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Liebe LANDFRAUEN, Leserinnen und Leser,  
 
 

wir sind mitten im Sommer - man kann ihn auch „nass-kalten Hitzesommer“ 

nennen. Abwechslung soll ja gut tun und wir wünschen uns so oder so 

erholsame schöne Sommertage und freuen uns schon jetzt auf unsere 

gemeinsame Aktion „250 Kühe für 25 Jahre MELA“ vom 10.-13.09. in 

Mühlengeez. Vielleicht modellieren, basteln, nähen oder gestalten Sie gerade 

„kreative Kühe“ zur Unterstützung unserer Aktion, die die Geschäftsstelle 

gerne entgegen nimmt.  

Unsere Aktion soll eine gelungene runde Sache werden und auch auf uns und 

unseren Verband und die Landfrauenarbeit aufmerksam machen. Deshalb 

brauchen wir nicht nur kreativ gestaltete Kühe, sondern auch Euch und Sie von 

der Basis - vom Herzen unseres Verbandes - an unserem Stand. Mit Ihrem Elan 

und Ihrer Tatkraft im Austausch mit den MELA-Besucherinnen steht einer 

erfolgreichen Aktion für den guten Zweck zur Unterstützung des „aid-

Ernährungsführerscheins – Ernährungsbildung für unsere Kinder“ sicherlich 

nichts im Wege.  

Ebenso begrüßen wir Sie und Euch auch gerne als Besucher und laden ganz 

herzlich an unseren Stand in Halle 1 ein! 

In diesem Sinne – wir sehen uns auf der MELA und freuen uns auf viele Gäste 

und BesucherInnen, die Interesse an unserer Verbandsarbeit finden und unsere 

Aktion unterstützen! 

Ihr Vorstand 
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Wir gratulieren allen 

LANDFRAUEN, die im 

August und September 2015 

Geburtstag haben! Wir 

wünschen Ihnen alles Gute, 

vor allem Gesundheit. 

der Landesvorstand 
 

 

 

Im Blickpunkt 
 

 „Kleinprojekte“ – können ab sofort wieder 

beantragt werden  
 

Zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit können ab 

sofort wieder „Kleinprojekte“ über die Regionalbeiräte 

beantragt werden, um für Frauen, Männer und deren 

Familien sowie besonders für von Arbeitslosigkeit Bedrohte, Angebote zur 

sozialen Teilhabe zu schaffen.  

Unterstützt werden kleine lokale Projekte vor allem in den drei 

Handlungsfeldern Gesundheit, Sport/Bewegung und 

bürgerschaftliches Engagement. Die Mindestteilnehmerzahl sind 

mindestens 10 Erwachsene, Kinder sind herzlich willkommen und auch 

MigrantInnen können in das Projekt integriert werden.  

Die Finanzierung erfolgt in Pauschalen gestaffelt nach der Projektlaufzeit:  

- Laufzeit 12 Monate: 8.200 €, für die Teilnehmenden sind mind. 100 

Projektstunden zu erbringen  

- Laufzeit 5 Monate: 5.000 €, für die Teilnehmenden sind mind. 50 

Projektstunden zu erbringen  

- Es erfolgt eine 100%-ige Förderung, es ist keine Ko-Finanzierung 

erforderlich.  
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Die Anträge der „Kleinprojekte“ sind unter www.sozial-mv.de 

herunterzuladen. Einzureichen sind die Anträge bei den jeweiligen 

Regionalbeiräten Westmecklenburg, Region Rostock, Mecklenburgische 

Seenplatte oder Vorpommern. Für Rückfragen stehen Ihnen Conny Leppelt 

und Katrin Hergarden gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Ehrenamtsstiftung MV stellt sich vor – ideelle und materielle 

Unterstützung möglich  
 

Am 14.07.15 stellten Rainer 

Prachtl (Stiftungsvorstand), Jan 

Holze (Geschäftsführer) und 

Susann Plant (Referentin für 

Kommunikation) die Struktur 

und Arbeitsweise der Ehrenamtsstiftung im Bürgerhaus in Neubrandenburg 

vor. Neben den Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Vereine 

stellt die Ehrenamtsstiftung MV finanzielle Mittel zur Verfügung, um 

das gemeinnützige ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement 

im Land zu unterstützen und zu stärken.  

Kleine Vorhaben oder Anschaffungen jeglicher Art sofern sie von 

gemeinnützigen Vereinen beantragt werden, können mit 1000 € (in 

Ausnahmefällen auch bis zu 3000 €) unterstützt werden (z.B. 

Veranstaltung gegen Rechts, auch Grillfeste, Konzerte, Vorhaben zur 

Schaffung von einer Willkommenskultur für Flüchtlinge, Unterstützung 

von Anschaffungen, die für die ehrenamtliche Arbeit notwendig sind etc.).  

Das Antragsverfahren ist unkompliziert.  

Weitere Informationen und ein Formular für die Fördermittelbeantragung 

finden Sie unter http://www.ehrenamtsstiftung-mv.de/foerderung/ (nur ein 

Antrag pro Antragsteller und Jahr kann genehmigt werden).  

Kontakt: Jan Holze (GF): 03843 77 499 12; Susann Plant (Referentin für 

Kommunikation): 03843 77 499 17 

GST, Katrin Hergarden 
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Noch 6 Wochen bis zum Start unserer Aktion „250 Kühe für 25 

Jahre MeLa“ 
 

Noch 6 Wochen verbleiben bis zur Eröffnung der 25. MeLa. Viele 

„kreative Kühe“ wurden schon in der Geschäftsstelle in Neubrandenburg 

abgegeben. Vielen Dank!  

Landfrauen, die sich noch an unserer Aktion für einen guten Zweck 

beteiligen möchten, haben noch bis zum 31. August Gelegenheit, ihre 

„kreativen Kühe“ in der GST abzugeben. Wir freuen uns darauf. 

Nachstehend eine kleine Auswahl der „Neuzugänge“: 

 

 

 

Aus den Regionalvereinen 
 

250 besondere Kühe auf der MeLa 
 

Vom 10.-13.9.2015 wird die MeLa – die größte 

Landwirtschaftsausstellung Norddeutschlands - ihr 25-

jähriges Bestehen feiern und wieder zahlreiche 

Besucher in Mühlengeez bei Güstrow begrüßen. 

Ein paar besondere Kühe werden dann auch dort zu 

sehen sein: In Vorbereitung dieses Ereignisses gab es 

eine Gemeinschaftsaktion des Land-Frauenverbandes 

Mecklenburg-Vorpommerns e.V.: "250 Kühe für 25 

Jahre MeLa". Es sollen Kühe, in welcher Form auch 
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 immer, gebastelt werden, die auf der MeLa verkauft werden. Von deren 

Erlös wird dann die Durchführung des aid-Ernährungsführerscheins in den 

Grundschulen durch Fachfrauen, die auch aktive Landfrauen sind, 

mitfinanziert werden.  

10 Frauen unserer Ortsgruppe Badow töpferten in der Hobbywerkstatt von 

Elke Jantzen in Rosenow Kühe, die als Schlüsselbrett oder Türschild 

dienen können. Frau Bärbel Ertel fertigte eine Holzkuh, die ein 

Serviettenhalter geworden ist und Frau Jutta Glaser filzte sogar 2 Taschen, 

natürlich mit Kuhmotiv. Die Kreativität kannte keine Grenzen, viel Spaß 

hatten wir dabei, freuten uns über das Erreichte und kamen dabei auch ins 

Erzählen über die letzten 25 Jahre - sie brachten große Veränderungen, die 

sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe wurden aufgelöst, umgeformt oder 

neudeutsch abgewickelt, andere Strukturen entstanden, das soziale Leben 

auf den Dörfern veränderte sich von grundauf, Wiedereinrichter sahen eine 

neue Chance, neue Leute kamen, andere verschwanden, andere Maschinen 

fuhren über die Äcker, die Tiere bekamen moderne Ställe – alles wurde 

effizienter. Es verloren sehr viele ihre Arbeit, besonders waren die Frauen 

betroffen. Es gab Auffanggesellschaften, Umschulungen, interessante 

Projekte auf dem Land. Oft war der Land-Frauenverband dabei 

federführend bzw. unterstützend tätig. Dabei wurden dann auch neue 

Ortsgruppen gebildet, so wie unsere mit Sitz in Badow, die noch gar nicht 

so alt ist. Aus den verschiedensten Dörfern kommen wir zusammen, was 

eine kurzfristige spontane Zusammenkunft bzw. Arbeit auch schwer macht, 

aber wir sind guten Mutes mehr Frauen zu aktivieren, denn wir wollen 

etwas in unseren schönen Dörfern in Gange bringen, was den 

Zusammenhalt bewahrt, denn im Dorf ist die gegenseitige Hilfe und 

Unterstützung ein uralter Brauch, den es aber in unserer Zeit zu pflegen 

gilt.- 

Einmal pro Monat treffen wir uns und diskutieren über anstehende 

Probleme oder wichtige Termine in der Region, hören interessante 

Vorträge oder machen einfach mal etwas zusammen. 

Neugierig geworden? dann besuchen Sie den Stand des Land-

Frauenverbandes Mecklenburg-Vorpommerns auf der MeLa in Halle 1, 

vielleicht finden Sie auch eine Kuh oder andere interessante Informationen 

über die heutigen Dorf-Frauen in unserem schönen Bundesland. 
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Oder wer noch mehr über unsere Ortsgruppe erfahren möchte, meldet sich 

telefonisch bei Jutta Glaser (03886-48789) oder Silke Iken (03886-

7158040). 

Also, vielleicht ja mal mit von der Partie - 

die Landfrauen der Ortsgruppe Badow 

KLFV NWM, Elke Jantzen 

 

 

Einen Rosentraum erfüllt 
 

Kleopatra, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Goethe, Mozart, die 

Gebrüder Grimm – 

sie alle kann man im 

uckermärkischen 

Karlstein bei 

Prenzlau entdecken. 

Die Bergholzer 

Landfrauen wollten 

den Zusammenhang 

genauer kennen 

lernen und 

unternahmen am 6. 

Juni 2015 eine Fahrt 

zum Rosenhof 

Flemming mit seinem 

ihnen bisher noch unbekannten Reich der Rosen. 

Da war für jede Gärtnerfrau (Landfrau) etwas dabei, egal ob Profi oder 

Einsteigerin. Über 200 Sorten Rosen gab es da zu bewundern! Immer 

wieder blieben wir stehen und ließen die Pracht auf uns wirken. Zunächst 

mal nur wirken. …  Denn viele wollten anfangs keine Rose „Kleopatra, 

Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Goethe, Mozart oder die Gebrüder 

Grimm“ kaufen.  

Wir hatten uns den bis dahin heißesten Tag des diesjährigen Sommers 

ausgesucht. Dankbar über ein Plätzchen im Schatten, ließen wir uns nach 

dem ersten Rundgang im Saisoncafé nieder und genossen köstlichen 

Kuchen mit Kaffee. Doch immer wieder waren Frauen verschwunden. 

Nicht, weil ihnen der Kuchen nicht mundete. Im Gegenteil, der schmeckte 

so richtig gut. Nein, sie entfernten sich, um noch einmal auf 
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Entdeckungstour zu gehen. „Nehme ich die orange-gelbe Sahara (Foto) 

doch mit oder eine von den Duftrosen?“  

„Eigentlich brauchen wir zu Hause wieder 

frischen Thymian und einen 

Heidelbeerstrauch.“ „Mein Mann ist der 

Meinung, dass wir genug Blumen haben, 

aber … ich kann nicht anders!“ 

Wir ließen uns im wahrsten Sinne des 

Wortes von der „Königin der Blumen“ 

verzaubern. Und es scheint so zu sein, dass 

einige von den Bergholzer Landfrauen zu 

den neuen Stammkunden des Rosenhofs Flemming gehören werden. 

Sogar Rosenseife und Rosenöl wurden gekauft. Jedenfalls musste vor der 

Abfahrt genau überlegt werden, in welchem Kofferraum denn noch 

ausreichend Platz für die zuletzt erstandenen Pflanzen sein könnte. 

Den rosigen Nachmittag beendeten wir mit einem leckeren Eisbecher im 

Café „Zum Speicher“ in Nechlin, der so den richtigen Ausklang dieses 

heißen und duftenden Sonnabends bildete. 

LFV Ue-R, Brigitte Sawadsky 

 

 

Wir lassen keine allein 

 
Am 19.06.2015 verstarb unsere 

Landfrau Annelie Rieck im Alter von 

66 Jahren. Sie war eine sehr aktive 

Mitstreiterin. Zuerst engagierte sie 

sich 12 Jahre in der Gruppe Niendorf 

in Nordwestmecklenburg und nach 

deren Auflösung in der Ortsgruppe 

Satow im Kreislandfrauenverein Bad 

Doberan. Annelie Rieck war 

alleinstehend und hatte an ein so 

frühes Ende nicht gedacht und auch 

nicht vorgesorgt. Die Regeln in 

Deutschland sind für so einen Fall 

ganz einfach. Sobald sich niemand verantwortlich fühlt, wird die 
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Bestattung mit Minimalaufwand vom zuständigen Ordnungsamt beauftragt. 

Das bedeutet ungeachtet der finanziellen Situation des / der Verstorbenen - 

anonyme Beisetzung ohne Trauerfeier. 

Es bedurfte nur einer kurzen Verständigung zwischen unseren 

Landfrauengruppen, die Annelie in ihren Reihen hatten: Das konnten wir 

nicht hinnehmen. Die Pastorin, Frau Margret Pörksen aus Neubukow 

erklärte sich sofort bereit, die Trauerfeier abzuhalten. Die Kirchgemeinde 

stellte uns dankenswerter Weise den Gemeinderaum für die Kaffeetafel 

unentgeltlich zur Verfügung. Wir Landfrauen sorgten für Kaffee und 

Kuchen und die notwendigen Zeitungsanzeigen wurden von vielen 

Landfrauen und ehemaligen Kollegen finanziert. 

Zur Trauerfeier am 14.07.2015 kamen 60 Trauergäste und unserer 

Einladung zum Kaffee folgten etwa 30 Leute. 

Am Ende des Tages wussten wir, es war richtig. Wir haben Annelie Rieck 

einen würdigen Abschied bereitet. 

Wir lassen niemand allein. 

An dieser Stelle noch ein Appell an alle: Sorgt bitte jetzt vor, niemand von 

uns weiß, wie viel Zeit noch bleibt. Eigentlich spielt das Alter in dieser 

Frage nicht wirklich eine Rolle. 

Fördermitglied Angelika Mevius  

 

 

Rollwitzer Landfrauen zu Besuch in Altwigshagen 
 

Seit der erfolgreich durchgeführten Aktion "Landfrauen treffen 

Landfrauen" verabreden sich unsere beiden Ortsgruppen einmal jährlich zu 

einer gemeinsamen Begegnung, diesmal also in Altwigshagen. Die 

Altwigshagener Landfrauen zeigten uns ihre neu hergerichteten, modernen 

Vereinsräume, die ihnen immer zur alleinigen Nutzung zur Verfügung 

stehen.  

Einige Ehemänner hatten bereits den Grill angeschmissen und der 

verführerische Duft lockte an die vollen Tische, die schon eingedeckt und 

mit appetitlich Gegrilltem, Salaten und Getränken vollgestellt waren. Wir 

genossen all das sowie die leckere Erdbeerbowle und tauschten uns über 

unsere Vereinsaktivitäten aus. Wir verabredeten, dass wir zukünftig 

gemeinsame Fahrten planen und durchführen wollen.  

Während eines sich anschließenden Spazierganges an den schönen Badesee 

des Ortes gab es viele individuelle Gespräche, wir tauschten uns aus und 
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machten uns gegenseitig Mut, neue Dinge zu versuchen, um noch mehr 

Interesse an der Landfrauenarbeit zu wecken. So werden wir demnächst 

Frauen aus dem Dorf direkt ansprechen und sie zu unseren nächsten 

Veranstaltungen einladen. So könnten auch unsere Angebote und Aktionen 

noch vielfältiger werden. 

Als wir uns 

abschließend am 

Gemeindezentrum 

trafen, wurde noch 

ein Gruppenfoto 

für ein gemein-

sames Album 

gemacht, das die 

Rollwitzer als 

Geschenk zum 

Beginn des 

Treffens übergeben 

hatten.  

Die Vervollstän-

digung der Chronik wird Ansporn sein, unsere Treffen weiterzuführen und 

ein lebendiges Gruppenleben zu organisieren. 

KLFV Ue-R, OG Rollwitz, Irmhild Drechsler 

 

 

Zeigt her eure Füße… 
 

Wenn wi Stöllnitzer Landfrugens lang nix von uns hem hüren loten, heit 

dat nich, dat wi nix mokt häben – ganz int Gegenteil. Över an disse 

Geschicht willen wi juch alle deilhämmen loten. Weil ja woll nich alle so 

platt….. sünd, nu de Sok up hochdütsch wirer. 

Am 27.05. dieses Jahres hatten wir 2 Ärzte - Vater und Sohn Dr. Krieger – 

bei uns zu Gast. Beide sind Facharzt für Orthopädie/Fußchirurgie. Das ist 

erst mal nichts Besonderes oder Ungewöhnliches. Interessant und amüsant 

zugleich ist aber die Geschichte, wie die beiden Ärzte auf die Landfrauen 

kamen. Dr. Krieger jun. erzählte so nebenbei beim Aufbau ihrer Technik, 

dass er sich immer gewundert hätte, dass die Oma seiner Frau in 

medizinischen Dingen so manches wusste, obwohl sie in diesem Bereich 

nie tätig war. Irgendwann einmal ließ sie die Katze aus dem Sack und 
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erzählte, dass sie in ihrem Landfrauenverein  in Amelinghausen bei 

Lüneburg des Öfteren Ärzte zu Gast hätten, die über ganz unterschiedliche 

Themen referierten. Da haben sich die beiden Ärzte gedacht, das können 

wir auch, wandten sich an die Landesgeschäftsstelle in Neubrandenburg 

und boten ihre Dienste an. 

Per Mail wurde bei uns angefragt, ob wir Interesse hätten – und wir hatten. 

Man weiß ja nie, was im Leben noch so auf uns zukommt in puncto Füße. 

Es war von Anfang an 

eine sehr herzliche, 

offene, lockere 

Atmosphäre. Zunächst 

referierte Dr. Krieger 

sen. über den Vorfuß. 

Er beschäftigt sich seit 

35 Jahren mit der 

modernen Fußchi-

rurgie. Anschließend 

referierte Dr. Krieger 

jun. über den Rückfuß. 

Er hat an der Uniklinik 

in Lübeck studiert und dort auch einige Jahre gearbeitet. Seit dem 

1.11.2014 ist er in die Praxis seines Vaters mit eingestiegen (Ehm-Welk-

Str. 22, 18106 Rostock). Alle Ausführungen wurden mit Bildern 

dokumentiert, nicht immer was für empfindliche Gemüter und so manche 

hielt sich denn auch mal die Hände vor die Augen. 

Fußchirurgische Eingriffe werden in den Bodden-Kliniken in Ribnitz-

Damgarten von Dr. Krieger durchgeführt. Das Fazit des Abends – es war 

sehr interessant und informativ. Wir hatten zwei wirkliche Experten für die 

Füße zu Gast. Auch alle unsere Fragen wurden verständlich beantwortet.  

Für den gelungenen Abend bedankten wir uns mit dem Kochbuch der 

Landfrauen Nordwestmecklenburg. Und wenn wirklich mal jemand von 

uns ein ernsthaftes Fußproblem hat, wissen wir wo Experten zu finden sind, 

auch wenn Rostock nicht der allernächste Weg ist. 

Auf alle Fälle sind die Vorträge sehr empfehlenswert. 
 

Einen schönen Sommer wünschen die Stöllnitzer Landfrauen  

KLFV NWM, OG Stöllnitz, Gisela Rudolph 
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Beim NDR hinter die Kulissen geschaut  
 

Es ist eine aufregende, spannende, aber auch 

interessante und wissenswerte Aktion 

geworden: „Meine Landküche“ - im Rahmen 

der Sendung „Mein Nachmittag“ im NDR zu 

erleben. Wann hat man schon einmal diese 

Gelegenheit? 

Eingangs möchte ich sagen: die Zusage dafür 

habe ich nicht bereut. 

Viel Aufregung war im Spiel. Die Aufregung 

gipfelte an dem Punkt, als ich realisierte, dass 

die Kochaktion eine Live-Übertragung war. 

Das war mir bei meiner Zusage nicht klar 

gewesen. Aber dann war es zu spät und alles 

nahm seinen Lauf… 

Die erste Etappe war der Dreh des Imagefilms, der eine Länge von 3 

Minuten haben sollte. Dass dafür eine Vorbereitungszeit von einem Tag mit 

einem Drehteam von 3 Personen nötig war, erstaunte mich schon - … alles 

war Neuland!? 

Da tat sich mir die Frage auf: Wie lange dauert es, einen richtigen Spielfilm 

vorzubereiten? 

So, der Imagefilm war vorbereitet, nun die Vorbereitung auf den Live-act. 

Die Nervosität setzte vehement ein, nachdem ich am besagten Tag, den 18. 

März 2015, aufgestanden war. Alle möglichen Szenarien gingen durch 

meinen Kopf, vor allem die Frage: warum hast du zugesagt??? 

All das wurde mir genommen, sobald ich auf dem Gelände des NDR in 

Hamburg in Empfang genommen wurde. Alles war perfekt vorbereitet und 

alle waren so geschillt und ausgeglichen. Das übertrug sich auf mich. Gott 

sei Dank! 

Dann noch durch die Maske (hat viel gebracht), Absprache mit dem Koch 

und den Moderatoren. Dann ging es los! 

Alle Nervosität war auf den Punkt weg, es lief super. 

Wie alle vorausgesagt hatten, setzte der Spaßfaktor ein und hinterher gab es 

ein Lob. 

So erleichtert war ich lange nicht!!! 

KLFV Demmin, Bärbel Kuhrt 
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Information des dlv 
 
 

Entgeltlücke reduzieren: Beharrungsvermögen und Solidarität der 

Frauenverbände notwendig 

Abschlusstagung des Deutschen LandFrauenverbandes zum 

Pilotprojekt „Qualifizierung regionale Equal Pay Beraterin“ 

 
Ende Juni 2015 hatte der Deutsche LandFrauenverband (dlv) zur 

Abschlusstagung seines Pilotprojektes „Qualifizierung Regionale Equal Pay 

Beraterin“ eingeladen und sein in Deutschland einmaliges Projekt vorgestellt. 

Absolutes Neuland hat der dlv im Jahr 2013 betreten, als er das vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

geförderte Projekt startete. Seit Mai 2015 gibt es 13 ausgebildete Beraterinnen, 

die über die Entgeltlücke und ihre Ursachen und Wirkungen im Lebensverlauf 

von Frauen aufklären und beraten. „Wir LandFrauen wollen es nicht länger 

hinnehmen, dass Frauen in ländlichen Regionen Deutschlands durchschnittlich 

ein Drittel weniger verdienen als Männer. Das müssen wir ändern“, beschreibt 

Brigitte Scherb die Motivation des dlv.  

Dass die Reduzierung der Entgeltlücke ein gesamtgesellschaftliches und hoch 

komplexes Themenfeld ist, wurde auch im Verlauf der Abschlusstagung 

deutlich. Oberstes Ziel müsse es sein, dass Thema mehr in die Fläche zu 

bringen und dafür zu sensibilisieren. Aus der Erfahrung der Praxisphase der 

Equal Pay Beraterinnen wurde die Notwendigkeit hierfür sehr deutlich. 

Wenigen Menschen sei beispielsweise bewusst, dass die Entgeltlücke im 

Erwerbsverlauf sich zu einer nahezu doppelten Rentenlücke ausweitet. „Wir 

müssen deshalb erreichen, dass Frauen ihre Biografie so gestalten können, 

ohne dabei in die Altersarmut zu rutschen. Hier leisten unsere Beraterinnen 

einen wichtigen Beitrag“, so Brigitte Scherb.  

Die Arbeit der Equal Pay Beraterinnen kann aber nur ein Teil der Lösung sein, 

das wurde in vielen Diskussionsbeiträgen der Tagung deutlich: Ohne politische 

Rahmenbedingungen, Arbeitsplätze für Frauen im ländlichen Raum, 

aufgeschlossene Arbeitgeber und ausreichende Betreuungsplätze sei die Lücke 

nicht zeitnah zu schließen. Unter der Fragestellung „Entgeltgleichheit 2030: 
Wunsch oder Wirklichkeit?“ diskutierte dlv-Präsidentin Brigitte Scherb 

gemeinsam mit Elke Ferner, Parlamentarische Staatssekretärin im BMFSFJ 

und Hannelore Buls, Vorsitzende des Deutschen Frauenrates, 



13 

 

Herausforderungen des gewünschten Zieles. Einig waren sich die 

Diskussionsteilnehmerinnen, dass der Widerstand zur Reduzierung der 

Entgeltlücke groß sein wird. Schließlich gehe es um die Umverteilung von 

Macht und Geld. Diese gebe niemand gerne ab. Umso wichtiger sei deshalb die 

Solidarität und Zusammenarbeit der Frauenverbände. Der Weg bis zur 

Entgeltgleichheit wurde indes als ein langer Weg beschrieben. Gerade im 

Hinblick auf die Neubewertung meist weiblicher Berufe wie in der Pflege und 

Erziehung wurde Handlungsbedarf gesehen. Erste Maßnahmen seien in dieser 

Legislaturperiode auf den Weg gebracht, andere werden noch folgen. Bis 2030, 

so die Einschätzung, sei das „dicke Brett“ Entgeltlücke aber noch nicht 

durchbohrt. Inwieweit das geplante Entgeltgleichheitsgesetz der 

Bundesregierung hierbei wirken kann, werde die Qualität des Entwurfes 

zeigen. Einen Knackpunkt machte Brigitte Scherb dabei deutlich: Solange 

Frauen individuell klagen und den Nachweis der Entgeltdiskriminierung 

antreten müssen, werde es schwierig. Ein Verbandsklagerecht könnte dem 

vorbeugen, gab sie der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Ferner mit auf 

den Weg.  

Hintergrund: Das dlv-Pilotprojekt „Qualifizierung von Regionalen Equal Pay 

Beraterinnen“ wurde durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend gefördert.  

Ab Mai 2014 startete die Qualifizierungsreihe. In insgesamt fünf Modulen 

wurden die Beraterinnen ausgebildet. Dabei lernten sie 

 Grundlagen der Beratung 

 Einkommensungleichheit zwischen Frauen und Männer in 

Deutschland: Definitionen, Konzepte und Daten  

 Ursachen des Gender Pay Gap in Deutschland 

 Gender Pay Gap im Lebensverlauf: Erwerbskonstellationen im 

Lebensverlauf, familienbedingte Erwerbsunterbrechungen, 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Paarkontext, Langzeitfolgen 

von Erwerbsentscheidungen von Frauen und Männern  

 Planung eigener Projekte von der Idee bis zur Umsetzung  

Im Anschluss an die ersten Module ging es in die Praxisphase. Dabei wurde 

besonders deutlich, wie wenig die Menschen, Frauen und Männer, über die 

Entgeltlücke und ihre Ursachen informiert sind, wie viel es noch aufzuklären 

und zu beraten gibt.  

Weitere Informationen zum Projekt und den ausgebildeten Beraterinnen finden 
Sie auch unter www.lohn-gleichheit.de  

 Pressekontakt: dlv, Ina Krauß, inakrauss@landfrauen.info 

 

http://www.lohn-gleichheit.de/
mailto:inakrauss@landfrauen.info
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LAND-FRAUENVERBAND Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

 

Mitgliedsantrag 
 
Vollständig ausgefüllt bitte zurück senden an:  

   Fax: 0395 4306220 
Email: landfrauen-mv@t-online.de oder 
per Post: LAND-FRAUENVERBAND M-V e.V.,  
Trockener Weg 1b in 17034 Neubrandenburg 

 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als ordentliches / förderndes 

Mitglied des Kreis- Regional-Landfrauenvereins /-verbandes 
 

_________________________________________________ 
(zutreffendes bitte unterstreichen) 
 
Name, Vorname:_______________________________________ 

 

Adresse:______________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Telefon / Fax / Email:____________________________________ 

  

Geburtsdatum:_________________________________________ 

 

Beruf:________________________________________________ 

 

derzeit ausgeübte Tätigkeit:_______________________________ 

 

Ehrenamtliche Tätigkeit:_________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

 

_________________  _________________ 

Datum, Ort    Unterschrift 

mailto:landfrauen-mv@t-online.de
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Termine 
 

25.08. Nbdg. Vorstandssitzung im Landesverband 
 

31.08. ABGABE-Termin für 250 kreativ gefertigte Kühe 
 

10.-13.09. Mühlengeez  25. MeLa - Präsentation unseres Verbandes 

     in Halle 1  

    „250 kreative Kühe für 25 Jahre MeLa 
 

22.09. landesweit Bio-Brot-Packaktionen für ein gesundes 

   Schulfrühstück der Erstklässler 
 

04.10. Semlow 25. Landeserntedankfest 
 

14.10. Fahrenwalde  Bildungsangebot: „Alternative Medizin:  

    Schüssler Salze“ 
 

17.10. Bad Doberan Bildungsangebot: Apotheke „Natur“ –  

    altes Wissen wiederentdecken 
 

05.-06.11. nn  Weiterbildung „Frauen im Management“ 
 

06.-07.11. nn  Klausurtagung im LFV 

 
 

 

 

 

 

Tau`n Nahdenken 
 

Glück bringt weiteres Glück 
 

Sprichwort aus Afrika 

 

 

 

-Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der „Frugenslüd“: 25.09.2015- 
 
 

Verbandsnachrichten des LAND-FRAUENVERBANDES Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Nr. 04 / 15       erscheint alle 2 Monate, 

Redaktion Cornelia Leppelt , 17034 Neubrandenburg, Trockener Weg 1b, 

Tel. 0395 4306210, Fax 0395 4306220, Email: landfrauen-mv@t-online.de 
Internetadresse: www.landfrauen-mv.de 

http://www.landfrauen-mv.de/

