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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 Landfrauen, liebe Leser und Leserinnen, 

Landfrauen helfen Landfrauen

am liebsten würden wir sagen „neues Jahr, neues Glück“ und da-
mit gern frei nach unserem Motto „Land braucht Leben“ loslegen. 
Alles wartet auf Präsenztreffen und scharrt schon – zumindest di-
gital – mit den Hufen. Wir sind optimistisch, dass wir ab Frühjahr 
DAS umsetzen können, was wir digital vorbereitet haben.

Unser Land braucht Landfrauen, die sich einmischen, mitmi-
schen und vor allem sich gemeinsam treffen können, um weitere 
Ideen zu schmieden, sich gemeinsam zu bewegen – sei es beim 
Sport zur Sturzprävention, bei Weiterbildungen, in den Schulen, 
auf den Höfen, im Dorf, in der Gemeinde und kreisübergreifend 
an Veranstaltungen und Festen. 

Der von Ihnen neu gewählte Vorstand hat sich im Januar digital 
getroffen, sich thematisch sortiert und die Weichen für die Um-
setzung von Landesveranstaltungen, Weiterbildungen und der 
Fortführung unserer Verbandsanalyse auf Grundlage der Hand-
lungsfelder aus dem „BULE“-Projekt gelegt. Wir freuen uns, dass 
wir gemeinsam mit der „Schule der Landentwicklung“ mit Prof. 
Bombeck und Johanna Menzel und mit Vertreterinnen unserer 
Kreisvereine und Ortsgruppen ab dem 22. März, zunächst auf di-
gitaler Ebene, den Grundstein für Umsetzungen in der Praxis le-
gen. Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr ist unsere Bildungs-
fahrt zum Deutschen LandFrauentag nach Fulda.  Das Motto „Das 

WIR im Blick!“ verdeutlicht sehr gut die Einheit der Landfrauen. 
Wer gerne in Fulda dabei sein möchte, kann sich noch schnell in 
der Geschäftsstelle melden. Einige Plätze sind noch frei.

Dem Verband mangelt es nicht an Ideen und Planungen, mo-
mentan hapert es an der mangelnden Breitbandversorgung im 
ländlichen Raum. Unser Vorstand fordert seit langem eine bes-
sere Breitbandversorgung und diskutiert und fordert auf politi-
scher Ebene die „Breitbandversorgung bis zur letzten Milchkan-
ne“. Genauso ist unser großes 
Anliegen ein Schulfach zum 
Verbraucherschutz und Er-
nährungsbildung von Kin-
desbeinen an zu etablieren. 

Wir bleiben auch hier am 
Ball und freuen uns auf ein 
weiteres Miteinander mit 
Ihnen und dem WIR im Blick.

Herzliche Grüße 

Katrin Hergarden

Die Unwetterkatastrophe in Teilen Deutschlands hat Familien 
auseinandergerissen, Häuser und Wohnungen zerstört, ganze 
Gemeinden verwüstet und Existenzen vernichtet. Viele Ehren- 
und Hauptamtliche sind dabei, Hilfe zu organisieren.  Die Auswir-
kungen dieser Katastrophe werden alle fordern und lange beglei-
ten. Diese Situation ist keine Kurzstrecke, sondern ein Marathon.

Viele Landfrauen haben bereits geholfen. Pakete wurden zu 
Weihnachten versendet und auch Geldspenden fanden ihren 
Weg. Danke dafür!

Wer noch spenden möchte, ist herzlich willkommen.

Der LandFrauenverband Pfalz e.V. hat ein Spendenkonto für  
die Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal eingerichtet. 
Alle Spenden werden zu 100 % persönlich an die Betroffenen 
übergeben. Von Landfrauen für Landfrauen.

Empfänger LandFrauenverband Pfalz e.V.

IBAN: DE07 5405 1550 0000 9812 66

Kennwort: “LandFrauen für LandFrauen“

LANDURLAUB 
Mecklenburg-
Vorpommern 
e.V.

Konrad-Zuse-Straße 2
18057 Rostock
Tel.: +49 381 40 30 630
www.auf-nach-mv.de/
landurlaub

-Anzeige-
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Für Sachspenden setzen Sie sich bitte mit dem LandFrauenver-
band Pfalz e.V. in Verbindung:

Telefon: 0631 357900-30

Mail: info@landfrauen-pfalz.de
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Haben Sie Interesse an der Vermittlung von Ernährungs-
themen an Kinder?
Der LAND-FRAUENVERBAND M-V e.V. bietet Ausbildung zur Er-
nährungsfachfrau an

Der LAND–FRAUENVERBAND M-V e.V. führt seit vielen Jahren Er-
nährungsbildung bei Kindern in Grund- und Förderschulen durch. 
Ausgebildete Ernährungsfachfrauen besuchen die Schulen und 
bringen den Schüler*innen das Thema Ernährung, Lebensmittel-
wertschätzung und Entstehung von Lebensmitteln näher. Zwei 
Programme werden durchgeführt.

Der Ernährungsführerschein und das EU-Schulprogramm.

Der Ernährungsführerschein ist ein Baustein für eine moderne, 
lebendige Ernährungsbildung in den dritten Klassen an Grund- 
und Förderschulen. Der Land-Frauenverband M-V e.V. beteiligt 
sich seit 2007 an der Umsetzung dieses Projektes in Mecklen-
burg-Vorpommern welches vom Ministerium für Klimaschutz, 
Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt gefördert wird.  
In den 6 Einheiten lernen die Schüler*innen die Ernährungspyra-
mide kennen und im praktischen Teil durch kreative Umsetzung 
den Umgang mit Lebensmitteln im Alltag. Von der Kartoffel bis 
zur Milch werden praktische Handhabungen vermittelt und so-
mit das Bewusstsein für den Umgang mit Lebensmitteln erhöht. 
Alle Kinder, die die schriftliche und die praktische Prüfung be-
standen haben, bekommen das „Ernährungs-Führerschein-Do-
kument“ verliehen.
 
Zusätzlich führen die Ernährungsfachfrauen des LAND-FRAU-
ENVERBANDES M-V e.V seit 2017 das EU-Schulprogramm durch.
Gefördert von der Europäischen Union 
und dem Land Mecklenburg-Vor-
pommern, in Zusammenarbeit mit 
dem Bauernverband Mecklenburg-
Vorpommern e.V. und seinen Regio-
nalbauernverbänden findet in den 
Grund- und Förderschulen von der 
2. bis zur 4. Klasse  landesweit Unter-
richt zur Ernährungsbildung statt.  Die 
Ernährungsfachfrauen des Landfrau-
enverbandes MV führen die pädago-
gischen Begleitmaßnahmen in den 
Schulen durch.

Ziel der 90minütigen Lerneinheit, 
ist die Verbesserung des Verständ-
nisses für regionale, saisonale land-
wirtschaftliche Erzeugnisse, die Ver-
mittlung theoretischer Grundlagen 
einer gesunden Ernährung sowie der 
bewusste, nachhaltige Umgang mit 
Lebensmitteln. Der Besuch auf dem 
Bauernhof“ wird koordiniert und 

durchgeführt durch den Bauernverband M-V.

Als staatlich anerkannte Bildungseinrichtung kann der LAND-
FRAUENVERBAND M-V e.V. im Jahr 2022 die Ausbildung zur Er-
nährungsfachfrau anbieten. Die Ernährungsfachfrauen bekom-
men vom LFV Schulen/Klassen mitgeteilt, die Interesse an den 
pädagogischen Begleitmaßnahmen haben und suchen sich 
Schulen für den Ernährungsführerschein selbst. Die Koordination 
und Abrechnung der erfolgt über die Geschäftsstelle des Landes-
verbandes. Grundlage für die Zusammenarbeit ist ein Honorar-
vertrag zwischen Ernährungsfachfrau und dem LAND-FRAUEN-
VERBAND M-V e.V.

In Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für Ernährung wird 
das Seminar in den Geschäftsräumen des Landesverbandes in 
Neubrandenburg durchgeführt. Einzelheiten zur Durchführung 
sind coronabedingt noch in Planung. Weitere Informationen er-
halten Sie zeitnah auf unserer Homepage www.landfrauen-mv.de

Möchten Sie die Ausbildung zur Ernährungsfachfrau für den 
LAND-FRAUENVERBAND MV e.V. machen? Haben Sie Interesse an 
der Vermittlung von Ernährungsthemen an Kinder?
Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bei Ihren 
Kreisvorständen oder in der Geschäftsstelle unter der Telefon-
Nr.: 0395-4306210 oder per Mail an jahn@landfrauen-mv.de

Gabriela Jahn
Referentin für Bildung und Öffentlichkeitsarbeit,
Verbraucherschutz und Ernährungsbildung
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Fortführung des BULE Projektes – Zukunft der LandFrauen gestalten 

Trotz Corona, in Uecker-Randow gab es einige Aktivitäten zum 
Jahresende 2021

Von 2017 – 2019 haben wir zusammen mit den Brandenburger 
Landfrauen das BULE Projekt durchgeführt. Es wurden an an alle 
Kreisvorsitzenden unserer Kreisvereine die Handlungsfelder, so-
mit die Weiterführung in der Praxis im Verein, versandt. Eine per-
sönliche Übergabe im festlichen Rahmen an der Klausurtagung 
2020 fand auf Grund des Lockdowns leider nicht statt.

2022 werden wir die Fortführung unserer Verbandsanalyse auf 
Grundlage der Handlungsfelder aus dem „BULE“-Projekt starten.
Wir laden Sie herzlich ein, mit der „Schule der Landentwicklung“ 
den Grundstein für die Umsetzungen in die Praxis zu legen.

Das Kulturlandbüro Bröllin lud in verschiedenen Orten zu der 
Aktion „UER macht Circus“ ein. Vereine, Verbände und Bevölke-
rung haben an verschiedenen Orten Gelegenheit bekommen 
sich kennen zu lernen und in Kontakt zu treten. Ein reisendes 
Circuszelt bot den Rahmen sich zu präsentieren. Im Wechsel 
dazu gab es kleine, feine Circusvorstellungen.

Die LandFrauen Uecker-Randow beteiligten sich am 23.10. in 
Löcknitz am Kreativvormittag mit Herbstbasteln, Trockenfilzen 
und einer kleinen Spinnradvorführung. Über das rege Interesse 
von Groß und Klein haben wir uns sehr gefreut. Leider fanden 
am darauffolgenden Tag zum Manegenmarkt nur wenige Be-
sucher den Weg zum Circuszelt…..Sehr schade, für die Mühen 
aller Akteure! Am Wetter lag es nicht, schönster Sonnenschein 
konnte vor die Tür locken.

Am 6. November gab es die Erstauflage eines Martinsmarktes in 
Neu-Grambow. Dem Organisations-Team war es gelungen, eine 
bunte Mischung an Händlern von Nah und Fern in den großen 
Biergarten der Gaststätte „Zum Bauernhof“  einzuladen. Es bot 
sich für die zahlreichen Gäste eine breite Palette an Ideen für die 
Advents- und Weihnachtszeit. So fanden sich viele Dinge in den 
Taschen der Marktbesucher wieder.

Die LandFrauen der Ortsgruppe Ramin hatten viele Gänseplätz-
chen gebacken, dekoriert und verpackt. Deko-Gänse aus Heu 
entstanden, Kindersocken wurden gestrickt, Selbstgewebtes 
und handgefärbte Wolle angeboten. In zahlreichen Gesprächen 
mit den Besuchern, informierten wir auch über die Entstehung 
der Mönchsguter Pottmützen, ein Projekt aus dem Winterhalb-
jahr 2020/ 2021. 

Wir bedanken uns für beide Veranstaltungen, insbesondere bei 
den Mitgliedern der Ortsgruppen Ramin und Bergholz für die 
Beteiligung und Unterstützung. 

Zum Ende des Jahres ist es uns gelungen, unser Kleinprojekt 

„Upcycling – Neues und Kreatives aus 
alter Kleidung herzustellen“ zum er-
folgreichen Abschluss zu bringen. Die-
ses durch den Sozialfond der EU ge-
förderte Projekt zog sich auf Grund der 
Coronapandemie über fast zwei Jahre. 
Von der übergroßen Teilnehmerzahl 
zu Beginn im Februar 2020 kristalli-
sierte sich eine feste Gruppe heraus, 
welche sich die Neuauflage eines ähn-
lichen Projektes wünscht.

Und was haben wir uns für das neue Jahr vorgenommen? In den 
Ortsgruppen haben zaghaft wieder Treffen stattgefunden. Auch 
draußen an der Feuerschale mit einem Glühwein lässt sich vor-
züglich über Ideen sprechen. Es gab erste kleine Spaziergänge 
und Wanderungen. Der Vorstand Uecker-Randow organisiert für 
den Frühling eine Bildungsfahrt nach Neustrelitz, eine Fortbil-
dung zum Thema „Plattdütsch“ und am 6.4.2022 ist ein kleiner 
Deutsch-Polnischer Workshop mit der mobilen Weidenflecht-
werkstatt aus Wolgast in Planung und ich bin sicher in unseren 
6 Ortsgruppen wird in diesem Jahr wieder viel Interessantes an-
geboten. 

Claudia Flemming
Für den LANDFRAUENVERBAND Uecker-Randow e.V.

Karina Gühlke, Anita Berger, Claudia Flemming und Anke Brandt am 
LandFrauenstand

Aus den Regionalverbänden
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 Datum: 22. März 2022 | Zeit: 16.00 Uhr (ca. 2 h) 
  Titel: Zukunft der Landfrauen gestalten – gemeinsam. engagiert.

  Themen:
  1. Präsentation der Handlungsempfehlungen aus dem BULE 
  Projekt 2017–2019

  2. Was hat sich seitdem in der Geschäftsstelle und im Verband getan?

  3. Wat mutt, dat mutt – Diskussion und Planung der Umsetzungs-
  veranstaltungen 
 

ONLINE Seminar per Zoom
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„Landfrauenpower“

Das hat unsere Landfrau Elke 
Koepke aus dem Ortsteil Schlag-
tow in der Gemeinde Groß Kie-
sow. Wir Landfrauen freuen uns 
immer über gemeinsame Stun-
den und interessante Gespräche 
mit den Senior*innen unserer 
Gemeinde. Elke ist von der ers-
ten Stunde als Landfrau immer 
vorne mit dabei und sehr aktiv.
Ihre Idee, dass sie zwei Senior*in-
nen aus Schlagtow zum 100. Ge-

burtstag überraschen wollte, setzte sie gleich in die Tat um.
Sie ging von Haus zu Haus und sammelte erfolgreich kleine Spen-
den. Jeder war dabei! Von diesem Geld kaufte Elke viele tolle 
Überraschungen und übergab diese an die Jubilare. Beim ersten 
100 jährigen, Willi Segert kam noch eine musikalische Umrah-
mung dazu. Frau Liselotte Ubl wollte alles etwas kleiner. Diesem 
Wunsch kam Elke natürlich nach. Für Frau Ubl gab es einen wun-
derschönen Blumenstrauß,  sie liebt Blumen über alles. Auch klei-
ne Überraschungen hat Elke noch im Gepäck.

Für beide, Frau Ubl und Herrn Segert überbrachte Elke die besten 
Wünsche zum Ehrentag von allen Schlagtowern.

Elke ich möchte dir Danke sagen und bleib wie du bist.

Deine Landfrauenvorsitzende 
Margit Redmer 
Landfrauenverein Groß Kiesow-Amtsbereich Züssow e.V.

-Anzeige-
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Landhagener Landfrauen zu Gast in Gessin und Liepen
Wiedersehen macht Freude. Es ist lange her, dass ich mit der 
Schule der Landentwicklung und Prof. Bombeck das Dorf Ges-
sin besuchte. Damals ging es um regionale Vermarktung und ich 
stellte dort das von den Neuenkirchener Landfrauen konzipierte 
Projekt  „Landfrugens wilde Früchtchen“ vor.

Im September 2021 entführte ich Landfrauen und Gäste nach 
langer Coronapause in unserer ersten Busreise nach Gessin und 
in die Wasserburg Liepen. Für alle eine absolute Fahrt ins Blaue. 

Gessin ist ein kleines, hoch interessantes, uraltes Angerdorf bei 
Malchin. Ein Dorf, das Geschichte machte und macht und einst 
vom Verfall bedroht war. Die Gessiner haben ihr Schicksal in die 
eigenen Hände genommen, haben sich ein Dörphus geschaffen, 
dass das kulturelle Zentrum des Dorfes ist. Begonnen hat alles 
mit der Männerküche, in der u.a. Fernsehkoch Rainer Saß kochte, 
dem 7-Sterne Tresen, einem Versammlungsraum, Dorfladen, der 
Regionalvermarktungsinitiative und vielem mehr. Darüber und 
über noch vieles mehr berichtete uns mit viel Witz Bernd Kleist 
und auch darüber, dass der Schweizer Botschafter samt einer 
Wirtschaftsdelegation seine vermeintlichen Landsleute auf der 
Grünen Woche in Berlin besuchte.

In diesem Dorf ist, wie der Zufall es will, auch die Vorsitzende des 
Landfrauenverbandes, Vizepräsidentin des Bauernverbandes MV 
zu Hause. Mit ihr kamen wir bei der Besichtigung ihres Hofes ins 
Gespräch über viele agrarpolitische Themen aus Vergangenheit 
und Gegenwart, über Perspektiven der Landwirtschaft, über 
Großbetriebe ob nun in der Tierhaltung oder  der Pflanzenpro-
duktion, Wiedereinrichter, Vernässung und Rekultivierung von 
Mooren. Leider konnte alles nur angerissen werden, aber einen 
besseren Gesprächspartner als Heike hätten wir nicht haben kön-
nen. Leider war die Zeit viel zu kurz. Und: wir haben die andere 
Seite der Agrarpolitikerin, der Landfrau Heike Müller kennenge-
lernt, die kreative, poetische. Sie begrüßte uns mit einem ihrer Ge-

dichte, gab weitere Leseproben mit.

Ausgeklungen ist der Tag in der Hahnschen Gutsmanufaktur auf 
der Wasserburg zu Liepen. Über die wechselvolle Geschichte des 
Hauses berichtete Verena Gräfin Hahn zu Burgsdorff und Land-
frau. Seit 2015 ist die Burganlage wieder im Besitz der Familie 
Hahn zu Burgsdorff. In den urigen Kellergewölben aus dem frü-
hen 15. Jh. lässt sich herrlich feiern, aber auch das Produkt der 
Manufaktur, den Bitterlikör „Alte Pomeranze“ verkosten, dass 
ließen wir uns nicht nehmen. Dazu gab es Schmalzstullen und 
anschließend Kaffee und Kuchen. Besser konnte dieser Tag nicht 
ausklingen. Alle, Landfrauen sowie Freunde, Gäste haben diesen 
Tag genossen.

Angelika Westphal
Für den Regionalverband Landfrauen Landhagen e.V.

P.S. Bei unserer Spendenaktion für die Flutopfer sind stolze 
392,50 € gespendet worden. Wir haben diese Summe auf 
400,00 € aufgerundet und in das Ahrtal weitergeleitet. 
Unser Dank geht an alle Mitglieder. Ihr seid Super!

Weihnachtshaus Husum
Museum 
Historischer Laden 
Sammlung Alix Paulsen

Täglich von 11–17 Uhr  
geöffnet

25813 Husum  |  Westerende 46  |  Tel. 0 48 41 – 6 68 59 08 und 8 35 20 
Mitte Januar – Mitte Februar geschlossen www.weihnachtshaus.info  

 

www.gemuesehobel.de

Ihlow GmbH
Dresdener Str. 24 a
31188 Holle
05062-8990-7

Ihlow GmbHIhlow GmbH

Aus den Regionalverbänden
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Meine ersten 100 Tage als Kreisvorsitzende

Viele Jahre war ich im Landfrauenverein Mecklenburg-Strelitz e.V. 
stellvertretende Vorsitzende. Ich hatte das Glück, mit Hanne Bar-
thel eine verlässliche, gewissenhafte und umsichtige Vorsitzen-
de vor mir zu haben, so dass es zwar mal das eine oder andere für 
mich zu tun gab. Vieles geschah aber selbstständig in den Orts-
gruppen. Da waren andere zuständig. Nach meinen „ersten 100 
Tagen“ in Hannes „alter“ Position, weiß ich aber, was sie mir alles 
„vorenthalten“ hat, worum ich mich gar nicht kümmern muss-
te und worüber ich früher kaum einen Gedanken verschwendet 
habe. Was da bei einem Vorstandswechsel alles so abgearbeitet 
werden muss… Ja, viele von euch kennen das, aber ob das alles 
so nötig ist, die Frage darf ich mir doch mal stellen. Ich kann nur 
hoffen, dass es u. a. durch den Einsatz der Deutschen Stiftung 
für Ehrenamt und Engagement irgendwann wirklich zum Büro-
kratieabbau kommt. Wenn ich mich als kleiner Verein mit den 
Formularen zum Geldwäschegesetz auseinandersetzen muss, 
wo es für Vereine nicht einmal die passenden Formulare gibt, 
dann frage ich mich schon, ob man mir die Freude am Ehrenamt 
nehmen möchte. Versicherungsangebote einholen, BG-Anfrage, 
ob wir nicht doch eine Beitragsermäßigung bekommen können, 
Befreiungsantrag beim Transparenzregister, Einreichung der üb-

lichen Unterlagen beim 
Notariat, ohne die Unter-
lagen der Neueintragung 
brauchen wir nicht zur 
Bank, neuen Elster-Zu-
gang beim Finanzamt 
beantragen und überall 
gibt’s irgendeine Daten-
schutzerklärung. Bevor 
ich mich den schönen 
Dingen des Vereinslebens 
widmen kann, gab und 
gibt es viel abzuarbeiten. 
Nun ist aber ein Ende ab-
zusehen, der Termin beim 
Notar steht… und dann 
kommt wieder der Spaß 
am Vereinsleben, hoffen wir, dass Corona uns lässt.

Claudia Nielsen
Vorsitzende Landfrauenverein Mecklenburg-Strelitz e.V.

Aus den Regionalverbänden
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Informationen & Aktuelles

Was treiben die Jungen Landfrauen Nordwestmecklenburg?

In der dritten Ausgabe der Frugenslüd 2021 wurden wir Jungen 
Landfrauen, und auch unser Orga-Team vorgestellt. Seit dem ha-
ben wir unser ORGA-Team erweitert und sind jetzt zu fünft. Clara 
von Niebelschütz (29 Jahre, Lehrerin für Deutsch und Geschichte 
an einem Gymnasium) ist jetzt an unserer Seite und organisiert 
tatkräftig mit uns mit. 

Im letzten Quartal 2021 haben wir tolle Veranstaltungen mit im-
mer wieder neuen und interessierten (potenziellen) Mitgliedern 
erlebt. Im Oktober hat uns Barbara Nicolic für die Programme der 
GemüseAckerdemie bei einem gemütlichen Brunch begeistert. 
Zwei unserer Mitglieder konnten sogar jeweils eine Kita für das tol-
le Programm „AkerRacker“ faszinieren, so dass diese jetzt an dem 
Programm teilnehmen – ein toller Erfolg! Ende November sind 
wir selber kreativ geworden und haben bei viel frischer Luft und 
ausreichend Abstand Adventskränze gebunden. Alle Teilnehme-
rinnen waren im Vorfeld in der Natur unterwegs und haben diver-

se Materialien gesammelt, so 
dass wir eine bunte Auswahl 
für unsere Kränze hatten. 
Unser weihnachtliches High-
light war wahrscheinlich der 
von einem Mitglied organi-
sierte Adventskalender.  Jede 
Teilnehmerin hat im Vorfeld 
„Türchen“ zugeordnet be-
kommen und sich eine Über-
raschung für die Anderen 
ausgedacht. Wir haben fest-
gestellt, dass ein Adventska-
lender längst nicht nur Kin-
dern eine Freude macht. 

Besonders wichtig ist uns nach wie vor der regelmäßige Aus-
tausch. Daher findet jeden ersten Donnerstag im Monat unser 
Stammtisch an wechselnden Orten statt. Wir versuchen alle Re-
gionen abzudecken, so dass jede mal in den Genuss eines kurzen 
Anfahrtsweges kommt. Im November waren wir im Restaurant 
„Himmel & Erde“ in Wöbbelin. Sehr gefreut haben wir uns hier u.a. 
über den Besuch von Birgit Kraus (Landfrau im Kreisverein Lud-
wigslust und auch Vorstandsmitglied des Landesverbandes).  

Habt ihr Lust uns kennenzulernen? Dann kommt gern zu einer 
unseren nächsten Veranstaltungen, am 25.02.2022 wollen wir die 
Sektkellerei in Wismar besichtigen, unser nächster Stammtisch ist 
am 03.03.2022 in der Alten Wache in Ludwigslust. Schreibt uns 
gern per E-Mail (junge-landfrauen-nwm@gmx.de) oder bei Insta-
gram (jungelandfrauen_nwm). 

Eure Clara, Hanna, Insa, Justine und Katrin 
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 22.03.22 Seminar BULE 16.00 Uhr online

 17.06.22 Delegiertenversammlung des LFV MV Parchim

 04.07.–07.07.22 Bildungsfahrt zum LandFrauentag Fulda

 08.09.–11.09.22 MELA Mühlengeez

 02.10.22 Landeserntedankfest Ferdinandshof

 04.11.–05.11.22 Seminar „Frauen im Management“ wird noch benannt

 05.11.–06.11.22 Klausurtagung des LFV MV wird noch benannt 

Termine 2022

Ab 2022 arbeitet der Landesverband mit einem neuen Verlags-
partner zusammen. Sattler Agrar Media ist unser neuer Partner 
für die Erstellung und den Druck unserer Verbandsnachrichten 
„Frugenslüd“ und für unser Jahrbuch. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.


