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 Im Blickpunkt

Liebe Landfrauen, liebe Weggefährtinnen und Weggefährten!

Was haben wir seit der Coronapandemie 
am meisten schätzen gelernt? Den Zu-
sammenhalt? Unsere Gesundheit? Unsere 
Familie? Unser Haus und Hof im ländlichen 
Raum? Unser funktionierendes Internet?
Es ist für jeden von uns sicherlich in Nuan-
cen anders gewichtet! 
Uns Landfrauen vereint aber allemal das 
starke Zusammengehörigkeitsgefühl und 
der Wunsch nach fröhlichen ‚echten‘ Prä-

senzveranstaltungen. Wobei ... so ein Anstoßen am 27. April am 
Gründungsdatum des Landfrauenverbandes M-V vor 30 Jahren 
in den eigenen vier Wänden, und trotzdem digital verbunden mit 
über 40 Landfrauen, hat auch was, oder?!
Und lasst uns gleich noch mal prosten und feiern sowie natürlich 
über unsere Verbandstätigkeiten austauschen, sobald es wieder 
möglich ist.

Der Vorstand hat sich in seiner digitalen Vorstandssitzung am 17.5. 
aufgrund der aktuellen Corona-Lage nochmals schweren Herzens 
und aus Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern entschlos-
sen, die Delegiertenversammlung am 11.6. erneut zu verschieben. 
Die meisten Mitglieder sind noch nicht vollständig geimpft und auf 
der Zielgraden sollten wir uns noch ein klein wenig gedulden, bis 
wir uns guten Gewissens treen können. Viele von Euch Landfrauen 
haben den Wunsch geäußert, sich wieder in Präsenz zu treen und 
auszutauschen. „Landfrauenengagement lebt von dem Mit- und 
Zwischeneinander“, sagt auch unsere Vorsitzende Heike Müller.

Damit wir Eurem mehrheitlichen Wunsch gerecht werden und 
unsere diesjährigen Höhepunkte, das 30-jährige Jubiläum und die 
Vorstandswahl sowie die Entlastung des bisherigen Vorstandes, 
gut organisieren können, hat sich der Vorstand dafür ausgespro-
chen zwei Präsenzveranstaltungen ab Herbst durchzuführen: 

  ¡  Freitag, 15.10.21 im Hotel am Schlosspark Güstrow,  
Delegiertenversammlung mit Entlastung des Vorstandes,  
Satzungsvorstellung und Wohlfühlprogrammpunkt
  ¡  Freitag/Samstag 12./13.11.21 im Van der Valk Resort Linstow, 
Klausur mit Wahl des neuen Landesvorstandes und Feierlichkeit 
zum 30-jährigen Jubiläum

Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der Corona-Lage zwei 
relativ nah aufeinanderfolgende Verbandsveranstaltungen durch-
führen. Wir hoen, dass die langfristige Ankündigung dieser wich-
tigen Termine ausreichend ist, um alle Mitglieder zu erreichen.

Der Vorstand möchte ebenso darauf aufmerksam machen, sich 
rechtzeitig auf die Entsendung der Delegierten zu verständigen, 
damit wir auch beschlussfähig sind. Anfang/Mitte September wer-
den wir die Einladung für beide Veranstaltungen mit allen notwen-
digen Unterlagen versenden.

Wir freuen uns auf Euch, liebe Landfrauen! Bleibt gesund!

Ihre Katrin Hergarden

Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsstelle

ZUM AUFSCHREIBEN UND 

VORMERKEN:
– Freitag, 15.10.2021 –

Delegiertenversammlung mit Entlastung des Vorstandes,  
Satzungsvorstellung und Wohlfühlprogrammpunkt

Hotel am Schlosspark Güstrow

– Freitag/Samstag 12./13.11.2021 –

Klausur mit Wahl des neuen Landesvorstandes und  
Feierlichkeit zum 30-jährigen Jubiläum 

Van der Valk Resort Linstow

Anzeige

Kohlvielfalt
Der Kohl gehört in die moderne 

Küche, aber er wird unterschätzt und 
häug nur als Beilage eingeplant. 
Viele Sorten haben entzündungs-

hemmende, verdauungsanregende 
und das Immunsystem fördernde 
Eigenschaften. Mehr als 130 Re-

zeptklassiker und neue Kreationen.

176 Seiten, gebunden, 12,80 Euro 
ISBN 978-3-87716-657-4

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

Geburtstag, wir haben Geburtstag

April, April? Der April weiß manchmal nicht so recht was er will. Das 
mag wohl so sein.

Die Landfrauen vom und im Land, die wissen schon was sie wollten. 
Sie wussten dies auch schon vor 30 Jahren, denn da gründeten sie 
am 27. April 1991 den Land-Frauenverband Mecklenburg-Vorpom-
mern e.V. Der Slogan des Verbandes „Land braucht Leben“ fasst 
dies kurz und bündig zusammen. 

Mit weiblicher Kreativität, innovativ, konsequent, mit sehr viel Po- 
wer und manchmal auch ausgesprochen stur verfolgen wir unse-
re Ziele. Gestalten wir das Leben im ländlichen Raum oensiv mit, 
sind die Stimme und Interessenvertreter der Frauen des ländlichen 
Raumes uns ein verlässlicher, unverzichtbarer Partner. 

Ein solches Datum feiert man eigentlich gebührend. Eigentlich! 
Wehmütig blickten wir denn auch fünf Jahre zurück. Damals trafen 
sich die Landfrauen in Güstrow zu einer großen Festveranstaltung. 
Die Landfrauen panzten im ganzen Land 16 Linden u. a. in Güst-
row gemeinsam mit dem Bauernverband und Schüler*innen im 
Rahmen des Festaktes. 

Das Motto hieß „Landfrauen fest verwurzelt im Land“. Damit gri 
der Landesverband eine Idee der Neuenkirchener Landfrauen aus 
dem Jahre 2011 auf, als wir vor dem Gemeindezentrum eine kleine, 
selbstgezogene Linde panzten. Verbunden mit dem Wunsch, dass 
sie wachse und gedeihe, ein stattlicher Baum wird und so wie die 
Linde auch die Gemeinschaft der Landfrauen. Das ist nun 10 Jahre 
her, aus dem Bäumchen ist ein Baum geworden, der zu Ostern ganz 
besondere Blüten treibt.

Auch für den 30. Geburtstag hatten der Verband und die Kreisver-
eine und Ortsgruppen so einiges geplant. Aber: Es kam alles ganz 
anders. 

Landfrauen sind jedoch sehr exibel, können sich an veränderte 
Situationen schnell und gut anpassen. Nicht, dass wir die gemein-
same Feier aufgegeben haben. Sie wird voraussichtlich, wenn es 
Corona will, im November auf unserer Klausurtagung nachgeholt 
werden. 

Gefeiert haben wir digital. Sowohl auf der Homepage des Landes-
verbandes als auch auf Facebook gab es einen Rückblick auf 30 
Jahre Landfrauen MV mit vielen, vielen Fotos. Am Gründungstag, 
den 27. April 2021 haben wir in einer Videoschalte mit 45 Gästen 
angestoßen, darunter die Gründungsvorsitzende Lilly Kühnel, die 
Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes e.V. Petra Bent-
kämper, Vertreterinnen aus den Landfrauenverbänden der fünf 
neuen Bundesländer, Elke Annette Schmidt vom Landesfrauenrat 
M-V und Prof. Henning Bombeck von der Uni Rostock, der selbst
Mitglied unseres Verbandes ist. Und er ist nicht der einzige Mann in
unseren Reihen. Also Männer traut Euch! Wir beißen nicht, wir knur-
ren nur hin und wieder mal. Der Blick durch die männliche Brille ist
uns schon auch wichtig. Alles hat verschieden Aspekte und denen
wollen wir auch gerecht werden.

In diesem Sinne: auf viele weitere spannende und erfolgreiche 
Jahre im Landesverband wie auch in den einzelnen regionalen Ver-
einen und Gruppen. 

Angelika Westphal

Regionalverband Landfrauen Landhagen e.V.
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Eiszauber
Geeiste Träume mit und ohne 

Eismaschine. Schnelle und 
unkomplizierte Rezepte  

für Sorbets, Parfaits, Milch- und 
Sahneeis, Cremeeis und Granitas. 
Dazu Rezepte für heiße und kalte 
Soßen, Gebäck zum Eis, Eistorten 
und eisige Cocktails – insgesamt 

über 130 Rezepte für jede 
Gelegenheit und jeden Geschmack.

160 Seiten, gebunden, 12,80 
Euro. ISBN 978-3-87716-727-4
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Die Wahl el auf etwas Lang-
lebiges, etwas Nützliches 
und etwas Persönliches. Ein 
Notizbuch braucht Frau im-
mer, dieses wurde mit unse-
rem Logo produziert. Die 
Postkarten wurden in der 
Geschäftsstelle erstellt und 
gestaltet und die Landesvor-
sitzende hat einen persönli-
chen Brief geschrieben.

Die Briefe (immerhin fast 
1000) wurden in der Ge-
schäftsstelle gepackt und 
versendet.

Alles kam pünktlich bei den Landfrauen an und die Resonanz war 
überwältigend. Viele Emails, Anrufe und Briefe, sogar Karten mit 
den Unterschriften aus ganzen Ortsgruppen kamen in der Ge-
schäftsstelle an. Vielen Dank dafür!

Unser Gründungstag wurde dann am 27.04.2021 virtuell gebüh-
rend gefeiert. (Siehe auch Artikel Seite 3) 

Die Aktionen zum 30. Gründungstag des LAND-FRAUENVERBAN-
DES M-V e.V. werden ganz bestimmt in der Verbandsgeschichte in 
Erinnerung bleiben.

LFV M-V e.V.

 Aktuelles aus dem Landesverband

30 Jahre LAND-FRAUENVERBAND im Jahr der Pandemie, 
eine Herausforderung

Der Vorstand überlegte bereits Anfang des Jahres in Zusammenar-
beit mit der Arbeitsgemeinschaft Öentlichkeitsarbeit, wie jedem 
Mitglied zum Jubiläum eine kleine Freude gemacht werden kann 
und suchte Wege unseren feierlichen Anlass auch in der Öentlich-
keit gut zu präsentieren.

Nach dem erfolgreichen Osterkalender bei Facebook und Insta- 
gram und dem darin enthaltenen Quiz, startete auf den media-
len Seiten des Landesverbandes ab dem 25. April 2021 die Ge-
burtstagswoche. Auf der Facebook Seite, der Instagram Seite 
und der Homepage wurden täglich Videos mit Impressionen aus 
der Landfrauenarbeit der letzten Jahre veröentlicht. Wer noch 
einmal nachsehen möchte, die Videos sind auf der Homepage  
www.landfrauen-mv.de zu nden.

Neben der Öentlichkeitsarbeit wollten wir auch jedem Mitglied 
persönlich mit einer kleinen Aufmerksamkeit danken und zum Ge-
burtstag gratulieren.

Anzeige

Bestellen Sie jetzt: Auf www.schnell-verlag.de, telefonisch unter 05204-998 123 oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.

Erdbeeren 
Erdbeeren sind nicht nur geschmacklich ein Erlebnis, 

sondern vor allem sehr gesund. 

Mehr als 130 Rezepte zum Ausprobieren, darunter 
natürlich die klassischen Vor- und Nachspeisen, aber 
auch Suppen, Hauptgerichte, Gebäck, Getränke und 

Fruchtaufstriche mit Erdbeeren.

144 Seiten, gebunden, 12,80 Euro.
ISBN 978-3-87716-832-5
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 Aktuelles aus dem Landesverband

Mit allen Sinnen ...

... habe ich in den letzten Tagen die in diesem Jahr so schwer er-
wachende Natur genossen. Kälte, Regen und Wind hatten dem 
Frühjahr arg zugesetzt – aber nun entschädigen gelbe Rapsfelder, 
sanftgrüne Gerstenpinsel, ligrane orchideenhafte weiße Kerzen 
in grünen Kastanienkronen vor blauem Himmel uns beinahe mär-
chenhaft für die Entbehrungen. Es duftet, summt und brummt al-
lerorten ... Das sind glückliche Momente!

Aber es fehlen noch die ungezwungenen Begegnungen mit der Fa-
milie, Freunden und natürlich unseren Landfrauen – bislang haben 
wir kaum geplant, manches abgesagt oder zum x-ten mal verscho-
ben. Gespräche, Frohsinn, Sport, Kino, Kultur, Kunst, Tanz – all das 
braucht Menschen, Gleichgesinnte – und ich vermisse das sehr. Ich 
bin aber voller Optimismus, dass die längste Zeit des Wartens vor-
bei ist und wir uns in Bälde tatsächlich in Präsenz und nicht nur per 
Chat, Zoom, Webinar und Co. gegenübersitzen. Darauf freue ich 
mich sehr. Ideen haben wir viele – dann heißt es endlich nur noch: 
MACHEN und auch das mit allen Sinnen.

Marion Wendt

Landfrauen Demmin

Die Heimat hat sich schön gemacht

Die Heimat hat sich schön gemacht,
und Tau blitzt ihr im Haar.
Die Wellen spiegeln ihre Pracht
wie frohe Augen klar.
Die Wiese blüht, die Tanne rauscht,
sie tut geheimnisvoll.
Frisch das Geheimnis abgelauscht,
das uns beglücken soll.

Manfred Streubel

Anzeige

Verlag 
SCHNELL

– seit 1834 –

Gertrud Berning, langjährige Leiterin der Redaktion  und ehemalige Chefredakteurin Landlust  
der Zeitschrift  holt die kostbaren alten Leinenraritäten ans Licht und Einfach Hausgemacht

gibt ihnen eine neue Bedeutung. 

Verblüffend einfach und dennoch rafniert arbeitet sie altes Leinen für den heutigen Gebrauch 
um. So werden Tischdecken zu äußerst komfortablen Bettdecken, zu saugfähigen Bade- 
tüchern. Aus Kissenbezügen, Servietten oder Handtüchern entstehen Kinderkleidchen, Shirts 
und Röcke. Sie tragen sich wie eine zweite Haut. Und traumhaft schön, so wie sanftes Mond-
licht, fällt das Licht durch Gardinen aus altem Leinen. 

ALTES LEINEN – Der stille Luxus
von Gertrud Berning

144 Seiten, Paperback, Format: 20 x 25 cm | ISBN: 978-3-87716-663-5

Altes Leinen
Der stille Luxus

Bestellen Sie jetzt: per E-Mail an buch@schnell-verlag.de, telefonisch unter 05204-998 123,  
per Telefax an 05204-998 114 oder im Internet auf www.aba.de.

21,00 €
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 Aktionen im  Land

Die Omas und ihre Enkelkinder

Oma zu sein, ist eine wundervolle 
Sache und gebraucht werden, ist 
noch viel schöner. Gerade jetzt in 
der Pandemiezeit sind die Omas 
ganz wichtig.

Das Enkelkind Weda wohnt in Ah-
rensburg bei Hamburg und Oma 
wohnt in Picher. Da keine Schule ist, 
ist Weda (1. Klasse) seit Anfang des 
Jahres die Woche über bei Oma und 
sie lernt lesen, rechnen und schrei-
ben. Oma war Grundschullehrerin 
und weiß genau, wie man den Kin-
dern alles Schulische vermittelt. 

Die Freizeit darf dabei aber nicht vergessen werden. Vormittags 
Schule und nachmittags spielen, wandern, radfahren und vieles 
mehr. 

Lenny, Domenik und Lucas sind auch Enkelkinder, die aber in Pi-
cher wohnen, wie ihre Omas. 
Da ist es natürlich etwas einfacher, wenn die Mutti mal einen Ter-
min hat und Omas Hilfe gebraucht wird. Lucas spielt zum Beispiel 
dann gerne mit Oma Gesellschaftsspiele, die noch aus Omas Kind-
heit stammen. 

Anzeige

Ein beliebtes Spiel ist das Pilz-Spiel. Es gibt sogar noch die Spiel-
anleitung und so lernt Lucas beim Spielen die Pilze kennen und ob 
sie giftig oder essbar sind. Und wenn es dann noch bei den Omas 
Nudeln mit Tomatensoße gibt, dann sind doch unsere Enkelkinder 
glücklich. 

Gut, dass wir alle noch in der Lage sind die Eltern zu unterstützen 
und den Enkelkindern macht die Zeit mit den Omass besonders 
Freude. So halten die Familien zusammen und die Omas freut das 
auch.

Man könnte noch viele andere Dinge aufzählen, die beweisen, dass 
Oma eine wichtige Person in der Familie ist.

Hannelore Seemann

Ortsgruppe Picher
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Butter & Buttermilch
Aufstriche und Vorspeisen, Hauptgerichte, Getränke aber auch im Gebäck und  

im Brot – Butter und Buttermilch sind eine leckere Grundlage der modernen  
Küche. Und natürlich gibt es viele Rezepte um Butter selber zuzubereiten.

In diesem Buch nden Sie mehr als 130 Rezepte rund um Butter & Buttermilch. 
184 Seiten, gebunden, 12,80 Euro.

ISBN 978-3-87716-655-0

Dieses Buch wurde in Zusammenarbeit mit der Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft NRW e. V. herausgebracht.

Alles in Butter?!
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Die Präsenzveranstaltun-
gen in unserem Kreisverein 
in Jabel ruhen nun auch 
schon eine ganze Weile. Um 
den Kontakt zu den Mitglie-
dern zu halten haben wir 
uns einiges einfallen lassen.

Der Vorstand überlegte, 
womit er seinen Land-
frauen und -männern eine 
Freude machen könnte. 
Eine Idee wurde geboren 
und schnell in die Tat um-
gesetzt.
Es wurden Quizfragen rund 
um unsere nahe Heimat er-
arbeitet.

Beim ersten Mal digital und 
dann in der zweiten Runde 
in bewährter Papierform 

 Aus den Regionalvereinen

Der Frauentag 2021 sollte in Jabel groß gefeiert werden ...

Wer weiß denn sowas?

... doch es kam alles anders. 

Wie immer am 8. März wollten die Jabeler Landfrauen an ihrem Eh-
rentag in gemütlicher Runde bei einem leckeren Essen und einem 
guten Glas Wein zusammen sein. Aus den bekannten Gründen 
ging das leider nicht. 

Lange hat der Vorstand überlegt, wie den Mitgliedern im Rahmen 
der Möglichkeiten eine kleine Freude bereitet werden kann. Der 
März war noch grau, so el die Wahl auf einen kleinen Frühlings-
gruß um ein wenig Farbe zu den Landfrauen und Landmännern zu 
bringen.

40 Töpfe mit Primeln in wunderschönen Farben wurden geordert 
und nett verpackt.

Die Vorsitzende Monika Ansorge machte sich mit einer Begleiterin 
persönlich auf den Weg und überreichte jeder Landfrau auf Ab-
stand den kleinen Frühlingsboten. 
So konnte den überraschten Frauen an diesem besonderen Tag ein 
Lächeln auf das Gesicht gezaubert werden. Ziel erreicht!
Und, im nächsten Jahr gibt es bei den Jabeler Landfrauen auf jeden 
Fall eine bunte Party. Darauf freuen wir uns schon.

Jabeler Landfrauen

wurden Fragen gestellt, die es zu lösen galt. Einige der Rätselfragen 
waren schon kniig. Da musste man ins Gespräch kommen, nach-
fragen und sich austauschen.

„Google“ war hier keine Hilfe – das wäre auch zu einfach gewesen.
Zum Beispiel: „Wie heißt der See in Alt Gaarz, der immer grün ist“? 
Oder: „Wann erönete die Mecklenburgische Südbahn den Zugver-
kehr von Parchim über Jabel nach Neubrandenburg?“ 

Beim 1. Preisrätsel waren die Einsendungen noch überschaubar, 
beim 2. Mal machten jedoch viele Landfrauen mit, die ihr Wissen in 
Sachen Naturschutz und Heimatkunde testen wollten. Als die Lö-
sungen dann präsentiert wurden war die Freude groß.

Und, das Beste war, dass alle Teilnehmer*innen als Dankeschön ein 
kleines Geschenk bekommen konnten, dass großzügige Landfrau-
en gespendet hatten. 

Vielleicht gibt es im nächsten Winter wieder ein spannendes Wis-
sensquiz. Wer weiß? 

Monika Ansorge für die Jabeler Landfrauen
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LFV M-V e. V. mit seinen Kreis- und 
Ortsverbänden
Titelbild: Marion Wendt

Bundestagswahl 2021: 
LandFrauen wollen zukunftsfähige und geschlechtergerechte 
Politik für ländliche Räume

D  L F� � � � � � � � � � D � � � � � � � � � � � D � �� � � � � � � �   
F    �� � D� � � � � � � � � D� � � � D� � � � � � � � � L� �  

Zur Bundestagswahl 2021 fordert der Deutsche LandFrauenver-
band e.V. (dlv) die konsequente Umsetzung von Gleichstellung, 
eine zukunftsfähige Landwirtschaftspolitik, eine konsistente För-
derung von Ehrenamt sowie die Durchsetzung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse. „Unsere Gesellschaft steht vor herausfordernden 
Transformationsprozessen. Die neue Bundesregierung trägt die 
Verantwortung, zukunftsweisende Weichen zu stellen und politi-
sche Lösungen besonders auch für die ländlichen Räume anzubie-
ten“, sagt Petra Bentkämper, dlv-Präsidentin. Ganz konkret fordert 
der dlv vor den Bundestagswahlen deshalb: 

�   �� � � � L� � � � � � � � � � � � � �� � � �� D� � � � � � � � � � � � � � � , 
�    L� � � � � D� � L� � � � � � � � � � � � � D�� � � � L� � � � , 
� � � � � L� � � � � � � � � � � � � � � � � � D� � �� � � � L�� �� �
Um den Frauenanteil im Bundestag zu steigern und damit die Inte-
ressen von Frauen zukünftig besser zu repräsentieren, fordert der 
dlv die Einführung eines verfassungskonformen Paritätsgesetzes 
im Wahlrecht bei den Listen und Direktmandaten und erstmalige 
Anwendung bei den Bundestagswahlen 2025. Das Entgelttranzpa-
renzgesetz muss durch die Einführung eines Verbandsklagerechts 
gestärkt werden, um die eklatante Lohnlücke in Deutschland zu 
schließen ...

L   � : � � D� �� � � � � � F� D� � � � � � F�

� � � � � L� � � � � � � � � � � � � � � � � � � L� �� � � � � � � � � �, , .
Der dlv verlangt von der nächsten Bundesregierung, die sozioöko-
nomische und psychosoziale Lage für Familien zu verbessern so-
wie Hofnachfolgen zu sichern. Politik muss Frauen in der Landwirt-
schaft in ihren multifunktionalen Rollen fördern...

D� � � � � � � �� � � � � � � � � D�� L� � F� � �� � L� �� � � ,  , 
� L� �� � � � � � �� � � � � � � � � � � � L� � �� � � � � DL�� � � � � � �� � � � L   
Demokratiefeindlichkeit, Diskriminierung, Populismus und Rechts-
extremismus verlangen stärker denn je ein gemeinsames, ent-
schlossenes Vorgehen mit einer klaren Haltung. Der dlv bedauert 
die aktuelle Blockade der Union beim geplanten „Wehrhafte-Demo-
kratie-Gesetz“. Um demokratiefeindlichen Personen entschieden 
entgegentreten zu können, sind niedrigschwellige und nanziell 
gut ausgestattete Programme zur Demokratieförderung auf dem 
Land erforderlich. Zur Erreichung gleichwertiger Lebensverhältnis-
se braucht es nach dlv-Auassung eine geschlechtergerechte Aus-
gestaltung des Fördersystems für strukturschwache Regionen ... 

�     � � � � � � � � � � � � � � � L�� �� � � � � � � � � � � � � � � D

� � � � � � � � � � � �� �� � � �

Damit ehrenamtliches Engagement eine tragende Säule der länd-
lichen Regionen bleibt, fordert der dlv zur Bundestagswahl 2021,
Ehrenamtliche zu entlasten und Engagement in Form zusätzlicher 
Rentenpunkte aufzuwerten. Um Engagierte nicht auszubremsen, 
müssen bürokratische Hürden, beispielsweise bei der Antragstellung 
von Förderprogrammen, abgebaut werden. Darüber hinaus braucht 
es mehr Qualizierungsprogramme, um ehrenamtliches Engage-
ment zu fördern und Frauen für ehrenamtliche Ämter zu stärken.

D�� �� � L� � F� � � � � � � � � � � � � � FF� � �  , 
�  � � � � �� � � � D�� �� � L � � F� � � � � � 
Digitalisierung ist Daseinsvorsorge – und zwar für Stadt und Land. 
Deshalb braucht es eine Förderung Gigabitfähiger Netze (aus-
schließlich Glasfaser) im Festnetzbereich. Dabei müssen die im 
ländlichen Raum typischen Rand- und Einzellagen beim Ausbau 
berücksichtigt werden ...

Die gesamte Pressemeldung nden Sie auch unter: 

https://www.landfrauen.info/aktuelles/pressemeldungen

Quelle: Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)
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Liebe Landfrauen in den Kreis- und Regionalverbänden, Delegiertenversammlung des LAND-FRAUENVERBANDES M-V e.V.
„Die Landfrauen sind unverzichtbar für den ländlichen Raum 

Aktion Gesundes Frühstück – BIO-BROTBOX Aktion 2022

an dieser Stelle möchte ich mich Ihnen als Krankheitsvertretung 
von Katrin Hergarden vorstellen. Seit dem 01. August 2022 und 
vorerst bis zum Jahresende werde ich die Ihnen bekannten An-
sprechpartnerinnen verstärken.

Ich bin 54 Jahre alt, habe einen 22-jährigen Sohn und einen vierbei-
nigen Wegbegleiter (Border Collie). Nach dem Abschluss meines 
Studiums als Diplomchemikerin habe ich 27 Jahre für einen Phar-
makonzern gearbeitet. Die letzten 10 Jahre war ich unter anderem 
im Netzwerk- und Projektmanagement in Mecklenburg-Vorpom-
mern, Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt tätig. Ein großes 
Thema war hier die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im 
ländlichen Raum, die Gewinnung von sowohl Praxisnachfolgern 
als auch medizinischen Fachangestellten. Weiterbildungen zu Mit-
arbeitermotivation, Kommunikation und Konfliktmanagement 
wurden von mir in Medizinischen Versorgungszentren, Kliniken 
und Ärztlichen Netzwerken organisiert und durchgeführt. Nach 
dem Abschluss meines Fernstudiums zum Betriebswirt suchte ich 
nach einer neuen Herausforderung, um mich regionaler zu enga-
gieren. 

Nun freue ich mich, mein Wissen und langjährigen Erfahrungen 
im Netzwerk- und Projektmanagement in den LAND-FRAUEN-
VERBAND M-V e.V. einbringen zu können. Ein großes Augenmerk 

wird hier auf dem BULE-Projekt 
liegen. Im März 2022 erhielten 
Sie eine Zusammenfassung des 
Abschlussberichtes. Nun möch-
te ich Sie auf dem Weg beglei-
ten, die identifizierten Hand-
lungsfelder „Sichtbarkeit“ und 
„Mitgliedergewinnung“ anzu-
gehen. Sie alle engagieren sich 
bereits in tollen Projekten vor 
Ort. Da möchte ich ansetzen 
und Sie gerne mit neuen Ideen 
und Gedankenansätzen unter-
stützen, die auf den Hand-
lungsempfehlungen des BULE-
Projektes beruhen. 

Ich freue mich darauf, Sie z.B. in Grevesmühlen, auf der MELA oder 
in Ihren Kreis- und Regionalverbänden kennen zu lernen.  Da ich 
überwiegend im Home Office arbeite, bin ich überwiegend per 
Mail unter luetgert@landfrauen-mv.de zu erreichen.

Kommen Sie gerne auf mich zu. 
Kathrin Lütgert

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie steht dieses Jahr die Nach-
haltigkeit der Bio-Brotboxaktion im Fokus. In diesem Jahr wird die 
neue Bio-Brotbox mit nachwachsenden Rohstoffen eingeführt. 
Die neue Box besteht zu mindestens 75% aus Zuckerrohrpflanzen. 
Bei der Verarbeitung von Zuckerrohr fällt als faseriger Rückstand 
die sogenannte Bagasse an, die unter anderem zur Düngung von 
Pflanzen eingesetzt wird. Diese Bagasse dient als Bio-Kunststoff 
für unsere neue Bio-Brotbox. Auf diese Weise werden mindestens 
75% fossiler Rohstoffe eingespart. Darüber hinaus ist sie zu 100% 
recyclebar und kann über bestehende etablierte Rücknahme-
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systeme, wie Wertstofftonne und Recyclinghof, in den Recycling-
kreislauf einfließen. Selbstverständlich entspricht auch die Box aus 
nachwachsenden Rohstoffen den höchsten Qualitätsansprüchen.

Die Bio-Brotboxen sollen auch 2022 im August in den Packstatio-
nen dezentral gepackt werden, die Landfrauen aus MV werden an 
den sechs Packstationen unterstützen.

BÄREN HAUTNAH ERLEBEN

Besuchen Sie uns im BÄRENWALD

täglich geöffnet

baerenwald-mueritz.de

Willkommen an Bord!               
Mit dem schwimmenden Hotel auf den schönsten Wasserstraßen Europas.

SE-Tours GmbH  
Am Grollhamm 12a  27574 Bremerhaven   

0471 800735  info@se-tours.de 

Jetzt Früh-bucherrabatt sichern und € 50,- sparen*

RAD & SCHIFF
FLUSSKREUZFAHRTEN

2022
I N K L U S I V E  F E S T T A G S R E I S E N  2 0 2 2 / 2 0 2 3

SE Tours Flusskreuzfahrten - Katalog 2022 - Umschlag - FINAL Einzelseiten CC22.indd   1

13.12.21   13:18

2023

MIT  DEM  SCHW IM MENDEN  HOTE L  AUF  R E I S EN

RAD &  SCHIFF
 All-Inclusive-Verpflegung auf unseren klassischen Flusskreuzfahrten mit  
MS ALBERTINA, MS SE-MANON und MS PRINZESSIN KATHARINA

Oder kombinieren Sie zwei der schönsten Arten von Urlaub: 
Flusskreuzfahrten und Radreisen 
 Inkl. Vollpension an Bord, Bordreiseleitung und Kartenmaterial für die Radtouren. 
 Die besondere Gruppenreise: radeln Sie allein oder in kleinen Gruppen 
 Nutzen Sie auch unsere Leihräder.

weitere Informationen
www.se-tours.de
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Am 17. Juni 2022 trafen sich 24 Delegierte der Kreisvereinen des 
LAND-FRAUENVERBANDES M-V e.V. und 12 Gäste zur jährlichen 
Delegiertenversammlung in Siggelkow bei Parchim. Im Tätig-
keitsbericht wurde die Arbeit des Landesverbandes im Jahr 2021 
auf Landes- und Bundesebene berichtet, die Schwerpunkte für 
2022/2023 wurden besprochen und diskutiert und die Finanzen 
wurden dargestellt, geprüft und bestätigt. Somit konnte der Vor-
stand für das Kalenderjahr entlastet werden.

Detlef Kurreck, Präsident des 
Bauernverbandes M-V e.V. lob-
te in seinem Grußwort die Zu-
sammenarbeit mit den Land-
frauen in MV und betonte, 
dass der ländliche Raum ohne 
Ehrenamt weniger lebendig 
und attraktiv wäre. Grüße aus 
dem Landwirtschaftsministe-
rium überbrachte Staatssekre-
tärin Elisabeth Aßmann. „Der 
Landfrauenverband Mecklen-

burg-Vorpommern ist ein nicht mehr wegzudenkender Akteur im 
ländlichen Raum. Für viele in der Landwirtschaft tätige Frauen, 
die nach der Wende ihren Arbeitsplatz verloren, bot er eine Kon-
takt- und Schulungsplattform für die Integration in den Arbeits-
markt. Bis heute setzen sich die Landfrauen für die Verbesserung 
der sozialen und wirtschaftlichen Situation von Frauen und Fami-
lien im ländlichen Raum ein. Dadurch beleben und erhalten sie 
beispielgebend das soziale Miteinander getreu ihrem Verbands-
motto ‚Land braucht Leben‘. Ohne die Landfrauen wäre das Leben 
im Nordosten um vieles ärmer. Es gäbe nicht die vielen kleinen 
Aktivitäten, die alle zusammen und jede für sich wichtige Baustei-
ne für das gesellschaftliche Miteinander in unserem Land sind. In 
den Schulen fördern sie das Bewusstsein für eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung. Mit der Pflege des ländlichen Brauch-
tums, wie dem Binden der Erntekrone, der Einbeziehung aller 
Generationen ins ländliche Leben, dem Angebot sozialer Dienste 
und in einer Reihe von Bildungsangeboten bestimmen sie in vie-
len Bereichen das dörfliche Leben mit“, sagte Aßmann.

Gabriela Jahn
LAND-FRAUENVERBAND M-V e.V.

-Anzeige-
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Das WIR im Blick – 3000 Landfrauen beim Deutschen Landfrauentag
Landfrauen aus MV nahmen am LandFrauentag des Deutschen 
Landfrauenverbandes in Fulda teil. Eine viertägige Bildungsreise 
gab neue Impulse.  

Nach pandemiebedingter Pause 2020, fand der Deutsche Land-
Frauentag am 05. Juli 2022 in Fulda mit 3000 Landfrauen statt.
Innerhalb von zehn Minuten waren die 3000 Eintrittskarten 
ausverkauft. Der Landesverband MV hat die begehrten Karten 
bekommen und für die Landfrauen in MV eine attraktive Bil-
dungsreise organisiert. 35 Landfrauen aus den 14 Kreisvereinen 
machten sich am 4. Juli 2022 auf den Weg nach Hessen. Ein 
abwechslungsreiches Programm führte die Teilnehmerinnen 
von Kassel, mit dem Bergpark Wilhelmshöhe, über einen Tag in 
Würzburg mit Stadtführung und einer Vielzahl von Sehenswür-
digkeiten, und einer Besichtigung der gastgebenden Stadt Bad 
Kissingen. Neben dem Landfrauentag war ein Highlight der Be-
such eines Weingutes in 1400 Metern Höhe in Hammelburg, der 
ältesten Weinstadt Frankens.

Der LandFrauentag in der Esperantohalle in Fulda hielt ein hoch-
karätiges Programm bereit. Das „WIR im Blick“ war das Motto der 
Veranstaltung, welches in diesem Jahr einen kraftvollen Blick 
auf die Landfrauenarbeit in Deutschland warf. Den besonderen 
Stellenwert, den das Engagement der Landfrauen für den länd-
lichen Raum hat, belegt die Liste der Rednerinnen und Redner. 
Vom hessischen Ministerpräsident Boris Rhein, Bundesfrauen-
ministerin Lisa Paus per Videobotschaft und der Oberbürger-
meister der Stadt Fulda Heiko Wingenfeld.

Petra Bentkämper, Präsidentin des dlv, machte in Ihrer Begrü-
ßung deutlich, dass die Rolle der Landfrauen in den ländlichen 
Räumen wichtig ist, dass die Landfrauen aber auch das WIR im 

Blick nicht vergessen sollen. „Die Mitgliedschaft im Deutschen 
LandFrauenverband ist sehr viel mehr als Geselligkeit: Sie be-
deutet persönliche und demokratische Teilhabe. Genau das 
wird alle zwei Jahre beim Deutschen LandFrauentag deutlich.“

Als Landfrau des Jahres wurden ausgezeichnet: Anke Eden-
Jürgens, KreisLandFrauenverband Friesland-Wilhelmshaven, 
Annegret Treseler, Kreislandfrauenverband Minden-Lübbecke, 
Marlies Wollschläger, Landfrauen-Bezirksverband Kleve. 
Die höchste Auszeichnung des dlv, die Goldene Biene erhielten 
vier Frauen für ihren persönlichen Einsatz für Staat und Gesell-
schaft sowie einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn.
Anneliese Göller, Rita Lanius-Heck, Hildegard Schuster und 
Regina Selhorst.

Gabriela Jahn
LFVMV
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Ernährungsfachfrauen bekommen Verstärkung
Der LAND-FRAUENVERBAND M-V bildet in einer zweitägigen Veran-
staltung fünf neue Ernährungsfachfrauen aus.

Der Land-Frauenverband M-V e.V. engagiert sich seit 2007 an den 
Projekten Ernährungsführerschein und dem EU-Schulprogramm in 
Zusammenarbeit mit dem Bauernverband MV.

Die gestiegene Nachfrage nach Ernährungsbildung in Schulen 
konnte mit den zwei verbliebenen Fachfrauen nicht mehr in der 
regionalen Breite sichergestellt werden. 

Der Vorstand des LAND-FRAUENVERBANDES e.V. hat daher am 
Anfang des Jahres beschlossen, weitere Ernährungsfachfrauen für 
beide Projekte auszubilden. Die Kosten der Ausbildung übernahm 
der LAND-FRAUENVERBAND M-V e.V. zu 100 Prozent.

Vom 28. bis 29. Juli 2022 haben fünf Landfrauen zwischen 27 und 
64 Jahren an der hochkarätigen Schulung in der Geschäftsstelle 
Neubrandenburg teilgenommen.

Die Beweggründe für die Teilnahme waren so vielfältig, wie auch 

die jeweilige Lebens- und Berufssituation. Doch eines vereint: die 
Lust am Engagement und die Freude an der Arbeit mit Kindern.

An jedem Anfang steht die Vermittlung des benötigten Fachwis-
sens und das Anwenden in Rollenspielen. Neben der Referentin 
der BZfE, Frau Brauckmann stand den Teilnehmerinnen Frau Niel-
sen, 1. stellvertretende Vorsitzende des LAND-FRAUENVERBANDES 
M-V e.V. mit ihrer langjährigen praktischen Erfahrung zur Seite. Mit 
viel Spaß wurde nicht nur die Rolle der Fachkraft geübt. Auch die 
Kinderrollen wurden hochmotiviert gelebt. 

Nach zwei ausgefüllten Tagen erhielten alle Teilnehmerinnen ihr 
verdientes Zertifikat. Nun gilt es, die Motivation nach den Sommer-
ferien auf die Straße zu bringen und die Grund- und Förderschulen 
mit diesen sinnvollen Programmen zu begeistern. 

Der Ernährungsführerschein wird in den dritten Klassen der Grund- 
und Förderschulen in sechs Lerneinheiten durchgeführt und das 
EU-Schulprogramm als pädagogische Begleitmaßnahmen in den 
Grundschulen in einer 90minütigen Lerneinheit.

-Anzeige- -Anzeige-

Heu 
macht 
schön

erhältlich unter: www.heu-naturkosmetik.de
HEU-HEINRICH®GmbH & Co.KG   Unterlandstraße 59   98724 Neuhaus. .

Moderator und Botschafter  
der Loki Schmidt Stiftung

„Erhalten Sie die  
Schönheit der Natur!  

Ihre Spende hilft!“

Unser Spendenkonto: 
IBAN DE37 2005 0550 1280 2292 28

www.loki-schmidt-stiftung.de

John Langley
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Landfrauen aus dem Uecker-Randow-Gebiet besuchen Landfrau-
en im Göttinger Land
Schon 2019 waren Landfrauen aus Bad Gandersheim zu Besuch 
bei den Raminer Landfrauen. Sie erlebten interessante Tage und 
die Gäste sprachen eine Einladung zum Gegenbesuch in den 
Heimischen Verband aus, der eigentlich bereits 2020 stattfinden 
sollte. Bis zum 16.-18.06.2022 mussten wir warten.

Aus Löcknitz, Pasewalk und Rollwitz wurden 35 Landfrauen ab-
geholt. Erster Programmpunkt war die UNESCO-Welterbestadt 
Quedlinburg, der weitere Weg führte uns in das höhere Harz-
gebiet nach Tanne. Wir besuchten den Brockenbauern Tielicke, 
der uns durch seinen Betrieb führte, in dem er das seltene Harzer 
Rote Höhenvieh hält. Nach der Besichtigung der Tiere auf einer 
Weide verkosteten wir Produkte des Hofes. Abends kamen wir 
in Göttingen in unserem Übernachtungsort an. Am zweiten Tag 
fuhren wir nach Bad Gandersheim, wo wir von einer Gästeführe-
rin und der Landfrau Juliane Gosler zum Stadtrundgang erwartet 
wurden. Am Eingang des Geländes der Landesgartenschau 2023 
wurden uns die im Bau befindlichen Anlagen erläutert. Unsere 
besondere Aufmerksamkeit galt einer Fläche, die ganz in den 
Händen der Landfrauen liegt, und von der Stadt hochanerkannt 
wird.

Nach dem Mittagessen fuhren wir nach Mohringen auf den Gän-
sehof von Heike und Götz Eisenacher. Heike Eisennacher ist gleich-
zeitig die Landfrauenvorsitzende vom Verband Nordheim, die die 
Einladung zum Besuch ausgesprochen hatte. Auf dem Hof waren 
mehrere Tische schön eingedeckt und bei Kaffee, Kuchen und 
Käsekostproben erlebten wir schöne Stunden mit den örtlichen 
Landfrauen. Wir sprachen über die Landfrauenarbeit, die Arbeit 
auf den Gehöften und die große Politik. Am letzten Tag machten 
wir noch eine Stadtführung durch das schöne Göttingen. Unser 
letzter Besuch galt dem Europarosarium in Sangerhausen. Eine 
Führung durch die großzügige Anlage brachte uns die wertvollen 
Rosen näher und ihre Bedeutung als Genreserve für die Züchtung.

Interessante Tage lagen nun hinter uns. Wir haben unser Wissen 
erweitert und ein bisher unbekanntes Gebiet in Deutschland 
kennengelernt. Wir haben uns entschieden, derartige Bildungsrei-
sen auch weiterhin und sogar öfter zu unternehmen, weil „Reisen 
bildet“.

Irmhild Drechsler
Für den LAND-FRAUENVERBAND UER e.V.

Aus den Regionalverbänden Aus den Regionalverbänden
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Projekt – Nachhaltiges Waschen in Schulen
Nun sind schon fast drei Jahre ins Land gezogen, ohne dass es hieß 
wir waschen zusammen. Als wir Ende März die ersten Schulen oder 
Kitas anriefen und sagten es kann wieder gestartet werden, waren 
alle froh und glücklich über diese Nachricht. Drei Landfrauen star-
teten in der Kita Rohrspatzen in Reddelich. Beim Ausladen unserer 
Materialien wurden wir ganz genau beobachtet. Riesige Zinkwan-
nen mit Wasser wurden platziert, Waschbretter hineingestellt.

25 Kinder im Alter von 1 – 7 Jahren standen um uns herum und 
hörten ganz gespannt zu, was wir zu berichten hatten. „Wie haben 
eure Uromas wohl früher gewaschen als es noch keine Waschma-
schinen gab? Wir haben es euch vorbereitet, genauso war es da-
mals. Nun dürft ihr alle gerne mal waschen wie früher.“ Und los ging 
das große Waschen bzw. Rubbeln…. Alle Kinder waren voller 
Eifer an den Waschbrettern in den Wannen am 
Waschen. Auch die Kleinsten waren mit Eifer 
dabei.

Nach dem Waschen dann das Spülen und zu 
guter Letzt ab auf die Wäscheleine, schön be-
festigen mit den alten Holzklammern. Alles was 
wir an Wäsche mitgebracht haben, wurde bis zum 
letzten Teil durchgewaschen. Für uns ein großarti-
ges Erlebnis nach so langer Zeit. Viele Kinder frag-
ten: „Kommt ihr bald mal wieder zu uns?“ Das war 
die schönste Belohnung für die Zeit in dieser Kita….

Die nächste Veranstaltung zieht uns nach Kröpelin 
in die Grundschule. Dort werden wir in den beiden 

vierten Klassen unser Projekt vorstellen, 
wir freuen uns schon riesig darauf.

Danke an meine Helferinnen und an das 
„Forum Waschen“ 

Michaela Almstädt
Für den Kreisverein Bad Doberan
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EIN SOMMER VOLLER 
FREU(N)DE

Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr, starteten wir im Juli 
direkt mit unserem neuen Programm für die zweite Jahreshälfte. 
Viele Wünsche und Ideen zu möglichen Veranstaltungen erreich-
ten uns bereits im letzten Halbjahr, sodass wir ganz flott ein neues 
Programm zusammenstellen konnten.

Im Juli trafen wir uns in gewohnter Weise zu unserem Stamm-
tisch-dieses Mal in Wismar. Ganz besonders haben wir uns über 
die Einladung von Familie Sangel gefreut. Am 30. Juli verbrachten 
wir einen rundum gelungenen Nachmittag im Garten der Familie 
und haben uns anschließend den frisch eingeweihten Hühner-
stall zeigen lassen. Mit neuem Wissen rund um die Vermarktung 
der Eier und zur Haltung der Hühner im Freiland ging es dann 
wieder nach Hause. 

Anfang August hieß dann wieder „Stammtisch-Zeit“. Dieses Mal 
trafen wir uns in der Landeshauptstadt. Mit bestem Blick auf das 
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 22.03.22 Seminar BULE 16.00 Uhr online

 17.06.22 Delegiertenversammlung des LFV MV Parchim/Siggelkow

 04.07.–07.07.22 Bildungsfahrt zum LandFrauentag Fulda
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 10.11.–11.11.22 FIM Güstrow

 11.11.–12.11.22 Klausur Güstrow 

Termine 2022

Schloss im abendlichen Sonnenuntergang haben wir den Abend 
ausklingen lassen. 

Nun freuen wir uns auf die alljährliche Mitgliederversammlung 
Ende August, den Besuch in der Molkerei Rücker im September 
und auf das Kreiserntedankfest im Oktober. Schon gewusst? Die-
ses Jahr binden die jungen Landfrauen erstmalig eine eigene klei-
ne Erntekrone. Seid gespannt! Wir sind es auch. 

Eure Clara, Hanna, Insa, Justine und Katrin


