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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.

Anzeige

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

Verlag 
SCHNELL

– seit 1834 –

Telefonische Bestellung unter 05204-998 123, 
auf www.schnell-verlag.de oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.

E
i
s
z
a

u
b

e
r

Verlag 
SCHNELL

– seit 1834 –

Zartschmelzend & kühl

Eiszauber

E
is

za
u

be
r

– Andrea Oppermann –

4

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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Bild- & Textnachweis 

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! 30 Jahre Landfrauenarbeit in der Gemeinde Groß Kiesow – 
wie doch die Zeit vergeht

Landfrau, Landwirtin, Autorin, Brückenbauerin 
Dr. Heike Müller wird mit dem Landesverdienstorden MV geehrt

Das neue Jahr ist nun schon einige Wochen alt. Einiges ist ge-
blieben wie es war, anderes hat sich verändert. Der Landfrauen-
verband zeigt sich in einem neuen Outfit wie an der Frugenslüd 
erkennbar ist und die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern 
haben mit dem 8. März einen neuen Feiertag bekommen. Ich 
sage bewusst, die Menschen. Als Schleswig-Holsteinerin habe 
ich die Besonderheit des Frauentages erst spät kennengelernt. 
Ich hörte, dass in den Betrieben für die Frauen Veranstaltun-
gen organisiert werden, Chefs spendieren Kaffee und Kuchen, 
Frauen dürfen früher Feierabend machen, um sich gemeinsam 
zu einem netten Essen oder einem süffigen Getränk zu treffen. 
Auf den Marktplätzen in den Städten wurden Blumen an die 
einkaufenden Frauen verteilt. Es war ein besonderer Tag für uns 
Frauen. Jetzt ist der Frauentag am 8. März ein Feiertag für alle 
geworden und ich habe ein bisschen Angst, dass das Besondere 
damit verloren geht.

Werden wir uns weiterhin als Frauen 
treffen und stolz auf die Dinge sein, 
die Frauen in den letzten 100 Jahren 
erkämpft und erreicht haben oder ver-
bringen wir den Tag in Zukunft lieber 
mit unseren Familien, die wir nicht al-
lein lassen möchten? 

Ich hoffe, wir können beidem gerecht werden. Landfrauen sind 
kreativ, darum sollte uns/Ihnen das richtige einfallen, damit das 
Besondere „unseres“ Frauen-Feiertages am 8. März nicht in Ver-
gessenheit gerät.

Viele Grüße, 
Eure Claudia Nielsen 
(1. Stellv. Vorsitzende des Landesverbandes)

Die Landesvorsitzende Dr. Heike Müller erhält den Verdienstorden des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern

Die Landesvorsitzende des LAND-FRAUENVERBAND M-V e.V. 
Dr. Heike Müller nahm am 16. Januar 2023 die höchste Ehrung des 
Landes MV von der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Rah-
men des Neujahrsempfangs in Greifswald entgegen. Sie erhielt die 
Ehrung für ihr langjähriges Engagement in der Landwirtschaft und 
insbesondere für ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Landfrauenver-
band. Seit zehn Jahren ist Frau Müller Vorsitzende des Verbandes, 
den sie vor über 30 Jahren mitgegründet hat. Die Landfrauen ma-
chen sich stark für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das 
in einem Bereich, in dem das besonders schwierig ist, hieß es in der 
Laudatio. „Frau Müller setzt sich ein für lokale Traditionen und ist 
gleichzeitig bereit, neue Wege zu gehen, damit das Leben auf dem 
Land attraktiv bleibt. Sie ist ein wichtiges Gesicht der Landwirt-
schaft in Mecklenburg-Vorpommern“, so Schwesig.„Landwirtin, 
Landfrau, Autorin, Brückenbauerin“, beschrieb Manuela Schwesig 
die Geehrte, die den Dialog zwischen Stadt und Land, Politik und 
Verbänden hält und ihre Liebe zum Land in ihrem Buch „Spätsom-
mergewitter“ auch literarisch darstellt. In ihrer Dankrede betonte 
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Heike Müller „Ehrenamt ist Teamwork, die Landfrauen sind die 
Klammer im ländlichen Raum, auch wenn nicht alle Landfrauen 
einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben.“ Den Preis nehme 
sie für jede einzelne Landfrau und ihr Engagement entgegen, so 
Heike Müller.

Neben Heike Müller wurden die Landesvorsitzende der Frauen-
selbsthilfegruppe „Krebs“ Sabine Kirton sowie der Künstler Günther 
Uecker (in Vertretung durch seinen Sohn) geehrt. Der Verdienstor-
den des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist die höchste Aus-
zeichnung, die das Land Mecklenburg-Vorpommern zu vergeben 
hat. Er gilt als Anerkennung besonderer Verdienste um das Land 
und seine Bevölkerung.

GJ, LFV MV e.V.

Die Landfrauen aus Groß Kiesow haben eine bewegte Geschichte 
hinter sich

1993 gründete sich die Landfrauengruppe Groß Kiesow unter 
der Leitung von Frau Sieglinde Grinda, später mit der Vorsitzen-
den Christa Herrmann. Die Ortsgruppe gehörte zum Kreisverein 
Greifswald/ Lubmin. Erst als ABM-Arbeit, dann später ehrenamt-
lich, wurden die Aufgaben der Ortsgruppe umgesetzt. Sehr viel 
Unterstützung bekamen wir Landfrauen durch den damaligen 
Bürgermeister Jürgen Wohlers. Er wertschätzte unser Ehrenamt 
und setzte sich für unsere Vereinsräume ein. Wir mussten unse-
re Habseligkeiten nicht mehr nach Hause nehmen. Die Räume 
haben wir uns liebevoll eingerichtet und nutzen sie bis heute für 
unseren Verein.  Der Kreisverein löste sich 2018 auf und die Frage 
„Wie geht es weiter?“ stand im Raum. 2019 wagten wir den Schritt 
der Neugründung eines eigenständigen gemeinnützigen Land-
frauenvereins. Der Landfrauenverein Groß-Kiesow Amtsbereich 
Züssow e.V. wurde mit der Vorsitzenden Margit Redmer gegrün-
det, die bereits seit 19 Jahren Vorsitzende der Ortsgruppe war. Wir 
haben schnell gemerkt, dass es mehr Arbeit war einen Kreisverein 
zu leiten.

Unterstützung bekamen und bekommen wir durch den LAND-
FRAUENVERBAND MV in Neubrandenburg. Im Laufe der Zeit sind 
wir immer weiter gewachsen, das spricht für unsere attraktive 
Arbeit in der Gemeinde. Ein Teil unserer Tätigkeit ist die Arbeit mit 
den Senioren der Gemeinde. Die Senioren sind immer sehr dank-
bar, am dörflichen Leben teilnehmen zu können. Für die Männer 
der Gemeinde gründeten wir eine Skatrunde, die gut angenom-
men wird. Auch politisch sind wir unterwegs. Im Rahmen der dlv 
Aktionstage „Landfrauen zeigen Flagge“ besuchten wir Veranstal-
tungen der Ehrenamtstour in Stolpe, führten Weiterbildungen für 
das Ehrenamt durch, boten Bildungsreisen an und vieles mehr. 

An den Veranstaltungen des 
Landesverbandes nehmen wir 
regelmäßig teil. Wir arbeiten 
mit den Vereinen der Gemein-
de, dem Kindergarten, der 
Gaststätte zum Taubenschlag 
und den ansässigen Betrieben 
zusammen und bekommen, 
wie alle Vereine eine Unter-
stützung von der Gemeinde-
vertretung um unsere Räum-
lichkeiten zu unterhalten.

Eine schöne Tradition ist es, mit der Mönchguter Tracht aufzutre-
ten. Zuletzt zu verschiedenen Erntefesten der Bauern. Auch un-
sere Tanzgruppe konnte neue Tanzmitglieder gewinnen und so 
können wir wieder mit den Proben der alten Pommerntänze be-
ginnen um dann wieder aufzutreten. In der Coronazeit haben wir 
Kontakt gehalten durch das Telefon, über Whats App oder Mail.
Zum Frauentag gab es für alle eine kleine Überraschung an der 
Haustür mit Abstand.

Nun können wir uns wieder die Hände drücken, oder auch mal 
umarmen. Das tut in dieser Zeit gut. Bei der Wahl 2022 wurden 
Frau Redmer als Vorsitzende, Frau Kalinke als Stellvertreterin und 
Frau Kepert als Kassenwartin gewählt.

Ich wünsche allen eine gute kreative Zeit im Ehrenamt, das es 
unseren Verein noch lange gibt. Ehrenamt ist wichtig und wird 
gebraucht.

Margit Redmer, Vorsitzende 
Groß-Kiesow Amtsbereich Züssow e.V.

Aktuelles aus dem Landesverband Aus den Regionalverbänden
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Landfrauen gestalten Nachmittage in der FahrradKulTourKirche
Weltliches Treiben an der FahrradKultTourKirche in Groß Salitz in NWM
Die Marienkirche in Groß Salitz ist eine der ältesten Kirchen Meck-
lenburgs, wahrscheinlich war sie eine Wallfahrtskirche.  Diese 
Funktion hat das Projekt „FahrradKulTourKirche“ aufgegriffen, 
um Fahrradtouristen, aber auch Wander- und Pilgergruppen zu 
ermöglichen, am Rande des Biosphärenreservats Schaalsee in 
Groß Salitz Rast zu machen. Bei Orgelkonzerten auf der histori-
schen Friese-Orgel aus dem Jahr 1819 richten die Kirchengemein-
de und/oder der Förderverein traditionell eine Kaffeetafel oder 
ähnliches für Konzertbesucher aus. Daraus erwuchs die Idee, an 
den veranstaltungsfreien Sommer-Wochenenden von Vereinen 
aus der Gemeinde ebenfalls eine Versorgung in der Kirche aus-
richten zu lassen, um Leben in das beschauliche Dorf zu bringen 
und mit diesen Veranstaltungen die „FahrradKulTourKirche“ in der 
Region inte-ressant zu machen. 

Auch die Landfrauen der Gruppe Schönwolde aus Nordwest-
mecklenburg trugen in diesem Sommer mit zwei Sonntagen 
dazu bei, dass das TurmCafé in aller Munde war:  Werbung über 
die sozialen Medien des Fördervereins, die Ankündigungen in 
der Tagespresse, die Verbreitung über WhatsApp-Gruppen und 
Mund-zu-Mund machten insbesondere den zweiten Café-Sonn-

tag im August bei herrlichem Sommer-
wetter zu einem großen Erfolg. 

Besonders von Fahrradtouristen – so-
gar aus Schleswig-Holstein – wurde die 
Kaffeetafel begeistert angenommen. 
Die Vielfalt der köstlichen Kuchen und 
dekorierten Torten fand großen An-
klang und Zuspruch. Alle Gäste genos-
sen das besondere Flair am Fuße des 
Kirchturms im Schatten der mächtigen Bäume und nutzten die 
Zeit auch zu  einer Kirchenbesichtigung oder für einen Rundgang 
über den kleinen Friedhof mit dem herrlichen Ausblick in die wei-
te Landschaft Mecklenburgs.

Die wiederholten Anfragen aus nah und fern bestärken uns, im 
nächsten Jahr wieder an der Aktion „TurmCafé“ mitzuwirken und 
das Dorf mit dieser Aktivität zu bereichern:  „Land braucht Leben!“

Silke Wobig 
Ortsgruppe Schönwolde , Landfrauenverband NWM 
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Landfrauen aus Rerik auf Bildungsreise in den Westerwald
Landfrauen aus Rerik besuchen Flammersfelder Landfauen

Im Jahre 2019 hatte Rosita Sell die Idee, eine Landfrauengruppe aus 
einem anderen Bundesland zu besuchen. Nach zweieinhalb Jahren 
coronabedingter Pause  wurde die Idee wieder aufgenommen und 
wir gingen in die Planungsphase. Karin Wendtland und Rosita Sell 
kümmerte sich um die Bahnfahrt und das Programm der Reise.

Am 4. Oktober 2022 starteten 8 Landfrauen mit dem Zug von Ros-
tock in den Westerwald. Es wurde eine lustige Fahrt und mit etwas 
Verspätung kamen wir an. Nach einem guten Abendessen und 
Frühstück fuhren wir am Mittwoch mit einem Taxi zur Burgruine 
Reichenstein. Dort empfing uns ein Mitarbeiter des Fördervereins 
„Burgruine Reichenstein“ im Puderbacher Land ganz herzlich. Die 
Führung und die Informationen zur Burgruine erhielten wir dann 
von unserer Landfrau Rosita Sell, die aus dieser Gegend stammt 
und viele Jahre Burgführerin war und Vereinsmitglied. Unsere vie-
len Fragen wurden bereitwillig beantwortet. Mit viel Freude und 
Spaß genossen wir den Blick von oben in die Umgebung und in die 
Burgruine. Auch das Museum wurde besucht. Hier war man eben-
falls auf uns vorbereitet. Wir durften sogar einen Kräuterlikör aus 
dem Westerwald kosten und erhielten noch viele weitere Informa-
tionen. Jede Landfrau bekam  einen Stoffbeutel, der mit einer Wan-
derkarte und vielen Tipps für touristische Ausflugsziele gefüllt war. 

Während der 
R ü c k f a h r t 
mit dem Taxi 
zum Hotel er- 
klärten uns 
Rosita Sell 
(sie hat dort 
mehrere Jahre 
gelebt) und 
der Fahrer die 
wunderschö-

ne Umgebung. Im Hotel angekommen genossen alle erst einmal 
die Ruhepause, bevor es dann am Nachmittag auf dem Wander-
weg (3km)  zur Käserei ging. Hier wurden wir schon von den Flam-
mersfelder Landfrauen und der Frau vom Hof erwartet. Zunächst 
wurden uns die Stallungen gezeigt, dann ging es ins Gebäude der 
Käserei. Wir bekamen aus Hygienegründen Kopfbedeckungen und 
Überzieher für die Schuhe und anhand von Schautafeln wurde uns 
die Käseherstellung erklärt. Wir verkosteten verschiedenen Sorten 
und im Hofladen bestand die Möglichkeit diese zu erwerben. Per 
Bus oder Wanderweg ging es zum Abendessen ins Hotel und an-
schließend trafen wir uns noch gemütlich bei Rosita und Roswita 
im Zimmer und ließen den spannenden Tag ausklingen.

Der nächste Tag führte uns nach Altenkirchen in Rositas Heimat zu 
einem Stadtbummel. Altenkirchen ist ein kleines Städtchen, etwa 
so groß wie Bad Doberan. Wir schlenderten ein wenig, kauften 
ein und gönnten uns einen Eisbecher. Am Nachmittag besuchten 
wir das Raiffeisenmuseum in Flammersfeld. Dort erfuhren wir viel 
über das Leben und Wirken des Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dem 
Gründer der Banken und Baumärkte. Anschließend trafen wir uns 
mit den Flammersfelder Landfrauen in einer Konditorei zum Erfah-
rungsaustausch. Bei Kaffee und Kuchen erzählten wir von unseren 
Aktivitäten als Reriker Landfrauen. Sie zeigten uns Fotobücher von 
ihren Tätigkeiten und zum Ende überreichten wir den Landfrauen 
ein kleines Geschenk. Überrascht, aber auch sehr erfreut bedank-
ten sie sich für diese unerwartete Geste. Die Zeit verging schnell 
und die Abreise stand bevor. Nach etwa 10 Stunden Bahnfahrt 
kamen wir nach einigen Verspätungen müde aber glücklich in Re-
rik an. Es war eine tolle Bildungsfahrt, die wir in guter Erinnerung 
behalten und nicht so schnell vergessen werden. PS: Altenkirchen 
im Westerwald ist übrigens die Partnerstadt von Altenkirchen auf 
Rügen.

Karin Wendtland
Landfrauengruppe Rerik
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Sie lieben das Wasser und Schiffe? Und Radfahren sowieso?
Wir bieten Ihnen beides: vielseitige Flusskreuzfahrten und Flusskreuz- 
fahrten kombiniert mit abwechslungsreichen Radtouren  
– wir nennen das Rad & Schiff.
Genießen Sie die vorbeiziehenden Flusslandschaften oder  
lernen Sie radelnd Land und Leute kennen. Es gibt so viel zu entdecken!

Entdecken Sie hier unser vielfältiges Angebot.  
Schöne Flüsse, herrliche Städte und das Meer!

www.se-tours.de

SE-Tours GmbH | Am Grollhamm 12a | 27574 Bremerhaven | Tel. 0471 800735 | info@se-tours.de 

Ihre Vorteile
 € 50,- p.P. sparen* mit dem  
    Rabattcode FRUGENSLÜD 
 Attraktive Gruppenrabatte ab 10 Personen
 Individuelle Beratung
 Umfangreiche Reiseunterlagen
 SE-Tours Bordreiseleitung

FLUSSKREUZFAHRTEN

RAD & SCHIFF 

Mit Rad & Schiff entlang der Oder bis nach Berlin  
mit MS Princess 
Stralsund . Lauterbach . Peenemünde . Wolgast . Stettin . Schwedt . Eberswalde . Berlin
Berlin - Stralsund oder Stralsund - Berlin
Abfahrten samstags vom 13.05. - 16.09.2023
8 Tage / 7 Nächte ab | € 699,- p.P. 

2023MIT  DEM  SCHW IMMENDEN  HOTE L  AUF  R E I S EN

J

20
23

SE-Tours RS-Katalog Umschlag 2023 - FINAL.indd   1
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Weinreise an der Donau – Jubiläumsreise 
mit MS Prinzessin Katharina 

Passau . Krems . Wien . Esztergom . Budapest . Bratislava . Melk . Passau
14.10. - 21.10.2023 | 21.10. - 28.10.23 | ab € 849,- p.P. 

Jubiläumsbonus: Ausflug Puszta „Csárda“ im Preis inklusive

*Gültig für Buchungen bis zum 30.04.2023
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Rügener Inselfrische – naturbelassene 
und handgemachte Produkte

SEIT 23 JAHREN 
ERFOLG DURCH HÖCHSTE 
QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT

MOLKEREI NATURPRODUKT 
GMBH RÜGEN
Poseritz Hof 15 | 18574 Poseritz
Telefon: 038307 40429
Fax: 038307 40402
eMail: post@ruegener-
inselfrische.de

Hofladen und Café ganzjährig
geöffnet!
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Die Jungen Landfrauen geben Rück- und Ausblick

Aus den Regionalverbänden

Aktuelles aus dem Landesverband
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Es ist vollbracht! Oder: Was lange währt, wird endlich gut
Die Lehstener Landfrauen haben im August 2022 mit einer Lesung ihr 
Lesestübchen eröffnet.
In der Ausgabe 02/2022 der Frugenslüd haben wir Euch von unse-
rem Vorhaben eines Lesecafes  in Lehsten berichtet. Nun haben wir 
das Lesecafé endlich nach vielen Vorbereitungen erfolgreich er-
öffnet. Die Regale zu bestücken war eigentlich die einfachste und 
auch schönste Arbeit, denn es kamen aus allen Richtungen Bücher-
spenden, die fast jedes Genre bedienen. Besonders freuten wir uns 
über die vielen Kinderbücher und Spiele, denn unser Lesestübchen 
soll doch für alle Altersgruppen offen sein. Die Kinder liegen uns 
dabei besonders am Herzen. Die selbstgefertigten bunten Ein-
ladungen wurden durch Helga Wagenknecht und Uschi Willert in 
Lehsten und Umgebung verteilt. Schon dabei ergab sich das eine 
oder andere Gespräch und die Neugier war geweckt. Was sich dann 
auch am Tag der Eröffnung zeigte – die Beteiligung war zu unserer 
großen Freude sehr gut. Es kamen trotz der unsäglichen Hitze die-
ses Nachmittags etliche Bücherfreundinnen. Ja, ausnahmslos Frau-
en, aber das wird sich sicher noch ändern. Sofort wurde hier und da 
in den Regalen gestöbert und fast jede brachte sogar noch Bücher 
mit. Wie schön! Unser neuestes Mitglied Bärbel Gaebel hat zwei 
wunderbare Kuchen gebacken, dazu gab es Kaffee oder auch kalte 
Getränke. Schon vor der angekündigten Lesung war die Stimmung 

hervorragend. „Tante Martha im Gepäck“ war das Büchlein, das für 
die erste Lesung ausgewählt wurde. Unsere Angelika Scheer brach-
te diese recht aktuelle, sowohl amüsante als durchaus auch nach-
denklich stimmende Geschichte den Anwesenden gekonnt mit 
Sprachwitz und Humor in der Stimme nahe. Da war deutlich die 
Lehrerin zu erkennen. Perfekt vorbereitet hielt sie die Spannung bis 
zum Schluss aufrecht. Und es gab sogar eine „Moral von der Ge-
schicht“: Unterschätzt die Alten nicht!! Wir öffnen unser Lesestüb-
chen ab jetzt monatlich an einem Nachmittag für unsere Dorfbe-
wohner. Es werden immer zwei von uns Frauen dort sein, Kaffee 
und Kuchen parat haben und evtl. bei der Suche der gewünschten 
Lektüre helfen. Unsere Dorfbewohner, aber natürlich auch Gäste, 
haben somit eine Möglichkeit mehr, ungezwungen ins Gespräch 
zu kommen, während sie Bücher oder Spiele kostenfrei ausleihen, 
und so nach all dem Abstandhalten und Isoliert Sein wieder mehr 
zueinanderzufinden. Wie gut das tut und wie wichtig das ist, spü-
ren wir bei unseren wöchentlichen Treffen immer wieder und sind 
sehr dankbar dafür. Wir haben uns vorgenommen, in unser Lese-
stübchen künftig immer mal wieder zu Lesungen bzw. Vorträgen 
einzuladen und so das Dorfleben weiterhin aktiv mitzugestalten.

Brita Bauermann, Lehstener Landfrauen 
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Die Jungen Landfrauen NWM geben einen Rückblick auf das vergan-
gene Jahr und das Jahr 2023

Rückblick 2022
Im Jahr 2022 haben die jungen Landfrauen ihre erste Erntekrone 
gebunden. Ein Kunstwerk war diese vielleicht noch nicht, aber es 
steckte doch viel Arbeit und Schweiß in ihr. Parallel zu der großen 
Erntekrone der Landfrauen haben wir zum ersten Mal eine eigene, 
kleine Erntekrone gebunden. Eine wunderbare Gelegenheit zum 
üben, sodass wir die Landfrauen nächstes Jahr tatkräftig unter-
stützen können. Nun können wir mit besten Wissen die Tradition 
in die nächste Generation führen. Übergeben wurde die große Ern-
tekrone beim Kreiserntedankfest 2022 in Boltenhagen an unseren 
Landrat Tino Schomann. Gemeinsam mit dem Kreisagrarmuseum 
konnten Groß & Klein den Weg vom Korn zur Waffel an unseren 
Ständen entdecken. Auch Landfraueneigene Eier wurden liebe-
voll verarbeitet. Traditionen dürfen gepflegt werden! So machen 
wir uns das (Advents)Kranzbinden zu Einer, nach der grandio-
sen Resonanz in 2021. Unserer Kreativität konnten wir freien Lauf 
lassen und bei Punsch, Kaffee und Kuchen einen tollen Nachmit-
tag verbringen. Der letzte Stammtisch 2022 führte uns auf den 
Weihnachtsmarkt nach Schwerin. 

Unsere Weihnachtsfeier konnten wir im Dorfgemeinschaftshaus 
in Roduchelstorf feiern. Zur 
Abwechslung mit viel männ-
licher Unterstützung, hatten 
wir wieder einen super Abend 
mit tollem Buffet und netten 
Gesprächen. Wer mitgemacht 
hatte, konnte sich auch in 
2022 wieder über den junge 
Landfrauen Adventskalender 
freuen und jeden Tag eine tol-
le Überraschung auspacken. 
Danke an dieser Stelle noch-
mals an alle die mitgemacht 
haben und unsere Organisa-
torin Sina.

Wir starten erfolgreich in das neue Jahr 2023
Im Januar fand unser 1. Stammtisch 2023 im  „Alten Bahnhof“ in 
Gadebusch. Unsere erste Veranstaltung des Jahres führte uns in 
die Tuscherei nach Schwerin. Dort konnten wir aus zahlreichen Ke-
ramikrohlingen und vielen Gestaltungsmöglichkeiten das passen-
de für uns auswählen und nach Herzenslust kreativ gestalten. Ende 
Januar war es dann endlich soweit - wir konnten wieder feiern und 
tanzen. Und das taten wir auf dem Bauern- und Jägerball des Kreis-
bauernverbandes & Kreisjagdverbandes NWM. 

Unser bisher am besten besuchter Stammtisch mit 23 Anmeldun-
gen fand im neu eröffneten „Ahoi - Steffen Henssler“ in Wismar 
statt. Wir freuen uns, dass wir schon so viele motivierte Frauen zu-
sammenbringen konnten (wir erwarten den 44. unterzeichneten 
Mitgliedsantrag!) und geben für alle Interessierten noch einen 
schnellen Ausblick auf unsere Veranstaltungen bis zum Sommer.

Weiter geht’s!
Es wird einen Kochkurs im „whats cooking“ in Rehna geben, eine 
Tauschparty in Krusenhagen, einen Termin in Wismar für einen Ers-
te-Hilfe-Kurs am Kind, einen pädagogischen Waldspaziergang für 
die ganze Familie, eine Kanutour auf der Warnow und eine Exkur-
sion zum Lavendelhof in Dambeck. Unsere Stammtische werden 
uns nach Grevesmühlen, Sternberg, Neuburg, Wöbbelin und auf 
die Insel Poel führen. Weiterhin stecken wir schon in der Planung 
für das Sommerfest des Landfrauen NWM am 10. Juni 2023. Wer 
Lust hat das ORGA Team tatkräftig zu unterstützen darf sich gerne 
bei uns melden. 

Die Jungen Landfrauen NWM rund um das Orgateam wachsen 
stetig. Hier sind einige Höhepunkte der Landfrauenarbeit zu fin-
den. Ist Ihr Interesse geweckt? Sie kommen nicht aus NWM? Kein 
Problem, die jungen Landfrauen sind seit Beginn in ganz MV zu 
finden. Kontaktdaten der Jungen Landfrauen finden Sie auf der 
Internetseite www.landfrauen-mv.de

Wir freuen uns 2023 auf tolle Landfrauenarbeit,  gelungene Veran-
staltungen und viele neue Mitglieder.

Alles Liebe wünscht Euch das ORGA-Team
Clara – Elisabeth – Hanna – Justine – Katrin 

Geschichten zum  
(Vor-)Lesen mit Ausmalbildern
für Kinder von 3 bis 8 Jahren

Bestellungen: 
i.m.a - information.medien.agrar e.V. 
Tel.: 02378 890231 
www.ima-shop.de

www. e u r o p a - r o s a r i u m . d e
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Termine 2023

Deutscher LandFrauenverband 
auf der Internationalen Grünen 
Woche 2023  

Unter dem Motto zukunft_Land zeigt der dlv den Speiseplan der 
Zukunft

Auf der Internationalen Grünen Woche vom 20. bis 29. Januar 
2023 lud der dlv die Besucher*innen auf den Erlebnisbauernhof 
(Halle 3.2) ein. Am dlv-Stand erfuhren Interessierte, wie eine ge-
sunde und nachhaltige Ernährung aussehen kann und hatten 
die Möglichkeit ihren persönlichen Teller der Zukunft zu kreie-
ren. LandFrauen aus dem gesamten Bundesgebiet, die Mitglie-
der des dlv-Präsidiums und der Bundesgeschäftsstelle standen 
für Gespräche bereit. Darüber hinaus machen wir mit folgenden 
Veranstaltungen aufmerksam:

Das BäuerinnenForum am 21. Januar 2023 über die Zukunft 
der Landwirtschaft und welch entscheidende Rolle Frauen da-
bei spielen.  Mit dem Standgespräch am 21. Januar von 16:50 
bis 17:00 Uhr erklärte dlv-Präsidentin Petra Bentkämper in 
einem Kurzinterview am dlv-Stand, welche Lösungen der dlv 
vorschlägt, um Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten und 
gleichzeitig Versorgung sicherzustellen. Bei der Talkrunde am 
22. Januar 2023 beteiligte sich dlv-Präsidentin Petra Bentkämper 
an der Diskussionsrunde „Ohne SIE läuft nichts – Frauenpower 
in der Landwirtschaft“ des Forums Moderne Landwirtschaft. 

Beim 16. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung am 25. Januar 
2023 diskutiert der dlv zum Thema „Auftrag als Chance – Wie 

Informationen & Aktuelles

ländliche Räume von der Transformation profitieren“ mit. An-
hand der Projekte „Coworking im ländlichen Raum“ (Nieder-
sächsischer LandFrauenverband Hannover e.V.) und der „Klima-
werkstatt Hoher Fläming“ (neuland21 e.V.) wird gezeigt, wie 
ländliche Transformation funktioniert und zu mehr Klimaschutz 
und Lebensqualität beiträgt. 


