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Landfrauen mischen sich ein!  
 

Auf unserem Verbandstag in Güstrow am 28. März eröffnete Heike Müller, als 

Landesvorsitzende unsere diesjährige landesweite Aktion „Landfrauen mischen 

sich ein“. 

Mit dieser Aktion beteiligen wir uns an der gleichnamigen Kampagne des dlv. Auf 

allen unseren Veranstaltungen wollen wir in diesem Jahr mit schon Erreichtem und 

noch offenen Forderungen für die Entwicklung des ländlichen Raumes an die 

Öffentlichkeit treten.  

Dazu erhielten im Vorfeld alle unsere Vereine auffallende gelbe Karten, auf denen 

sie ab jetzt ihre konkreten Forderungen notieren und sich mit diesen fotografieren 

lassen können. Diese Fotos sollen an die Landesgeschäftsstelle 

(leppelt@landfrauen-mv.de) geschickt werden. Die Übergabe der Forderungen an 

die Politik wird am 5. Oktober, zum 25. Landeserntedankfest in Semlow, 

erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leppelt@landfrauen-mv.de


2 

 

Wir gratulieren allen 

LANDFRAUEN, die im April 

und Mai 2015 Geburtstag 

haben! Wir wünschen Ihnen 

alles Gute, vor allem 

Gesundheit. 

der Landesvorstand 
 
 

Im Blickpunkt 
 

Verbandsarbeit mit Fingerspitzengefühl 
 

Am 28. März trafen sich über 

60 interessierte Landfrauen im 

Schloßhotel in Güstrow um 

sich an ihrem Verbandstag am 

Vormittag über die 

Problematik „Die Rolle von 

Frauen in der rechtsradikalen 

Szene in Mecklenburg –

Vorpommern“ zu informieren. 

In ihrer Begrüßungsansprache begründete unsere Landesvorsitzende Heike 

Müller, warum die Landfrauen sich dieses ernste Thema gewählt haben: „Der 

Land-Frauenverband mischt auch auf politischer Ebene mit und meldet sich zu 

Wort, wir werden gehört und sind auch aufgerufen zur Umsetzung unserer 

Satzungsziele z.B. der Völkerverständigung aktiv beizutragen. Vor dem 

Hintergrund der aktuellen Geschehnisse um Pegida und MVgida sollten wir 

uns auch mit der „Rolle der Frau in der rechtsradikalen Szene“ auseinander 

setzen um aktuell informiert und auf der Hut zu sein.“  

Vereine und Verbände müssen sich mit der Gefahr konfrontiert sehen von 

rechtsradikal Gesinnten unterwandert zu werden. Immer wieder wird in der 

Presse berichtet, dass gerade auch rechtsradikale Frauen bestrebt sind, 

rechtsradikale Politik unter dem Deckmantel von sozialen Themen wie 

Naturheilkunde, Ökologie, Kindergeld und Hartz IV auf kommunaler Ebene 

durchzusetzen.  
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Die Landfrauen erwarteten von dieser Veranstaltung Handlungsempfehlungen 

auf die Fragen: „Wie können wir verhindern, dass sich irgendwo in unserem 

Verband rechtsradikales Gedankengut einnisten könnte? Könnte unser 

Satzungsziel „Brauchtum und Heimatpflege“ ein mögliches Schlupfloch 

bieten?“ 

Als Fachmann und Gastreferenten hatten 

sich die Landfrauen Mathias Braband, 

Diplom Politikwissenschaftler und 

Mitarbeiter des Regionalzentrums für 

demokratische Kultur der 

Mecklenburgischen Seenplatte 

eingeladen.  

Den Landfrauen wurde während des 

Vortrages sehr deutlich bewusst, dass die 

Unterschätzung des Engagements von 

Frauen aus dem rechten Milieu große Gefahren nicht nur im täglichen Leben 

sondern auch für die weitere Verbandsarbeit birgt.  

Im Prinzip haben die Landfrauen, genau wie alle anderen demokratisch 

gesinnten Vereine und Verbände nur die Möglichkeit, zukünftig noch 

aufmerksamer zu sein und vieles zu hinterfragen. Verprellt werden soll 

niemand. Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl sind in der 

Verbandsarbeit mehr denn je gefragt. 

Nahtlos schloss sich die 

Thematik des nächsten Vortrages 

an. Es drehte sich alles um das 

Thema „Heimat“. Heike Götz, 

Journalistin und Moderatorin des 

NDR, vielen bekannt aus der 

Sendung „Meine Landpartie“, 

referierte zu diesem Thema unter 

der Überschrift „Im Norden zu 

Hause“. Sie erzählte in ihrem 

Programm über Menschen und 

Orte in Norddeutschland, über Zugehörigkeit und Heimat im Zeitalter der 

Globalisierung. Zu Beginn ihres Vortrages erläuterte sie den Begriff „Heimat“ 

aus ihrer Sicht für unsere neue, schnelllebige Zeit. Das Wort Heimat definierte 

sie zum einen als den Ort in den ein Mensch hineingeboren wird, in dem seine 

Identität, sein Charakter, seine Mentalität, seine Einstellungen und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%B6nlichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Mentalit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Einstellung_%28Psychologie%29
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Weltauffassungen geprägt werden. Zum anderen bedeutet Heimat für sie aber 

auch die Gegend, in der sie sich wohl fühlt.  

Mit diesem Hintergrundwissen nahm sie uns anschließend mit auf eine 

virtuelle Reise in viele Orte im 

Norden Deutschlands, in denen sie 

Menschen traf, die sie auf die eine 

oder andere Weise geprägt und 

begeistert haben, wo sie sich wohl 

fühlte, wo sie für diesen Moment 

zu Hause war. Als für Heike Götz 

prägende Menschen, die „Heimat“ 

verkörpern, seien stellvertretend 

zwei genannt: Krautmeister Hubert 

Nickels aus Wesselsburen und 

Gabriel Rodenberg, 

Pferdewirtschaftsmeister und Chef 

der Reitanlage auf Gut Dalwitz. 

Heike Götz beendete ihr Programm 

mit der Einladung an uns Landfrauen, sie auf dem Landpartiefest in 

Boizenburg an der Elbe, am 30./31. Mai 2015 zu besuchen. 

 

 

Landfrauen unterstützen die Mecklenburger Radtour  
 

Neben unserem Team „LandFrauen MV" (bestehend 

bis jetzt aus 4 Radfahroptimistinnen - weitere 

Anmeldungen sind noch unter www.mecklenburger-

seen-runde.de/anmeldung-90km möglich (Team-

Namen nicht vergessen) - E-Bikes sind übrigens für 

die Frauenrunde erlaubt) kann man/frau bei diesem 

Event wieder zahlreiche weitere Landfrauen 

antreffen, darunter LANDFRAUEN aus Hohen 

Wangelin, Malchin und Waren und Mecklenburg-

Strelitz, die mit dafür sorgen werden, dass die 

RadlerInnen an den Raststätten gut verpflegt werden 

und sich erholen können. Schon heute an dieser Stelle  

 

Herzlichen Dank! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Weltanschauung
http://www.kohlosseum.de/die-krautwerkstatt-krautmeister.html
http://www.mecklenburger-seen-runde.de/anmeldung-90km
http://www.mecklenburger-seen-runde.de/anmeldung-90km
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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. Auch 

in dieser Ausgabe möchten wir daran erinnern, 

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 „kreative Kühe“ sind 

eingegangen. Vielen Dank. Wir sind 

weiterhin gespannt,. 

 

 

Aus den Regionalvereinen 
 

Tricks, Betrüger und unbekannte Enkel 
 

Kennen Sie den Enkeltrick? 

Oder erkennen Sie Falschgeld auf den ersten Blick? 

Öffnen Sie sofort beim ersten Klingeln die Tür oder fragen Sie erst, wer ist 

da? Ganz sicher sind Sie nicht bei diesen Fragen. 

Unser Gast war eine nette Polizistin vom Amt Wismar und berichtete 

sozusagen aus erster Hand was alles passieren kann. Sie zeigte uns die 

Tricks der Ganoven, die unsere Geldbörse, unsere Handtasche und unsere 

hart erarbeiteten Ersparnisse stehlen wollen und das um jeden Preis. 

Achtung aufgepasst – hieß es bei unserem ersten Treffen im neuen Jahr. Zu 

Gast war die Polizistin Angelika Becker, die speziell zur Prävention ihre 

Vorträge hält. 
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Was alles passieren kann zeigte sie uns gleich zu Beginn bei Kaffee und 

Kuchen. Sie ließ eine Anwesenheitsliste herumgehen und 

bat um unsere Unterschrift. Selbstverständlich 

unterschrieben wir, das sind wir doch von ähnlichen 

Veranstaltungen gewöhnt. Leider schaute keine der 

Teilnehmerinnen auf die Rückseite und das war unser 

Verhängnis. 

Alle 16 Landfrauen hatten blindlings gleich drei Abos für 

teure Zeitschriften mit ihrer Unterschrift bestellt. Das gab 

vielleicht lange Gesichter. Zum Glück wurde dieser Zettel 

nach der Erklärung zerrissen und allen fiel ein Stein vom 

Herzen. So schnell kann es passieren! 

Sagen Sie bloß nicht: „Mir wäre das nie passiert.“  

Wir sollten nie nie sagen. So zum Beispiel kamen gleich 

drei Schornsteinfeger zu einer alleinstehenden Dame, die weit vor dem 

Dorf wohnt. Das Auto war ein sogenannter Hundefänger mit der großen 

Aufschrift „Der Schornsteinfeger kommt“. Wer ahnt da Schlechtes? 

Jedenfalls wurde sie von einem der Glücksbringer in ein Gespräch 

verwickelt und die anderen räumten ihre Wohnung aus. 

Oder der nette Heizungsmonteur, der im Auftrag der 

Wohnungsbaugesellschaft 

die Heizkörper in der 

gesamten Wohnung 

entlüften sollte. Er zeigte 

tatsächlich einen Ausweis 

vor, aber wer liest den so 

gründlich durch, dass man 

sich danach an den 

Namen erinnert? Danach 

fehlte der gesamte 

Schmuck und das 

Bargeld. 

Solche und viele andere 

Beispiele, die alle wahre 

Begebenheiten sind, wurden uns als Polizeiberichte vor Augen geführt. Wir 

fragten uns hinterher – Wäre uns das genauso passiert? Ist es die 

Leichtgläubigkeit, das blinde Vertrauen oder gar Dummheit der 

geschädigten Personen? 
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Alle Teilnehmerinnen waren sehr betroffen. 

In Auswertung dieser Veranstaltung fassten wir den festen Vorsatz – das 

darf uns nicht passieren, jetzt schauen wir ganz genau hin. 

Ein lobenswerter Vorsatz für das neue Jahr. Hoffentlich... 

Landfrauen der OG Großenhof, KLFV NWM 

 

 

Träume sind Schäume? 
 

Träume sind keine Schäume haben wir gelernt, als uns Frau Behrens am 

12. März im 

„Radhus“ in Jör-

denstorf auf eine 

Reise ins Land der 

Träume mitnahm. 

Sie erklärte uns was 

eigentlich Träume 

sind bzw. sein 

können. Wir lernten 

wie wir uns auf 

Träume einlassen 

können, wenn wir es 

möchten und wie man Träume festhält bzw. festhalten kann. 

Auch über immer wiederkehrende Träume oder Tränen in Träumen 

wurden wir aufgeklärt. Es ist nichts Festes oder Starres, was unsere 

Träume ausmacht. Träume – ein/e Jede/r hat andere Träume und trotzdem 

können sie dasselbe bedeuten. Wir müssen in uns hineinhorchen, schauen 

was das Leben bringt und wenn wir dann, wie 

Frau Behrens empfohlen hat, gleich früh nach 

dem Wachwerden die Träume aufschreiben, dann 

finden wir irgendwann zum Tag auch den Traum 

der Nacht. Ich habe z.B. vor über einem Jahr 

geträumt, dass mein Nachbar wegzieht. Habe 

gedacht „Schön wäre es, wenn es so wäre“ und 

über diesen Traum geschmunzelt. Neulich 

erzählte mir eine Freundin, dass er tatsächlich 

woanders ein neues Haus bauen wird. Als sie das 

zu mir sagte musste ich lachen, weil mein Traum 
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in Erfüllung ging. Zwar nach langer, langer Zeit und viel Ärger mit dem 

Nachbarn - aber .....habe ich versehentlich seinen Traum geträumt? 

Träume sind Schäume? Sicher nicht, denn irgendwann muss unser Körper 

alles was ihm so im "Kopf" herumgeht, was er erlebt und was ihn im 

Unterbewusstsein bedrückt, verarbeiten.  

Träume sind also unser Leben - nur etwas anders verschlüsselt?  

Christina Schygeries, KLFV Malchin 

 

 

Giersch essen, beste Bekämpfung im Garten 

 

„Apotheke Natur – altes Wissen neu entdeckt“, dabei denken die Meisten 

sicherlich an Hildegard von Bingen, die im Mittelalter schon viel über 

Pflanzen wusste. Das es aber 

schon die ersten 

Aufzeichnungen in Form von 

Bildern bereits vor über 

sechstausend Jahren gab, war 

eine überraschende 

Information, die 

Naturheilpraktikerin Ute 

Noack, den Landfrauen in der 

Siemersdorfer „Stöberscheune“ 

vermittelte. Viel wusste die gelernte Gärtnerin über Wildpflanzen, die oft 

zu Unrecht als Unkräuter bezeichnet werden. „Vieles ist Erfahrungsmedizin 

und nicht wissenschaftlich bewiesen. Beobachten sie ihren Körper, was für 

den einen gut ist, verträgt ein anderer 

nicht“, legte Uta Noack den Damen 

immer wieder nahe. Das grüne Pflanzen 

eine überaus wichtige Funktion für den 

Körper haben war eine weitere 

Erkenntnis des Nachmittags. Gemüse 

putzt den Körper und je mehr Grünzeug 

wir essen, umso besser. Aber alles muss 

gut durchgekaut werden. „Essen sie den Giersch aus ihrem Garten auf. Das 

ist die beste Bekämpfung und hilft beim Heilen von Gicht.“ Vogelmiere ist 

das mineral-stoffreichste Wildgemüse überhaupt. Viele Beispiele hatte die 

Fachfrau parat und sogar eine dem Bärlauch artverwandte Pflanze zur 
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Verkostung mitgebracht. Diese wächst derzeit in großen Mengen im Raum 

Neubrandenburg. Es war kurzweilig und interessant, viele Notizen machten 

sich die Grimmener Landfrauen. Ihre Vorsitzende Anna Wilde meinte am 

Ende: „Ich gehe jetzt mit ganz anderen Augen durch meinen Garten“, und 

sagte mit einem Augenzwinkern bei der Übergabe eines Blumengrußes an 

die Heilpraktikerin: „Freuen sie sich daran und essen sie die Blumen bitte 

nicht auf.“ Schließlich haben die Frauen gelernt, dass auch viele Blumen 

essbar sind, wie gerade aktuell Gänseblümchen und Veilchen. 

Roswitha Pendzinsky, KLFV Grimmen 

 

 

Ortsgruppe Woserow – für ein gutes Wir-Gefühl 
 

Am 14.09.2005 wurde unser Verein im Beisein von Frau Wuttke, der 

damaligen Vorsitzenden des Kreislandfrauenverbandes, gegründet. Wir 

hatten 10 Gründungsmitglieder (9 Frauen und 1 Mann). Den Vorsitz hatte 

damals wie auch heute Marina Gutknecht. In den vergangenen 10 Jahren 

verließen uns einige Mitglieder und neue kamen hinzu, so dass wir auch 

heute noch 10 Landfrauen sind.  

Unsere Hauptaufgabe sehen wir in der Organisation von Veranstaltungen 

für die Bewohner unseres Dorfes. So entstanden einige kulturelle 

Höhepunkte, die aus unserem Dorfleben nicht mehr wegzudenken sind. Die 

Frauentagsfeier, ein 

gemeinsamer Arbeitseinsatz 

zur Verschönerung unseres 

Ortes, ein Osterfeuer oder 

auch Frühlingsfest, die 

Kindertagsfeier bzw. 

Fahrradtour mit den 

Kindern, unser Herbstfest 

mit Laternenumzug für die 

Kleinen und auch die 

Weihnachtsfeier sind zur 

Tradition geworden. Viele 

Woserower und ehemalige 

Dorfbewohner nehmen gern an diesen Veranstaltungen teil. Auch wenn 

diese häufig bei widrigen Witterungsbedingungen unter freiem Himmel 

stattfanden, hatten Groß und Klein viel Spaß und wir tanzten oft bis spät in 
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die Nacht. Zur Weihnachtsfeier überraschen uns die Kinder mit einem in 

Eigenregie erarbeiteten Programm. Eine große Freude für alle Gäste und 

den Weihnachtsmann.  

Über unseren Verein und die Sozialagentur beschäftigten wir zeitweise eine 

Arbeitskraft zur Pflege der 

Grünanlagen, um unseren Ort 

attraktiver zu gestalten.  

Die Vereinsmitglieder treffen 

sich regelmäßig, um 

Veranstaltungen zu planen und 

zu organisieren. Leider stehen 

uns dazu keine eigenen 

Räumlichkeiten zur Verfügung, 

so dass wir auf die 

Unterstützung der Gemeinde 

oder ortsansässiger Betriebe angewiesen sind. Hier gilt unser Dank im 

Besonderen der Ceres Agra GmbH und dem Fuhrunternehmen Rainer 

Gutknecht. Wir danken allen, die unsere Arbeit durch kleinere oder größere 

Unterstützung in jeglicher 

Form erst möglich machen. 

Da sich der 

Kreislandfrauenverband 

Anklam- Wolgast zu Beginn 

des Jahres 2013 auflöste, 

suchten wir einen Verband, 

unter dessen Dach wir unsere 

Vereinsarbeit weiterführen 

konnten. So  beantragten wir 

die Aufnahme  unserer 

Ortsgruppe beim 

Landfrauenverband Greifswald e.V. Der Verband stimmte unserem 

Ansinnen zu und wir sind seit dem 1.Juli 2013 Mitglied des Greifswalder 

Verbandes. 

Unser wichtigstes Anliegen, für unser Dorf weiter die zur Tradition 

gewordenen Veranstaltungen zu organisieren, konnten wir nun mit gutem 

Gefühl weiterführen.  

Anke Repin, OG Woserow, KLFV Greifswald 
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Das große Oma –Opa – Glück 
 

Du lächelst, wenn ich komme, sagst meine kleine Sonne, 

und nimmst mich in den Arm, so wird uns beiden warm. 

Du lächelst, wenn ich komme, gibst deiner kleinen Sonne, 

was Süßes aus dem Schrank und ich sag vielen Dank! 
 

Vielen Dank sagten am 26. Februar die Kinder der Kita „Kinderland“ ihren 

Großeltern. Sie hatten eingeladen zum diesjährigen Oma – Opa –Tag.  

Nach dem guten Gelingen im vergangenen Jahr, waren sich alle einig. So 

sollte der Nachmittag wieder ablaufen. Doch etwas wiederholen was schon 

gut war, ist gar nicht so einfach. Wir sprachen mit den Kindern und 

mussten feststellen, dass sie sich sehr schnell einig waren. Auf jeden Fall 

durfte der Lampionumzug nicht fehlen, auch über Bratwurst und Brötchen 

gab es keine Diskussionen. Schnell waren die Einladungen gedruckt und an 

die Großeltern verteilt.  

Nun konnte mit den 

Vorbereitungen begonnen werden. 

Helfer waren schnell gefunden, 

denn die Muttis aus dem Elternrat 

und 3 Vatis boten spontan ihre 

Hilfe an. 

Dann war es endlich soweit. Alle 

Kinder hatten sich mit ihren Omis 

und Opis  auf dem Spielplatz 

versammelt. Es waren sogar noch 

mehr gekommen, als im vergangenen Jahr. 

Mit unserem  Kindergartenlied „Geht die gelbe Sonne auf“ und dem Lied 

„Oma liebt Opapa“, begrüßten die Kinder, bei strahlendem Sonnenschein, 

ihre Großeltern.  

Viele fleißige Hände hatten bereits alles vorbereitet. Unsere Grillmeister 

hatten den Grill angeheizt und brannten darauf die Bratwürste zu grillen. 

Unsere Muttis hatten alle Hände voll zu tun, um Kaffee, Kuchen, 

Glühwein, Tee, Brötchen und Bratwurst zu verteilen. Da wurden kurze 

Wartezeiten gerne in Kauf genommen und zur Unterhaltung genutzt. 

Unsere Kinder freuten sich über das schöne Wetter, denn so konnten sie 

sich an den Spielgeräte austoben.  
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Wie immer verging die Zeit viel zu schnell. Wie in einer großen Familie 

wurde sich munter unterhalten, man lernte neue Großeltern kennen, 

tauschte sich aus und verbrachte vor 

allem Zeit mit seinem Enkelkind. 

Diese hatten natürlich nur einen 

Wunsch, endlich mit dem Lampion 

zu gehen. Auch wenn die Sonne 

noch schien, die Lichter wurden 

trotzdem angezündet. An der 

Wallmauer entlang 

, bis zum Neubrandenburger Tor und 

zurück zum Kindergarten, führte uns 

der abschließende Lampionumzug. Wieder im Kindergarten angekommen, 

fand der diesjährige Oma und Opa Tag hier seinen Abschluss. 

Du lächelst, wenn ich komme, sagst meine kleine Sonne. 

Ich weiß, ich bin ein Stück, vom großen Oma – Opa – Glück! 

An dieser Stelle möchten wir uns bei der Fleischerei Dallmann und Allen 

bedanken, die diesen Tag zu einem nachhaltigen Erlebnis haben werden 

lassen. 

K. Gehrmann, Kita Kinderland, OG Friedland, LFV MST 

 

 

Gutshaus Stellshagen ist eine Reise wert 
 

Schon im Herbst des vergangenen Jahres hat unsere Gruppe einen Ausflug 

zum Gutshaus Stellshagen 

unternommen. 

Das Gutshaus betreibt die Inhaberin 

Frau Cordes, als Bio – und 

Gesundheitshotel. Frau Cordes hat 

das Gebäude und Ländereien von 

ihren Vorfahren wieder 

übernommen.  

Unser Nachmittag begann mit 

Informationen über den Hotelbetrieb, 

seiner Anlage, Nutzung und Bewirtschaftung. Eine Mitarbeiterin aus dem 

Management gab uns diese Informationen sehr anschaulich und lebhaft. Im 

großen Saal war für uns wunderhübsch gedeckt und wir genossen den 
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Apfel-Sahne-Kuchen, der mit duftendem Kaffee gereicht wurde. Nach 

ausgiebigen Plaudereien ging es zum Fotoshooting vor das Portal. 

Manche von uns stöberten 

anschließend noch im Hofladen 

nach einem Souvenir. Unser 

anschließender Spaziergang durch 

den Gutspark führte uns auch 

zum Wellnessbereich, den wir mit 

Interesse und „auf leisen Sohlen“ 

betreten durften. Auch zum 

Biogarten und zum 

Swimmingpool wurden wir 

geführt. 

Es war wieder einmal ein schöner Ausflug, an dem 14 Frauen unserer 

Gruppe teilnahmen. 

Wir freuen uns auf den nächsten Ausflug in diesem Frühjahr. 

Edelgard Behrens, OG Hornstorf, KLFV NWM 

 

 

Buch-Kreativtipp 
 

Hinter der Pforte die Idylle der Landfrauen 
 

12 Landfrauen aus der Ortsgruppe Groß 

Nemerow in Mecklenburg-Strelitz hat Veronika 

Siefke, selber 

Landfrau dieser 

Ortsgruppe, mit ihrer 

Fotokamera besucht.  

Daraus ist ein Buch 

entstanden, das über 

die Frauen, ihre 

Lieblingsplätze in 

ihren Gärten und 

besondere Rezepte erzählt. 

Vielleicht ist das eine Anregung für andere 

Landfrauengruppen? 
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Information des dlv 
 

 

79 Tage ohne Lohn – dlv fordert mehr Geschlechtergerechtigkeit 
 

Equal Pay Day verdeutlicht Ungleichgewicht in der Gesellschaft 

 

79 Tage, vom 1. Januar bis zum 20. März, haben Frauen in Deutschland im 

statistischen Vergleich zu den Männern umsonst gearbeitet. Denn Frauen 

haben einen deutlich niedrigeren durchschnittlichen Stundenlohn. Frauen 

verdienen im Schnitt 22 Prozent weniger als Männer. Die Gründe dafür 

sind vielfältig und traditionell gewachsen. Frauen wählen häufig Berufe in 

Branchen, die weniger gut bezahlt sind, arbeiten häufiger in Teilzeit oder 

scheiden für die Familie ganz aus dem Berufsleben aus und sind weniger 

häufig in Führungspositionen.  

„Wer jetzt denkt, selbst schuld, ist auf dem Holzweg. Denn nur die 

individuelle Entscheidung der Frauen als Grund zu sehen, ist zu einfach. Es 

ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für einen Ausgleich zwischen den 

Geschlechtern zu sorgen“, fordert Brigitte Scherb, Präsidentin des 

Deutschen LandFrauenverbands (dlv). „Zum einen ist die Unterbezahlung 

von ‚Frauenberufen‘ nicht gerechtfertigt. Wer zum Beispiel einen Tag in 

der Altenpflege hinter sich hat, weiß, wie schwer dort körperlich gearbeitet 

wird. Eine bessere Entlohnung würde auch die Suche nach Fachkräften 

erleichtern, die dringend gebraucht werden.“  

„Wir brauchen einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft, damit die 

Gleichstellung in den Köpfen ankommt. Dazu bedarf es auch eines neuen 

Rollenverständnisses der Männer. Denn wenn wir das Thema ‚Frau und 

Beruf‘ voranbringen wollen, dann gehört das Thema ‚Mann und Familie‘ 

unbedingt dazu“, schlussfolgert Brigitte Scherb. „Und wir müssen unseren 

Blick verstärkt in den ländlichen Raum richten. Der ländliche Raum verliert 

an Wirtschaftskraft. Deshalb reduzieren sich gerade für gut qualifizierte 

Frauen die beruflichen Perspektiven auf ein Minimum. Jetzt schon liegt der 

Lohnunterschied von Männern und Frauen dort bei rund 30 Prozent. Immer 

mehr junge Frauen wandern ab. Unsere Gesellschaft – ob auf dem Land 

oder in der Stadt – kann sich in Zukunft nur positiv entwickeln, wenn beide 

Geschlechter die gleichen Chancen haben.“  

Pressekontakt: dlv, Astrid Falter, falter[at]landfrauen.info  
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Termine 
 

15.04. Nbdg. Vorstandssitzung im Landesverband 
 

15.04. Bergholz Bildungsangebot: „Erben und vererben –  

   den Nachlass richtig regeln“ 
 

15./16.04. Güstrow Landesentscheid Berufswettbewerb der Landjugend 
 

17.04. Groß Kiesow Bildungsangebot: “Das Verhältnis von Yin und Yang 

    in der asiatischen Gesundheitslehre“ 
 

20.04. Gützkow. Bildungsangebot: „Alternative Medizin: Schüssler Salze“ 
 

21.04. Nbdg. Gesunde Ernährung im ländl. Raum 

   Erfahrungsaustausch für aid-Fachfrauen  
 

21.04. Nbdg. Beratung des Vorbereitungskomitees „25 Jahre LFV 2016“ 
 

22.04. Stöllnitz Bildungsangebot: „Osteoporose –  

   Entstehung und Prävention“ 
 

22.04. Benzin Bildungsangebot: „Trendgetränke –  

   was ist drin, was ist dran“ 
 

23.04. Neuendorf landwirtschaftl. Gesprächsrunde 
 

 

 
 

 

 
 

Tau`n Nahdenken 
 
 

 

Nichts ist höher zu schätzen, als der Wert des Tages. 
Johann Wolfgang von Gothe 

 

 

-Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der „Frugenslüd“: 26.05.2015- 
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