vergessen werden. Vormittags 
Schule und nachmittags spielen, wandern, radfahren und vieles 
mehr. 

Lenny, Domenik und Lucas sind auch Enkelkinder, die aber in Pi-
cher wohnen, wie ihre Omas. 
Da ist es natürlich etwas einfacher, wenn die Mutti mal einen Ter-
min hat und Omas Hilfe gebraucht wird. Lucas spielt zum Beispiel 
dann gerne mit Oma Gesellschaftsspiele, die noch aus Omas Kind-
heit stammen. 

Anzeige

Ein beliebtes Spiel ist das Pilz-Spiel. Es gibt sogar noch die Spiel-
anleitung und so lernt Lucas beim Spielen die Pilze kennen und ob 
sie giftig oder essbar sind. Und wenn es dann noch bei den Omas 
Nudeln mit Tomatensoße gibt, dann sind doch unsere Enkelkinder 
glücklich. 

Gut, dass wir alle noch in der Lage sind die Eltern zu unterstützen 
und den Enkelkindern macht die Zeit mit den Omass besonders 
Freude. So halten die Familien zusammen und die Omas freut das 
auch.

Man könnte noch viele andere Dinge aufzählen, die beweisen, dass 
Oma eine wichtige Person in der Familie ist.

Hannelore Seemann

Ortsgruppe Picher
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Butter & Buttermilch
Aufstriche und Vorspeisen, Hauptgerichte, Getränke aber auch im Gebäck und  

im Brot – Butter und Buttermilch sind eine leckere Grundlage der modernen  
Küche. Und natürlich gibt es viele Rezepte um Butter selber zuzubereiten.

In diesem Buch nden Sie mehr als 130 Rezepte rund um Butter & Buttermilch. 
184 Seiten, gebunden, 12,80 Euro.

ISBN 978-3-87716-655-0

Dieses Buch wurde in Zusammenarbeit mit der Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft NRW e. V. herausgebracht.

Alles in Butter?!
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Die Präsenzveranstaltun-
gen in unserem Kreisverein 
in Jabel ruhen nun auch 
schon eine ganze Weile. Um 
den Kontakt zu den Mitglie-
dern zu halten haben wir 
uns einiges einfallen lassen.

Der Vorstand überlegte, 
womit er seinen Land-
frauen und -männern eine 
Freude machen könnte. 
Eine Idee wurde geboren 
und schnell in die Tat um-
gesetzt.
Es wurden Quizfragen rund 
um unsere nahe Heimat er-
arbeitet.

Beim ersten Mal digital und 
dann in der zweiten Runde 
in bewährter Papierform 

 Aus den Regionalvereinen

Der Frauentag 2021 sollte in Jabel groß gefeiert werden ...

Wer weiß denn sowas?

... doch es kam alles anders. 

Wie immer am 8. März wollten die Jabeler Landfrauen an ihrem Eh-
rentag in gemütlicher Runde bei einem leckeren Essen und einem 
guten Glas Wein zusammen sein. Aus den bekannten Gründen 
ging das leider nicht. 

Lange hat der Vorstand überlegt, wie den Mitgliedern im Rahmen 
der Möglichkeiten eine kleine Freude bereitet werden kann. Der 
März war noch grau, so el die Wahl auf einen kleinen Frühlings-
gruß um ein wenig Farbe zu den Landfrauen und Landmännern zu 
bringen.

40 Töpfe mit Primeln in wunderschönen Farben wurden geordert 
und nett verpackt.

Die Vorsitzende Monika Ansorge machte sich mit einer Begleiterin 
persönlich auf den Weg und überreichte jeder Landfrau auf Ab-
stand den kleinen Frühlingsboten. 
So konnte den überraschten Frauen an diesem besonderen Tag ein 
Lächeln auf das Gesicht gezaubert werden. Ziel erreicht!
Und, im nächsten Jahr gibt es bei den Jabeler Landfrauen auf jeden 
Fall eine bunte Party. Darauf freuen wir uns schon.

Jabeler Landfrauen

wurden Fragen gestellt, die es zu lösen galt. Einige der Rätselfragen 
waren schon kniig. Da musste man ins Gespräch kommen, nach-
fragen und sich austauschen.

„Google“ war hier keine Hilfe – das wäre auch zu einfach gewesen.
Zum Beispiel: „Wie heißt der See in Alt Gaarz, der immer grün ist“? 
Oder: „Wann erönete die Mecklenburgische Südbahn den Zugver-
kehr von Parchim über Jabel nach Neubrandenburg?“ 

Beim 1. Preisrätsel waren die Einsendungen noch überschaubar, 
beim 2. Mal machten jedoch viele Landfrauen mit, die ihr Wissen in 
Sachen Naturschutz und Heimatkunde testen wollten. Als die Lö-
sungen dann präsentiert wurden war die Freude groß.

Und, das Beste war, dass alle Teilnehmer*innen als Dankeschön ein 
kleines Geschenk bekommen konnten, dass großzügige Landfrau-
en gespendet hatten. 

Vielleicht gibt es im nächsten Winter wieder ein spannendes Wis-
sensquiz. Wer weiß? 

Monika Ansorge für die Jabeler Landfrauen
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LFV M-V e. V. mit seinen Kreis- und 
Ortsverbänden
Titelbild: Marion Wendt

Bundestagswahl 2021: 
LandFrauen wollen zukunftsfähige und geschlechtergerechte 
Politik für ländliche Räume

D  L F� � � � � � � � � � D � � � � � � � � � � � D � �� � � � � � � �   
F    �� � D� � � � � � � � � D� � � � D� � � � � � � � � L� �  

Zur Bundestagswahl 2021 fordert der Deutsche LandFrauenver-
band e.V. (dlv) die konsequente Umsetzung von Gleichstellung, 
eine zukunftsfähige Landwirtschaftspolitik, eine konsistente För-
derung von Ehrenamt sowie die Durchsetzung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse. „Unsere Gesellschaft steht vor herausfordernden 
Transformationsprozessen. Die neue Bundesregierung trägt die 
Verantwortung, zukunftsweisende Weichen zu stellen und politi-
sche Lösungen besonders auch für die ländlichen Räume anzubie-
ten“, sagt Petra Bentkämper, dlv-Präsidentin. Ganz konkret fordert 
der dlv vor den Bundestagswahlen deshalb: 

�   �� � � � L� � � � � � � � � � � � � �� � � �� D� � � � � � � � � � � � � � � , 
�    L� � � � � D� � L� � � � � � � � � � � � � D�� � � � L� � � � , 
� � � � � L� � � � � � � � � � � � � � � � � � D� � �� � � � L�� �� �
Um den Frauenanteil im Bundestag zu steigern und damit die Inte-
ressen von Frauen zukünftig besser zu repräsentieren, fordert der 
dlv die Einführung eines verfassungskonformen Paritätsgesetzes 
im Wahlrecht bei den Listen und Direktmandaten und erstmalige 
Anwendung bei den Bundestagswahlen 2025. Das Entgelttranzpa-
renzgesetz muss durch die Einführung eines Verbandsklagerechts 
gestärkt werden, um die eklatante Lohnlücke in Deutschland zu 
schließen ...

L   � : � � D� �� � � � � � F� D� � � � � � F�

� � � � � L� � � � � � � � � � � � � � � � � � � L� �� � � � � � � � � �, , .
Der dlv verlangt von der nächsten Bundesregierung, die sozioöko-
nomische und psychosoziale Lage für Familien zu verbessern so-
wie Hofnachfolgen zu sichern. Politik muss Frauen in der Landwirt-
schaft in ihren multifunktionalen Rollen fördern...

D� � � � � � � �� � � � � � � � � D�� L� � F� � �� � L� �� � � ,  , 
� L� �� � � � � � �� � � � � � � � � � � � L� � �� � � � � DL�� � � � � � �� � � � L   
Demokratiefeindlichkeit, Diskriminierung, Populismus und Rechts-
extremismus verlangen stärker denn je ein gemeinsames, ent-
schlossenes Vorgehen mit einer klaren Haltung. Der dlv bedauert 
die aktuelle Blockade der Union beim geplanten „Wehrhafte-Demo-
kratie-Gesetz“. Um demokratiefeindlichen Personen entschieden 
entgegentreten zu können, sind niedrigschwellige und nanziell 
gut ausgestattete Programme zur Demokratieförderung auf dem 
Land erforderlich. Zur Erreichung gleichwertiger Lebensverhältnis-
se braucht es nach dlv-Auassung eine geschlechtergerechte Aus-
gestaltung des Fördersystems für strukturschwache Regionen ... 

�     � � � � � � � � � � � � � � � L�� �� � � � � � � � � � � � � � � D

� � � � � � � � � � � �� �� � � �

Damit ehrenamtliches Engagement eine tragende Säule der länd-
lichen Regionen bleibt, fordert der dlv zur Bundestagswahl 2021,
Ehrenamtliche zu entlasten und Engagement in Form zusätzlicher 
Rentenpunkte aufzuwerten. Um Engagierte nicht auszubremsen, 
müssen bürokratische Hürden, beispielsweise bei der Antragstellung 
von Förderprogrammen, abgebaut werden. Darüber hinaus braucht 
es mehr Qualizierungsprogramme, um ehrenamtliches Engage-
ment zu fördern und Frauen für ehrenamtliche Ämter zu stärken.

D�� �� � L� � F� � � � � � � � � � � � � � FF� � �  , 
�  � � � � �� � � � D�� �� � L � � F� � � � � � 
Digitalisierung ist Daseinsvorsorge – und zwar für Stadt und Land. 
Deshalb braucht es eine Förderung Gigabitfähiger Netze (aus-
schließlich Glasfaser) im Festnetzbereich. Dabei müssen die im 
ländlichen Raum typischen Rand- und Einzellagen beim Ausbau 
berücksichtigt werden ...

Die gesamte Pressemeldung nden Sie auch unter: 

https://www.landfrauen.info/aktuelles/pressemeldungen

Quelle: Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)
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Liebe Landfrugens, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,

Projekt BULE geht weiter 
Erster Workshop zur Umsetzung fand  digital statt

es sind seltsame Wochen, die wir im Moment erleben. Alles 
kommt einem surreal vor: der Krieg und die Furcht vor seinem 
Übergriff auf die Welt, die rasant gestiegenen Energiekosten, die 
Inflation, die Unsicherheit. Und Corona gibt es auch noch, wenn 
auch in abgespeckter Form und in entspannterem Umgang. 
Krisen über Krisen, man mag das Radio oder den Fernseher gar 
nicht anschalten. Im Supermarkt stolpert man über leere Regale 
bei Mehl und Öl. Gleichzeitig erblicken wir draußen vor unseren 
Türen eine überbordende Natur, blühen Löwenzahn, Raps und 
Ginster, brüten die Vögel und wecken einen am Morgen mit fröh-
lich schmetterndem Gesang. Unsere Gärten sind Oasen der Ruhe 
und der Ablenkung. 

Es sind solche Ambivalenzen, die schon immer das Leben der 
Menschen bestimmt haben. Der normale Alltag, den wir in den 
letzten Jahrzehnten kannten, die Sicherheit: sie sind in der Ge-
schichte selten anzutreffen gewesen und wir hatten Glück, dass 
wir in den letzten 70 Jahren in einer mehr oder weniger stabilen 

Phase leben konnten. Krisen führen aber auch dazu, dass Men-
schen enger zusammenrücken. Und das tun auch wir Landfrau-
en, wenn wir uns nun wieder treffen können, nach dieser langen 
Corona-Abstinenz. Der Austausch über alle brennenden Themen 
hilft uns, die Gedanken zu sortieren und eigene Lösungen in klei-
nem Rahmen zu entwickeln. 

Auch unsere Geschäftsstelle ist leider unverschuldet in eine Kri-
se geraten: unsere Geschäftsführerin wird krankheitsbedingt 
für längere Zeit ausfallen. Wir bemühen uns im Moment darum, 
eine Vertretung zu organisieren und Ihnen wie gewohnt zur Ver-
fügung zu stehen. Auch für unseren Vorstand ist es eine heraus-
fordernde Situation, der ihn aber – siehe oben! – ebenfalls enger 
zusammenrücken lässt. 
In diesem Sinne: auf zu neuen Taten!

Herzliche Grüße
Ihre/Eure Heike Müller

Die Landfrauen können
auch digital, das haben 
die letzten Jahre ge-
zeigt. Ob Vortragsveran-
staltungen, Workshops 
oder Lesungen, in den 
letzten zwei Jahren 
wurde die Digitalstrate-
gie – wenn auch notge-
drungen – sehr erfolg-
reich umgesetzt. Das ist 
zumindest ein Licht-

blick und positives Fazit der Corona-Pandemie. Doch natürlich 
können digitale Treffen das Miteinander nicht ersetzen und vie-
les ist durch fehlenden Kontakt und Austausch leider verloren 
gegangen.

Auch die Präsentation des Abschlussberichts und der darin enthal-
tenen Handlungsempfehlungen des BULE-Projekts „Zukunft der 
Landfrauen gestalten“ musste immer wieder verschoben werden. 
Um den Bericht trotzdem zu diskutieren – mit der Geschäftsstelle 
aber vor allem auch mit den Mitgliedern in den Ortsgruppen, tra-
fen wir uns Dienstag, den 22. März 2022 digital, per Zoom mit der 
Schule der Landentwicklung, vertreten durch Henning Bombeck 
und Johanna Menzel. Nach einer kurzen Präsentation der wichtigs-
ten Herausforderungen und den daraus abgeleiteten Handlungs-
empfehlungen, diskutierten wir darüber, wie aktuell diese Befunde 
noch sind. Was hat sich durch Corona verändert? Wo solltet ihr in 
der Umsetzung Schwerpunkte setzen? Wir einigten uns darauf, 
dass das Thema Sichtbarkeit erhöhen ganz oben auf der Agenda 
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steht. Denn trotz Pandemie fanden einige Projekte statt und waren 
Landfrauen aktiv. Das sollte auch sichtbar sein und in der Öffent-
lichkeit kommuniziert werden: „Uns gibt es noch, und wir machen 
was los“.  Für die Zukunft wünscht Ihr Euch deshalb einen Work-
shop, der das Handwerkszeug für gute Pressearbeit aber auch das 
Bedienen sozialer Netzwerke (wie Facebook oder Instagram) ver-
mittelt. Ihr wünscht Euch eine Präsenzveranstaltung, bei der Inter-
essierte aller Ebenen zusammenkommen und ihr voneinander ler-
nen könnt. Denn durch die fehlenden Veranstaltungen und Treffen 
ging der Kontakt untereinander und vor allem auch zwischen den 
Leitungsebenen in den letzten zwei Jahren immer stärker verloren. 
Lasst uns hier ansetzen und mit der Umsetzung starten!

Gabriela Jahn, LFV MV

 

Sie wollten schon immer einmal:
  
hinter die Kulissen einer großen, traditionellen  

 Pflegemarke schauen?

  
ein kompetentes und vertrauenswürdiges 

 Kosmetikunternehmen hautnah erleben?

  
die Besonderheiten hochkarätiger, wissenschaftlich  

 fundierter Kosmetik erfahren?

  
einen optimalen Pflegeexperten an  

 Ihrer Seite haben?

Selbstverständlich gestalten wir Ihre Stunden im Zeichen der 
Schönheit ganz individuell. Wählen Sie Ihr ALCINA KOSMETIK 
Café Guten Morgen, Nachmittag oder After Work.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 0521-8808234 oder Ihre 
Email unter kw-kosmetik-cafe@drwolffgroup.com.

Anz_Kosmetik Cafe_93x67mm_v2.indd   1Anz_Kosmetik Cafe_93x67mm_v2.indd   1 11.05.22   11:2611.05.22   11:26
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Land braucht Leben – 30 Jahre Landfrauen Kaschow
„Land braucht Leben“ unser aller Motto, das die Grimmener 
Landfrauen seit Dezember 1991 mit Leben erfüllen. Und nach 
der langen Corona-Zeit, konnten wir dieses Jubiläum endlich 
feiern.

Als Forum für Frauen aller Generationen engagieren wir uns eh-
renamtlich in Dörfern und Gemeinden. Wir gestalten dörfliches 
Leben aktiv mit und pflegen regionale, vor allem bäuerliche Tra-
ditionen. Beispiele wie das Binden von Erntekronen, Beteiligung 
an Dorffesten, Unterstützung bei Tagen des Offenen Hofes. Im 
abwechslungsreichen Jahresprogramm der Landfrauen aus den 
Regionen der Gemeinden Glewitz, Süderholz, Sundhagen und 
darüber hinaus, finden regelmäßig Weiterbildungs- und Infor-
mationsveranstaltungen, Feierstunden zu verschiedenen An-
lässen, Fachexkursionen und Ausflüge, aber auch Erfahrungs-
austausche mit Landfrauen anderer Bundesländer statt. Die 
Angebote sind breit gefächert und vielseitig. Die rund siebzig 
Landfrauen des Grimmener Vereins konnten nun endlich ihr 
30jähriges Jubiläum feiern. Als Gäste begrüßten wir herzlich un-
sere Landesvorsitzende Frau Dr. Heike Müller, die viele aus unse-
ren Reihen persönlich kennen. Die stellvertretende Landrätin 
von Vorpommern-Rügen sowie Vertreter des Bauernverbandes 
fühlten sich wohl in unserer Mitte. Bei aller Gemütlichkeit und 
gutem Essen wurde auch Resümee gezogen.

Damals nach der Wende wurde extra eine ABM-Stelle zum Auf-
bau des Landfrauenvereins geschaffen. Ute Lachmann erinnert 
sich gerne an die Anfänge zurück. Sie war diejenige, die die jun-
gen Neubäuerinnen aufsuchte, um sie für den bis dato noch un-
bekannten Verein zu gewinnen. Kerstin Notzke war Gründungs-

mitglied und erinnert sich: „Für mich als Bäuerin war es wichtig, 
über die Arbeit hinaus Kontakte zu haben. Diese Erwartung hat 
sich erfüllt und ich bin nach wie vor gerne bei den Landfrauen.“ 
In der Öffentlichkeit ist sie für das Binden der Erntekronen be-
kannt.

Annemarie Lübs aus Rakow war einige Jahre Vorsitzende des 
Vereins. Sie sagt dazu: „Mir war es wichtig, die Menschen aus 
dem ländlichen Raum zu erreichen.“ Das ist nicht nur ihr, son-
dern auch der aktuellen Vorsitzenden Anna Wilde geglückt. Sie 
bekleidet dieses Ehrenamt inzwischen seit 16 Jahren und ge-
nießt das Vertrauen der Landfrauen zwischen 35 und 85 Jahren. 
Landfrauenarbeit lebt vom Austausch der Generationen und ist 
nicht nur den Landwirtinnen vorbehalten. Wir sind ein Verein 
für Frauen vom Lande. Wichtig ist bei allen Aktivitäten: „Land-
frauenarbeit muss Spaß machen“, bringt es Heike Müller in ihren 
Grußworten auf den Punkt und erntete dafür Beifall. Spaß und 
Freude miteinander und füreinander waren an diesem Tag be-
stimmend. Die „Hammerscheune“ war festlich geschmückt, das 
Mitbringbuffet gab einen Einblick von gutem Essen. Viele der 
Rezepte sind in den beiden Back- und Kochbüchern festgehal-
ten. Und der Spaß kam mit Gast Leif Tennemann wirklich nicht 
zu kurz. Es waren für uns alle schöne gemeinsame Stunden, wo 
sich an viele Veranstaltungen erinnert wurde. Gleichzeitig wur-
den Ideen für das nächste Programm unterbreitet. Wir sind offen 
für neue Mitglieder und neue Inspirationen. Wer Interesse hat, 
wird in seiner Region Frauen finden, die den Kontakt herstellen.

Roswitha Pendzinsky
für den Kreis-Landfrauenverein Grimmen e.V.
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Festveranstaltung in der Hammerscheune in Kaschow.
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Wir eröffnen ein Lesecafe!
Die Landfrauen der Ortsgruppe Lehsten hatten sich schon vor 
einiger Zeit vorgenommen, einen regelmäßigen Treffpunkt für 
Alle im Dorf zu schaffen. Durch Corona wurden die Frauen um 
Helga Wagenknecht aber einige Zeit ausgebremst und konnten 
erst einmal nur fleißig Bücher sammeln. Jetzt kommt aber lang-
sam wieder Leben in die Vereinsarbeit. Darüber sind wir erst ein-
mal froh.

In den vergangenen Wochen wur-
den Regale angeschafft, Bücher 
sortiert und der Raum vorbereitet. 
Jetzt nimmt das Lesecafe Gestalt 
an, die Regale wurden an mehre-
ren Abenden aufgebaut und ein 
Teil der Bücher ist einsortiert. Die 
Eröffnung rückt langsam in greif-
bare Nähe. 

Frau Angelika Scheer wird das Le-
secafe unter ihre Obhut nehmen 
und alle 14 Tage am Nachmittag 
die Tür öffnen. Sollte die Minibü-

cherei Anklang finden, wer-
den wir die Öffnungszeiten 
natürlich erweitern. Aber es 
sollen dort nicht nur Bücher 
ausgeliehen werden. Die 
Frauen planen verschiede-
ne Aktivitäten. So sollen Le-
senachmittage für Kinder or-
ganisiert werden, z. B. „Bring 
dein Lieblingsbuch mit“.

Für Erwachsene soll eine Buchlesung organisiert werden und für 
Urania Vorträge zu interessanten Themen wäre das auch eine 
tolle Räumlichkeit. Natürlich kann man sich dort auch ganz ein-
fach mal treffen, ein bisschen Probe lesen und bei Kaffee und 
Kuchen über das Gelesene plaudern, denn zu jedem Nachmit-
tag wird es auch einen frischgebackenen Kuchen geben.

Wir hoffen, dass unser Lesecafe gut angenommen wird und 
unsere Bücher fleißige Leser finden. Die Ausleihe ist übrigens 
kostenlos. 
Landfrauen der Ortsgruppe Lehsten 
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ONLINE ShopONLINE Shop
www.rosenkiste.dewww.rosenkiste.de

vom Europa-Rosarium Sangerhausen

GRÖSSTE DER WELTROSENSAMMLUNG
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Ein spontaner Besuch der Messe Land und Genuss in Hamburg
30. April–1. Mai, das war der endlich feststehende Termin für die 
Messe Land und Genuss in Hamburg Schnelsen. Diese Messe, die 
Verbindung zwischen Verbraucher und Erzeuger fördern soll, ist 
endlich im Norden angekommen. Im Namen des Vorstandes be-
suchte ich die Messe, denn vom Landkreis Rostock bis Hamburg 
ist es ja nur ein Katzensprung. Nach der langen Veranstaltungsab-
stinenz durch Corona für mich ein absolutes Highlight. Aber ganz 
allein ist auch irgendwie doof. Mir kam die Idee, ein paar Frauen aus 
meiner OG zu fragen, was sie denn von einem Tagesausflug nach 
Hamburg halten würden. Und ja sie wollten, hurra.

Also wurde Michaela zur Bahnbeauftragten erklärt und kümmerte 
sich um Tickets und Reiseplan, Absprachen wer wen wo einsam-
melt und wann es dann ab Rostock Hbf losgeht, wurden getroffen. 
Dann war es soweit, am 30. April sind wir morgens kurz nach 7 Uhr 
in den Zug nach Hamburg gestiegen. Wir das waren Uschi, Rosi, 
Michaela, Shelly, Ines und ich. Schon die Fahrt nach Hamburg war 
herrlich, 6 Landfrauen in Erwartung eines interessanten Tages auf 
der Messe, da könnt ihr euch sicher vorstellen wie lustig es zuging.
Dank der super Planung unserer Reisebeauftragten Michaela ging 
alles reibungslos, an dieser Stelle nochmal lieben Dank dafür, Mi-
chaela. Kurz vor 11 Uhr waren wir dann in der Messehalle ange-
kommen. Anmelden und Eintrittskarten ordern und dann ab ins 
Gewühl, dank der gelben Schals waren wir unverkennbar. Während 
der Wartezeit bis zum Beginn der Eröffnung konnte ich mich schon 
mit der Vorsitzenden der Hamburger Landfrauen Barbara Froh be-
kanntmachen. Sie war ganz erstaunt Landfrauen aus MV dort zu 
sehen, freute sich aber umso mehr. Wir haben uns angeregt unter-
halten können. Auch die Gespräche mit u.a. der Geschäftsführerin 
der Vier Marschlande Frau Clausen und dem Vorsitzenden des Bau-
ernverbandes Herrn Lüdeke Hamburg waren super. Man sagt uns 
Norddeutschen ja immer eine gewisse Zurückhaltung nach, das 
löste sich jedoch ganz schnell auf und es gab angeregte Gespräche. 
Ich habe dabei gedacht, dass wäre auch ein Event was man nach 
Rostock oder Schwerin holen könnte. Den Verbrauchern vor Ort 

die Erzeugung von Lebens-
mitteln mit allen Facetten, die 
sie mit sich bringt, zu erklären, 
Produkte zu zeigen und zu 
kosten ist ein ganz wichtiger 
Schritt zum nachhaltigen 
Umgang mit Lebensmitteln. 
Mir hat an dieser Messe die 
gute Auswahl an Ausstellern 
gefallen, es war gut überschaubar, von allem etwas dabei und eben 
auch fast ausschließlich aus der Region. Nun war auch Zeit mit den 
Hamburger LF an ihrem Stand intensiver miteinander zu reden.

Es gibt ja fast in jedem Kreisverein, in jeder OG eine Handarbeits-
königin, so natürlich auch in Hamburg. Vom Alter her ähnlich wie 
unsere Irmgard aus Satow. Sticken, Stricken, Häkeln usw. in einer 
unglaublichen Perfektion. Wahnsinn. Ich hoffe nur, dass diese LF ihr 
Wissen gut weitergeben. Wir haben uns noch sehr angeregt unter-
halten, Kontakte getauscht und Fotos gemacht. Es hat einfach nur 
riesig viel Spaß gemacht. Der Weg zum Abendessen war für uns 
vom sozusagen dünn besiedeltem Land, nun in einer Metropole, 
schon ein Highlight. Und dann ging es wieder Richtung Heimat, 
wir kamen spätabends in Rostock an, zwar ganz schön geschafft 
aber glücklich über diesen tollen Tag. Vielleicht auch mal als An-
regung für andere Kreisvereine oder Ortsgruppen, einfach mal 
spontan einen Tagesausflug zu einem ähnlichen Event unterneh-
men, bei dem Landfrauen aus anderen Landesverbänden präsent 
sind. Es lohnt sich auf jeden Fall, und ist mit einem Sparticket der 
Bahn auch sehr gut machbar. Den Treff neuer Bundesländer gibt 
es schon lange, an dem sich die Landesverbände über spezielle 
Themen austauschen, wäre wohl auch ein Treffen der Nördlichen 
Landesverbände machbar? Unsere Themen ähneln sich ebenfalls. 
Das nehme ich als Anregung mit.

Petra Zeitzen für den Kreisverband Bad Doberan

-Anzeige- -Anzeige-

RinderAllianz,
Ihr Partner für alle 
Fragen rund ums Rind.

RinderAllianz, Am Bullenberg 1, 17348 Woldegk, Tel. 0 3963 2559-0

Genetik | Besamung | Milchkontrolle | Vermarktung | Service

Rügener Inselfrische – naturbelassene 
und handgemachte Produkte

SEIT 23 JAHREN 
ERFOLG DURCH HÖCHSTE 
QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT

MOLKEREI NATURPRODUKT 
GMBH RÜGEN
Poseritz Hof 15 | 18574 Poseritz
Telefon: 038307 40429
Fax: 038307 40402
eMail: post@ruegener-
inselfrische.de

Hofladen und Café ganzjährig
geöffnet!
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Lesen ist für den Geist, was Gymnastik für den Körper ist
Wir haben es geschafft. Die Bücherzelle in Benzin in der Gemeinde 
Kritzow steht. Vor etwa zwei Jahren hatte die Ortsgruppe Benzin 
des Landfrauenverbandes die Idee für eine Bücherzelle entwickelt, 
denn auf unseren regelmäßigen Treffen sprechen wir viel über 
neue Bücher, über Anleitungen für unsere Hobbys und tauschen 
neueste Kochideen aus. Dieser rege Austausch führte dann zu dem 
Plan, über die Telekom eine ausgemusterte Telefonzelle zu erwer-
ben, um auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben Bücher 
zu tauschen und neue Leseideen zu finden.

Die Gemeindevertretung konnte die benötigten finanziellen Mittel 
bereitstellen und los ging es. Zunächst einmal nur mit dem War-
ten, denn auf Grund von coronabedingten Ausfällen, wurden lange 
Zeit keine Telefonzellen aufgearbeitet und somit auch nicht ausge-
liefert. Diese Wartezeit nutzen wir, um den künftigen Standort zu 
diskutieren und da unser Buswartehäuschen in Benzin im vergan-
genen Jahr komplett erneuert und mit Licht versehen wurde, bot 
es sich an, die Bücherzelle daneben zu platzieren.  Das hat den Vor-
teil, dass hier auch viele Fahrradfahrer, Urlauber und Einwohner aus 
den Nachbarorten vorbeikommen und bei einem kurzen Stopp 
auch mal einen Blick in die Regale werfen können.   

Nachdem sie dann endlich geliefert wurde, halfen uns die Mitglie-
der unserer Feuerwehr das Fundament zu gießen und die Kabel für 
das Licht zu legen. Etwas ernüchtert stellte sich nach der Lieferung 
des Telefonhäuschens heraus, dass es noch mehr Arbeit als erwar-
tet gab. Neben dem Bau der Regale musste auch vieles nachge-
schliffen und neu gestrichen werden. 

Am 07. Mai 2022 konnten wir dann offiziell unsere Bücherzelle ein-
weihen und allen Helfern herzlich danken. Unsere Bücherzelle wur-

de auf den Namen BEA BÜZE getauft und Dank der Firma JA Solar 
strahlt sie sogar nachts. So können alle, die zum Einschlafen ein 
neues Buch brauchen, dieses auch zu später Stunde noch finden. 

Wir LandFrauen betreuen unsere BEA und sorgen dafür, dass es ihr 
gut geht. Wir sehen nach dem Rechten, tauschen die Bücher aus 
oder füllen leere Regale auf. Vor allem Kinderbücher sind sehr ge-
fragt. Vielleicht gelingt es uns noch eine kleine Sitzmöglichkeit zu 
organisieren, aber das ist dann eine andere Geschichte. 

Gabi Göwe
für Ortsgruppe Benzin 
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Frauentagsfeier mal anders
Der Internationale Frauentag, auch Weltfrauentag genannt, wird am 
8. März gefeiert und ist für Frauen auf der ganzen Welt ein wich-
tiges Datum. In einigen Ländern ist er bereits ein gesetzlicher 
Feiertag und ab nächstem Jahr auch bei uns in MV. Bis heute en-
gagieren sich Frauen vieler Länder am Internationalen Frauentag 
gemeinsam für ihre Rechte. In vielen Kreis- und Regionalverbän-
den haben sich die Landfrauen endlich wieder in Präsenz getrof-
fen, um diesen Tag gemeinsam zu feiern. Der Vorstand lud am 08. 
März 2022 die Landfrauen zu einem virtuellen Anstoßen ein.

Viele Veranstaltungen in den Kreisvereinen und Ortsgruppen wa-
ren an diesem Tag geplant. Die Landfrauen freuten sich, nach zwei 
Jahren diesen Tag wieder in Präsenz feiern zu dürfen. Um 17.00 
Uhr trafen sich trotzdem mehr als 20 Frauen und Männer am Com-
puter per Zoom und erhoben ihr Glas auf den 100. Internationalen 
Frauentag. Die Landesvorsitzende Dr. Heike Müller eröffnete mit 
Auszügen aus ihrem neuen Buch und stimmte alle Teilnehmer*in-
nen auf eine nette Runde ein. Alle Gäste kamen anschließend zur 
Bedeutung des Frauentages ins Gespräch. Der Frauenpolitische 
Tisch feierte an diesem Tag 30. Jubiläum und wir freuten uns, eine 
Vertreterin in unserem Kreis begrüßen zu dürfen, so konnten wir 
direkt gratulieren.

Frau Anneliese
Göller vom Lan-
desverband Bay-
ern war eben-
falls zu Gast und 
berichtete vom 
Frauentag in Ke-
nia, der dort eben-
falls gefeiert wur-
de, allerdings bun-
ter und lebendiger als in Deutschland. Im westlichen Süden der 
Republik spielt der Frauentag keine große Rolle erzählte sie weiter. 
Anders in unseren Kreisvereinen. Margit Redmer und Petra Zeitzen 
erzählten von den Veranstaltungen in Ihren Vereinen, die an die-
sem Tag durchgeführt wurden.

Uschi Henniker und Angelika Westphal trugen Gedichte vor und 
mit viel Lachen und Freude wurde die kleine Runde zum 100. In-
ternationalen Frauentag beendet.

Gabriela Jahn, LFV MV

Aus den Regionalverbänden
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Bioplant  Naturverfahren GmbH - 78467 Konstanz  
Tel. 07531 60473   www.biplantol.de

Homöopathische Pflanzenstärkung

... für prächtige Pflanzen

Bioplant  Naturverfahren GmbH - 78467 Konstanz  
Tel. 07531 60473

Gesunde Pflanzen durch 
unsere Homöopathie   
Pflanzen brauchen Pflege,  
damit sie gesund wachsen, 
reich blühen, aromatische 
Früchte tragen und wider-
standsfähig bleiben. 
Doch wussten Sie, dass 
Sie mit Homöopathie Ihre 
Pflanzen unterstützen 
können? Landwirte, Gar-
tenbaubetriebe und viele 
Hobbygärtner wenden 
unsere Produkte schon 
lange mit Erfolg an. 
Unsere Pflanzenstärkungs-
mittel werden ressourcen-
schonend aus natürlichen 
Stoffen hergestellt und 
können gesprüht oder 
gegossen werden. 

Wir setzen seit 1984 auf 
Homöopathie.

-Anzeige-
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FRÜHLINGSERWACHEN DER 
JUNGEN LANDFRAUEN
An einer Hausecke vor einem unscheinbaren Gebäude trafen 
sich am 25. Februar vierzehn junge Frauen fröhlich schnatternd 
und lachend. Gemeinsam gingen wir nun einige Treppen hin-
unter bis wir schließlich in einem riesigen Gewölbekeller aus 
dem 17. Jahrhundert landeten. Zehn Meter unter der Erde ist 
der Keller, der nach dem dreißigjährigen Krieg von den Schwe-
den in Wismar erbaut wurde. In seiner kühlen Atmosphäre wird 
noch heute Sekt gekeltert, denn hier befindet sich die nörd-
lichste Sektkellerei Deutschlands! Fröhlich probierten wir also 
die unterschiedlich prickelnden Köstlichkeiten und lernten ne-
benbei noch etwas über den Gewölbekeller und den Sekt, der 
in Wismar hergestellt wird. Anschließend wanderten wir mit 
ausgelassener Stimmung zu einem italienischen Restaurant in 
Wismar. Der nächste Programmpunkt war unser monatlicher 
Stammtisch in der alten Wache in Ludwigslust. Im romantischen 
Ambiente des Ludwigsluster Schlosses, genossen wir bei gutem 
Essen einen fröhlichen Abend.

Nachdem der Besuch der Sektkellerei doch sehr ein Programm-
punkt für die Erwachsenen war, wollten wir nun einmal etwas mit 
den vielen Kindern der jungen Landfrauen unternehmen. Viele 
haben Kleinkinder im ähnlichen Alter. Dafür bot sich der Schwe-
riner Zoo ideal an. Bei herrlichem Sonnenschein bewunderten 
wir also den frisch renovierten Zoo. Während die Kinder auf dem 
Spielplatz tobten, genossen die jungen Frauen bei einem gemüt-
lichen Klönschnack Kaffee und Kuchen. Am 7. April hieß es wie-
der – Zeit für den Stammtisch. Dieses Mal hatten wir die Ehre von 
Gertraud Marth einen Vortrag zu hören. Anschaulich erzählte sie 
von ihrem Lebensweg und den Herausforderungen und Möglich-
keiten als Frau in der Landwirtschaft und in der Politik. An dieser 
Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für die ehrlichen, an-
regenden und interessanten Erzählungen!

Der nächste Stammtisch fand in Seehof statt, in einem gemüt-
lichen Restaurant am See mit regionaler Karte. Mittlerweile in 
trauter Runde genießen wir jedes Mal das Wiedersehen, Ken-
nenlernen von neuen Frauen und den Austausch mit bereits 
Bekannten. Am 7. Mai fand dann der langersehnte Pflügerwett-
bewerb in Brüsewitz bei Schwerin statt – eine tolle Gelegenheit 
nach vielen Monaten der Pause, uns endlich einem größeren 
Publikum vorzustellen.
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 22.03.22 Seminar BULE 16.00 Uhr online

 17.06.22 Delegiertenversammlung des LFV MV Parchim/Siggelkow

 04.07.–07.07.22 Bildungsfahrt zum LandFrauentag Fulda

 08.09.–11.09.22 MELA Mühlengeez

 02.10.22 Landeserntedankfest Ferdinandshof

 10.11.–11.11.22 FIM Güstrow

 11.11.–12.11.22 Klausur Güstrow 

Termine 2022

Hier begeisterten wir die Besucher mit dem Bemalen von Wind-
lichtern und einer kalten Bowle. Die Veranstaltung wurde sehr 
gut besucht und hat uns viel Freude gemacht. Wir freuen uns 
bereits auf nächstes Jahr! An dieser Stelle auch noch einmal ein 
großes Dankeschön an den Bauernverband für die großartige 
Organisation. 

Am 14. Mai hieß es dann „Leinen los-die jungen Landfrauen ge-
hen zu Wasser“.  Per Hausboot machten wir uns auf, die Spuren 
der Ziegel die heute noch die Speicherstadt Hamburgs schmü-
cken, vorbei an den Fundamenten aus der Vergangenheit und 
der alten Kaianlage, der Kalißer Spezialpapierfabrik zu erkun-
den.  Für das kommende Halbjahr kreieren wir bereits wieder ein 
buntes Programm mit viel Abwechslung. Dies erscheint dann im 
Juni. Dabei dürfen natürlich auch unsere monatlichen Stammti-
sche (jeweils am ersten Donnerstag eines Monats) nicht fehlen. 

Wir halten euch auf dem Laufenden. 

Eure Clara, Hanna, Insa, Justine und Katrin


