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Liebe LANDFRAUEN, liebe Leserinnen und Leser,  
 

das Jahr 2015 ist mit vielen Veranstaltungen und Aktionen gestartet: der 

Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten, die Bundesvorstandssitzung, die 

Eröffnung der IGW, das BäuerinnenForum. Überall geht es auch um lebenswerte 

Verhältnisse der Menschen in ländlichen Regionen. 

In diesem Jahr stehen die bundesweiten Aktionstage ganz unter dem Motto 

„Landfrauen mischen sich ein“. Auf der IGW in Berlin machten Landfrauen aus 

ganz Deutschland auf sich aufmerksam und zeigten ihre politischen Aktivitäten 

und Ergebnisse im Einsatz um das Leben im ländlichen Raum. Rund 200 

Landfrauen, unter anderem aus M-V, trafen sich zudem beim BäuerinnenForum, 

um gemeinsam über neue Wege in der Tierhaltung zu diskutieren. Am selben Tag 

unterstützten u.a. Landfrauen tatkräftig den von Landwirten über die neuen Medien 

organisierten Flashmob unter dem Titel "Wir machen Euch satt" vor dem Berliner 

Hauptbahnhof. Zahlreiche Landesvorsitzende, LandwirtInnen aus dem ganzen 

Bundesgebiet und auch ich selbst als Landwirtin und Landfrau (begleitet von Kuh 

Brunhilde) demon-strierten für ein zeitgemäßes Bild der Landwirtschaft und für 

einen Dialog mit der Bevölkerung unter dem Motto "Reden Sie MIT uns, nicht 

ÜBER uns!". 

Auch auf Landesebene wollen wir uns in diesem Jahr mit unseren vielfältigen 

Aktionen, wie „Landfrauen mischen sich ein“, „25 Jahre MELA“, „Bäuerinnen 

Gesprächsrunden“ Flagge zeigen. Wir zählen auf Sie – gemeinsam sind wir stark! 

Setzen wir uns gemeinsam dafür ein, dass das Leben im ländlichen Raum liebens- 

und lebenswert bleibt!       Im Namen des Vorstands Ihre  
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Wir gratulieren allen LANDFRAUEN, die 

im Februar und März 2015 Geburtstag 

haben! Wir wünschen Ihnen alles Gute, 

vor allem Gesundheit. 

Im Namen des Vorstandes -  

 Dr. Heike Müller 
 
 

Im Blickpunkt 
 

Landfrauen mischen sich ein 
 

Bei allen Veranstaltungen, die wir Landfrauen in diesem Jahr organisieren 

wird das Motto: „Landfrauen mischen sich ein“ landauf, landab gelebte 

Praxis sein. Aktionen könnten sein: Bildungsveranstaltungen, Feste, 

Kochaktionen, Politikerfrühstück, „Märsche“, Unterschriftenaktionen, 

Sprühkreideaktionen (Forderungen mit Kreide auf Rathausplatz etc….) 

oder ganz modern: Flashmobs. Der Kreativität sind hier keine Grenzen 

gesetzt. 

Mit diesen Aktivitäten beteiligen 

wir uns an der gleichnamigen 

Aktion des dlv. Ab März wollen 

wir auf unseren Veranstaltungen 

mit schon Erreichtem und noch 

offenen Forderungen für die 

Entwicklung des ländlichen 

Raumes an die Öffentlichkeit 

treten. Dazu erhalten alle Kreis- 

und Regionalvereine in den 

nächsten Tagen gelbe Posterkarten (siehe Foto), auf denen sie ihre 

Gedanken handschriftlich, gut lesbar notieren und sich anschließend mit 

diesen ablichten lassen können. Diese Fotos senden Sie dann bitte 

umgehend an die Geschäftsstellenmitarbeiterinnen per Email zur 

Veröffentlichung in der Bildergalerie. Starten soll die Aktion auf dem 

Verbandstag am 28. März in Güstrow. Enden wird die Aktion mit der 
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Übergabe unserer Forderungen auf den „Wolkenkarten“ an die Politik am 

4. Oktober, zum 25. Landeserntedankfest in Semlow. 
 

Parallel sollten auch alle geplanten Aktionen auf der Internetseite des dlv  

http://www.unterwegs-zu-neuen-chancen.de angemeldet werden.  
Dafür erhalten Sie die diesjährigen 

Accessoires des dlv: die gelben Ballons und 

– neu in diesem Jahr – die LandFrauen-

Flüstertüten. Sie sind das gemeinsame 

Symbol dafür, dass die LandFrauen mit 

ihren vielfältigen Aktionen gehört werden. 

Bitte nutzen Sie diese Flüstertüten ebenso 

um auf Ihre Forderungen aufmerksam zu 

machen. Die Flüstertüten sollten von innen 

beschriftet werden und dann an den dlv 

(direkt oder über die GST) gesendet 

werden. 

Selbstverständlich können mehrere Aktionen angemeldet werden. Mit den 

Anmeldungen entsteht eine Aktionsseite für Veranstaltungen und Ihre 

Aktion erscheint auf der Aktionenlandkarte des dlv. 

 

 

Landfrauen nehmen an der Mecklenburger Radtour teil 
 

Wir haben es geschafft: Zur Mecklenburger Seenrunde wird es ein Team 

"LandFrauen MV" geben (bestehend 

bis jetzt aus 5 

Radfahroptimistinnen), das 

gemeinsam am 30. Mai zur 

Frauenrunde über 90 km starten 

wird. 

Weitere Anmeldungen sind noch 

unter www.mecklenburger-seen-

runde.de/anmeldung-90km möglich 

(Team-Namen nicht vergessen). Die 

Teilnahmegebühr beträgt zurzeit 69,00 €. 
 

Das Team "LandFrauen MV"  würde sich freuen! 

 

http://www.unterwegs-zu-neuen-chancen.de/
http://www.mecklenburger-seen-runde.de/anmeldung-90km
http://www.mecklenburger-seen-runde.de/anmeldung-90km
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Kooperationsvereinbarung ermöglicht Landfrauen  

günstigen Neuwagenkauf 
 

Ab sofort besteht zwischen dem 

Land-Frauenverband M-V e.V. und 

CarFleet24 eine Kooperations-

vereinbarung, die es Landfrauen ermöglicht, Neuwagen zu 

Sonderbedingungen zu erwerben. Vielleicht erwägen Sie ja in nächster Zeit 

eine Neuanschaffung, dann können Sie diese Möglichkeit nutzen. 

Der Land-Frauenverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. hat mit 

CarFleet24 einen Kooperationspartner gewinnen können, der für fast jede 

Automarke professionelle Lösungen anbietet. CarFleet24 vermittelt 

Verbandsmitgliedern und deren Familienangehörigen und Mitarbeitern 

Neufahrzeuge zu Sonderkonditionen – direkt vom deutschen 

Vertragshändler/-partner. Dank eines eigenen bundesweiten Händler-

Netzwerks kann CarFleet24 Neuwagen der meistgefragten Automarken 

jederzeit kompetent, seriös, zuverlässig und günstig vermitteln. 

Die jeweiligen Modelle sowie die aktuellen Rabattwerte finden Sie im 

Internet auf www.carfleet24.de . 

Kontakt CarFleet24 www.carfleet24.de  

Passwort: landfrauen-mv 

Fon: 01805 – 717107 

Fax: 01805 – 717108 

E-Mail: kundenbetreuung@carfleet24 

 
 

Gemeinschaftsaktion „25 Jahre MELA“ –  

 „250 Kühe für 25 Jahre MELA“ 
 

Vom 10. bis 13. September 2015 findet die MELA in 

Mühlengeez zum 25. Mal statt. Hiermit sei wieder daran 

erinnert, dass jeder Kreis-/Regionalverein 

seine Kreativität walten lassen kann und bis 

spätestens zum 31.8.2015 bitte 25 „Kuh-

Produkte“ anfertigt und der GST zukommen lässt. Erste 

Fotos von „kreativen Kühen“ sind schon eingegangen. 

Vielen Dank. Wir sind gespannt, was Ihnen noch einfällt. 

http://www.carfleet24.de/
http://www.carfleet24.de/


5 

 

Aus den Regionalvereinen 
 

Wir wollen gehört werden 
 

          Warum jede Frau in M-V LANDFRAU sein sollte 

 

Der LAND-FRAUENVERBAND in Mecklenburg-Vorpommern besteht seit 24 

Jahren. Die Landfrauenbewegung in Deutschland ist inzwischen 117 Jahre 

alt. Ein roter Faden zieht sich durch die Geschichte der wahrzunehmenden 

Aufgaben: die Bildung und die Verbesserung der Lebensbedingungen der 

Frauen (neu: und Familien) im ländlichen Raum. 

Zugegeben: man kann die Zeiten von 1898 nicht 1:1 mit heute vergleichen. 

Nachteile haben wir Frauen in der Gesellschaft aber immer noch und der 

ländliche Raum kämpft zunehmend um eine bessere Infrastruktur, womit 

nicht in jedem Fall die Straßen gemeint sind. 

Im LAND-FRAUENVERBAND sind unglaublich vielfältige Aktivitäten in den 

Kreis-/ Regionalvereinen und Ortsgruppen zu finden. Das ist auch ganz 

wichtig, denn das Wohlfühlprogramm vor Ort ist zuallererst erlebbar und 

trägt zu einem besseren Lebensgefühl bei. So oder ähnlich finden wir das 

jedoch auch in den unzähligen Dorfclubs, Kulturvereinen oder bei der 

Volkssolidarität wieder.  

Aber, und das ist entscheidend, unser LAND-FRAUENVERBAND ist viel, viel 

mehr.  

Die Landesverbände der Landfrauen sind gefragte Partner der 

Landesregierungen, selbst Entscheidungen in der EU, die die ländlichen 

Räume betreffen, werden durch Landfrauenverbände mit entschieden. 

Landfrauen gibt es heute weltweit. Allein in Deutschland sind es über 

500.000, das ist doch eine Basis, oder? Da hat „Frau“ viele Möglichkeiten, 

Netzwerke zu knüpfen - weltweit wohlgemerkt. Nur nutzen müssen wir die 

Chancen bitte selbst.  

Also werte Frauen im ländlichen Raum - denken Sie darüber nach, ob Sie 

in ihrem Bereich „nur“ Geselligkeit genießen oder darüber hinaus, ihr 

demokratisches Recht auf Mitgestaltung und Einmischung wahrnehmen 

wollen.  
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Sicher gibt es auch für Sie Dinge, die Ihnen nicht gefallen. Aber der 

vielfach bemühte Ausspruch- „Was kann ich schon ändern“ ist nur eine 

Ausrede. Niemand verlangt, 

dass Sie mit einem Plakat 

vor der Staatskanzlei 

protestieren, was sowieso 

nichts nützt. (Wen 

interessiert schon eine 

Einzelkämpferin?) Wenn 

Sie zum LAND-

FRAUENVERBAND gehören, 

stärken Sie diesen allein 

durch ihre Mitgliedschaft. 

Die Vorstände, die häufig 

Gelegenheit haben an der 

richtigen Stelle Einspruch zu erheben, können mehr bewegen weil sie eine 

starke Basis hinter sich wissen.  

Ich halte es für selbstverständlich, dass jede Frau, egal ob sie Land- oder 

Stadtfrau ist, die direkt oder mittelbar mit der Land- und 

Nahrungsgüterwirtschaft verbunden ist, LANDFRAU ist. Wir wollen doch 

gehört werden. 

Angelika Mevius, Fördermitglied 

 

 

„Herzlich Willkommen“ statt Pegida 
 

Schon zum dritten Mal waren syrische Asylanten Gäste unserer Familie, 

diesmal in der Weihnachtszeit. 

Unsere Bekanntschaft hatte 

Ostern 2014 begonnen und 

sich bei der Apfelernte und 

dem sich anschließenden Obst 

mosten im Herbst fortgesetzt. 

Unsere Söhne, die in WG's in 

Berlin wohnen, haben die 

Syrer einfach mitgebracht. Die 

drei wollten ein Osterfest in einer deutschen Familie  kennenlernen und 

unsere Söhne wollten ihnen die Eingewöhnung in Deutschland erleichtern.  
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Unsere Familie ist eine große Familie mit 31 Personen im engsten Kreis. 

Wenn über die Feiertage alle anreisen, brauchen wir für die 

Übernachtungen schon alleine viel Platz, trotzdem sind wir 

zusammengerückt, um unseren Gästen den Aufenthalt bei uns zu 

ermöglichen. Dafür haben alle 

Verständnis. Es waren sehr 

schöne Tage, wir haben viel von 

unseren Gästen erfahren und über 

ihre Kultur gelernt. Die jungen 

Männer Amir und Achmet (den 

wir Achim nennen, um der sehr 

schwierigen Aussprache seines 

Namens zu entgehen) sind 28 Jahre alt und haben in Damaskus ein 

Medizinstudium abgeschlossen, Soya ist 27 Jahre und hat Kunst studiert. 

Alle gehörten zur oppositionellen aufständischen Studentenschaft, die für 

Demokratie und Lebensverbesserung in Syrien gekämpft haben und 

natürlich ins Visier der Polizei gerieten. Mit Hilfe der Eltern, die die akute 

Gefahr ihrer Kinder erkannten, wurde die Flucht organisiert, die über 

mehrere Monate dauerte und so abenteuerlich war, wie wir es zwar aus 

Fernsehberichten kennen, es uns aber nicht vorstellen können und viele 

Menschen es auch nicht glauben wollen. Ihnen ging es ums nackte 

Überleben.  

Schon Ostern hatten wir viel Freude mit unseren drei Gästen, vor allem 

unsere Enkel, mit denen sie spielten und herumtobten. Zurück in Berlin 

bedankten sie sich mehrfach, so kam es 

dann zu den weiteren Besuchen, 

Weihnachten kam Abot, Achim's jüngerer 

Bruder (21Jahre, Student) auch mit, der 

zu diesem Zeitpunkt erst 10 Tage in 

Deutschland war. Sein Bruder übersetzte 

für ihn, er hat bei uns dann die ersten 

deutschen Worte gelernt. Die anderen 

drei, die 15 und 22 Monate in 

Deutschland sind, und von Beginn an 

Deutsch lernen durften, da sie als Syrer 

relativ schnell, nämlich nach zirka 10 

Monaten, Asylstatus erhielten, können sehr gut Deutsch. Sie sind seit dem 

auch auf Arbeitsuche, hatten schon sechswöchige Praktika, und Achim 
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(Achmet) ist seit dem ersten Januar in Osnabrück als Anästhesist für sechs 

Monate auf Probe tätig. 

Wir hatten alle gemeinsam ein sehr schönes Weihnachten, mit 

Weihnachtsmann, die Enkelkinder haben Proben ihres Musikschulkönnens 

abgegeben und es wurde viel gesprochen, alle hatten Freude. Natürlich 

haben unsere Gäste uns selbstgemachtes landestypisches Gebäck und 

Knabbereien mitgebracht.  

Wir wünschen ihnen, dass sie schnell in Deutschland Fuß fassen und 

arbeiten können, Soya studiert seit dem Herbstsemester in Berlin  

Da sie aus dem arabischen Raum kommen sind sie natürlich Muslime, die 

ihren Glauben auch praktizieren. Hier ruft natürlich kein Muezzin, sondern 

das Handy erinnert an die Gebetszeiten. Sie gehen dann kurz in einen Raum 

und führen ihre vorgeschriebenen Gebete aus, für uns eigentlich 

unmerkbar. Es sind angenehme Gäste, die wir gerne wiedersehen werden. 

Irmhild Drechsler, LFV UER, OG Rollwitz 

 

 

„Einen Hof verlässt man niemals ganz“ 

 
An einem Nachmittag im Januar lud der 

Kreislandfrauenverband Bad Doberan e.V. zur 

Buchlesung „Einen Hof verlässt man niemals 

ganz“ in die „Kösterschün“ nach Rerik ein. In 

diesem Jubiläumsband der Bauerntöchter-Reihe 

ziehen 18 Bauerntöchter mit ihren „10-Jahre-

danach-Folgegeschichten“ Bilanz. Was ist aus 

ihren früheren Plänen und Träumen geworden - 

was hat ihr Leben weiter geprägt? Diese Fragen 

stellten sich am Anfang für uns alle und machten 

uns gespannt und neugierig zugleich. 

Doch wie kam es überhaupt zu den Geschichten: 

Angelika Kuhz aus unserem Kreisverband wurde 2004 nach einem Aufruf 

in der Bauernzeitung von Frau Döhler, LANDFRAU aus dem LFV Uecker-

Randow e.V., angesprochen, ob sie nicht Lust hätte, über ihre Kindheit auf 

dem Lande zu schreiben. Für das dritte Buch suchte die  

Herausgeberin und Bestseller-Autorin der Bauerntöchter-Bücher Ulrike 

Siegel damals auch Geschichten von Frauen aus dem Osten.  
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So sammelte sie in ihren ersten drei Bänden Lebensgeschichten von 

Frauen, die zwischen den 50ern und 70ern auf Bauernhöfen aufgewachsen 

sind, und wie die Erfahrungen der bäuerlichen Kindheit den späteren 

Lebensweg auf unterschiedliche Weise beeinflusst haben.  

Angelika, Petra und andere erzählten ihre eigenen Geschichten im 3. Band 

der Bauerntöchter-Reihe  „Wie hätte es anders kommen können?“ 

Jedes Jahr findet seitdem mit allen damaligen Erzählerinnen und 

Ulrike Siegel an einem anderen Ort in Deutschland ein Autoren-Treffen 

statt. Im November letzten Jahres trafen sie sich in Lubmin in M-V. Nicht 

immer kommen alle zusammen, aber unsere Angelika Kuhz war diesmal 

mit dabei. 

Nun wollten wir alle wissen, 

was ist denn nun aus den 

ehemaligen „Bauern-

Kindern“ geworden? Durch 

die Lesung führte unsere 

Landfrau Angelika und las 

bzw. erzählte kleine 

Episoden aus ihrer Kindheit 

vor. Sie waren sieben Kinder, lebten zunächst in Steffenshagen und zogen 

dann nach Steinbeck, wo Angelika auch geboren wurde. Es gab immer viel 

Arbeit, denn zunächst mussten die Kühe und dann später das Kleinvieh 

versorgt werden. So war wenig Zeit zum Spielen. Ein großes Erlebnis ihrer 

Kindheit war z.B. die Fahrt nach einem Unfall beim „Treppen-springen“ 

mit dem Krankenauto ins Krankenhaus, denn da konnte sie mal was 

anderes sehen und erleben.  

Petra aus dem Uecker-Randow Kreis schrieb im dritten Band von ihrem 

großen heimlichen Traum, LPG-Vorsitzende zu werden. Dank der Wende 

hat sich dieser heimliche Lebenstraum erfüllt. Heute leitet sie zwei 

landwirtschaftliche Betriebe im Nordosten Deutschlands. Dabei musste sie 

jedoch erkennen, dass ihre eigenen Vorstellungen, ohne vorherige 

Absprache in der Familie, nicht immer einfach umzusetzen sind. 

Eine andere Petra, nach ihrer Kindheit Stadtplanerin aus Sachsen-Anhalt, 

zog mit ihrem Mann ohne großes Eigenkapital nach London und gründete 

mit ihm eine Handwerks-Company „Heizung und Sanitär. Später kam  

noch ein Laden „Hansel & Pretzel“ mit deutschen Spezialitäten aus der 

Backstube dazu. Sie ist somit Unternehmerin von zwei unterschiedlichen 

Firmen in England mit rund 10 Angestellten und muss feststellen, dass sie 
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heute, wie die Bauern auch früher, nicht viel freie Zeit hat. Ihre Tochter 

wird nebenher „groß“. 

Meike aus Niedersachsen kannte ihren Mann schon aus der Kindheit. Beide 

übernahmen seinen elterlichen Hof, auf dem es bis heute nie langweilig 

wurde. Ihr Onkel sagte mal: „Sind am Ende einer Woche alle Dinge in 

einem landwirtschaftlichen Betrieb erledigt, die man sich vorgenommen 

hat, dann hat der Betrieb zu viele Leute beschäftigt.“ 

Sybille ist Landwirtin in Sachsen-Anhalt. Seit der Wende bearbeitet sie mit 

ihrem Mann eigenen Grund und Boden und ist für ihre Kinder durch die 

Arbeit auf dem Hof immer erreichbar. Mit einer anderen Familie mit 

eigenem Hof bewirtschaften sie gemeinsam die landwirtschaftlichen 

Betriebe als GbR zweier Familien. Sie ist zufrieden mit ihrem Leben. Auch 

ihre beiden Söhne werden zukünftig in der Landwirtschaft tätig sein. 

Diese ausgewählten Geschichten wurden von unseren LANDFRAUEN 

vorgetragen. 

Gefreut haben wir uns, dass viele Gäste unserer Einladung folgten und zum 

Schluss sogar noch etwas von ihnen selbst erzählt wurde.  

Das Buch ist zu bestellen unter: ISBN 978-3-7843-5298-5 und kostet ab 

9,99 €) 

Uschi Henniker, KLFV Bad Doberan e.V. 

 

 

Das Auge isst mit- Ernährungsführerschein 
 

Wir, die Schüler der 3. Klasse, durften den Ernährungsführerschein 

machen. Dazu kam Frau Niehoff von den 

Landfrauen zu uns in den 

Sachkundeunterricht. Wir haben viel über 

gesunde Ernährung gelernt, wie man einen 

Tisch dekoriert und wie man sich als 

Gastgeber verhält.  

Wir wurden informiert, wie man 

Verletzungen in der Küche vermeidet, indem 

man den Krallen- und Tunnelgriff verwendet. Aus frischem Gemüse haben 

wir lustige Gesichter auf die Teller gezaubert und das Essen schmeckte 

gleich doppelt so gut. 
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Kater Cook half uns beim Kochen und erinnerte 

uns immer wieder an die wichtigsten 

Küchenregeln: "Sauberkeit ist superwichtig." 

und "Das Auge isst mit.". 

Nach einer schriftlichen Prüfung luden wir 

unsere Eltern, Großeltern und Freunde ein und 

zeigten mit einem Buffet, welche leckeren und 

gesunden Speisen wir jetzt zubereiten können. 

Zum Probieren gab es: Knabbergemüse mit 

Dip, Brotgesichter aus Vollkornquark, 

Frischkäse und Gemüse, kunterbunten 

Nudelsalat und Schlemmerquark mit viel Obst. 

Wir hatten viel Spaß in den 6 Wochen und 

wollen auch zuhause einiges ausprobieren. 

Laurie Ganz, Klasse 3 der Grundschule Rechlin 

zur Verfügung gestellt von Ingrid Niehoff, aid –Fachfrau  

 

 

Rollwitzer Landfrauen haben 2015 viel vor 

 
Gleich in der ersten Januarwoche des Jahres trafen sich Rollwitzer 

Landfrauen, um einen Jahresplan zu erarbeiten. Dabei ging es darum, alle 

gewünschten 

Veranstaltungen für das 

Jahr mit Terminen zu 

untersetzen. Da viele 

Frauen auch viele 

private Termine haben, 

wir aber gerne für alle 

die Möglichkeit 

schaffen wollen, unsere 

Treffen wahrnehmen zu 

können, bedurfte es einer sehr guten Abstimmung und gegenseitigem 

Entgegenkommen. Feststehende Termine in der Gemeinde, wie 

Herrentagsveranstaltung, Frühjahrsputz, Dorf- und Sportfest, 

Weihnachtsfeier sind für uns gesetzt. 2015 sind zusätzlich Faschingsfeier, 

Osterbasteln, Spaziergänge, Tagesfahrten, Kinobesuch, Musik-und 
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Theaterveranstaltungen, sowie eine Mehrtagesfahrt geplant und in einen 

Terminkalender eingearbeitet worden. Alle Termine, die feststehen können 

jetzt konkret organisiert werden, dabei werden jeweils Mitglieder der 

Ortsgruppe einbezogen. Es gibt schon jetzt feststehende Veranstaltungen, 

wie der Besuch der Buga in der Havelregion oder den Besuch des 

Friedrichstadtpalastes am 07.03. Natürlich werden auch wieder, dank 

„Green Gym“, unsere Blumenkübel und Blumenbeete im Dorf durch uns 

bepflanzt und gepflegt.  

Wir alle werden ganz sicher wieder Spaß an der Landfrauenarbeit haben, 

körperliche Betätigung und auch Entspannung finden sowie Freude daran, 

für andere da zu sein, Gemeinsamkeit zu leben und so für sich auch 

positive Erlebnisse zu schaffen. 

Irmhild Drechsler, LFV Ue-R, OG Rollwitz 

 

 

 

Information des dlv 
 

 

Bei den Kleinen anfangen und bei den Großen nicht aufhören 

 

Deutscher LandFrauenverband unterstützt den Antrag der 

Koalition nach Stärkung der Ernährungsaufklärung bei Kindern 

und Jugendlichen  
 

In einem gemeinsamen Antrag fordern die Koalitionspartner CDU / CSU 

und SPD mehr Einsatz für Ernährungs- und Verbraucherbildung. Ein 

Ansinnen, das der Deutsche LandFrauenverband (dlv) unterstützt und sich 

eine baldige, breite Umsetzung von Maßnahmen wünscht. Es ist dringend 

notwendig, in bessere Bildung von Kindern und Jugendlichen bei den 

Alltags- und Lebenskompetenzen zu investieren. Es kann der Gesellschaft 

nicht gleichgültig sein, wenn Kenntnisse über Herkunft und Produktion von 

Lebensmitteln nicht mehr vorhanden sind. Denn die Folgen sind nicht nur 

falsche Ernährung und schlechte Gesundheit, sondern auch mangelnde 

Wertschätzung und Verschwendung von Lebensmitteln. Daher fordern die 

LandFrauen schon seit mehreren Jahren ein eigenständiges Unterrichtsfach 
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zur Vermittlung von Alltagskompetenzen, wozu ausdrücklich auch 

Ernährungsbildung gehört. Schulfach oder fächerübergreifend – wie auch 

immer die Lösungen in den einzelnen Bundesländern aussehen – die dafür 

nötigen Inhalte müssen in die Ausbildung von Pädagoginnen und 

Pädagogen einfließen. Der dlv tritt dafür ein, Alltagskompetenzen im 

Bildungssystem über alle Altersgruppen hinweg zu verankern. 

Ein Beispiel dafür sind die SchmExperten, die Weiterentwicklung des aid-

Ernährungsführerscheins. Im Rahmen des IN FORM-geförderten 

Pilotprojekts unterstützen LandFrauen Schülerinnen und Schüler der 5. und 

6. Klassen dabei, SchmExperten zu werden – entweder in der 

Nachmittagsbetreuung oder im Team mit der Lehrkraft im Regelunterricht. 

Die Lehrerinnen und Lehrer profitieren von der Expertise der LandFrauen, 

die über einen hauswirtschaftlichen bzw. ernährungswissenschaftlichen 

Hintergrund verfügen. Sie geben Unterstützung bei der Umsetzung und 

ermutigen die Lehrerinnen und Lehrer das Konzept auch selbstständig 

durchzuführen. Das Pilotprojekt endet im Sommer. Eine Fortführung der 

SchmExperten mit den LandFrauen in den nächsten Jahren würde 

ermöglichen, gemeinsam vielen Schülerinnen und Schülern grundlegende 

Ernährungskenntnisse ganz praktisch und alltagsnah zu vermitteln. Schon 

beim aid-Ernährungsführerschein hat sich das Konzept bewährt. 

Gemeinsam konnten mit den LandFrauen rund 170.000 Grundschulkinder 

erreicht werden.  

Auch im Bereich Schulverpflegung hat der dlv klare Forderungen. Ziel 

muss eine gesetzliche Zertifizierung der Anbieter auf Grundlage der DGE-

Qualitätsstandards für die Schulverpflegung sein. Junge Menschen 

müssen an einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln herangeführt 

werden. Das sollte im Unterricht ebenso wie in der 

Gemeinschaftsverpflegung stattfinden. Will die Schulverpflegung den 

Zielen gerecht werden, der Prävention und der Gesundheitsförderung zu 

dienen, muss sie als Teil der Ernährungsbildung verstanden und umgesetzt 

werden. Unabhängig vom Verpflegungssystem muss jede Schule über eine 

Küche verfügen, in der praktische Ernährungsbildung stattfinden kann. Der 

Geldbeutel der Eltern darf keine Rolle spielen, wenn es um eine gute und 

gesunde Kita- und Schulverpflegung geht. Kein Kind sollte aus finanziellen 

Gründen von den gemeinsamen Mahlzeiten ausgeschlossen sein.  

dlv Astrid Falter, Tel: 030-28 44 92914, falter[at]landfrauen.info  
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Bestellschein 
 

 

  - Informationen, Meinungen, 

               Anregungen - 
 

 

Hiermit bestelle ich die Verbandsnachrichten unseres Verbandes. ab 

Ausgabe Nr.: __________Anzahl: ________ 
 

Preis pro Jahr: 7,00 € für 6 Ausgaben. 

Bestellung an Fax Nr.: 0395 4306220 
 

Den Betrag bitte erst nach Rechnungslegung durch die GST des  

LFV M-V e.V. einzahlen! 
 

 

_______________________________________________________ 

Landfrauenverein, Ortsgruppe    (BITTE LESERLICH SCHREIBEN) 

 

 

_______________________________________________________ 

Name, Vorname 

 

 

_______________________________________________________ 

Straße, Hausnummer 

 

 

_______________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort, Telefon 

 

 

__________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 
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Termine 
 

05.02. Nbdg. Vorstandssitzung im Landesverband 
 

17.02. Güstrow Obstbautag mit Präsentation zum aid-EF 
 

25.02. Beseritz Bildungsangebot: „Neues aus der STVO“ 
 

25.-27.02. Berlin dlv-Kreisvorsitzenden Seminar II 
 

02.03. Nbdg. AG Daseinsvorsorge 
 

05.03. Greifswald zentrale Festveranstaltung der Landesregierung anl. des 

    internationalen Frauentages 

   Lebens(t)räume gestalten –  

   Frauen in Kunst und Kultur in MV 
 

11.03. Jürgenstorf  Bildungsangebot: „Traumdeutung“ 
 

18.03. Nbdg. AG Verbandsarbeit 
 

24.03. Siggelkow Bildungsangebot: Das neue Rentenpaket –  

   was ist neu für uns Frauen?“ 
 

26.03. Siemersdorf Bildungsangebot: Apotheke „Natur“ –  

   altes Wissen wiederentdecken 
 

28.03. Güstrow Verbandstag 
 

31.03. Nbdg. AG Öffentlichkeitsarbeit 
 

 

Tau`n Nahdenken 
 

Takt ist die Fähigkeit, andere so darzustellen,  

wie sie sich selbst gern sehen. 
 

Abraham Lincoln 

 

 

-Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der „Frugenslüd“: 26.03.2015- 
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