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Liebe LANDFRAUEN, Leserinnen und Leser,  
 

es ist soweit der Herbst ist da! Der Volksmund sagt „Der Sommer räumt dem Herbst das 

Feld und der Herbst dem Sommer die Felder“. Die Ernte ist nahezu eingefahren und 

vielerorts werden die Dorf- und Erntefeste gefeiert. 

Der Herbst steht für uns Landfrauen ganz im Zeichen von MELA und Landeserntedankfest. 

Ein überwältigender Erfolg war unsere Aktion „250 Kühe für 25 Jahre MELA“! Wir danken 

allen, die insgesamt mehr als 400 Kühe für unseren Stand angefertigt haben. Es war ein 

toller Hingucker, der uns die Kofinanzierung von weiteren 10 Ernährungsführerscheinen 

ermöglichen wird. 

Unter dem Motto „Landfrauen mischen sich ein“ haben uns Flüstertüten und gelbe Wolken 

das gesamte Jahr über begleitet. Darauf wurden Probleme, Ideen und Forderungen 

gesammelt, die uns in unseren Dörfern umtreiben. Gemeinsam mit der Erntekrone haben wir 

sie zum 25. Landeserntedankfest in Semlow an unseren Landwirtschaftsminister Dr. Till 

Backhaus, in Vertretung des Ministerpräsidenten Erwin Sellering, übergeben. Wir machten 

mit der Übergabe darauf aufmerksam, dass die Bürger und Bürgerinnen der ländlichen 

Regionen einen lebenswerten ländlichen Raum fordern und an welchen Stellen die Politik 

gefragt ist. 

Als wir die Wolkenkarten füllten, war die Flüchtlingsproblematik in dieser Tragweite noch 

nicht abzusehen. Aber auch wir in unseren Dörfern werden uns damit beschäftigen müssen. 

Politik und Bürgergesellschaft sind hier gefordert. 

Liebe Landfrauen, an dieser Stelle unser herzliches Dankeschön für Ihr und euer 

Engagement für einen lebenswerten ländlichen Raum und weiterhin viel Kraft sich vor Ort 

einzumischen. Wir wünschen für die Herbstrunden in den Ortsgruppen ebenso viel Freude 

bei kreativen und gemütlichen Stunden. 

Ihr / euer Vorstand 
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Wir gratulieren allen 

LANDFRAUEN, 

die im Oktober und November 2015 

Geburtstag haben! Wir wünschen Ihnen 

alles Gute,  

vor allem Gesundheit. 
 

der Landesvorstand 

 
 

Im Blickpunkt 
 

Aktionon „250 Kreative Kühe für 25 Jahre MeLa“  

                     war ein Erfolg - Dank an alle UnterstützerInnen 
 
Aufatmen war  angesagt. Fast alle 

„Kreativen Kühe“, die durch Sie 

für die Unterstützung des 

Projektes „aid-Ernährungs-

führerschein“ angefertigt wurden, 

haben ein neues zu Hause 

gefunden. Unsere 

Landesvorsitzende Heike Müller 

bedankt sich an dieser Stelle noch 

einmal ausdrücklich bei allen 

UnterstützerInnen dieser Aktion. 

Jetzt ist die Finanzierung für 10 

weitere von insgesamt 30 möglichen 

aid-Einsätzen in diesem Jahr durch 

unsere Fachfrauen gesichert. 

Die Honorarkosten für 30 aid-

Einsätze pro Jahr werden seit 2014 

zu 47% durch das 

Landwirtschaftsministerium und zu 

53% durch Sponsoren- und 
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Spendenmittel finanziert. Während das Ministerium seine Förderung bis 

Sommer 2016 schon fest zugesagt hat, fließen die Spenden- und 

Sponsorengelder in diesem Jahr spärlicher. 

Für das Projekt „aid-Ernährungsführerschein“ engagieren sich seit Jahren 

sechs extra dafür ausgebildete Landfrauen. Allein in diesem Jahr kamen bis 

August elf Schulklassen mit insgesamt 184 Schülerinnen und Schülern in 

den Genuss dieser zusätzlichen Ausbildung.  

Die nächsten 10 Einsätze sind jetzt dank der MeLa-Aktion abgesichert, für 

9 Einsätze werden noch Sponsoren gesucht. 

 

 

Erfolgreicher Abschluss unserer Aktion 2015  

                                                  „Landfrauen mischen sich ein“ 
 

Die Übergabe der 

Erntekrone anlässlich 

des 25. 

Landeserntedankfestes 

in Semlow sahen wir 

Landfrauen als gute 

Möglichkeit, die 

Ergebnisse unserer 

diesjährigen Land-

frauen-Aktionstage 

„Landfrauen mischen 

sich ein“ der Politik zu präsentieren und unsere Forderungen dem 

Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus, in Vertretung für den 

Ministerpräsidenten Erwin Sellering, zu übergeben.  

Wir machten bei der Übergabe darauf aufmerksam, dass wir Landfrauen 

einerseits das dörfliche Leben aktiv mitgestalten und regionale, vor allem 

bäuerliche Traditionen pflegen, uns aber auch als Forum für Frauen aller 

Generationen seit 25 Jahren ehrenamtlich, bürgerschaftlich und politisch 

engagieren.  

Dank dieses Engagements organisierten wir Landfrauen in diesem Jahr von 

März bis September zwischen Grevesmühlen und Pasewalk zahlreiche 

Veranstaltungen. Dabei nutzten wir die Gelegenheit, vor Ort auf Themen, 

die die Landfrauen bewegen, aufmerksam zu machen: ob im Gespräch mit 
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dem Bürgermeister, den Gemeindevertretern oder dem Landrat, bei einem 

offenen Frauenfrühstück zur Vereinbarkeit von Privat- und Erwerbsleben 

oder einer Diskussion um Chancengerechtigkeit und Teilhabe im 

ländlichen Raum.  

Die „Wolkenkarten“ waren 

das Symbol unserer 

Aktionstage 2015 

„Landfrauen mischen sich 

ein“. Viele Forderungen 

und Wünsche haben wir 

Landfrauen im Rahmen 

dieser Aktion auf den 

„Wolkenkarten“ 

festgehalten. Auf unserer 

Internetseite haben wir eine Übersicht unserer Forderungen nach Themen 

erstellt.  

Wir Landfrauen nehmen die Politik in die Pflicht!  
 

Unsere Aktion war Teil einer bundesweiten Kampagne unseres 

Dachverbandes, des Deutschen Land-Frauenverbandes (dlv), dessen mehr 

als 250 - 

schriftlich auf 

Flüstertüten 

festgehaltenen 

- Forderungen 

am 29. 

September im 

Bundestag dem 

Unterausschuss 

„Ehren-

amtliches 

Engagement“ 

übergeben wurden. „Unsere Ideen, Talente, Forderungen und Erfahrungen 

müssen gehört und zum Wohle aller in unserer Gesellschaft genutzt 

werden.“ – so die Präsidentin des dlv, Brigitte Scherb.  
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Einladung zur Weiterbildung „Frauen im Management“  
 

Am 5. und 6. November findet unsere schon zur Tradition gewordene, 

Weiterbildung „Frauen im Management“  für weibliche Führungskräfte 

in der Landwirtschaft, mitarbeitende Ehefrauen und 

Nebenerwerbslandwirtinnen statt.  

Dazu laden wir interessierte Frauen recht herzlich nach Wohlenberg bei 

Boltenhagen in das „Feriendorf an der Ostsee“ ein.  

Folgendes Programm haben wir zusammengestellt: 

 Müssen wir aus MV die Welt ernähren?, Dozent: Dr. Wilhelm 

Klümper, Referent für Europapolitik – Schwerpunkt „Tierische 

Erzeugung“ des Deutschen Bauernverbandes e.V. in Brüssel 

 Notfall-Handbuch für Unternehmen, Vertretungsregeln bei Verlust der 

Geschäftsfähigkeit, Dozent: Dr. Manfred Paetzold Freiberuflicher 

Unternehmensberater und Dozent 

 Burnout und Zeitmanagement, Dozent: Dipl.-Psychologe 

Thomas Höll, Freiberuflicher Seminarleiter 

Die Seminargebühren betragen inkl. Verpflegung und Übernachtung im 

Doppelzimmer 165,00€ (EZ-Zuschlag 15,00 €). 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 15. Oktober in der 

Geschäftsstelle des LAND-FRAUENVERBANDES M-V e.V. unter der 

Telefonnummer 0395 4306210, per Fax 0395 4306220 oder per Email 

landfrauen-mv@t-online.de. 

 

 

Aus den Regionalvereinen 
 

„Sechse kommen durch die ganze Welt“ 
 

Hallo, hier meldet sich die kleinste Ortsgruppe im Kreisverein Greifswald 

e.V. zu Wort. 

Wir sind 6 Frauen, die noch nicht den Mut haben sinken lassen und 

mittendrin im Geschehen unseres Städtchens Gützkow im Landkreis 

Vorpommern Greifswald zu Hause sind. 

mailto:landfrauen-mv@t-online.de
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Jeden Monat treffen wir uns einmal und erfinden uns immer neu. Das beste 

Beispiel war die „Kuh-Aktion“  Nie 

geahnte Kreativität kam da ans 

Tageslicht, vor allem unsere Karin 

hatte die tollsten Einfälle. 

Wir anderen haben zwar unser 

Bestes gegeben, aber ohne Karin 

wäre es nicht zu so schönen 

Exponaten gekommen. Auch 

Barbara Vollbrecht mit ihren 

gehäkelten Kühen war „ne Wucht“. 

Danke ihr Lieben für euren so tollen Einsatz und auf in den Dezember, 

wenn wir unseren 15-jährigen Bestand der Ortsgruppe Gützkow fröhlich 

begehen werden.  

An den 3 Bildungsmaßnahmen, die unsere kleine Ortsgruppe in der letzten 

Zeit durchführte, konnten wir jeweils ca. 15 bzw. 20 Gäste zu den 

verschiedenen Themen begrüßen - ein toller Erfolg! 

Der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Soziales der Stadt Gützkow 

bittet uns regelmäßig zu seinen Zusammenkünften um mit anderen 

Vereinen Termine der Aktivitäten abzusprechen. Wir werden also 

wahrgenommen und eingebunden.  

Auch beim Dorffest in Bandelin darf, seit Jahren schon, ein Stand der 

Landfrauen aus Gützkow nicht fehlen. 

Also liebe Leserinnen und Landfrauen, das war ein kleiner Einblick in die 

Arbeit unserer kleinen Ortsgruppe und wie es schon in einem Märchen der 

Gbr. Grimm heißt,  „Sechse kommen durch die ganze Welt“ 

Barbara Vollbrecht, OG Gützkow, LFV Greifswald  

 

 

Die besondere Nachtwanderung  
 

Das Treffen der Rollwitzer Landfrauen Anfang September sollte etwas 

ganz Besonderes werden. - Wir planten eine Nachtwanderung, die durch 

unsere Landfrau Marlies Harenburg und ihren Mann organisiert und 

vorbereitet wurde.  

Wir trafen uns am zeitigen Abend bei leichtem Nieselregen im 

Gemeindebüro. Wegen des Regens entschlossen wir uns, zuerst zu Abend 

zu essen – es gab geräucherten Fisch, selbst zubereitet. Den Tisch hatte 
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Marlies sehr schön eingedeckt, sie hatte auch noch weitere Köstlichkeiten 

gezaubert. Wir ließen es uns schmecken, schon die frisch geräucherten 

Forellen waren etwas Besonderes. 

Später hatte das Wetter ein Einsehen (obwohl wir nicht alles aufgegessen 

hatten) der Regen verzog sich und wir konnten wandern. Inzwischen war es 

auch dunkel, wir drehten eine große Runde um unser Dorf. Zwischendurch 

besichtigten wir das Cafe der Familie Ehrhart, das sich durch neue Ideen 

und mit viel Geschick, vor allem aber durch viel Arbeit, zu einem 

Schmuckstück gemausert hat. Jede/r kann darin feiern!  

Am Ende der Wanderung wartete dann „das Besondere der 

Nachtwanderung“ auf uns.  

Am Dorfteich hatte Herr Harenburg in 

einer Sitzecke noch Glühwein und 

warmen Apfelsaft bereitgestellt. Damit 

wollten wir die Nachtwanderung 

ausklingen lassen. Um dieses 

Vorhaben aber in die Tat umsetzen zu 

können, musste sich jede Teilnehmerin 

ihr Trinkgefäß erst in völliger 

Finsternis mit viel Geschick aus einen 

Plastetonne mithilfe eines Hakens 

angeln, was sich als ziemlich tückisch herausstellte. Am Ende und mit 

gegenseitiger Unterstützung hatten es alle geschafft, und so endete unser 

Tag sehr entspannt. 

Irmhild Drechsler, LFV Ue-R, OG Rollwitz 

 
 
Die kuchenbackende Trachtengruppe lässt grüßen  
 

45 Personen! Mitglieder, Ehegatten nebst lieben Gästen. Und man muss es 

hier ganz deutlich sagen: selten wurde so deutlich, was für eine dufte 

Truppe diese Landfrauengruppe ist, was für ein eingeschworenes Team, das 

durch dick und dünn geht nach dem Motto: Alle für Eine, Eine für alle! 

Und auch unsere Gäste haben dies regis- 

triert, zum Teil überrascht und erstaunt und die fantastische Stimmung an 

diesem Nachmittag genossen. 
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Ehe wir in die Sommerpause gingen wurde noch einmal gegrillt. Ein 

Dankeschön an alle Frauen und die immer helfenden Ehemänner, die sich 

aktiv in die Arbeit des ersten halben Jahres eingebracht haben, ob es um die 

Frauenfrühstücke ging, unsere Kaffeenachmittage, die Unterstützung für 

das Wildobstprojekt oder die Absicherung des Fischerfestes. Die beiden 

Fischerfesttage sind schon eine harte Nuss für die gesamte Gruppe. Seit fast 

15 Jahren sind die Landfrauen aus Neuenkirchen hier aktiv und dank 

unserer Trachten ein nicht unbedeutender Blickfang für die Besucher und 

Touristen. Und unser Kuchen: legendär! (Die kuchenbackende 

Trachtengruppe lässt grüßen) 

Traditionell beginnt für uns das 

Fischerfest mit der Auswahl der 

Trachten. Die Stimmung bei uns 

auf dem Fischerfest ist schon toll. 

Man glaubt kaum, dass gute 

Laune und Freude am eigenen 

Tun zu toppen sind. Aber die 

Landfrauen aus Neuenkirchen 

haben immer noch ein Ass im 

Ärmel. Singende und tanzende 

Landfrauen auf dem Fischerfest! Die Veranlasser: eine Truppe junger 

Randberliner (Mitte 20, Anfang 30???) mit einem Koffer voll passender 

Musik. Auf ihrem Weg nach Hause ließen sie sich von Kaffee und Kuchen 

zu einem längeren 

Zwischenstopp an unserem 

Stand verführen. Sie 

frühstückten ausgiebig und 

spielten auf, steckten uns mit 

ihrer Fröhlichkeit und guten 

Laune an. Und so sangen wir 

und tanzten eine wenig u.a. 

zu passenden Klängen von 

Udo Jürgens „aber bitte mit 

Sahne“ bzw. „mit 66 Jahren, 

da fängt das Leben an“…. 

Schade nur, dass wir davon kein Foto haben. So hätte es den ganzen Tag  

weiter gehen können. Nachdem sich die jungen Herren mit einer Polonaise 

verabschiedet hatten und gen Heimat aufbrachen fing der Himmel an zu 
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weinen, wir mussten unsere Schätze in Sicherheit bringen. Aber:(!!!) wir 

haben durchgehalten! Sind ja nicht aus Zucker! Und wenn wir auch 

vielleicht manchmal auf dem Zahnfleisch kriechen, an den beiden Tagen ist 

davon nicht viel zu merken. Und das ist einfach nur toll!!!! Chapeau den 

Damen! 

Weitere Infos/Fotos: landfrauen-ortsverein-17498.npage.de 

Angelika Westphal OG Neuenkirchen, LFV Greifswald 

 

 

Gedächtnistraining war angesagt 

 

Wir Landfrauen aus Roggenstorf treffen uns regelmäßig alle zwei 

Wochen. 

Wir Frauen haben das große Glück, dass wir dazu das Luise-Reuter-Haus 

kostenlos nutzen können. Im Gegenzug werden alle Frauen der Gemeinde 

so wie den umliegenden Orten mit eingeladen.  

Nun war es wieder soweit, nach einer gemeinsamen Kaffeetafel wurde die 

geistige Beweglichkeit mit Hilfe von Fragen zum Allgemeinwissen, 

Zahlenrätseln, Kopfrechenaufgaben und „um die Ecke denken“ trainiert. 

Die wichtigsten 

Funktionen des 

Gehirns wurden 

spielerisch und 

ohne Stress 

aktiviert. Eine 

Landfrau unserer 

Gruppe ließ sich 

extra für diesen 

Nachmittag 

spezielle Fragen, die das Gedächtnis trainieren, aus den verschiedensten 

Bereichen einfallen. Hätten Sie zum Beispiel gewusst, dass ein blumiges 

Bierbehältnis die Tulpe ist oder welchen Fettgehalt die frisch gemolkene 

Kuhmilch hat? Wir Frauen kamen ganz schön ins Schwitzen. Wir freuen 

uns schon auf das nächste Treffen. 

Regina Schwarz, OG Roggenstorf, KLFV NWM 

 

 



10 

 

Wie ein Jahresplan zur Wirklichkeit wird 
 

Der LandFrauen-Verband Uecker-Randow e. V. ist eine gute 

Gemeinschaft. Verbandsvorsitzende Frauke Ohls trifft sich regelmäßig mit 

den anderen Vorstandsmitgliedern und den Vertreterinnen der Ortsgruppen 

um die vielen einzelnen Aktivitäten, die in den Dörfern 

unter Regie der Landfrauen stattfinden, zu koordinieren 

und zu bündeln.  

Entsprechend der Satzung wird im Vorstand am Anfang 

eines Jahres ein Jahresarbeitsplan erstellt. Zur guten 

Tradition gewordene Veranstaltungen bilden das 

Grundgerüst für den Arbeitsplan. Dazu gehören: 

 die Bildungsfahrt zur „Grünen Woche“ 

 zwei Bildungsveranstaltungen (auf Vorschlag des 

Landesvorstandes hin), für deren Rahmen sich 

abwechselnd alle Ortsgruppen etwas einfallen lassen (noch in guter 

Erinnerung sind die Veranstaltung zur Straßenverkehrsordnung und 

„Apotheke Natur“) 

 eine erweiterte Vorstandssitzung und eine Delegiertenversammlung 

 eine Kreisbildungsfahrt, die uns die (oft noch unbekannten) Schönheiten 

sowie neuen Entwicklungen auf verschiedenen Gebieten von 

Wissenschaft und Forschung in unserer näheren Umgebung erleben lässt 

 eine Jahresbildungsfahrt, in der wir etwas entlegenere Orte Mecklenburg-

Vorpommerns oder eines benachbarten Bundeslandes besuchen (Unsere 

Ziele waren u. a. Wismar, Greifswald, Potsdam, Oranienburg und der 

Landtag in Schwerin) 

 Präsenz zu Veranstaltungen in Pasewalk, dem ehemaligen Zentrum 

unseres Altkreises (wie Stadtfest und Leistungsschau) 

 Unterstützung von Veranstaltungen des Deutschen Bauernverbandes (z.B. 

dekorative Gestaltung des Historischen U zum Bauernball oder zum 

deutsch-polnischen Bauerntag) 

 Stand der Landfrauen zum Tag des offenen Hofes (auch unter Regie des 

Bauernverbandes) mit Wissenstoto zu Unkräutern und Nutzpflanzen und 

speziellen Ratespielen für Kinder, wie Tastmemory und Heubasteln 

Dieses Veranstaltungsgerüst gleicht einem Rosenstock, der beinahe übers 

ganze Jahr Blätter und Blüten treibt. Außer den Ideen der Vorstandsfrauen 
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kommen im Laufe eines Jahres viele Veranstaltungstipps, die der 

Landesverband an die einzelnen Kreisverbände und Ortsgruppen empfiehlt.  

Ich erinnere an die Aktion Landfrauen-Rosen, die Aktion „Landfrauen 

öffnen ihre Gärten“ oder die neue Idee, in jedem Kreisverein ein eigenes 

Kochbuch zu schreiben. Für das 25-jährige Jubiläum der MELA wurde die 

Idee, „250 Kühe zu kreieren“ ein großer Erfolg. Auch Dank der Einnahmen 

aus dem Verkauf der 250 Kühe können die aid-Fachfrauen ihre 

Ernährungsberatung in den Schulen fortsetzen. 

So gehen während eines Jahres vom Landesverband und vom Kreisverband 

aus immer wieder Impulse an die Ortsgruppen. Das ist großartig, aber auch 

gar nicht so ganz einfach in die Tat umzusetzen. Denn auch jede 

Ortsgruppe hat ihren im Januar erstellten Plan für die kommenden 12 

Monate. 

Wir gestalten unsere Freizeit sinnvoll: halten Traditionen am Leben, wie 

Erntefeste, Dorffeste, Frauentag, Basteln für und mit Kindern, beziehen 

Senioren ins Dorfleben ein, treiben gemeinsam Sport und vieles andere 

mehr. Und durch die Anregungen vom Landes- und Kreisvorstand wird der 

Plan der Ortsgruppen jedes Jahr ergänzt. So muss manchmal geändert, 

improvisiert oder zusätzlich ein Termin 

eingeschoben werden. 

Die Fotos zeigen nur zwei Beispiele 

unserer Vereinsarbeit der Landrauen des 

Altkreises Uecker-Randow. Zum 

Pasewalker Stadtfest 2015 haben Frauen 

aus drei Ortsgruppen Waffelbäckerei 

betrieben. Das kam bei den Gästen gut an. 

Es wurden ca. 150 Waffeln verkauft. 

Auf den anderen Aufnahmen ist die 

Ortsgruppe aus Bergholz bei einem Teil der 

Vorbereitungsarbeiten für das Erntefest 

2015 zu sehen: beim Nähen des 

Namenszuges der OG für den Erntewagen 

sowie beim Basteln von zwei wetterfesten 

Drachen und von Blumen für den 

Erntewagen. 
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Ich könnte die Liste der Aktivitäten unserer Landfrauen seitenlang 

fortsetzen. Nicht nur die von uns in den 

Dörfern gepflanzten Rosen treiben, nein auch 

unsere Jahrespläne treiben in gewissem Sinne, 

um das Bild noch einmal aufzugreifen, sie 

werden ständig erweitert. 

Ich möchte mit diesem 

Artikel allen fleißigen 

Landfrauen einmal Dank 

sagen. Und ganz besonders denen, die wir so pauschal 

„immer Dieselben“ nennen, die vom Kreisvorstand aus 

und in den Ortsgruppen viel Zeit in die Verwirklichung 

unserer Jahrespläne investieren, nicht selten persönliche 

Belange zurückstellend. 

Landfrau zu sein heißt schon – ein bisschen Arbeit zu haben – und 

manchmal auch etwas mehr als ein bisschen. Doch das Wichtigste dabei ist 

wohl, dass wir Freude daran haben, unser eigenes und das Leben unserer 

Dörfer zu bereichern und ohne diese ehrenamtliche Tätigkeit und unser 

Zusammensein etwas vermissen würden. 

Darum werden wir auch in Zukunft Jahrespläne aufstellen und uns 

bemühen, sie mit Freude zu verwirklichen. 

Brigitte Sawadsky, LFV Ue-R 

 

 

Der Kahn der fröhlichen Leute 
 

Wie gewünscht und im Arbeitsplan vorgesehen, führten wir im Sommer 

eine Floßfahrt vom Eggesiner Hafen aus durch. Der fachkundige 

Floßführer erzählte uns alles über diesen 

Eggesiner Hafen, der bisher eine 

wechselvolle Geschichte erlebt hat. Jetzt 

ist er ein beliebter 

Wasserwanderrastplatz, der auch 

Übernachtungsmöglichkeiten bietet, 

Boote gemietet werden können oder 

eben auch ein Floß.  

Wir fuhren also los, zuerst auf der 

Randow, nach deren Mündung in die Uecker, auf dieser weiter. Bei 
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ruhigem Dahingleiten machte uns der Floßkapitän auf viele 

Naturschönheiten aufmerksam. Seltene Pflanzen, Vögel, vor allem aber die 

Biberspuren  am Ufersaum nahmen wir wahr. Besonders gefallen haben 

uns die vielen Seerosen auf dem Wasser, die  

unseren „Weg“ säumten. Wir wurden automatisch an Claude Monnets 

"Seerosenteich" erinnert. Wir genossen das Dahingleiten im Blumenmeer.  

Nach der halben Strecke erreichten wir eine schwimmende Toilette, die ich 

nur erwähne, weil ich bis dato so ein WC nicht kannte. 

Die Rückfahrt wurde durch das Hervorblinzeln der Sonne, die sich bis 

dahin rar gemacht hatte, noch verschönt, also eine völlig entspannte Reise, 

die allen gut gefallen hat!  

Irmhild Drechsler, OG Rollwitz, LFV Ue-R  

 

 

Kreativtipp 
 

Frischkäse-Obst-Gemüse Pinguin 
 
Zutaten: 1 rohe Möhrenscheibe 

  Frischkäse pur (ohne Kräuter) 

  2 dunkle Weintrauben oder 2 dunkle 

Oliven 

  1-2 Zahnstocher zur Stabilisierung 

Zubereitung: 

Aus der Möhrenscheibe ein kleines Dreieck rausschneiden. 

Die Möhrenscheibe dient als Fuß, das kleine ausgeschnittene 

Dreieck wird der Schnabel. 

Die Möhrenscheibe auf einen Teller oder auf ein Tablett legen. Den Körper aus 

Frischkäse mit zwei Teelöffeln formen und auf die Möhrenscheibe stellen. Einen 

oder zwei Zahnstocher durch den Körper bis in die Möhrenscheibe stechen. 

Eine Weintraube oder Olive hochkant nehmen und in der Mitte kurz einritzen. Dort 

das Dreieck der Möhrenscheibe mit der Spitze in die Frucht stecken. Nun diese 

Frucht mit dem Schnabel als Kopf über den oder die Zahnstocher stechen. 

Dann wird die zweite Frucht halbiert und als Flügel nur an den Körper gedrückt. 

Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit wünschen die  

                           Landfrauen der OG Vollrathsruhe, LFV Waren-Müritz 
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Information des dlv 
 
 

 

„SchmExperten“ geht in die zweite Runde 
 

Nach erfolgreicher Pilotphase wird dlv-Projekt an weiterführenden 

Schulen fortgesetzt  
Das Projekt SchmExperten des Deutschen LandFrauenverbandes wird 

fortgeführt. Anlässlich des BMEL-Dialogs „Zwischen 

Vollkornbrot und Schokoriegel – wie machen wir 

Kindern Lust auf gutes Essen?“ am 23. September 

2015 bestätigte der Bundesminister für Ernährung und 

Landwirtschaft Christian Schmidt die weitere 

Finanzierung des dlv-Projekts an weiterführenden 

Schulen. 

„Wir freuen uns, dass unser erprobtes und 

erfolgreiches Projekt weiterhin gefördert wird“, sagt 

Brigitte Scherb, Präsidentin des Deutschen 

LandFrauenverbandes (dlv). „Wir setzen auf 

Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche, die 

Verbraucher von morgen. Bei den Kleinen anfangen 

und bei den Großen nicht aufhören, lautet unsere 

Forderung. Mit den SchmExperten leisten die 

Deutschen LandFrauen einen notwendigen Beitrag für die Ernährungs- und 

Verbraucherbildung an weiterführenden Schulen“, so Brigitte Scherb. 

Das Unterrichtsmaterial wurde vom aid infodienst als Baustein zur 

Ernährungs- und Verbraucherbildung für 5. und 6. Klassen aller Schulformen 

konzipiert. Im Projekt SchmExperten steht das eigenverantwortliche Erarbeiten 

im Vordergrund. Kernstück ist die Zubereitung kleiner kalter Gerichte. 

Zusätzlich werden weitere Aspekte rund um das Thema Essen und Trinken, 

wie Warenkunde und Lebensmitteleinkauf, Hygiene, Arbeitskultur bis hin zur 

Esskultur beleuchtet. 

Von Mai 2013 bis August 2015 wurde das Projekt mit 25 qualifizierten 

LandFrauen erprobt. Nach erfolgreicher Pilotphase werden dann 100 

ausgebildete LandFrauen das Konzept in den kommenden zwei Jahren 

bundesweit an weiterführenden Schulen umsetzen. 
Pressekontakt: dlv, Ina Krauß, inakrauss@landfrauen.info 
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Termine 
 

08.10 Nbdg.  AG Verbandsarbeit 

08.10. Nbdg.  Vorbereitungskomitee „25 Jahre LFV“ 
 

13.10. Lauterbach, Rügen   

  Hafenhotel Victoria landwirtschaftliche Gesprächsrunde  
 

14.10. Fahrenwalde  Bildungsangebot: „Alternative Medizin:  

    Schüssler Salze“ 
 

17.10. Bad Doberan Bildungsangebot: Apotheke „Natur“ –  

    altes Wissen wiederentdecken 
 

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

06.11. Wohlenberg  erweiterte Vorstandssitzung mit den  

    Vorsitzenden der Kreis- und Regionalvereine 
 

06.-07.11. Wohlenberg  ZIV-Seminar „Verbraucherfragen – Mög- 

    lichkeiten und Stolpersteine des www. für  

    ehrenamtliches Engagement im ländlichen  

    Raum“ 
 

 

 

 

 

Tau`n Nahdenken 
 

Es ist nötiger Menschen zu studieren, 

als Bücher... 
 

Sprichwort aus Frankreich 

 

 

-Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der „Frugenslüd“: 27.11.2015- 
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