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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 Frugenslüd, und liebe Mannslüüd 
(ja, es soll auch Frugenslüd lesende Mannsbilder geben)!

BIO-Brotbox Aktion 2022 wieder mit den Landfrauen

Die Landfrauen MV präsentierten sich auf der MeLa 2022

Bundesweite Aktionswoche vom 29.09.–06.10.2022  
– „Zu gut für die Tonne!“ –
Landfrauen kämpfen gegen Lebensmittelverschwendung

Nun liegt wieder ein Jahr hinter uns, und während wir noch 
glaubten, dass Corona ein Ausbund an Einschränkungen und Sor-
gen war, der nicht getoppt werden kann, so wurden wir am 24. 
Februar eines Besseren belehrt. In Europa tobt seither ein blutiger 
Krieg, der bis in unser Privatleben ausstrahlt, der blutige Bilder in 
unsere Wohnzimmer bringt und Fassungslosigkeit erzeugt. Die 
Begleiter Inflation und Energieknappheit gefährden auch bei uns 
Existenzen.

Wie soll man dabei die Zuversicht bewahren? Vielleicht mit der-
selben Strategie wie in der Hochphase der Pandemie: zusam-

menrücken. Auf die Nachbarn achten. 
Den Austausch pflegen. Traditionen 
weiterführen. Neues entdecken. Im-
provisieren. Keine Panik aufkommen 
lassen. Der Krieg wird irgendwann en-
den, ein Teil der Begleiterscheinungen 
auch. Und bis dahin sollten wir unser Gemeinschaftsgefühl und 
das Lachen nicht verlernt haben, oder?
 
Ihre/Eure   
Heike Müller

Am 20. September 2022 fand wieder die landesweite Packaktion 
der Bio-Brotboxen für Erstklässler in MV statt. In sieben Packsta-
tionen mit Unterstützung von über 20 Landfrauen aus MV. In 
diesem Jahr wurde die neue Bio-Brotbox aus nachwachsenden 
Rohstoffen eingeführt. Die neue Box besteht zu mindestens 75 
% aus Zuckerrohrpflanzen. 

Am 21. September zwischen 6.30 Uhr und 8.00 Uhr holten Lehrer, 
Eltern oder auch Hausmeister für die 110 Schulen die Bio-Brotbo-
xen und Zutaten für ein Frühstück in den 6 übrigen Packstatio-

nen ab. Kurze Wege in die Schulen werden damit gewährleistet, 
freut sich Jana Kachel, Projektkoordinatorin der Bio-Brotbox-Ak-
tion in Mecklenburg-Vorpommern. 

Am 21. September 2022 wurden die Bio-Brotboxen und Zutaten 
für ein gemeinsames Frühstück von Herrn Minister Dr. Backhaus 
stellvertretend für 6.200 Schüler im Land an 21 Erstklässler der 
Evangelische Schule St. Marien vor dem Biomarkt Grundschule 
Neubrandenburg übergeben.     

Für die Landfrauen 
ist Lebensmittel-
w e r t s c h ä t z u n g 
schon immer In-
halt ihrer Arbeit, 
nicht nur als Er-
nährungsfachfrau-
en in Grund- und 
F ö r d e r s c h u l e n . 
Auf dem Gebiet 
des energie- und 

ressourcenschonenenden Haushaltens haben Landfrauen viel 
vorzuweisen. Deshalb lohnt es sich, dies auch für andere sichtbar 
zu gestalten und unsere Überzeugung, das Lebensmittel nicht 
weggeworfen werden dürfen, weiter öffentlich zu machen. 

Zur bundesweiten Aktionswoche organisierte Claudia Nielsen, 
Mitglied des Vorstandes und Ernährungsfachfrau zwei Unter-
richtsstunden zum Thema in den 4. Klassen der Fallada-Schule-
Feldberg. In den Unterrichtsstunden mit insgesamt 25 Kindern, 

-Anzeige-
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besprach sie Möglichkeiten zur Vermeidung von Lebensmittel-
verschwendung. Die Inhalte bauten auf den Ernährungsführer-
schein auf, der in der Klasse bereits durchgeführt wurde. 

Jetzt Tickets sichern: 
shop.maz-messe.de

Der Christian

03.+04.12.2022
Messegelände Mühlengeez

Täglich ab 11 Uhr

Medienpartner:Veranstalter: Kooperationspartner / Sponsoren:

Highlight:

In Mühlengeez bei Güstrow 
(Landkreis Rostock) fand die 31. 
MeLa statt. Auf der Agrarschau 
präsentierten sich die Land-
frauen bis Sonntag zusammen 
mit rund 800 Ausstellern aus elf 
Ländern.

Insgesamt 59 400 Besucherin-
nen und Besucher kamen vom 
8. bis 11. September 2022 nach 

Mühlengeez. Damit kann die Messe an das Vor-Corona-Niveau 
von 2019 anknüpfen. An den beiden ersten Messetagen am 
Donnerstag und Freitag zog die Ausstellung vor allem das Fach-
publikum an, am Wochenende kamen viele Familien, zieht die 
Messeleitung Bilanz. Zeitweise bildeten sich an den Kassen lange 
Schlangen.

Die Landfrauen waren wieder zusammen mit dem Bauernver-
band MV und der Landjugend MV in der Halle 1 präsent. Zahl-
reiche Gespräche und Austausch zu Themen der Verbandsarbeit 
konnten geführt werden. Auch in der Politik wurden die Land-

frauen MV auf der MeLa wieder gut wahrgenommen.

Am Sonntag fand traditionell der Spinnwettbewerb des Landes-
schaf- und Ziegenzuchtverband MV e.V. unter der Schirmherr-
schaft der Landfrauen MV statt. Hier zeigten Jung und Alt ihr 
Können am Spinnrad. Ziel war es, aus 80 g Wolle den längsten 
Faden zu spinnen. Im Rahmen der Landestierschau zum Messe-
abschluss wurde das Tier der MeLa 2023 bekannt gegeben. Es ist 
das Uckermärker-Rind. Die 32. MeLa findet im kommenden Jahr 
vom 14. bis 17. September 2023 statt.

-Anzeige-

Unser Sortiment:
Saatgut |  Blumen- und Steckzwiebeln  

 Rasensamen | Gründünger |  Pflanzkartoffeln 
 Profi-Line Pflanzen

www.kiepenkerl.de
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Landeserntedankfest 2022 in Ferdinandshof lockte zahlreiche 
Besucher an
Am 02. Oktober 2022 fand das diesjährige Landeserntedank-
fest in Ferdinandshof bei Torgelow statt. Mehr als 8000 Besu-
cher haben bei schönstem Herbstwetter gefeiert.

Der Erntedankgottesdienst mit Bischof Tilmann Jeremias eröff-
nete am Sonntag, den 02.10.2022 das Landeserntedankfest MV.
Neben dem Altar prangte die Erntekrone mit blau-weißen Bän-
dern geschmückt. Die Erntekrone wurde dieses Jahr von den 
Landfrauen aus dem Kreisverein Uecker-Randow gebunden. 
Nach der Rede der Ministerpräsidentin MV Manuela Schwesig, 
wurde die Erntekrone traditionell durch die Landesvorsitzende 
des LAND-FRAUENVERBANDES M-V e.V. und die Landfrauen aus 
UER an die Schirmherrin Manuela Schwesig übergeben.

Der drei kilometerlange Festumzug setzte sich anschließend 
mit der Erntekrone an der Spitze in Bewegung. Rund 600 Mit-
wirkende stellten die liebevoll gestalteten Schaubilder her und 
verbanden Tradition und Moderne.

„Die Bänderfarben stehen für unser Vorpommern.“ sagte die 
Kreisvorsitzende Claudia Flemming.  „Das Getreide wurde be-
reits im Juni geschnitten, es darf nicht zu reif sein sonst krüm-
men sich die Ähren und auch sonst gibt es vor dem Binden eini-
ges zu beachten. Wir sind froh, dass uns die Bauern in der Nähe 
helfen die richtigen Getreidesorten zu finden und uns diese 
auch überlassen.“ erklärte Claudia Flemming. Auf dem „Grünen 

Gänsehof Ladenthin“ von Astrid Grün wurden am 05. Septem-
ber 2022 die Halme dann zu Bündeln genommen und zur Krone 
gesteckt. 200 ehrenamtliche Stunden der Landfrauen aus Ue-
cker Randow stecken am Ende in dem Schmuckstück. Auf der 
großen Bühne wurde nach dem Festumzug das Geschenk für 
die Gemeinde Ferdinandshof durch die Landfrauen übergeben.

Gastgeber für das Landeserntefest 2023 ist Tessin im Landkreis 
Rostock.

Aus den Regionalverbänden Aus den Regionalverbänden
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Jabeler Landfrauen auf Spurensuche
Wer kennt sie nicht, die fantasievollen Tierskulpturen von Walter 
Preik? Der große Bildhauer wäre am 5. März 2022 90 Jahre alt ge-
worden. Den Geburtstag nahmen 20 Landfrauen zum Anlass auf 
Spurensuche in Waren zu gehen, begleitet von der Märchen Erzäh-
lerin Ulla Konold. 

Los ging es bei der „Wölfin“, die am Müritz Ufer unter den Bäumen 
den Mond über dem Wasser besingt. Weiter zur „Rasenden Sau“, 
einem Bronzeguss, der in der Nähe des Kietzspeichers befindet. 
Beiden Figuren könnte Ulla Konold mit bildhaft erzählten Fabeln 
Leben einhauchen. 

Die Figurengruppe „Lütt Matten de Has“, die in der Strandstrasse 
direkt an der Müritz steht brachte allen Spaß. Landfrau Ingrid trug 
die Geschichte von Fuchs, Hase und Krähe auf platt vor und brach-
te damit alle Zuhörer zum Schmunzeln. Der Fuchs war kurzzeitig in 
Müritz verschwunden, ist nun wieder aufgetaucht und steht wie-
der an alter Stelle. 

Auch der Brunnen mit Schiffspropeller am Warener Hafen, der nach 
einem Entwurf von Walter Preik gestaltet wurde, konnte besichtigt 
werden. Den kleinen „Tanzenden Elefanten“, der auf dem Neuen 
Markt zur Erfrischung einlädt mussten die Landfrauen suchen, er 
hat sich versteckt und diente zeitweise als Halterung für Marktstän-
de. Die „Kormorane“ sind am Eingang zum Haus der Sammlungen, 
dass zum „Müritzeum“ gehört zu finden. Auch zu den Fischräubern 
gab Ulla Konold eine amüsante Geschichte zum Besten. Den Ab-
schluss fand der Kultur Spaziergang an der „Eule“, die seit dem 18. 
September vor dem „Muritzsum“ flattert. Wie passend an dieser 
Stelle, schmückt sie doch schon seit 1950 als einprägsames Symbol 
Naturdenkmäler und Schutzgebiete. 

Es lohnt sich immer wieder die Skulpturen von Walter Preik in Wa-
ren, Neubrandenburg, Berlin oder anderswo zu besichtigen. 

Monika Ansorge
Jabeler Landfrauen E.V.

-Anzeige- -Anzeige-
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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  

 

Weihnachtswelt
In der Weihnachtsbäckerei verzaubert uns der Duft von Zimt, frisch 
gebackenen Plätzchen und aromatischem Glühwein. Das weihnacht-
liche Backen ist Tradition, weckt Kindheitserinnerungen und steigert die 
Vorfreude auf das Fest. 
Mit den Rezepten der Dr. Oetker Versuchsküche kann 
Weihnachten kommen: oetker.de
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LandFrauen segeln 
Die Ortsgruppe Ramin lud am 19.08.2022 zu einem Segeltörn auf 
dem Stettiner Haff ein. 50 LandFrauen der Kreisgruppe Uecker-
Randow und einige Gäste folgten dieser Einladung und schifften 
auf der Pommernkogge UCRA im Ueckermünder Stadthafen ein. 
Das Segelschiff, dessen Eigner die Stadt Torgelow ist, wurde 2001 
in der historischen Werft des Ukranenlandes gebaut und ist einer 
Kogge aus dem 15. Jahrhundert nachempfunden. Mit viel Liebe 
und Engagement betreut der Traditionsschiffverein UCRA – die 
Pommernkogge e.V. das Schiff und vermittelt einen Eindruck des 
Lebens zur Hansezeit mit Mannschaftsgeist und traditioneller See-
mannschaft. 

Auf dem Fluss Uecker ging es vorbei an malerischen Wiesen mit 
Kormoranen und Reihern, an der Lagunenstadt, in der sich viele 
Urlauber vom Alltagsstress erholen, an der gepflegten Parkanlage 
des Strandbades und letztlich am Ueckermünder Leuchtturm hin-
aus auf See. Traditionell verabschiedete sich die Kogge vom Fest-
land mit zwei lauten Kanonenschüssen.

Das Auslaufen der UCRA ist jedes Mal ein Ereignis, das viele Schau-
lustige das Handy zum Fotografieren zücken lässt. Kinder wie Er-
wachsene winkten dem vorbeifahrenden Schiff zu, was die Besat-
zung und die LandFrauen gern erwiderten. Zu diesem Zeitpunkt 
war das Segel noch nicht gesetzt, das Schiff fuhr mit Motorkraft 
auf das Ostseegewässer Stettiner Haff hinaus. Vor uns lagen 15 km 
Wasser mit einer Tiefe bis etwa 5 m und die Insel Usedom. Der Ka-
pitän erzählte uns Einiges über das Schiff und seine Ausstattung. 
Anschließend orientierte er uns geografisch. Backbord konnten 
wir die Reste der Karniner Brücke sehen, die 1945 gesprengt wor-
den ist. Steuerbord war mit etwas Fantasie Swinemünde auszu-

machen. Achtern lag das Strandbad mit der architektonisch auffal-
lenden Strandhalle. Es handelt sich um ein historisches Gebäude, 
dessen Grundsteinlegung im Jahr 1927 war. Nun wurden freiwilli-
ge MitseglerInnen gesucht, die auch schnell gefunden waren. Das 
Leuten der Schiffsglocke war das Signal, dass die Kombüse bereit 
war. Neben verschiedenen Getränken gab es Bock- und Lungwurst 
mit Brot und eine herzhafte Soljanka. 

Nach ein paar Seemeilen wurde es für die MitseglerInnen ernst. Es 
hieß: „Segel setzen!“ Mit vereinten Kräften und unter lautstarken 
Kommandos des Kapitäns wurde das ca. 240 qm große Rahsegel 
mit dem weit sichtbaren Greif gesetzt. Der Wind zerzauste nicht 
nur unser Haar, sondern stand auch gut im Segel, so dass es mit 
einer Geschwindigkeit von etwa 7 Knoten zurück nach Uecker-
münde ging. Dieser Ausflug war eine gute Gelegenheit, sich über 
die Ortsgruppen hinaus wiederzusehen, gute Gespräche zu führen 
und gesellig beisammen zu sein. Wir nutzten ihn spontan für eine 
kleine erweiterte Vorstandssitzung mit den Ortsgruppenspreche-
rinnen auf dem Achterdeck.

Zur See gehören auch Seemannslieder und ein Schifferklavier. Mit 
Begleitung eines Akkordeons sangen die LandFrauen und die Be-
satzung „Wo de Ostseewellen trekken an den Strand“, nach dem 
Gedicht „Mine Heimat“ von Martha Müller-Grählert. Gern haben 
wir bei diesem Segeltörn daran erinnert, wie wunderschön unsere 
Heimat ist und dass es tolle Möglichkeiten gibt, sie zu entdecken.

Christina Lindequist 
LandFrauen Uecker-Randow

Aus den Regionalverbänden Aus den Regionalverbänden
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Die Justiz in Mecklenburg-Vorpommern feiert 30-jähriges Jubiläum
Anlässlich dieses Jubiläums hatte das Ministerium für Justiz, Gleich-
stellung und Verbraucherschutz MV zum Tag der offenen Tür in 
das Gebäude des ehemaligen Prinzenpalais und heutigen Verwal-
tungssitz in der Schweriner Innenstadt geladen. Viele Bürger nutz-
ten dieses Angebot am 22. Oktober 2022. In einer umfassenden 
Kooperation zwischen dem Ministerium, den nachgeordneten Ein-
richtungen, Organisationen und Verbänden gab es ein interessan-
tes sowie vielfältiges Angebot der Wissensvermittlung.

Auch der Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen (BDS) MV 
war mit einem Informationsstand vertreten, welcher von den Mit-
gliedern des Landesvorstandes, Bärbel Schade, Rainer Plötz und 
Harald Gerdes betreut wurde. Rund hundert Bürgerinnen und 
Bürger waren interessierte Gesprächspartner am Stand der BDS. 
Die Ministerin Frau Jacqueline Bernhardt sowie der Staatssekretär 
Friedrich Straetmanns besuchten ebenfalls den Info-Stand und 
unterstrichen dabei den wichtigen ehrenamtlichen Beitrag der 
Schiedsmänner und -frauen bei der Erhaltung des Rechtsfriedens 
in unserem Land.

Erstmalig wurden 5 Ehrenamtler des Landes auf der Festveranstal-
tung im goldenen Saal für ihr besonderes ehrenamtliches Engage-

ment in der Justiz in MV geehrt. Neben Frau Bärbel Schade langjäh-
rige Schiedsfrau, Vorsitzende des Landesvorstandes des BDS und 
Schöffin wurde Frau Karin Plötz langjährige Schiedsfrau, Mitglied 
des Vorstandes der Bezirksvereinigung Neubrandenburg des BDS 
und Vorsitzende des Land-Frauenverbandes Waren Müritz e.V. 
für Ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet.

Herzlichen Glückwunsch!

Ihre Spezialisten  
für die  
Landwirtschaft!

Umfassender Schutz zu  

günstigen Konditionen!

LVM-Versicherungsagenturen 

Danny Schmitz
in Demmin
agentur.lvm.de/da-schmitz

Daniela Banik
in Malchin
agentur.lvm.de/banik

Michael Ebersbach
in Waren
agentur.lvm.de/ebersbach

Victoria Patzer
in Neubrandenburg
agentur.lvm.de/patzer

Quelle: Claudia Flemming
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Aktionstage des dlv 2023 
zukunft_Land
Deutscher LandFrauenverband richtet seinen Blick auf Zu-
kunft ländlicher Räume.

Am 01.11.2022 startete der Deutsche LandFrauenverband (dlv) 
die Kampagne zukunft_Land, unter deren Dach für ein Jahr, Fra-
gen rund um den Transformationsprozess ländlicher Räume dis-
kutiert werden. „Wir sind davon überzeugt, dass mit der Gestal-
tung der Transformation auch große Chancen verbunden sind. 
Diese wollen wir mit zukunft_Land sichtbar machen und alle 
Menschen auf dem Land dazu einladen selbst mitzugestalten,“ 
beschreibt dlv -Präsidentin Petra Bentkämper die Kampagne. Der 
dlv nutzt verschiedene Formate, um mit zukunft_Land richtungs-
weisende Themen aufzugreifen. Von digitalen Expert*innenge-
sprächen über Zukunftskonferenzen bis hin zu einer Podcast-Rei-
he werden die Themen innovativ und kritisch diskutiert. Flankiert 
werden die Veranstaltungen mit regelmäßigen Social-Media-
Posts unter #zukunft_Land. 

Quelle dlv, PM 1.11.2022
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Termine 2023

Landfrauen der Ortsgruppe 
Rollwitz  unterwegs 
Am 22. September machten sich 15 Landfrauen der Rollwitzer 
Ortsgruppe, auf den Weg nach Ferdinandshof zum Besuch der 
Straußenwiese. Ein Besitzer des Gehöftes führte über das gro-
ße Arial und erklärte uns alles über die hier lebenden Tiere. Den 
Straußen galt unser besonderes Interesse.

Wir erfuhren alles Wichtige über ihr Dasein, ihr Leben und auch 
über die Produkte, die nach dem Schlachten hergestellt werden. 
Wir besuchen zuerst die geschlüpften Küken, die mit weichem 
Flaum bedeckt  somit besonders geschützt sind. Nässe ist für die 
Kleinen lebensbedrohlich, so lernen sie von älteren Tieren, sofort 
einen Stall aufzusuchen, wenn es regnet. Wir besichtigten den 
Brutapparat, denn die meisten Küken werden damit ausgebrütet, 
aber auch natürliche Brut ist möglich. Die Eier haben starke Schalen 
so dass den Küken oft ans Tageslicht geholfen werden muss. Wir 
besuchten dann die einzelnen Aufzuchtbereich und bewunderten 
die schönen, majestätisch aussehenden Tiere, mit ihrem elegan-
tem Gang. Besonders schön sind die Augen mit ganz hübschen, 
langen Wimpern, die man sich als Frau selbst wünschen würde. 
Wir haben gelernt, ein Hühnerei wiegt zirka 60 g, davon passen 
ungefähr 25 in ein Straußenei, also sollte eine ganze Familie von 
einem Straußenomelett satt werden.

Zwei Stunden waren schnell vergangen, es war ein sehr schöner 
Nachmittag.

Irmhild Drechsler
Ortsgruppe Rollwitz

PSST: Die erste 
Frugenslüd 2023 
erscheint im neuen 
Gewand mit unserem 
neuen Logo.   


