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Liebe Landfrugens, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
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 fröhlich 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 Geschichte 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 Menschen enger zusammenrücken. Und das tun auch wir Landfrauen, 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 kleinem Rahmen zu entwickeln.
Auch unsere Geschäftsstelle ist leider unverschuldet in eine Krise geraten: unsere Geschäftsführerin wird krankheitsbedingt
für längere Zeit ausfallen. Wir bemühen uns im Moment darum,
eine Vertretung zu organisieren und Ihnen wie gewohnt zur Verfügung zu stehen. Auch für unseren Vorstand ist es eine herausfordernde Situation, der ihn aber – siehe oben! – ebenfalls enger
zusammenrücken lässt.
In diesem Sinne: auf zu neuen Taten!
Herzliche Grüße
Ihre/Eure Heike Müller

Projekt BULE geht weiter
Erster Workshop zur Umsetzung fand digital statt
Die Landfrauen können
auch digital, das haben
die letzten Jahre gezeigt. Ob Vortragsveranstaltungen, Workshops
oder Lesungen, in den
letzten zwei Jahren
wurde die Digitalstrategie – wenn auch notgedrungen – sehr erfolgreich umgesetzt. Das ist
zumindest ein Lichtblick und positives Fazit der Corona-Pandemie. Doch natürlich
können digitale Treffen das Miteinander nicht ersetzen und vieles ist durch fehlenden Kontakt und Austausch leider verloren
gegangen.
Auch die Präsentation des Abschlussberichts und der darin enthaltenen 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, trafen 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 wichtigsten Herausforderungen und den daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen, 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

steht. Denn trotz Pandemie fanden einige Projekte statt und waren
Landfrauen aktiv. Das sollte auch sichtbar sein und in der Öffentlichkeit kommuniziert werden: „Uns gibt es noch, und wir machen
was los“. Für die Zukunft wünscht Ihr Euch deshalb einen Workshop, der das Handwerkszeug für gute Pressearbeit aber auch das
Bedienen sozialer Netzwerke (wie Facebook oder Instagram) vermittelt. Ihr wünscht Euch eine Präsenzveranstaltung, bei der Interessierte aller Ebenen zusammenkommen und ihr voneinander lernen 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 1
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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 ehrenamtlich in Dörfern und Gemeinden. Wir gestalten dörfliches
Leben aktiv mit und pflegen regionale, vor allem bäuerliche Traditionen. 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 Informationsveranstaltungen, Feierstunden zu verschiedenen Anlässen, Fachexkursionen und Ausflüge, aber auch Erfahrungsaustausche 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 unsere Landesvorsitzende Frau Dr. Heike Müller, die viele aus unseren 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 Aufbau des Landfrauenvereins geschaffen. Ute Lachmann erinnert
sich gerne an die Anfänge zurück. Sie war diejenige, die die jungen Neubäuerinnen aufsuchte, um sie für den bis dato noch unbekannten 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 bekannt.
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, sondern auch der aktuellen Vorsitzenden Anna Wilde geglückt. Sie
bekleidet dieses Ehrenamt inzwischen seit 16 Jahren und genießt 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: „Landfrauenarbeit 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 bestimmend. Die „Hammerscheune“ war festlich geschmückt, das
Mitbringbuffet gab einen Einblick von gutem Essen. Viele der
Rezepte sind in den beiden Back- und Kochbüchern festgehalten. 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 wurden 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.

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 langsam wieder Leben in die Vereinsarbeit. Darüber sind wir erst einmal froh.
In den vergangenen Wochen wurden Regale angeschafft, Bücher
sortiert und der Raum vorbereitet.
Jetzt nimmt das Lesecafe Gestalt
an, die Regale wurden an mehreren Abenden aufgebaut und ein
Teil der Bücher ist einsortiert. Die
Eröffnung rückt langsam in greifbare Nähe.
Frau Angelika Scheer wird das Lesecafe unter ihre Obhut nehmen
und alle 14 Tage am Nachmittag
die Tür öffnen. Sollte die Minibü-

cherei Anklang finden, werden wir die Öffnungszeiten
natürlich erweitern. Aber es
sollen dort nicht nur Bücher
ausgeliehen werden. Die
Frauen planen verschiedene Aktivitäten. So sollen Lesenachmittage für Kinder organisiert 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 einfach mal treffen, ein bisschen Probe lesen und bei Kaffee und
Kuchen über das Gelesene plaudern, denn zu jedem Nachmittag 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

Rosenzauber
GRÖSSTE ROSENSAMMLUNG DER WELT

ONLINE Shop
vom Europa-Rosarium Sangerhausen

w w w. ro s e n k ist e. d e

w w w. e u ro p a - ro s a r i u m . d e
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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 besuchte ich die Messe, denn vom Landkreis Rostock bis Hamburg
ist es ja nur ein Katzensprung. Nach der langen Veranstaltungsabstinenz 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 einsammelt 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, Michaela. Kurz vor 11 Uhr waren wir dann in der Messehalle angekommen. 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 bekanntmachen. Sie war ganz erstaunt Landfrauen aus MV dort zu
sehen, freute sich aber umso mehr. Wir haben uns angeregt unterhalten können. Auch die Gespräche mit u.a. der Geschäftsführerin
der Vier Marschlande Frau Clausen und dem Vorsitzenden des Bauernverbandes 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 Lebensmitteln 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 Handarbeitskönigin, 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 unterhalten, 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 Anregung für andere Kreisvereine oder Ortsgruppen, einfach mal
spontan einen Tagesausflug zu einem ähnlichen Event unternehmen, 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

-AnzeigeHofladen und Café ganzjährig
geöffnet!

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

SEIT 23 JAHREN
ERFOLG DURCH HÖCHSTE
QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT

RinderAllianz,
Ihr Partner für alle
Fragen rund ums Rind.
Genetik | Besamung | Milchkontrolle | Vermarktung | Service

Rügener Inselfrische – naturbelassene
und handgemachte Produkte

RinderAllianz, Am Bullenberg 1, 17348 Woldegk, Tel. 0 3963 2559-0
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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 erwerben, 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 Warten, denn auf Grund von coronabedingten Ausfällen, wurden lange
Zeit keine Telefonzellen aufgearbeitet und somit auch nicht ausgeliefert. Diese Wartezeit nutzen wir, um den künftigen Standort zu
diskutieren und da unser Buswartehäuschen in Benzin im vergangenen Jahr komplett erneuert und mit Licht versehen wurde, bot
es sich an, die Bücherzelle daneben zu platzieren. Das hat den Vorteil, 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 Mitglieder 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 erwartet gab. Neben dem Bau der Regale musste auch vieles nachgeschliffen und neu gestrichen werden.
Am 07. Mai 2022 konnten wir dann offiziell unsere Bücherzelle einweihen und allen Helfern herzlich danken. Unsere Bücherzelle wur-

6
6

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 gefragt. 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 wichtiges Datum. In einigen Ländern ist er bereits ein gesetzlicher
Feiertag und ab nächstem Jahr auch bei uns in MV. Bis heute engagieren sich Frauen vieler Länder am Internationalen Frauentag
gemeinsam für ihre Rechte. In vielen Kreis- und Regionalverbänden haben sich die Landfrauen endlich wieder in Präsenz getroffen, 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 waren 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 Computer 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*innen 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 Landesverband Bayern war ebenfalls zu Gast und
berichtete vom
Frauentag in Kenia, der dort ebenfalls gefeiert wurde, allerdings bunter 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 diesem Tag durchgeführt wurden.
Uschi Henniker und Angelika Westphal trugen Gedichte vor und
mit viel Lachen und Freude wurde die kleine Runde zum 100. Internationalen Frauentag beendet.
Gabriela Jahn, LFV MV
-Anzeige-

Gesunde Pflanzen durch
unsere Homöopathie
Pflanzen brauchen Pflege,
damit sie gesund wachsen,
reich blühen, aromatische
Früchte tragen und widerstandsfähig bleiben.
Doch wussten Sie, dass
Sie mit Homöopathie Ihre
Pflanzen unterstützen
können? Landwirte, Gartenbaubetriebe und viele
Hobbygärtner wenden
unsere Produkte schon
lange mit Erfolg an.
Unsere Pflanzenstärkungsmittel werden ressourcenschonend aus natürlichen
Stoffen hergestellt und
können gesprüht oder
gegossen werden.

Homöopathische Pflanzenstärkung
... für
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prächt
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Wir setzen seit 1984 auf
Homöopathie.

Bioplant Naturverfahren GmbH - 78467 Konstanz
Tel. 07531 60473 www.biplantol.de
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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 hinunter 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 Schweden in Wismar erbaut wurde. In seiner kühlen Atmosphäre wird
noch heute Sekt gekeltert, denn hier befindet sich die nördlichste Sektkellerei Deutschlands! Fröhlich probierten wir also
die unterschiedlich prickelnden Köstlichkeiten und lernten nebenbei 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 Programmpunkt 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 Schweriner 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 gemütlichen Klönschnack Kaffee und Kuchen. Am 7. April hieß es wieder – 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 Möglichkeiten als Frau in der Landwirtschaft und in der Politik. An dieser
Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für die ehrlichen, anregenden und interessanten Erzählungen!
Der nächste Stammtisch fand in Seehof statt, in einem gemütlichen Restaurant am See mit regionaler Karte. Mittlerweile in
trauter Runde genießen wir jedes Mal das Wiedersehen, Kennenlernen von neuen Frauen und den Austausch mit bereits
Bekannten. Am 7. Mai fand dann der langersehnte Pflügerwettbewerb in Brüsewitz bei Schwerin statt – eine tolle Gelegenheit
nach vielen Monaten der Pause, uns endlich einem größeren
Publikum vorzustellen.
Termine 2022
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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

Hier begeisterten wir die Besucher mit dem Bemalen von Windlichtern 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 gehen zu Wasser“. Per Hausboot machten wir uns auf, die Spuren
der Ziegel die heute noch die Speicherstadt Hamburgs schmücken, vorbei an den Fundamenten aus der Vergangenheit und
der alten Kaianlage, der Kalißer Spezialpapierfabrik zu erkunden. 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 Stammtische (jeweils am ersten Donnerstag eines Monats) nicht fehlen.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
Eure Clara, Hanna, Insa, Justine und Katrin
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