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 Im Blickpunkt

Zum Aufschreiben

Anzeige

HerzlicHe einladung zur Klausurtagung der 
landfrauen in M-V

Datum: 15.–16. November 2019
Schlosshotel Klink, Schloßstraße 6, 17192 Klink
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und viele interessante,  
anregende und konstruktive Stunden.

Presse und Bildung
Hervorheben

Presse und Bildung
Durchstreichen
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                            Im Blickpunkt

Landfrauen zeigen Flagge
delegiertenVersaMMlung des land-frauenVerBandes M-V e. V.
gute nacHricHten aus deM MinisteriuM für den landesVerBand der landfrauen in M-V

Am 21. Juni 2019 haben sich Delegierte der Kreisvereine des 
LAND-FRAUENVERBANDES M-V e. V. und Gäste zur jährlichen De-
legiertenversammlung in Pasewalk getroffen.

45 Anwesende wurden über die Tätigkeiten des Verbandes im Jahr 
2018/2019 und über die bevorstehenden Schwerpunkte im Jahr 
2020 informiert.
Detlef Kurreck, Präsident des Bauernverbandes M-V e. V. lobte in 
seinem Grußwort die Zusammenarbeit mit den Landfrauen in M-V 
und betonte, dass der ländliche Raum ohne Ehrenamt weniger 
lebendig und attraktiv wäre. Staatssekretär Dr. Jürgen Buchwald 
überbrachte Grüße aus dem Landwirtschaftsministerium.

„Der demografische Wandel im Land macht die ehrenamtliche 
Arbeit im ländlichen Raum immer schwieriger, das sieht auch das 
Ministerium“, betonte er und lobte ebenfalls die Arbeit der Land-
frauen. „Die Sicherung der Arbeit der Landfrauen ist Minister Dr. Till 
Backhaus wichtig. Es wird auch in den nächsten zwei Jahren eine 
Förderung durch das Land M-V geben“, kündigte der Staatssekretär 
an. Weiter sagte er: „Ich kann Ihnen nichts versprechen, aber das 
Ministerium strebt sogar eine Erhöhung der Förderung für die Ar-
beit des Landesverbandes um 20 % an“. Eine Überraschung, die von 
den Delegierten mit viel Applaus aufgenommen wurde.
Nach den Grußworten wurde die vielseitige Arbeit des Vorstandes 
vorgestellt. Die Themen der Landfrauenarbeit im Jahr 2019 und 
2020 sind vielseitig. Bildung, Verbraucherschutz, politische Arbeit 
auf Landes- und Bundesebene, Ernährungsbildung von Kindern, 
Weiterbildung von Senioren im Bereich Sturzprävention und viele 
andere Schwerpunkte zeichnen die Arbeit des Landfrauenverban-
des aus.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung 
der goldenen Ehrennadel, der höchsten Auszeichnung des 
LAND-FRAUENVERBANDES Mecklenburg-Vorpommern e. V. an 
Evelin Neumann. Die Laudatorin Frauke Ohls, Vorsitzende des 
Kreisvereins Uecker-Randow, hob das unermüdliche, ehrenamtli-

che Engagement der Landfrau im Kreisverein und der Ortsgruppe 
Züsedom hervor. „Ohne solch ehrenamtliches Bürgerengagement 
würde unsere Gesellschaft nicht so gut funktionieren, wie sie es tut. 
Wir brauchen solche Menschen, die Initiativen ergreifen, um das 
Leben im ländlichen Raum attraktiver und lebenswerter zu gestal-
ten“, sagte sie.

Anzeige

Presse und Bildung
Hervorheben
kleinBitte auf Schriftgröße achten
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 Im Blickpunkt

Ein Geschenk für Hiddensee – gar nicht so einfach

Landfrauen in Aktion 

die erarBeitung eines gescHenKes für die insel Hiddensee als ausstatter des landeserntedanKfestes 
regte zu Vielen gespräcHen an

Zu einem ordentlichen Fest gehört auch ein schönes Geschenk! 
Das ist soweit klar.
Der LAND–FRAUENVERBAND M-V e. V. mit seinen Kreis- und Re-
gionalverbänden zeichnet landesweit seit vielen Jahren nicht nur 
die Erntekronen und die Begleitung der Landeserntedankfeste aus, 
sondern ist auch verantwortlich für das Geschenk an die ausstat-
tende Gemeinde.

Bei der Erarbeitung des Geschenkes arbeitet der LAND-FRAUEN-
VERBAND seit vielen Jahren mit der Nestor-Bildungsinstitut GmbH 
zusammen. Kreative und schöne Exponate sind in den letzten Jah-
ren entworfen und gefertigt worden. Auch dieses Jahr stand die 
Frage nach der Gestaltung des Geschenkes im Raum. 
„Die Überlegung was macht Hiddensee aus, was ist eigentlich die 
Grundbedeutung des Landeserntedankfestes hat uns im Team mit 
den Teilnehmern und sogar bis in den privaten Bereich sehr be-
schäftigt“, sagte Frau Kaslow, Projektleiterin im Nestor Bildungsin-

stitut. „Wir haben unter anderem die landwirtschaftliche Entwick-
lung der Insel recherchiert und sind nach vielen Gesprächen und 
Diskussionen zu dem Schluss gekommen: unser Geschenk wird in-
seltypische Elemente enthalten und die landwirtschaftliche Arbeit 
auf der Insel darstellen“, ergänzte Peggy Kundschaft, Projektleiterin 
der Gruppe Arbeitsgelegenheiten.
Ihr Team ist dann auch in die konkrete Vorbereitung, Planung und 
Umsetzung gestartet. Unter vielen anderen Teilnehmern haben 
sich besonders Herr Nicolay, Herr Seidel und Herr Reiche in das Pro-
jekt eingebracht. Herr Reiche erklärte sein Objekt und war sicht-
lich stolz auf das Ergebnis, dass in seinen liebevollen Einzelheiten 
in Entstehung ist. 

Zwei Exponate sind in 120 Arbeitsstunden entstanden und noch 
lange nicht fertig. In den Objekten steckt eine Teamarbeit, die ein 
wunderbares Ergebnis erahnen lässt.
„Die Teilnehmer waren mit solch einer Freude und Konzentration 
bei der Arbeit, dass es in der Werkstatt ganz leise wurde – es war 
wie in der Weihnachtsmannwerkstatt“, sagte Frau Kundschaft 
schmunzelnd.

Man darf auf das Geschenk für die Insel Hiddensee gespannt sein. 
Informationen zum Nestor Bildungsinstitut finden Sie auch unter: 
www.nestor-bildung.de.

Das Landeserntedankfest findet am 06. Oktober 2019 auf der 
Insel Hiddensee statt. Weitere Informationen finden Sie auf 
www.hiddensee-landeserntedankfest.de.

Die Landfrauen aus Grimmen zeichnen dieses Jahr für die Ernte-
krone zum Landeserntedankfest auf Hiddensee 2019 verantwort-
lich. In Vorbereitung wurde schon fleißig Gerste geschnitten und 
gelagert.
Fotos: Anna Wilde 
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                                      Aus den Regionalvereinen

„Junge Landfrauen braucht das Land – packen wir`s an!“ 
Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft gründet sich 2017 die Initiative Junge Landfrau-
en im Deutschen LandFrauenverband. Ziel ist es, die Lebens- und 
Bleibeperspektiven von jungen Landfrauen maßgeblich zu stär-
ken. Zusätzlich zu der klassischen Landfrauenarbeit vor Ort und im 
Bund soll für junge Landfrauen in und aus ländlichen Räumen ein 
bundesweites Netzwerk entstehen, ein Forum für ihre gemeinsa-
men Interessen und Anliegen geschaffen werden.
Mit dem vierten regionalen Treffen in Magdeburg am 25.05.2019 
beendet der Deutsche LandFrauenverband seine Deutschlandtour 
der Jungen Landfrauen.

„Lebens- und Bleibeperspektive junger Frauen im ländlichen Raum“ 
war das Thema der Veranstaltung des dlv. An der Veranstaltung 
nahmen rund 25 junge, Junggebliebene und noch zu werdende 
Landfrauen aus den östlichen Regionen teil. Gemeinsam haben wir 
uns mit den Lebens- und Bleibeperspektiven im ländlichen Raum 
beschäftigt und zusammen überlegt, was junge Frauen und ihre 
Familien brauchen, um zu bleiben oder zurückzukehren.
Aus M-V nahmen Justine Gerkens (NWM), Anna Wilde und Kathrin 
Kröher (Grimmen) teil. Bei einer Vorstellungsrunde der Landesver-
bände wurde schnell klar, dass uns ähnliche Probleme beschäftigen.

Umso gespannter waren wir auf die folgenden Themen, die wir in 
Arbeitsgruppen besprachen
1. Zuhause im ländlichen Raum – Was spricht für gehen, was für 

bleiben?
2. Was braucht mein Heimatort, damit ich ein tolles Leben  

führen kann?
3. Was können wir beitragen, dass unsere Heimat liebenswert bleibt?
4. 
Viele Aspekte wurden betrachtet, dargestellt und diskutiert. Neben 
vielen Schwierigkeiten stellten sich aber auch positive Aspekte dar. 
Neben „Gehen“ wurde auch schnell klar, dass „Bleiben“ und vor al-

lem „Zurückkommen“ das Ziel für den ländlichen Raum sein soll-
te. Die Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden. Durch 
Schaffung von Bauplätzen, Möglichkeiten zum Home Office und 
wiederentdecktes Heimatgefühl erleben viele Bereiche im ländli-
chen Raum wieder eine Zuwanderung. 

Vernetzung, Infrastruktur, ärztliche Versorgung und Freizeitange-
bote machen einen Heimatort zu einem lebenswerten Ort. Diese 
Voraussetzungen müssen geschaffen werden.
Aber auch Vereinsleben ist wichtig. Landfrauenvereine sind im 
ländlichen Raum mit ihrer Arbeit nicht weg zu denken. Vielseitig 
wie wir sind, ob Weiterbildungen, Bewahren von Traditionen oder 
Mithilfe bei Dorffesten – die Landfrauen sind unkompliziert und 
offen. Die drei Gruppen hatten vieles diskutiert und ausgewertet. 

Fazit: Jeder Landfrauenverein hat andere Schwerpunkte, Voraus-
setzungen (vorhandene/nicht vorhandene Ortsgruppen, weite 
Entfernungen der einzelnen Mitglieder, ...).
Daher muss individuell betrachtet werden, wie die Frauen durch 
persönliche Ansprache, soziale Medien oder andere Wege Interes-
se an Landfrauenvereine bekommen. Packen wir es an!

Anna Wilde & Kathrin Köhler für den Kreislandfrauenverein Grimmen

Anzeige
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 Aus den Regionalvereinen

Chancen der Demokratie nutzen 

Unter dem Motto „Landfrauen zeigen Flagge“ gab es im Dorfge-
meinschaftshaus in Benzin am 15. Mai 2019 ein besonderes Treffen 
der dortigen Landfrauen. 
Zur allgemeinen Stärkung und Bekanntmachung präsentierte sich 
zuerst das neu eröffnete Café aus Plau am See. Gemeinsam berei-
teten wir leckere Salate, eine Vinaigrette und Getränke zu. Die Inha-
ber gaben gute Tipps zu möglichen Variationen ihrer Rezepte und 
alle waren sich sicher, dass wir im Winter noch einmal eine ähnliche 
Veranstaltung planen wollen. 

Nach dem Abwasch wurde es dann etwas ernster, denn es stellten 
sich die Landfrauen Jana Wendler und Gabi Göwe vor, die für die 
Gemeindevertretung Kritzow kandidieren. 
Vielfältig waren die Fragen und Anregungen, aber eine Sorge stand 
immer wieder im Mittelpunkt der Diskussion: Wie soll die Zusam-
menarbeit nach der Wahl tatsächlich gelingen? 

Grund dieser Sorge ist eine Frage, die zurzeit die gesamte Gemein-
de spaltet: „Sollen Windräder in der Gemeinde gebaut werden, 
wenn sie dadurch ihre Finanzsituation verbessern kann“?

Eine Bürgerinitiative/Wählergemeinschaft kämpft vehement ge-
gen die mögliche Installation von Windrädern, während andere 
Bürger (zu denen die beiden Landfrauen gehören) auch die positi-
ven Aspekte, wie z. B. feste Einnahmen für die Gemeinde, bekannt 
machen. Zwar ist mit der Kommunalwahl eine Bürgerbefragung 
verbunden, die diese Frage demokratisch klären wird, dennoch 
hat der Wahlkampf und der Streit um die besten Argumente inzwi-
schen groteske Formen angenommen. 

Wir anwesenden Landfrauen lehnten einhellig die Art und Weise 
des Wahlkampfes der Bürgerinitiative ab, der aktuell durch Ver-
unglimpfung, Halbwahrheiten und Beleidigung geprägt ist. Wir 
appellierten an „unsere“ Bewerberinnen, weiterhin besonnen zu 
agieren und die Menschen mit Fakten und klaren Argumenten zu 
überzeugen. 

Das nach der Kommunalwahl dann alle gemeinsam und friedlich 
zur Tagesordnung übergehen, daran wollte keiner der Frauen so 
recht glauben. Aber wir wollen unsere demokratischen Möglich-
keiten nutzen und uns aktiv einbringen, wenn es darum geht unser 
Dorf aktiv mitzugestalten.

Gabi Göwe für die Landfrauen Benzin

Ehrenamt macht Spaß – Die Brötchen muss man anderweitig verdienen!

Sommerzeit – Nicht nur die Zeit der Dorffeste, der Open Air Ver-
anstaltungen, der Grillpartys und der gemütlichen Kaffeetafel im 
Freien. Sommerzeit heißt auch Erntezeit, eine Zeit, die den Land-
wirten und auch den Menschen, die in und mit der Landwirtschaft 
beschäftigt sind, alles abverlangt. 

Ich gehöre zu den Menschen, die mit der Landwirtschaft beschäf-
tigt sind. Ich bin in einem großen Agrarhandelsunternehmen tätig 
und sorge jetzt mit dafür, dass die produzierten Getreidemengen 
nach Möglichkeit zum optimalen Zeitpunkt vermarktet werden. 
Bevor es zur Vermarktung kommt, müssen allerdings erst mal die 
Qualitäten des Getreides ermittelt werden. Wer denkt, Weizen ist 
Weizen liegt völlig falsch. Vom Weizen für Pizzateig und Kekse über 
den normalen Qualitätsweizen für unser Mischbrot bis hin zum 
E-Weizen für Toastbrot ist alles dabei.
Das Anstrengende an dieser Qualitätsfeststellung ist die Vielzahl 
der Einzelproben. Wenn ich an einem Tag meine 3000–4000 t Wei-
zen beprobt habe, brauche ich kein Fitnessstudio mehr. Auch eh-
renamtliche Arbeiten, die ja oft auch Spaß machen, liegen in dieser 
Zeit ziemlich auf Eis.

Die Arbeit in der Landwirtschaft ist immer wieder anders und 
bringt jedes Jahr neue Herausforderungen. Ich staune immer wie-
der welcher grundlegende Wandel sich in den letzten Jahren voll-
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                   Aus den Regionalvereinen

800 Jahre Satow – wir LandFrauen gestalten und feiern mit
Nicht nur Personen haben Geburtstag, sondern auch Städte, Dör-
fer, Institutionen, Vereine und viele andere haben Jubiläen. So fei-
erte z. B. unser Ort Satow im Juni 2019 sein 800-jähriges Bestehen. 
Eine Festwoche vom 22.–29. Juli 2019 wurde vorgesehen und alle 
Einwohner, Firmen und Vereine sollten sich dabei einbringen.
Natürlich waren umfangreiche Vorbereitungen erforderlich, ge-
naue Absprachen waren zu treffen, alles musste präzise geplant 
und als Programm aufgeschrieben werden. Im Nachhinein kann 
gesagt werden, dass alles gut geklappt hat. Die Durchführung der 
Festwoche brachte uns jedoch mächtig ins Schwitzen, denn es wa-
ren auch temperaturmäßig heiße Tage.

Selbstverständlich waren auch wir 33 LandFrauen der Ortsgrup-
pe Satow an den verschiedenen Veranstaltungen während der 
Festwoche anwesend. So gingen 11 von uns in den Mecklenbur-
ger Trachten und andere im bunten Festumzug unter dem Motto 
„800 Jahre Satow“ durch unseren Ort mit. Es wurde die Geschich-
te Satows gezeigt – Mönche und Ritter bezeugten die Gründung 
des Ortes, Soldaten erinnerten an die Zeit Napoleons, ein kleiner 
Trupp zeigte die schwere Zeit der Flucht nach dem 2. Weltkrieg, die 
Kapitel DDR-Zeit und Wende durften auch nicht fehlen. So konn-
te man Oldtimer aller Art, alte Landmaschinen, Motorräder und 
Autos der älteren Jahrgänge bewundern. Sogar prominente Gäste 
waren dabei, wie Stefanie Drese (Sozialministerin des Landes M-V )
und Dr. Till Backhaus (Landwirtschaftsminister in M-V), gemeinsam 
im Umzug auf einem alten Traktor. Zum Schluss wurden Beispiele 
des jetzigen Lebens gezeigt. Hier bewiesen die Einwohner, dass sie 
sich angesprochen fühlten und den bunten Zug mit eigenen Ideen 
bereicherten. Wer nicht mitlief, stand mindestens am Straßenrand. 
Viele Streckenbewohner versorgten uns mit einem Imbiss und Ge-
tränken, was besonders wegen der schweißtreibenden Temperatu-
ren gern angenommen wurde. 

Beim Parkfest an unserer alten Kirchruine waren ebenfalls Land-
frauen mit ihren selbstgefertigten Produkten dabei. Am Tag der 

Vereine bewirteten wir nicht nur im „Senioren-Café“ unsere Gäste, 
sondern zeigten Beispiele unserer bisher geleisteten Arbeit, verteil-
ten kleine selbstgebundene Blumensträuße und weitere Präsente 
und warben für unsere Tätigkeit im Rahmen der „Sturzprävention“ 
der AOK für unsere älteren Mitbürger. „Flagge zeigen“ war für uns 
wichtig – und ich denke, das ist uns mit unserer Gestaltung und 
Teilnahme an den Veranstaltungen der Festwoche wieder einmal 
gelungen.

Ein weiterer Höhepunkt im Rahmen unserer Festwoche war der 
Auftakt der NDR-Sommertour mit dazugehöriger „Stadtwette“ 
– auch wenn wir „nur“ ein Dorf sind – am Samstag, 29. Juni 2019. 
Was war das für eine Aufregung – 50 Einwohner der Gemeinde soll-
ten sich als Früchte verkleidet zur Einlösung der Wette am Abend 
einfinden. Es waren mehr als 100 verkleidete große und kleine Sa-
tower, was ein tolles Bild ergab. Die von den Veranstaltern dann 
gezählten 7.000 Besucher erlebten mit uns abschließend den Start 
der Sommertour von NDR 1 Radio MV mit Jonas Monar und Mi-
chael Schulte. Beide Künstler freuten sich über das zahlreiche Pub-
likum, das begeistert mitsang, hüpfte und feierte. 

Ursula Henniker für die Ortsgruppe Satow

zogen hat. Der Landwirt muss sich mit 
der modernsten Technik, mit Züch-
tung und Chemie aber auch mit den 
Preisentwicklungen an der Börse aus-
kennen. 

Ich, im Agrarhandel beschäftigt, be-
trachte mich so als Bindeglied. Ich ver-
suche Entscheidungen vorzubereiten, 
über Preisentwicklungen zu informie-
ren, Vermarktungsmöglichkeiten zu 
erarbeiten. Ich informiere über Neu-
igkeiten in der Züchtung, im Pflan-

zenschutz und in der Düngung. Eine große Menge des gekauf-
ten Getreides wird von meinem Handelsunternehmen über zwei 
Ostseehäfen vermarktet. So eine Schiffsverladung ist auch immer 
wieder beeindruckend. Wenn so 50–60 Tausend Tonnen Weizen 
im Schiffsrumpf verschwinden ist das schon sehenswert und muss 
hinsichtlich Transport und Kontrollen akribisch vorbereitet werden.

Ich als Landfrau möchte an dieser Stelle unseren Landwirten mal 
danken, dass sie sich immer wieder diesen Herausforderungen stel-
len, immer wieder ihr Bestes geben und uns alle immer zuverlässig 
mit hochwertigen Lebensmitteln versorgen.

Eure Landfrau Karin Schubert aus Waren
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MitgliederVersaMMlung wäHlt neues präsidiuM 
Petra Bentkämper (Westfälisch-Lippischer LandFrauenverband) ist 
neue Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbands (dlv). Das 
ergab die Wahl der dlv-Mitgliederversammlung. An ihrer Seite ge-
staltet als erste Vizepräsidentin Juliane Vees (LandFrauenverband 
Württemberg-Hohenzollern) die Zukunft mit. Zweite Vizepräsiden-
tin ist Ursula Braunewell (LandFrauenverband Rheinhessen).
Beisitzerinnen sind Elisabeth Brunkhorst (Niedersächsischer Land-
Frauenverband Hannover), Sibylle Klug (LandFrauenverband 
Sachsen-Anhalt), Jutta Kuhles (Rheinischer LandFrauenverband), 
Christine Reitelshöfer (LandFrauengruppe im Bayerischen Bauern-
verband) ...

Petra Bentkämper, die bereits im bisherigen dlv-Präsidium als Bei-
sitzerin mitgearbeitet hat, bedankt sich für das entgegengebrachte 
Vertrauen: „Als die Interessensvertretung für Frauen und Familien 
im ländlichen Raum werden wir auch zukünftig mit Beharrlichkeit, 
Ausdauer und einem hohen persönlichen Engagement unsere 
Stärke und Stimme auf allen Kanälen nutzen. Die vielfältige Band-
breite unserer Anliegen zu bündeln, Lösungsmöglichkeiten zu er-
arbeiten und Einfluss zu nehmen in Entscheidungsgremien sind 
unsere vornehmlichen Aufgaben. Daher dürfen wir nicht müde 
werden auf allen unseren Verbandsebenen Frauen zur Übernahme 
von gesellschaftspolitischer Verantwortung zu motivieren und sie 
hierbei zu unterstützen und zu fördern.“

 Aus den Regionalvereinen
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Neues vom dlv

Das neue Präsidium des Deutschen LandFrauenverbands. Von links: Daniela Ruhe (Hauptgeschäftsführerin), Jutta Kuhles 
(Beisitzerin), Sibylle Klug (Beisitzerin), Ursula Braunewell (2. Vizepräsidentin), Petra Bentkämper (Präsidentin), Juliane Vees  
(1. Vizepräsidentin), Christine Reitelshöfer (Beisitzerin), Elisabeth Brunkhorst (Beisitzerin).

Foto: Benjamin Beytekin

Juliane Vees, neue erste Vizepräsidentin des dlv ergänzt, dass Netz-
werken eine große Stärke der LandFrauen sei.
Ursula Braunewell, jetzt zweite dlv-Vizepräsidentin davor Beisitze-
rin im ehemaligen dlv-Präsidium, hebt hervor: „Der Deutsche Land-
Frauenverband ist eine feste Größe im politischen Berlin. Eine Kraft, 
die sich für die Frauen im ländlichen Raum stark macht. … Zusam-
men mit den Landesverbänden müssen die Weichen für eine gute 
Zukunft für Frauen auf dem Land gestellt werden.“

Petra Bentkämpers besonderer Dank gilt auch der ehemaligen 
Präsidentin des dlv Brigitte Scherb, die nach 12 Jahren Ihre Amts-
zeit beendet. „Ohne ihr Engagement wäre die erfolgreiche Arbeit 
des Verbands der letzten Jahre nicht möglich gewesen. Sie hat die 
LandFrauen als wichtigen Akteur auf der politischen Bühne eta-
bliert und die LandFrauen als ernstzunehmende Partner mitge-
prägt.“

Mit großem Applaus verabschieden die Delegierten der Landesver-
bände die Mitglieder des bisherigen Präsidiums: Agnes Witschen 
(LandFrauenverband Weser-Ems), Anneliese Göller (LandFrauen-
gruppe des Bayerischen Bauernverbands), Rita Lanius-Heck (Land-
Frauenverband Rheinland-Nassau) sowie Steffi Trittel (LandFrauen-
verband Sachsen-Anhalt).

Presse und Bildung
Durchstreichen


