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Liebe Landfrauen, liebe Leser und Leserinnen,
am liebsten würden wir sagen „neues Jahr, neues Glück“ und damit gern frei nach unserem Motto „Land braucht Leben“ loslegen.
Alles wartet auf Präsenztreffen und scharrt schon – zumindest digital – 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, mitmischen 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 Umsetzung von Landesveranstaltungen, Weiterbildungen und der
Fortführung unserer Verbandsanalyse auf Grundlage der Handlungsfelder 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 digitaler Ebene, den Grundstein für Umsetzungen in der Praxis legen. Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr ist unsere Bildungsfahrt 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, momentan hapert es an der mangelnden Breitbandversorgung im
ländlichen Raum. Unser Vorstand fordert seit langem eine bessere Breitbandversorgung und diskutiert und fordert auf politischer Ebene die „Breitbandversorgung bis zur letzten Milchkanne“. Genauso ist unser großes
Anliegen ein Schulfach zum
Verbraucherschutz und Ernährungsbildung von Kindesbeinen 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

Landfrauen helfen Landfrauen
Die Unwetterkatastrophe in Teilen Deutschlands hat Familien
auseinandergerissen, Häuser und Wohnungen zerstört, ganze
Gemeinden verwüstet und Existenzen vernichtet. Viele Ehrenund Hauptamtliche sind dabei, Hilfe zu organisieren. Die Auswirkungen dieser Katastrophe werden alle fordern und lange begleiten. 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“
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Für Sachspenden setzen Sie sich bitte mit dem LandFrauenverband Pfalz e.V. in Verbindung:
Telefon: 0631 357900-30
Mail: info@landfrauen-pfalz.de
-Anzeige-

LANDURLAUB
MecklenburgVorpommern
e.V.
Konrad-Zuse-Straße 2
18057 Rostock
Tel.: +49 381 40 30 630
www.auf-nach-mv.de/
landurlaub
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Haben Sie Interesse an der Vermittlung von Ernährungsthemen an Kinder?
Der LAND-FRAUENVERBAND M-V e.V. bietet Ausbildung zur Ernährungsfachfrau an
Der LAND–FRAUENVERBAND M-V e.V. führt seit vielen Jahren Ernährungsbildung bei Kindern in Grund- und Förderschulen durch.
Ausgebildete Ernährungsfachfrauen besuchen die Schulen und
bringen den Schüler*innen das Thema Ernährung, Lebensmittelwertschätzung 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 Grundund Förderschulen. Der Land-Frauenverband M-V e.V. beteiligt
sich seit 2007 an der Umsetzung dieses Projektes in Mecklenburg-Vorpommern welches vom Ministerium für Klimaschutz,
Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt gefördert wird.
In den 6 Einheiten lernen die Schüler*innen die Ernährungspyramide 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 somit das Bewusstsein für den Umgang mit Lebensmitteln erhöht.
Alle Kinder, die die schriftliche und die praktische Prüfung bestanden haben, bekommen das „Ernährungs-Führerschein-Dokument“ verliehen.
Zusätzlich führen die Ernährungsfachfrauen des LAND-FRAUENVERBANDES M-V e.V seit 2017 das EU-Schulprogramm durch.
Gefördert von der Europäischen Union
und dem Land Mecklenburg-Vorpommern, in Zusammenarbeit mit
dem Bauernverband MecklenburgVorpommern e.V. und seinen Regionalbauernverbänden findet in den
Grund- und Förderschulen von der
2. bis zur 4. Klasse landesweit Unterricht zur Ernährungsbildung statt. Die
Ernährungsfachfrauen des Landfrauenverbandes MV führen die pädagogischen Begleitmaßnahmen in den
Schulen durch.

durchgeführt durch den Bauernverband M-V.
Als staatlich anerkannte Bildungseinrichtung kann der LANDFRAUENVERBAND M-V e.V. im Jahr 2022 die Ausbildung zur Ernährungsfachfrau anbieten. Die Ernährungsfachfrauen bekommen 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 Landesverbandes. Grundlage für die Zusammenarbeit ist ein Honorarvertrag zwischen Ernährungsfachfrau und dem LAND-FRAUENVERBAND 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 erhalten 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 TelefonNr.: 0395-4306210 oder per Mail an jahn@landfrauen-mv.de
Gabriela Jahn
Referentin für Bildung und Öffentlichkeitsarbeit,
Verbraucherschutz und Ernährungsbildung

Ziel der 90minütigen Lerneinheit,
ist die Verbesserung des Verständnisses für regionale, saisonale landwirtschaftliche Erzeugnisse, die Vermittlung theoretischer Grundlagen
einer gesunden Ernährung sowie der
bewusste, nachhaltige Umgang mit
Lebensmitteln. Der Besuch auf dem
Bauernhof“ wird koordiniert und
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Fortführung des BULE Projektes – Zukunft der LandFrauen gestalten
Von 2017 – 2019 haben wir zusammen mit den Brandenburger
Landfrauen das BULE Projekt durchgeführt. Es wurden an an alle
Kreisvorsitzenden unserer Kreisvereine die Handlungsfelder, somit die Weiterführung in der Praxis im Verein, versandt. Eine persönliche 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.

ONLINE Seminar per Zoom
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

Trotz Corona, in Uecker-Randow gab es einige Aktivitäten zum
Jahresende 2021
Das Kulturlandbüro Bröllin lud in verschiedenen Orten zu der
Aktion „UER macht Circus“ ein. Vereine, Verbände und Bevölkerung 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 Besucher 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 Gänseplätzchen 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 Winterhalbjahr 2020/ 2021.

„Upcycling – Neues und Kreatives aus
alter Kleidung herzustellen“ zum erfolgreichen Abschluss zu bringen. Dieses durch den Sozialfond der EU geförderte Projekt zog sich auf Grund der
Coronapandemie über fast zwei Jahre.
Von der übergroßen Teilnehmerzahl
zu Beginn im Februar 2020 kristallisierte sich eine feste Gruppe heraus,
welche sich die Neuauflage eines ähnlichen 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 vorzüglich über Ideen sprechen. Es gab erste kleine Spaziergänge
und Wanderungen. Der Vorstand Uecker-Randow organisiert für
den Frühling eine Bildungsfahrt nach Neustrelitz, eine Fortbildung zum Thema „Plattdütsch“ und am 6.4.2022 ist ein kleiner
Deutsch-Polnischer Workshop mit der mobilen Weidenflechtwerkstatt aus Wolgast in Planung und ich bin sicher in unseren
6 Ortsgruppen wird in diesem Jahr wieder viel Interessantes angeboten.
Claudia Flemming
Für den LANDFRAUENVERBAND Uecker-Randow e.V.

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
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Karina Gühlke, Anita Berger, Claudia Flemming und Anke Brandt am
LandFrauenstand
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„Landfrauenpower“
Das hat unsere Landfrau Elke
Koepke aus dem Ortsteil Schlagtow in der Gemeinde Groß Kiesow. Wir Landfrauen freuen uns
immer über gemeinsame Stunden und interessante Gespräche
mit den Senior*innen unserer
Gemeinde. Elke ist von der ersten Stunde als Landfrau immer
vorne mit dabei und sehr aktiv.
Ihre Idee, dass sie zwei Senior*innen aus Schlagtow zum 100. Geburtstag überraschen wollte, setzte sie gleich in die Tat um.
Sie ging von Haus zu Haus und sammelte erfolgreich kleine Spenden. 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 Umrahmung dazu. Frau Liselotte Ubl wollte alles etwas kleiner. Diesem
Wunsch kam Elke natürlich nach. Für Frau Ubl gab es einen wunderschönen Blumenstrauß, sie liebt Blumen über alles. Auch kleine 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 Gessin 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.

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 Landfrau. Seit 2015 ist die Burganlage wieder im Besitz der Familie
Hahn zu Burgsdorff. In den urigen Kellergewölben aus dem frühen 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!

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 Pflanzenproduktion, Wiedereinrichter, Vernässung und Rekultivierung von
Mooren. Leider konnte alles nur angerissen werden, aber einen
besseren Gesprächspartner als Heike hätten wir nicht haben können. Leider war die Zeit viel zu kurz. Und: wir haben die andere
Seite der Agrarpolitikerin, der Landfrau Heike Müller kennengelernt, die kreative, poetische. Sie begrüßte uns mit einem ihrer Ge-Anzeige-

-Anzeige-

Weihnachtshaus Husum
Museum
Historischer Laden
Sammlung Alix Paulsen
Täglich von 11–17 Uhr
geöffnet

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

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

www.weihnachtshaus.info
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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 Barthel eine verlässliche, gewissenhafte und umsichtige Vorsitzende vor mir zu haben, so dass es zwar mal das eine oder andere für
mich zu tun gab. Vieles geschah aber selbstständig in den Ortsgruppen. 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 musste 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 Bürokratieabbau 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 Unterlagen der Neueintragung
brauchen wir nicht zur
Bank, neuen Elster-Zugang beim Finanzamt
beantragen und überall
gibt’s irgendeine Datenschutzerklärung. Bevor
ich mich den schönen
Dingen des Vereinslebens
widmen kann, gab und
gibt es viel abzuarbeiten.
Nun ist aber ein Ende abzusehen, 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.

-Anzeige-
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Einzelpreis:
€ 7,90* [ D ], € 8,20* [ A ]
Bestellung:
Sattler Agrar Media
Stichwort:
LandFrauen MV 2023
info@agrar-media.com
www.agrar-media.com

*Inkl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten
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Was treiben die Jungen Landfrauen Nordwestmecklenburg?
se Materialien gesammelt, so
dass wir eine bunte Auswahl
für unsere Kränze hatten.
Unser weihnachtliches Highlight war wahrscheinlich der
von einem Mitglied organisierte Adventskalender. Jede
Teilnehmerin hat im Vorfeld
„Türchen“ zugeordnet bekommen und sich eine Überraschung für die Anderen
ausgedacht. Wir haben festgestellt, dass ein Adventskalender längst nicht nur Kindern eine Freude macht.
In der dritten Ausgabe der Frugenslüd 2021 wurden wir Jungen
Landfrauen, und auch unser Orga-Team vorgestellt. Seit dem haben 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 immer 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 tolle 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 Teilnehmerinnen waren im Vorfeld in der Natur unterwegs und haben diver-

Ab 2022 arbeitet der Landesverband mit einem neuen Verlagspartner 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.

Termine 2022
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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

Besonders wichtig ist uns nach wie vor der regelmäßige Austausch. Daher findet jeden ersten Donnerstag im Monat unser
Stammtisch an wechselnden Orten statt. Wir versuchen alle Regionen 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 Ludwigslust 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 Instagram (jungelandfrauen_nwm).
Eure Clara, Hanna, Insa, Justine und Katrin
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