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 Im Blickpunkt

Marion Löning wird erste „Frau des Jahres“ in MV

Unter den 300 geladenen Gästen nahmen auch mehrere Land-
frauen aus M-V an dem Empfang der Ministerpräsidentin Manuela 
Schwesig am 7. März 2019 im Mecklenburgischen Staatstheater in 
Schwerin teil.
Erstmals zeichnete die Ministerpräsidentin auf dem Empfang die 
„Frau des Jahres“ in Mecklenburg-Vorpommern aus. „In unserem 
Land gibt es viele tolle Frauen, die Herausragendes leisten. Darauf 
möchten wir mit dieser Auszeichnung aufmerksam machen“, sagte 
die Ministerpräsidentin.

Erste Preisträgerin ist die Leiterin der Edith-Stein-Schule in Lud-
wigslust, Marion Löning. Die Laudatio hielt die Ministerin für Sozia-
les, Integration und Gleichstellung, Stefanie Drese. Marion Löning 
wurde von einer Jury aus 42 Vorschlägen ausgewählt.

Herzlichen Glückwunsch auch von allen Landfrauen aus M-V.

Gabriela Jahn, LFV M-V e. V.

Anlässlich des internAtionAlen FrAuentAges begrüsste Ministerpräsidentin MAnuelA schwesig AM  
7. März 2019 FrAuen und Männer zu ihreM FrAuentAgseMpFAng.

Bildquelle: Staatskanzlei
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Erdbeeren sind nicht nur geschmacklich ein Erlebnis, 
sondern vor allem sehr gesund. Sie gehören damit zu 
den Früchten mit dem höchsten Vitamin-C-Gehalt.

Erdbeeren sind in der Küche vielseitig einsetzbar.  
Das Buch „Erdbeeren – Einfache und raffinierte 

Rezepte rund um eine verführerische Frucht“  
offeriert Hobbyköchen mehr als 130 Rezepte zum 
Ausprobieren, darunter natürlich die klassischen  

Vor- und Nachspeisen, aber auch Suppen, 
Hauptgerichte, Gebäck, Getränke und  

Fruchtaufstriche mit Erdbeeren.

„Herrlich nostalgisch!“

Erbeeren
Einfache und raffinierte Rezepte rund um eine verführerische Frucht

– Werner Bockholt & Maria Schulte Huxel-Bienhüls –
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                            Im Blickpunkt

Erweitertes Angebot der Finanzämter und neuer Leitfaden für 
Vereine zur Erleichterung der ehrenamtlichen Tätigkeit!
Der während der Dialogtour „Für ein buntes Vereinsleben“ ange-
kündigte „Leitfaden für Vereine“ ist nun offiziell erhältlich.
Vor gut einem Jahr hatte das Finanzministerium gemeinsam mit 
der Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement die 
Dialogtour „Für ein buntes Vereinsleben“ gestartet, um eine Unter-
stützung für viele durch die Finanzämter des Landes aufgeworfe-
nen Probleme mit der Gemeinnützigkeit von Vereinen zu leisten. 
Ziel war für Transparenz und Aufklärung beizutragen und ebenso 
die Finanzämter zu sensibilisieren.

An insgesamt zehn Stationen in allen Finanzämtern des Landes und 
Gesprächen mit etwa 2.000 Vereinsvertretern stand Finanzminister 
Brodkorb Rede und Antwort. Die erarbeiteten generellen Leitlinien 
und die Erfahrungen aus der Dialogtour bilden die wesentliche 
Grundlage für die Broschüre. Diese enthält in komprimierter und 
verständlicher Form Antworten auf die häufigsten Fragestellun-
gen der Vereine, insbesondere zur Vereinsgründung, Satzungs-
gestaltung und Gemeinnützigkeit. Als Hilfestellung für die Praxis 
ist auch eine Fallsammlung Bestandteil des Leitfadens. Alle unsere 
Kreis- und Regionalverbände/-vereine haben Exemplare zugesandt 
bekommen. Ebenso wurde an unserem Verbandstag in Klink an der 

Müritz auf den Leitfaden hingewiesen und die Broschüre verteilt.

Unter folgendem Link können Sie weitere Exemplare abrufen 
oder bestellen: www.regierung-mv.de/landesregierung/FM/Steu-
ern/vereinsnews. Eine weitere Neuerung sind die Sprechzeiten 
ohne Termin. In den Finanzämtern gibt es nun regelmäßig Zeitfens-
ter, in denen sich Vereinsvertreterinnen und Vertreter auch ohne 
vorherige Terminabsprache beraten lassen können. So können 
Fragen und Probleme – vor allem bei Neugründungen – bereits im 
Vorfeld gelöst werden. Bitte nehmen Sie gerne von diesem Ange-
bot Gebrauch. 
Des Weiteren wurde ein Newsletter eingerichtet, der Sie fortlau-
fend auf neuestem Stand hält und unter https://tinyurl.com/vereins-
news abonniert werden kann.

Aufgrund der großen und positiven Resonanz auf die Dialogtour 
hat Finanzminister Brodkorb weiterhin einen Vereinsinformati-
onstag eingeführt, der einmal im Jahr in jedem Finanzamt speziell 
für Vereine durchgeführt wird.

Katrin Hergarden, LFV M-V e. V.

Bestellen Sie jetzt:

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

Verlag 
SCHNELL

– seit 1834 –
Der kleine Spargelkönig empfiehlt:

Spargel – Menüs & mehr

Raffinierte Rezepte, die sich leicht  
nachkochen lassen. Von der Vor- über  

die Hauptspeise bis hin zum Nachtisch.
168 S, gb., 12,80 Euro.

ISBN 978-3-87716-749-6

Weißer und grüner Spargel

Ein Spargelkochbuch mit einer  
Fülle von neuen Rezepten mit 
weißem und grünem Spargel. 

168 S., gb., 12,80 Euro.
ISBN 978-3-87716-829-5

W
e
i
ß

e
r
 
u

n
d

 
g
r
ü

n
e
r
 
S
p

a
r
g
e
l

Verlag 
SCHNELL

– seit 1834 –

Weißer und grüner Spargel – Ein Kochbuch

Spargel

W
ei

ße
r u

nd
 g

rü
ne

r S
pa

rg
el

– Elisabeth Schulte Huxel & Werner Bockholt –

S
p

a
r
g
e
l
 
–

 
M

e
n

ü
s
 
&

 
m

e
h

r

Verlag 
SCHNELL

– seit 1834 –

Menüs & mehr

Spargel

Sp
ar

ge
l –

 M
en

üs
 &

 m
eh

r

Anzeige



4

 Im Blickpunkt

LandFrauen zeigen Flagge!

Neubrandenburg, 26. Februar 2019 – Vereinsamte Dörfer und ver-
lassene ländliche Räume? Nicht mit uns, dachten sich die LandFrau-
en aus Mecklenburg-Vorpommern. Denn je stärker das gesellschaft-
liche Leben vor Ort ist, desto lebendiger ist der ländliche Raum. Um 
hier ein deutliches Zeichen zu setzen, nehmen die engagierten 
LandFrauen an den bundesweiten Aktionstagen „LandFrauen zei-
gen Flagge!“ des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv) teil. 

Am 16. März 2019 veranstaltete der LAND-FRAUENVERBAND M-V 
e. V. die jährliche Mitgliederversammlung unter dem Motto „Chan-
cen und Risiken der Digitalisierung für das Ehrenamt im ländlichen 
Raum.“ 65 Landfrauen aus 14 Kreisvereinen und 66 Ortsgruppen 
trafen sich zum Erfahrungsaustausch und zur Weiterbildung. Im 
Rahmen der Veranstaltung eröffneten die Landfrauen aus M-V ihre 
landesweiten Aktionstage zum Thema „lebendige Dörfer“ im Rah-
men der dlv Aktionstage „Flagge zeigen.“ 

lAndFrAuen Aus Mecklenburg-VorpoMern nehMen An bundesweiten AktionstAgen des deutschen lAnd-
FrAuenVerbAndes teil und eröFFnen die Aktionen „lebendige dörFer“

„Wir auf dem Land nehmen Dinge selbst in die Hand und das fast 
500.000 Mal in ganz Deutschland. Denn so viele LandFrauen gibt 
es bundesweit. Wir sind eine starke Gemeinschaft mit einer Schwä-
che fürs Land und können viel bewegen. Dafür brauchen wir aber 
die Unterstützung aller vor Ort. Umso wichtiger war heute, dass so 
viele Menschen Flagge gezeigt haben.“, betonte Dr. Heike Müller, 
Landesvorsitzende des LAND-FRAUENVERBANDES M-V e.V. mit vol-
ler Überzeugung. 

Mit den bundesweiten Aktionstagen „LandFrauen zeigen Flagge!“ 
zeigt der Deutsche LandFrauenverband von April bis Oktober, wel-
chen wichtigen Beitrag LandFrauen bundesweit für die ländlichen 
Regionen leisten. Das diesjährige Motto ist ein klares Bekenntnis zu 
demokratischen Werten und zu einer Gesellschaft, die durch Res-
pekt und Nächstenliebe geprägt ist. 

Das unterstützt auch Dr. Franziska Giffey, Bundesfrauenministerin, 
die Schirmherrin der Aktionstage des Deutschen LandFrauenver-
bandes ist. „Die LandFrauen machen mit Ihrem Engagement den 
ländlichen Raum lebendig und attraktiv und treten für eine Ge-
sellschaft ein, in der alle gleichberechtigt mitgestalten können. Ich 
freue mich darauf, Sie als Engagementministerin und Schirmherrin 
der Aktionstage bei Ihrem Engagement bestmöglich zu unterstüt-
zen und gemeinsam mit Ihnen Flagge zu zeigen – für eine demo-
kratische, offene und vielfältige Gesellschaft.“

Weitere Informationen zu den bundesweiten Aktionstagen finden 
Sie unter https://www.landfrauen.info/mitmachen/aktionstage/.

Gabriela Jahn, LFV M-V e. V.
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Wohl kein anderes Lebensmittel kann in der Küche 
auf so vielfältige Art und Weise verwendet werden als 
die Kartoffel. Pommes frites, Bratkartoffeln, Kroketten, 
Püree, Salzkartoffeln, Klöße aber auch Chips und sogar 
Schnaps werden aus oder mit Kartoffeln gemacht – und 

dies ist nur eine kleine Auswahl der Möglichkeiten. 

Die Variationsbreite der Kartoffel scheint nahezu 
unerschöpflich. Sie ist dazu noch günstig und das ganze 
Jahr über erhältlich. Deshalb hat sich das ursprünglich 

amerikanische Gemüse im Laufe der Jahrhunderte 
zum am häufigsten verwendeten Lebensmittel in 

Deutschland entwickelt.

„Herrlich nostalgisch!“
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Einfache und raffinierte Rezepte rund um  
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Die Internationalen Grüne Woche fand vom 18. bis 27. Januar 
2019 in Berlin statt. Der dlv suchte für diesen Zeitraum Standbe-
treuerinnen für jeweils 3-4 Tage. Ich bewarb mich dafür und wurde 
aus 43 Bewerberinnen ausgewählt, die Standbetreuung mit zwei 
weiteren Landfrauen vom 24.–27. Januar zu übernehmen. 
Es war eine spannende Erfahrung. Wir führten viele Gespräche mit 
den Besuchern, stellten den Bundesverband und deren Strukturen 
vor und berichteten über deren und unseren Aktivitäten.

Am dlv-Stand konnten 
sich die Messebesuche-
rinnen und -besucher 
über die vielfältigen 
Bereiche, in denen der 
Deutsche LandFrau-
enverband arbeitet 
informieren, auch über 
die Themen Küchen-
hygiene, Lebensmittel-
verschwendung, sowie 
über die aktuellen Pro-
jekte des Bundesver-
bandes und natürlich 
auch über den Aktions-
tag 2019 „Landfrauen 
zeigen Flagge“.

Politiker und Politikerinnen aus dem Bundestag und der EU be-
suchten unseren Stand und zeigten sich sehr interessiert über die 
vielfältigen Aufgaben und Projekte des Verbandes. Auch die Bun-
desfrauenministerin Franziska Giffey besuchte den dlv-Stand auf 
der IGW, um u. a. über die Aktionstage 2019 zu sprechen.

Eines der neuen Projek-
te des dlv ist das Projekt 
„Selbst ist die Frau“.
Der dlv stärkt mit dem 
neuen Projekt Existenz-
gründerinnen im länd-
lichen Raum. Sie sind 
Gründerin und wollen 
Ihre Erfahrungen gerne 
an andere Frauen weiter-
geben? Dann bewerben 
Sie sich jetzt im neuen 
dlv-Projekt „Selbst ist die 
Frau!“. Im Projekt werden 
die Teilnehmerinnen zur 
Kontaktperson für poten-
zielle Gründerinnen und 
motivieren Frauen in regionalen Workshops dazu, sich mit beruf-
licher Selbstständigkeit auseinanderzusetzen. Das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) fördert das 
Projekt in den nächsten zwei Jahren.

Fazit: Es waren vier anstrengende Tage, aber die waren so interes-
sant und spannend, gefüllt mit vielen tollen Gesprächen, dass die 
Zeit so schnell verging. 

Ich würde es wieder machen.

Angelika Lübcke
Kreisverband Parchim

                                      Aus den Regionalvereinen

Internationale Grüne Woche in Berlin

Landfrau zeigt Flagge
Landfrauen sind fest in unserm Land 
verwurzelt, engagieren sich ehrenamt-
lich, gestalten dörfliches Leben aktiv 
mit, bilden sich weiter und nehmen 
auch politische Verantwortung wahr.
Letzteres möchte ich ebenfalls tun, 
denn ich trete zur Kommunalwahl 
2019 als Bürgermeisterkandidatin in 
meiner Gemeinde Kritzow im Amt El-
denburg-Lübz an. 

Ich möchte gern mitgestalten und mit-
bestimmen, wie sich meine Gemeinde 
in den nächsten 5 Jahren entwickelt.

Auch heute noch spielen Frauen in den Parteien oder Kommunen 
eine unterschiedliche Rolle, wie man auch an vielen Aufstellungen 
der Kandidatenlisten sehen kann, dabei sind sie es doch meist, die 
zu Hause – also in den Kommunen „den Laden schmeißen“.

Liebe LandFrauen – auch wenn die Kandidatenaufstellungen be-
reits abgeschlossen sind – seht euch eure Kandidaten vor Ort ge-
nau an und vor allem: Geht zur Wahl, denn nur so seid ihr sicher, 
dass die ländlichen Regionen nicht eines Tages vergessen werden. 

Gabi Göwe
Ortsgruppe Benzin
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So entstanden Rankhilfen bzw. Stützen für Garten- oder Kübel-
pflanzen und auf Holzscheiben aufgebaute Körbe. Sogar ein Fisch 
wurde geflochten und ein kleines Osterhäschen.
Keine Meisterwerke – das war uns allen klar. Dennoch wirklich 
schöne Dinge, auf die wir mit Recht stolz sind und die uns einmal 
mehr die Achtung vor dem alten Handwerk des Korbflechtens 
wach riefen.

Die Zeit verging wie im Fluge, alle waren mit Spaß und Freude da-
bei und waren sich zu fort geschrittener Stunde einig, dass diese 
Arbeit mit Naturmaterial sehr erfüllend ist und ganz bestimmt in 
unserem Jahresrhythmus wiederkehren wird. Wer weiß, was wir da 
noch alles zustande bringen?

Die lustige Truppe der Leh-
stener Landfrauen und eine 
Auswahl unserer Erstlings-
werke seht ihr auf dem Foto. 
Habt ihr auch Lust bekom-
men?

Die Landfrauen aus Lehsten

 Aus den Regionalvereinen

Die Lehstener Landfrauen

Regionalverband Landhagen e.V. zeigt Flagge

Ganz einfach: Sie greifen neue Ideen auf und treffen sich irgendwo 
im Trockenen, wo sich‘s trefflich basteln lässt.
Die Idee war in unserem Fall Flechten mit Weide und das trockene 
Plätzchen fand sich auf einer Scheunentenne. Dort fand nicht nur 
das Material Platz, das in dieser Jahreszeit in Natur und Garten im 
Überfluss vorhanden ist und nur entdeckt und geerntet werden 
musste, auch gab es für jede von uns genügend Raum, um mit 
den Ruten zu arbeiten, ohne dass die Nachbarin ihre Brille verlor. 
Für eine erträgliche Raumtemperatur sorgte ein Heizpilz und von 
innen wärmte uns in der ersten Pause ein wunderbarer Steckrü-
beneintopf, den eine der Frauen vorbereitet hatte. Ein Heißgetränk 
wurde auf dem Campingkocher fix hergestellt.

Nachdem der Sturm alle in die Scheune geweht hatte, legten wir 
auch gleich mit gewohntem Elan und Feuereifer los. Ein paar be-
reitgestellte Musterstücke und einige wenige Anweisungen von ei-
ner von uns, die mit der Verarbeitung von Weidenruten bereits ein 
paar Erfahrungen gesammelt hatte, halfen, schnell zu entscheiden, 
was jede machen wollte. Zwei Frauen kannten die Korbflechterei 
sogar noch vom Zuschauen bei Ihrem Großvater und konnten ihre
Erinnerungen daran aufleben lassen.

Der Mai ist gekommen und wir treten nach einem doch recht er-
eignisreichen ersten Quartal etwas ruhiger, ehe wir dann Anfang 
Juni auf große Tour gen Thüringen starten.
Flagge zeigen! Für uns war das eigentlich 19 Jahre eine absolute 
Selbstverständlichkeit. In diesem Jahr werden wir neue Akzente 
setzen. Die erste Aktion haben wir bereits vollzogen – unsere, ge-
meinsam mit der Gemeinde Neuenkirchen veranstaltete, Frauen-
tagsfeier. Der große Zuspruch hat uns dann aber doch überrascht 
und erfreut. 50 Frauen aus Neuenkirchen und Greifswald, davon 17 
Landfrauen, sind unserer Einladung gefolgt. Wir haben ins Schwar-
ze getroffen! 

Schlag auf Schlag ging es dann im April weiter. Am 11. April waren 
wir mit Daniel Antrack, dem Betriebsleiter der Landwirtschaftsge-
sellschaft Neuenkirchen unterwegs. Bereits im letzten Jahr hatten 

wir die „Landpartie“ an-
gedacht. Jetzt, im Früh-
jahr, war der richtige Zeit-
punkt. Die milden Tage im 
März hatten das Getreide 
sprießen lassen und der 
Raps stand kurz vor der 
Blüte. In weiten Teilen war 
die Frühjahrsbestellung 
abgeschlossen, die Rü-

ben gesät. Angetrieben von 2 PS ließen sich die Mitglieder des Re-
gionalverbandes durch die Felder kutschieren. Herr Antrack stellte 
uns seinen Betrieb auf sehr anschauliche Weise vor. – Er klärte uns 
auf über Düngeverordnung, Vor- und Nachteilen organischer oder 
chemischer Düngung, Agrarrichtlinien der EU, über Insektenster-
ben, Pflanzenschutzmaßnahmen Schädlings-, Unkrautbekämp-
fung und das wieso, weshalb und wie und diskutierte mit uns über 
das Pro und Kontra von konventioneller und ökologischer Land-
wirtschaft. Das alles ausgesprochen kurzweilig, sehr sachlich und 
auch kritisch. Sehr interessant und für uns neu, dass rund um Neu-
enkirchen Brotweizen angebaut wird, der zu großen Teilen für den 
Weltmarkt bestimmt ist. Dort, so war immer wieder zu hören, fehlt 
gerade dieses wichtige Lebensmittel in Größenordnungen. Und 
da schloss sich der Kreis wieder nicht nur zum Problem Düngung. 
Ist sie nicht ausreichend, kein Brotgetreide … Wie lautet doch der 
schöne Slogan unserer Landwirte: “Wir machen Euch satt!“ Ein in-
teressanter Nachmittag, der uns nachdenklich stimmte und uns all 
die Diskussionen rund um die „konventionelle „Landwirtschaft mit 
etwas anderen Augen sehen lässt.

Weiter ging es am Samstag den 13. April. Bei echtem Aprilwetter, 
Hagel und starkem Wind ließen wir unsere 2011 gepflanzte Linde 
erblühen, schmückten sie mit vielen bunten Ostereiern. Und wenn 
auch der stürmische Wind das eine oder andere Ei vom Baume 
wehte – die überwiegende Mehrheit hielt Stand. Unterstützt wur-
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                   Aus den Regionalvereinen

Auszeichnungen im Landfrauenverein Nordwestmecklenburg e.V.
lob und Anerkennung Aus politik und wirtschAFt Für die lAndFrAuen Aus nordwestMecklenburg

Züsow, 23. Februar 2019
Am Sonnabend fand die diesjährige Mitgliederversammlung des 
Landfrauenvereins NWM e.V. in Züsow mit über 50 Mitgliedern 
statt. In den Grußworten der Gäste wurde die Arbeit der Landfrauen 
im größtem Landfrauenverein Mecklenburg-Vorpommerns gelobt. 
10 Ortsgruppen betreut der Kreisverein und ist damit nicht nur flä-
chenmäßig, sondern auch zahlenmäßig, der größte Kreisverein.

Der Bürgermeister der Gemeinde Züsow Herr Juschkat arbeitet seit 
über 20 Jahren mit den Landfrauen in der Gemeinde zusammen. 
„Die Landfrauen sind ein fester Bestandteil des Gemeindelebens 
und eine starke Säule bei der Gestaltung des attraktiven Lebens auf 
dem Land. Als Gemeinde wollen wir uns auch an dieser Stelle noch 
einmal herzlich bedanken“.
Dies unterstrich auch Mathias Diederich, 1. Stellvertreter der Land-
rätin des Landkreises Nordwestmecklenburg. „Im Logo des Land-
kreises finden Sie drei grüne Bäume, die für den ländlichen Raum 
stehen. Ländlicher Raum muss belebt und attraktiv gemacht wer-
den. Dafür stehen auch die Landfrauen. Vielen Dank dafür. Ob bei 
Gemeindefesten, bei der Arbeit mit Kindern und Senioren, die 
Landfrauen sind immer präsent und unterstützen und gestalten 
mit.“ 

Herr Haase vom Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg 
machte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit der Verbände und 
Interessenvertretungen deutlich. „Die Bauern, die Landfrauen und 
die Landjugend. Das ist eine Einheit, die zusammen viel bewirkt. 
Das hat sich in der Vergangenheit bewährt und wir freuen uns auch 
in Zukunft auf die Zusammenarbeit.“ 

Der Rahmen wurde auch für Lob und Anerkennung besonderer 
Landfrauen genutzt. Drei Landfrauen wurden für ihr außergewöhn-
liches Engagement und ihre herausragende Arbeit bei den Land-
frauen ausgezeichnet. Geehrt wurden: Petra Safosnik, Ilona Miller 
und Hannelore Prehn.
Christa Eibl wurde als Ortsgruppensprecherin verabschiedet. Clau-
dia Damaschke übernimmt das Amt und hielt gleich die Laudatio 
für Hannelore Prehn. 
„Es ist schön zu sehen, dass die Arbeit unserer Mitglieder wahrge-
nommen wird. Nicht nur in den Gemeinden, sondern auch in den 
politischen Gremien. Wir werden auch in Zukunft weiter als Land-
frauen arbeiten und das Leben im ländlichen Raum mitgestalten.“ 
sagte Silke Iken, 2. Vorsitzende des Landfrauenvereins NWM e. V.

Gabriela Jahn, LFV M-V e. V.

den wir bei dieser Aktion, von Schülerinnen und Schülern der Schu-
le am Bodden, Frau Neumann und Neuenkirchener Einwohnern.

Palmsonntag – unser dritter Osterbrunch! Angedacht als ein erster 
Höhepunkt im Gemeindekalender. Und welcher Termin bietet sich 
im Frühling besser an als das Osterfest. Schade, dass seitens der Ge-
meindevertretung niemand anwesend war, denn es sollte die erste 
gemeinsame Veranstaltung dieser Art sein. Unsere Erwartungen 
wurden dennoch mehr als übertroffen. Viele Neuenkirchener und 
Greifswalder Einwohner waren unserer Einladung gefolgt und auch 
„Stammgäste“ aus Grimmen waren dabei. Wir mussten noch Tische 
und Stühle dazuholen, damit alle Platz fanden. Nicht nur das reich-
liche Büfett überraschte, sondern das gesamte Ambiente und die 

Atmosphäre. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Vorsitzende 
des Regionalverbandes (nun endlich als eingetragener Verein!), 
wurde dann auch ausgiebig gebruncht, sich angeregt unterhalten 
und gemeinsam gesungen. Für alle eine schöne Einstimmung auf 
die bevorstehenden Ostertage. 

Wir haben Flagge gezeigt und schau’n wir mal, was das Jahr noch 
so an Höhepunkten bringt. Einen haben wir bereits wieder ganz 
fest in Visier: Das Erntedankfest – in der Gemeinde und auch im 
Land. 

Angelika Westphal
Regionalverband Landfrauen Landhagen e. V.
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DIE UNAUFFÄLLIGEN (3) aus Ramin
Die Raminer LandFrauen (Altkreis Uecker-Randow) können sich auf 
zwei „fleißige Lieschen“, die nie von sich reden machen, immer ver-
lassen. Die beiden Frauen, um die es heute gehen soll, sind Ruth 
Pompetzki und Gudrun Löwen. Zu Beginn unseres gemeinsamen 
Nachmittags kommt ein Gespräch schwer in Gang. „Ich bin eine 
ziemlich ernste Natur“, meint Gudrun Löwen. „Ich hätte gern so ein 
bisschen von Ruthchens (Ruth P.) Frohnatur und Lachen! Aber jeder 
ist eben so, wie er ist.“ 

Beide sind von Anfang an bei den LandFrauen, d. h. seit August 
1997. Sie sind ganz oft zu zweit anzutreffen. Schlüsselgewalt ha-
ben sie nicht nur für den Treff der LandFrauen, sondern auch für die 
Kirche und die Gruppe der Volkssolidarität. Man könnte sie auch 
scherzhaft die „Gemeindedienerinnen“ nennen, sie fühlen sich 
überall zuständig: Fürs Kaffeekochen, Aufräumen, Saubermachen, 
Frische-Blumen-Hinstellen und sogar fürs Glockenläuten. „Ohne 
ehrenamtliche Arbeit funktioniert doch ein Dorf nicht“, sind sich 
die beiden sicher. 
Gudrun Löwen, Jahrgang 1954, seit 10 Jahren „EU“-Rentner, ist 
langjährige Kassiererin bei den LandFrauen. Sie ist gelernte Ver-
käuferin, war Verkaufsstellenleiter in mehreren Dörfern. Nie wird 
sie vergessen, wie zu DDR-Zeiten eine Melone so aufgeschnitten 
werden musste, dass auch jeder Dorfbewohner ein Stück abbekam. 
(Ramin hat etwa 200 Einwohner) Dann die Wende – ungewohnte 
Probleme: Kein Konsum mehr im Dorf, Arbeitslosigkeit. Die alte 
Kraft blieb und der Wille, immer wieder Neues anzufangen!

Ruth Pompetzki, Jahrgang 1957, (ich besuchte sie wegen einer 
Erkrankung etwas später) hatte als junge Frau im Kinderheim des 
Dorfes gearbeitet. Dann nach 1990 ABM, Bürgerarbeit und ande-
re befristete Beschäftigungen! Auf alle Fälle gab es immer etwas 
ehrenamtlich zu tun, ob Nachbarschaftshilfe, bei den LandFrauen 
oder sonst im Dorf. Sie erinnert sich an das Ausschmücken der 
Festhalle fürs Erntefest, an das selbstgebaute Glücksrad und ande-

re Spiele mit den Kindern, an die lustige Sportgruppe mit Monika.
Der Aufbau einer Heimatstube war etwas vollkommen Neues für 
Ramin. Sie ist vor allem das „Kind“ der beiden Frauen! Seit dem Jahr 
2000 haben Gudrun und Ruth das Dorf angesteckt, alles zu sam-
meln, was wert ist, an vergangene Zeiten zu erinnern.  

Wir gehen gemeinsam in die Heimatstube. Dort ist Gudrun Löwen 
in ihrem Element. Die vorher so ruhige Frau hört gar nicht mehr 
auf zu erzählen. Sie zeigt mir zwei dicke Ordner, die die Geschichte 
ihres Dorfes und seiner rührigen LandFrauen dokumentieren. Sie 
selbst hat alle Texte an einer alten Schreibmaschine geschrieben. 
Mit Ein-Finger-Suchsystem! Ihr Mann hilft ihr und sammelt alle Zei-
tungsartikel über das Dorf.

„Mit so vielen ehrenamtlichen Aktivitäten macht das Leben in unse-
rem Dorf als Rentner noch viel Spaß. Und wir freuen uns manchmal 
auch darüber, dass uns die Jüngeren jetzt helfen. Wir fühlen uns 
wohl in unserem Ramin und mit den LandFrauen!“, sagen beide.

Die Ortsgruppe Ramin der LandFrauen setzt sich übrigens aus 
Frauen von neun umliegenden Gemeinden zusammen! Und ge-
rade in diesem Zusammenhang ist noch besser zu verstehen, wie 
wichtig die zuverlässige (und stille) Arbeit von Gudrun Löwen und 
Ruth Pompetzki ist. Ihnen sei an dieser Stelle einmal herzlich Danke 
gesagt. Und Ruth Pompetzki wünschen wir weiter gute Besserung!

Brigitte Sawadsky
Land- Frauenverband 
Uecker-Randow e. V.
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