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von Frauen mit dem Ziel, die Belange aller Mitglie-
der im öffentlichen Leben zur Geltung zu bringen 
und das Verständnis zwischen Stadt und Land zu 
pflegen!“ Wir haben uns Gehör verschafft und für 
unsere Belange gekämpft und das in einer sehr un-
ruhigen Zeit, in der wir alle das Gefühl haben, die 
Weltordnung werde neu aufgestellt.

Hier entsteht durch unsere Arbeit „Mehrwert“, 
ein Zuwachs an Wert für die Gesellschaft in unse-
rem Bundesland!

Doch sichtbar wird das nur selten. Politik und 
Presse berichten über Entscheidungen, aber nicht, 
wie Meinungsbildungsprozesse verlaufen und wa-
rum, durch welchen Einfluss Entscheidungen wie 
gefallen sind. Obwohl LandFrauen fast überall – in 
Organisationen und politischen Gremien - „drin“ 
sind, obwohl sie sich beteiligen und mitwirken, 
werden sie nur selten genannt. Das müssen wir än-
dern!

„Dem Vergangenen: Dank!  
Dem Kommenden: Ja!“

Ja, wir LandFrauen werden in der Zukunft noch 
stärker zeigen, dass wir für Frauensolidarität stehen, 
überparteilich und überkonfessionell. Ja, wir wer-
den noch mehr sichtbar machen, dass wir mitein-
ander feiern, aber auch streiten können und dass 
wir auf die Schwachstellen in unserer Gesellschaft 
und in der Politik hinweisen – dass wir einen Mehr-
wert schaffen für uns und unsere Gesellschaft, für 
unser aller Gemeinwohl!

Ihre Hildegard Schuster

Liebe 
LandFrauen,
„Dem Vergangenen: Dank. Dem 
Kommenden: Ja!“ (Dag Hammerskjöld) 

Nach vier spannenden LandFrauenjahren mit Ih-
nen und mit Euch möchte auch ich dem Vergange-
nen DANK sagen und der Zukunft der LandFrauen-
bewegung ein lautes „Ja“ zurufen!

DANK sagen möchte ich allen LandFrauen, die 
mitgemacht und sich eingebracht haben, ganz 
gleich an welcher Stelle im Vereins- und Verbands-
geschehen. Nur so konnte unsere bunte und vielfäl-
tige Vereinsarbeit gelebt werden. Nur so konnten 
wir ein großes Netz spannen!

DANK sagen möchte ich für alles, wo es gelungen 
ist, zu erfahren und aufzuzeigen, was den „Mehr-
wert“ Landfrau zu sein für unsere Gesellschaft aber 
auch uns ganz persönlich ausmacht.

Was ist dieser „Mehrwert“, der Zuwachs an Wert 
für uns und die Gesellschaft, der durch uns Land-
Frauen erarbeitet wird? Diese Frage hat mich durch 
die letzten vier Jahre begleitet. Und: Wie macht 
man diesen „Mehrwert“ sichtbar?

Es ist zunächst die fröhliche und lebendige Ver-
einsarbeit, die vor Ort mit gleichgesinnten Frauen 
gelebt wird. Hier wird der persönliche Mehrwert 
hautnah erfahr- und erlebbar, wenn uns etwas ge-
lungen ist, ein Fest, eine Aktion, ein Vereinsabend, 
eine Ansprache - trotz Anspannung und Herzklop-
fen, ein gutes Gespräch und, und … Hier wird der 
persönliche Mehrwert direkt erfahrbar.

Viele Frauen engagieren sich mit viel Herzblut in 
unseren LandFrauenvereinen. Mal mehr und mal 
weniger aktiv und laut setzen sie sich durch das 
Mitgestalten des Gemeindelebens für ihre Gemein-
de, ihren Ort ein. Und genau dort fangen wir Land-
Frauen an, uns gesellschaftspolitisch einzubringen. 
Wir bereichern und verändern das Gemeindeleben 
und schaffen so einen „Mehrwert“ für uns und die 
Gesellschaft. Das ist unser stabiles Fundament, 
sichtbar und erlebbar in den Dörfern und Gemein-
den.

Aber das ist nicht alles: Wir sind viele Land-
Frauen in Hessen – mehr als die Regierungspartei-
en an Mitgliedern haben. Mit rund 700 Vereinen 
spannen wir ein dichtes Netz quer durch Hessen. 
Dieses Netz brauchen und nutzen wir, um uns an 
der gesellschaftspolitischen Ausrichtung unseres 
Landes zu beteiligen. LandFrauen sind in Hessen 
„wer“! Wir wurden und werden von den politisch 
Verantwortlichen aufgefordert, die Meinung der 
LandFrauen einzubringen. Das haben wir mit vol-
ler Kraft getan, so wie es unsere Satzung vorsieht: 
„Der LandFrauenverband ist ein Zusammenschluss 
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Besucherwerkstatt werden Sie in die Geheimnisse der Porzellan-
herstellung eingeweiht und legen sogar selber Hand an.
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Porzellan-Zeitreise für 
große und kleine Besucher
Das Museum Schloss Fürstenberg im 
Herzen des Weserberglands macht 
drei Jahrhunderte Porzellangeschichte 
lebendig. 

Das Museum befindet sich in einem ehemaligen 
Grenzposten und Weserrenaissance-Jagdschloss 
der braunschweigischen Herzöge. Es zeigt in ver-
schiedenen, teilweise interaktiven Ausstellungsbe-
reichen auf rund 1.800 Quadratmetern und auf drei 
Stockwerken die Herstellungs- und Kulturgeschich-
te von FÜRSTENBERG Porzellan.

Sehen. Erleben. Begreifen. 

An außergewöhnlichen Mitmach-Stationen erle-
ben die Besucher die Faszination des Porzellans 
und lernen nebenbei die Herstellung, die unter-
schiedlichen Epochen und Stilrichtungen kennen. 
Dabei wechseln klassische Ausstellungsbereiche 
und kostbare Sammlungen mit interaktiven Expo-
naten und sogenannten Hands-on-Stationen, an de-
nen Anfassen ausdrücklich erwünscht ist.

Unterschiedliche Tee- und Kaffeekannen erzäh-
len ihre Geschichten, und Dekore tanzen mittels 
digitaler Projektionen im wahrsten Sinne des Wor-
tes auf weißen Vasen. „Tischlein, deck dich!“ heißt 
es mit mehr als 250 Porzellan-Einzelstücken, die 
von den Besuchern selbst kombiniert und auf einer 
Tafel angerichtet werden können.

„Wie kommt der Henkel an die Tasse?“ „Warum 
muss Porzellan mehrmals gebrannt werden?“ „Und 
wer hat das Porzellan eigentlich an die Weser ge-
bracht?“ An diversen Mitmach-Stationen werden 
Informationen auf unterhaltsame und spielerische 
Art vermittelt. Kleine Spürnasen gehen mit Anna – 

einem niedlichen Porzellanmops – auf eine span-
nende Kinderrallye durch den gesamten Ausstel-
lungsbereich.

Wer möchte, kann selbst zu Pinsel und Farbe 
greifen und kostengünstig aus einer Auswahl von 
Fürstenberg Porzellanen sein eigenes Porzellan-
souvenir gestalten. Die kleinen individuellen 
Kunstwerke werden später gebrannt und somit ge-
brauchsfähig. Sie können auf Wunsch gegen eine 
kleine Gebühr auch versandt werden. Eine tolle 
Erinnerung und ein großer Spaß – nicht nur für 
junge Besucher.

Der Werksverkauf ist ganzjährig geöffnet und 
bietet alle Produkte der aktuellen Fürstenberg und 
Sieger by Fürstenberg Kollektion. Das Schlosscafé 
& Restaurant Lottine rundet das Programm kulina-
risch ab. 

Edles Porzellan hautnah erleben, bestaunen oder 
selbst gestalten – mit diesem Konzept bietet das 
Museum Schloss Fürstenberg viele Stunden Info-
tainment für jedes Alter.

Alle Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittsprei-
sen, Führungen, Workshops oder Veranstaltungen 
finden Sie unter: www.fuerstenberg-schloss.com.

MUSEUM SCHLOSS FÜRSTENBERG
Meinbrexener Str. 2
37699 Fürstenberg
www.fuerstenberg-schloss.com

Besucheranfragen/Buchungen:
Telefon 05271 – 401-178
touristik@fuerstenberg-porzellan.com

Advertorial
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Der Landesvorstand
Wahlperiode 2013 - 2017

2013 wurden sie in den Landesvorstand gewählt (v.lks.): Ursula Pöhlig (2. stellv. Landesvorsitzende), 
Andrea Göbel, Präsidentin Hildegard Schuster, Gudrun Stumpf (1. stellv. Landesvorsitzende), Helga Kawe 
und Manuela Weidmann. (Auf dem Foto fehlt Waltraud Vialon) 

Mit Energie und Tatkraft vertreten die Mitglieder des Landesvorstandes die Interessen und Anliegen der 
hessischen LandFrauen in zahlreichen Gremien und Organisatione und in der Politik. Der vorliegende 
Jahresbericht - die LandFrauenPost - präsentiert einen Ausschnitt der vielfältigen Aktivitäten im Land-
Frauenjahr 2016/2017. Die Arbeit des Landesvorstandes im Jahr 2016/2017 hatte drei Schwerpunkte: 
Veränderungen in der Vereins- und Verbandsarbeit, aktuelle Formen der Öffentlichkeitsarbeit, Interessen-
vertretung für Frauen auf allen Ebenen. 

Würdigung des ehrenamtlichen Engagements

Helga Becker  Bezirksverein Wetzlar

Lore Blaß  Bezirksverein Heppenheim

Heidrun Brodt-Koller Bezirksverein Hanau

Anita Deppert Bezirksverein Lauterbach

Margarete Faust Bezirksverein Gelnhausen

Heidemarie Halfpap  Bezirksverein Untertaunus

Christel Hamann Bezirksverein Groß-Gerau

Ursula Helm Bezirksverein Alsfeld

Marianne Henkel Bezirksverein Gelnhausen

Margot Knierim Bezirksverein Rotenburg

Inge Krebs Bezirksverein Limburg

Christel Leo Bezirksverein Gelnhausen

Anita Linn Bezirksverein Groß-Gerau

Ute Muth Bezirksverein Lauterbach

Cornelia Rausch Bezirksverein Lauterbach

Doris Reußwig Bezirksverein Gelnhausen

Renata Schirmer Bezirksverein Fulda

Erika Schmelz Bezirksverein Lauterbach

Inge Schreiber Bezirksverein Hanau

Renate Vogt Bezirksverein Gelnhausen

Brigitte Baumgarten Bezirksverein Fulda

Margret Grün Bezirksverein Weilburg

Anita Kehm Bezirksverein Schotten

Gabriele Krug Bezirksverein Fulda

Gerlinde Meister Bezirksverein Heppenheim

Brunhilde Steul Bezirksverein Hanau

Mehr als 5000 LandFrauen in Hessen engagieren 
sich ehrenamtlich in den Vorständen der LandFrau-
envereine in Hessen. Sie sorgen für ein lebendiges 
Jahresprogramm der Vereine und setzen sich für die 
Dorfgemeinschaft ein. Aktiv treten sie für bessere 
Rahmenbedingungen für Frauen und ihre Familien, 
aber auch für die Entwicklung und die Stärkung des 
ländlichen Raumes ein. 

Ehrenurkunde des  
LandFrauenverband Hessen

Im Jahr 2016/2017 wurden sechs verdiente 
LandFrauen für ihre Verdienste um die Belange 
der Frauen im ländlichen Raum mit der höchs-
ten Auszeichnung des Verbandes Hessen, der Eh-
renurkunde und der Silbernen Biene mit Landes-
wappen ausgezeichnet.

Die Auszeichnung der LandFrauen erfolgte in der 
Vertreterinnen-Versammlung 2016 oder bei beson-
deren Anlässen in den Bezirksvereinen. 

Ehrenbrief des Landes Hessen

20 LandFrauen wurden im Jahr 2016/2017 mit dem 
Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet.



Der Landesvorstand –  
für Sie aktiv in Hessen

Die Mitglieder des Landesvorstandes setzen sich 
in den Gremien und Ausschüssen einer Vielzahl 
von Institutionen und Organisationen für die Belan-
ge der Frauen im ländlichen Raum ein.

Agrarsoziale Gesellschaft
Akademie für berufliche und musischkulturelle  
Weiterbildung Burg Fürsteneck
Arbeitsgemeinschaft  
„Landwirtschaftliche Woche Nordhessen“
Arbeitsgemeinschaft „
Landwirtschaftliche Woche Südhessen“
Arbeitskreis „Frauen im ländlichen Raum“
Bauernhof- und Landurlaub in Hessen
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft
Frankfurter Landwirtschaftlicher Verein
Frauenselbsthilfe nach Krebs –  
Landesverband Hessen
Hessische Akademie für die Forschung  
und Planung für den ländlichen Raum
Hessische Arbeitsgemeinschaft  
für Gesundheitserziehung
Hessischer Bauernverband
Hessische Gartenakademie
Hessische Krebsgesellschaft
DHB – Netzwerk Haushalt,  
Landesverband Hessen
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft u. Verbraucherschutz
Hessisches Sozialministerium
Landesagrarausschuss
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
Landesfrauenrat
Landesverband Hessen  
für landwirtschaftliche Fortbildung
Landesvereinigung für Milch  
und Milcherzeugnisse Hessen
Landwirtschaftliche Familienberatung  
der Ev. Kirche Kurhessen-Waldeck
Marketinggesellschaft GUTES AUS HESSEN
Netzwerk Vorlesen
Sektion Hessen – DGE
Sozialversicherung für Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau
Stiftung zur Förderung der Land-  
und Forstwirtschaft
Stiftung „Miteinander in Hessen“
Verband Hessischer Meisterinnen 
der Hauswirtschaft
Verbraucher-Zentrale Hessen
Verein für Landvolkbildung
Weiterbildung in Hessen e. V.

goFit Gesundheit GmbH
Alpinestraße 2, 8652 Kindberg-Aumühl, Österreich 
goFit GmbH Weinfelden (verantwortlich)

Persönliche Beratung:
0043
3865 

20200

Einfache Bestellung:
www.gofit-gesundheit.com

Mehr Vitalität und 
Gesundheit – mit goFit!

Die orthopädische Fitness-
matte simuliert einen Strand-
spaziergang – nur wirkungs-
voller – sämtliche Heilungs-
kräfte des Körpers durch Fuß-
reflexzonenmassage werden 
aktiviert. 

Nur wenige Minuten gehen 
auf der goFit Gesundheits-
matte pro Tag reichen aus, um 
das gesamte Wohlbefinden 
zu erhöhen. Die vielen 
Massagepunkte der Fußreflex-
zonen werden stimuliert und 
aktiviert. Dadurch werden 
verschiedene Organe erreicht 
und besser durchblutet.
Die entspannende Wirkung 
löst Blockaden und beruhigt 
das Nervensystem. 

Eine positive Wirkung 
wurde auch  bei Menschen 
mit Polyneuropathie, Arthrose, 
RLS und vielen anderen 
Beschwerden erreicht.

Das Training kann bei vielen 
Tätigkeiten erfolgen – es kostet 
keine zusätzliche Zeit und 
entfaltet seine umfangreiche 
Wirkung.

Die goFit Gesundheitsmatte 
gewinnt noch an Wert mit dem
attraktiven Zubehör: Mit dem 
abgestimmten Soft Balance Pad
wird die goFit Gesundheitsmatte
noch effektiver. Ganz sanft und
weich, wie auf Moos, wird auch
die Fußwölbung optimal erreicht.
Dabei werden die Gelenke
stabilisiert, die Koordination 
des Körpers und das Gleich-
gewicht wird verbessert. 
Als Ergänzung und Abrundung
dient der hochwertige und hand-
gemachte Holzrahmen aus 
Zirbenholz. Der Duft der Zirbe
wirkt wohltuend auf den Körper.
Es erhöht sich Ihr Wohlbefinden,
der Kreislauf wird stabilisiert 
und die Schlafqualität 
verbessert.

goFit-
Gesundheitsmatte

Farbpalette der goFit-Gesundheitsmatte:

Soft Balance Pad

Rahmen aus Zirbenholz

Wie ein Spaziergang
am Strand –
nur wirkungsvoller!

Draufstellen und 
losgehen! 
Das Geheimnis der 
beliebten goFit-Gesund-
heitsmatte liegt in der
ganzheitlichen 
Wirkung auf den 
Menschen. 
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Veränderungen wagen – Vertrauen festigen
LandFrauen investieren in die Zukunft

Der LandFrauenverband Hessen ist mit mehr als 
45.000 Mitgliedern der größte Frauenverband in 
Hessen. Fast flächendeckend spannt sich das Netz 
der Bezirks- und OrtsLandFrauenvereine über Hes-
sen. In den Vereinen sind Frauen bereit, im Vor-
stand Verantwortung zu übernehmen, Angebote 
für Frauen zu planen und zu gestalten, sich für die 
Frauen im ländlichen Raum, für das Leben und das 
Gemeinwohl in der Gemeinde oder im Landkreis 
aktiv einzusetzen. Doch wie lange ist das alles noch 
so? Die gesellschaftlichen Veränderungen machen 
auch vor den LandFrauenvereinen nicht halt. Will 
der Verband zukunftsfähig bleiben, sind Verände-
rungen notwendig. 

Veränderungen  
in der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat sich verändert und mit ihr die 
Menschen. Ein Phänomen, das mit diesen Verän-
derungen einhergeht und nicht nur, aber auch die 
LandFrauenvereine trifft: Es fehlt der Nachwuchs, 
die Teilnehmerinnen bleiben weg. Für nicht wenige 

ehrenamtlich tägige LandFrauen ist dieses Phäno-
men längst zum Problem geworden. Die Stimmung 
wird beherrscht von Enttäuschung und Verbitte-
rung, Mutlosigkeit breitet sich aus. Sie spiegelt sich 
in den bangen Fragen der LandFrauen: Wie lassen 
sich Frauen überhaupt für den Verband gewinnen? 
Es wird immer schwerer. Wie erreichen wir jünge-
re Frauen? Was spricht sie eigentlich wirklich an? 
Wenn sich junge Frauen kaum als Mitglieder, ge-
schweige denn für die Vorstandsarbeit gewinnen 
lassen, wer soll auf Dauer die Arbeit machen? Was 
passiert, wenn wir keinen Vorstand, kein Team 
mehr aufstellen können? Und schließlich: Hat un-
ser Verband überhaupt noch eine Zukunft?

Diese Sorgen, die Bemühungen der Suchenden 
und Fragenden müssen wir ernst nehmen – gerade 
im LandFrauenverband. Diese Sorgen ernst neh-
men, heißt aber nicht, die Situation so wie sie ist 
als gegeben hinzunehmen. Es heißt vielmehr: Vor 
dem Hintergrund der Veränderungen die Zukunft 
des Verbandes aktiv zu gestalten!

Veränderungen  
in der Vereinsarbeit wagen

Die Gesellschaft hat sich geändert, die Frauen 
haben sich geändert. Diese Veränderungen müssen 
wir bewusst wahrnehmen, genau hinschauen und 
die Bereitschaft und den Mut haben, eingefahrenes 
Handeln zu ändern und neue Wege zu gehen, wir 
müssen Veränderungen wagen!

Die Struktur unseres Verbandes und unserer Ver-
eine muss sich ändern, muss zukunftsfähig sein, 
wenn wir neue Frauen als Mitglieder gewinnen 
wollen. Das heißt, die bestehende Vereins- und 
Verbandsstruktur muss auf den Prüfstand gestellt 
werden. Trägt sie den Interessen, den Möglichkei-
ten und Bedürfnissen neuer, junger Frauen, die wir 
als Mitglieder gewinnen wollen, Rechnung? Was 
bietet sie ihnen und was müsste sie ihnen bieten, 
damit wir sie gewinnen können?

Neue Frauen  
– Neue Wege

Wieviel Zeit haben die Frauen und wann haben 
sie Zeit, um am Vereinsgeschehen teilzunehmen? 
Die zeitlichen Ressourcen von Frauen haben sich 
geändert: Viel mehr Frauen als früher sind heute 
berufstätig, und ihre Zahl wird sich in Zukunft noch 
vergrößern. Haben sie Kinder oder betreuen sie 
Angehörige,verrringert das ihre zeitlichen Möglich-
keiten – auch bei partnerschaftlicher Teilung der 
Erziehungs- und Betreuungsaufgaben – zusätzlich.

Kommunikationswege müssen sich ändern. Wir 
leben im digitalen Zeitalter, Kontakt zu halten, 
Informationen weiterzugeben per E-Mail, über 

Die Lebensmittel 
der Qualitätsmarke 
„Geprüfte Qualität – 
HESSEN“ 
garantieren Ihnen …

Sicherheit, 
Qualität, 
Transparenz
Überall in Hessen arbeiten täglich Hunderte Landwirte, 
Bäcker, Metzger, Keltereien und viele weitere Handwerks-
betriebe gemeinsam für sichere, neutral kontrollierte und 
hochwertige Lebensmittel. Diese regionalen Produkte erkennen 
Sie an der Qualitätsmarke „Geprüfte Qualität – HESSEN“. 
www.qualitaetsmarke-hessen.de

Appetit auf Region!
R E G I O N A L  ·  G A R A N T I E RT  ·  KO N T R O L L I E RT

t auf Region!t auf Region!
R E G I O N A L  ·  G A R A N T I E RT  ·  KO N T R O L L I E RT

Das Zeichen für regionale Lebensmittel

MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
Homburger Straße 9, 61169 Friedberg
Telefon: 0 60 31 / 73 23-5
Telefax: 0 60 31 / 73 23-79
E-Mail:  info@gutes-aus-hessen.de
www.gutes-aus-hessen.de
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WhatsApp und Faceboook ist normal – nicht nur 
bei jungen Frauen.

Neue Frauen bringen neue Themen und neue 
Standpunkte mit. Sind wir offen dafür? Wir sehen 
uns als Verband, der offen sein will für Frauen ver-
schiedener Konfessionen und Interessen und mit der 
Verwurzelung in unterschiedlichen Gesellschafts-
schichten und Berufsgruppen. Mit einer stärkeren 
Öffnung wird sich unser Verband weiter verändern. 
Lassen wir diese Veränderung zu?

Viele verschiedene Interessen bedeutet auch, 
dass sich die Ortsvereine stärker voneinander un-
terscheiden werden. Es bedeutet auch, dass es in 
den Ortsvereinen Gruppen auf Basis jeweils glei-
cher Interessen, eines gemeinsamen Engagements, 
des gleichen Berufs oder Alters oder anderer Kriteri-
en geben wird. Neben unseren Bäuerinnenstamm-
tischen wird und muss es auch regelmäßige Treffen 
junger Frauen oder Kleinstunternehmerinnen ge-
ben. Wollen wir das und freuen wir uns darüber?

Wenn es in der Mitgliedschaft eine größere Viel-
falt gibt, werden sich in Zukunft auch neue und 
andere Frauen für unseren Frauenverband begeis-
tern lassen.

Ehrenamt  
– Neu gedacht

Das Verständnis des Ehrenamtes muss sich verän-
dern. Ehrenamtliches Engagement wird in Zukunft 
vielfältiger und teilweise anders sein als bisher. Das 
bedeutet nicht, dass es aufwendiger und mehr sein 
muss, es wird neue Formen und Aufgaben geben, 
die andere Aufgaben ergänzen oder ablösen. Wich-
tig für das Ehrenamt der Zukunft ist, dass Frauen 
sich gezielt ehrenamtlich – vielleicht nur für ei-
nen begrenzten und überschaubaren Zeitraum - da 
einbringen können, wo ihre Kenntnisse und Bega-
bungen gefragt sind, wo sie ein Engagement aus 
praktischen oder ideellen Gründen für lohnenswert 

halten oder sie sich selbst weiterentwickeln und 
entfalten können.

In der ehrenamtlichen Arbeit wird es – angesichts 
knapper zeitlicher Ressourcen der Frauen – wichtig 
sein, Aufgaben und Arbeiten stärker zu verteilen. 
Die Verantwortung auf vielen Schultern zu vertei-
len, macht es für die Einzelne leichter sie zu tragen. 
Das heißt auch, nicht nur zuzulassen, sondern es 
als Bereicherung empfinden, dass andere Frauen 
Aufgaben anders lösen und ihre eigenen Ideen ein-
bringen.

Um unseren Verband zukunftsfähig zu machen, 
sind viele Dinge einfach notwendig, vieles erfordert 
noch Kreativität und Fantasie. Wir stehen vor einer 
spannenden Herausforderung, die natürlich Arbeit 
mit sich bringt, aber auch eine aufregende Reise ist. 
Lassen Sie uns entdecken, welches einmalige und 
besondere Potenzial wir haben und welches noch 
schlummert und wach geküsst werden sollte! 

Vertrauen festigen

Veränderungen wagen! Die Voraussetzung dafür 
ist Vertrauen, Vertrauen in die eigene Kraft und Ge-
staltungsfähigkeit, ein vertrauensvolles Vereinskli-
ma, in dem jede Landfrau gleich an welcher Stelle 
und wieviel Zeit sie einbringt, Wertschätzung und 
Vertrauen erfährt, und vor allem Vertrauen in die 
Zukunft. 

Über Frauen und Ehrenamt sprach Anna Basse, 
systemischem Business-Coach des Büros für staats-
bürgerliche Frauenarbeit bei der Bezirksvorsitzen-
den-Arbeitstagung.

Bei der Geschäftsführerinnen-Arbeitstagung 2016 erarbeitete 
Dorothea Finkbeiner, Referentin des Büros für staatsbürgerliche 
Frauenarbeit, mit den Vertreterinnen der Bezirksvereine, wie 
„Wertschätzende Kommunikation“ gelingen kann.

„Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut und die 
Kraft, Dinge zu ändern, die ich zu ändern vermag 
und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu 
unterscheiden.“ Reinhold Niebuhr

Ich bin stolz, Landfrau zu sein, denn ich will auch 
weiterhin mitgestalten.

 Ihre Hildegard Schuster
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Veränderungen im Blick

Der Beirat im LandFrauenverband Hessen ist das 
Gremium des Verbandes, in dem Veränderungen 
diskutiert, beraten und beschlossen werden. Im Jahr 
2016/2017 kam er dreimal zusammen. 

Vorbereitung der 
Vertreterinnen-Versammlung 2016

Mit einer Ansprache zum Klima im Verband er-
öffnete Präsidentin Hildegard Schuster die reguläre 
Sitzung des des Beirats im LandFrauenverband Hes-
sen am 5. Oktober 2016 in Friedrichsdorf. 

 Daniela Grimm-Roth vom Büro für staatsbürger-
liche Frauenarbeit stellte vor, wie es gelingt „Ko-
operativ und konstruktiv im Dialog“ zu sein und 
auch auch in schwierigen Zeiten zu bleiben.

Informationen aus dem Landesverband und dem 
Bundesverband sowie die Vorbereitung der Vertre-
terinnen-Versammlung waren die zentralen The-
men der Sitzung. Ein Schwerpunkt der Diskussion 
war die notwendig gewordene Anpassung des Mit-
gliedsbeitrags, die für das Jahr 2018 geplant ist. 

Anpassung  
des Mitgliedsbeitrags

In einer außerordentlichen Sitzung am 11. Februar 
stand dieses Thema im Mittelpunkt. Ist eine Beitrag-
sanpassung notwendig, und wenn ja, in welcher 
Höhe? Welche Möglichkeiten, Geld einzusparen 

Veränderungen wagen – Vertrauen festigen
LandFrauen investieren in die Zukunft
In den Arbeitstagungen und Sitzungen der Gremien stellen die Verantwort-
lichen die Vereins- und Verbandsstrukturen auf den Prüfstand und beraten 
notwendige und mögliche Veränderungen. Immer aber geht es auch darum, 
die Kommunikation untereinander zu verbessern und Vertrauen zu festigen.

gibt es im Haushalt des Landesverbandes und wie 
können sie umgesetzt werden? 
Um die notwendige Beitragsanpassung so gering 
wie möglich zu halten, beschloss der Beirat nach 
ausführlicher Diskussion Einsparungen, die zum 
Teil bereits im laufenden Jahr und in den nächs-
ten Jahren umgesetzt werden sollen. Dazu gehören 
u.a. die eintägige Durchführung von Tagungen ge-
genüber zwei Tagen bisher und die Erhebung eines 
Eintrittsgelds für den LandFrauentag zum Hessen-
tag. 
Vor diesem Hintergrund beschloss der Beirat eine 
Empfehlung zur Anpassung des Mitgliedsbeitrags in 
Höhe von 3 EUR jährlich, über die bei der Vertre-
terinnen-Versammlung am 2. November 2017 be-
schlossen wird.

Vorstellung der Kandidatinnen 
für den Landesvorstand.

Die Vorbereitung der Vertreterinnen-Versamm-
lung 2017 stand auf der Tagesordnung der Sitzung 
des Beirats am 4. Oktober 2017.

Diesmal gehörte außer der Kenntnisnahme der 
Jahresrechnung 2016 und des Haushaltsentwurfs 
2017/2018 die Vorstellung der Kandidatinnen für 
die Wahlen zum Landesvorstand zur Vorbereitung. 

Als Präsidentin kandidiert Hildegard Schuster (BV 
Frankfurt). Ursula Pöhlig (BV Lauterbach), Manuela 
Weidmann (BV Reichelsheim) und Waltraud Via-
lon (BV Hofgeismar) kandidieren für das Amt der 
1. und 2. stellvertretenden Vorsitzenden und als 
Beisitzerin. Für das Amt als Beisitzerin kandidie-
ren außerdem Andrea Göbel (BV Darmstadt), Hel-
ga Kawe (BV Witzenhausen), Fabienne Sinick (BV 
Weilburg), Brigitte Weitz (BV Bad Hersfeld) und 

Die Vertreterinnen der Bezirksvereine stimmen in der Sitzung 
des Beirats im LFV Hessen über Veränderungen in der Ver-
bandsarbeit ab.
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„Nein“ zu Gewalt gegen Frauen 
Vertreterinnen-Versammlung im LFV Hessen
„Es ist wichtig, dass jede Landfrau weiß, warum sie 
im LandFrauenverband ist und was wir gemeinsam 
alles auf die Beine stellen und noch stellen kön-
nen!“, leitete Hildegard Schuster ihren Bericht über 
die Aktivitäten des Landesverbandes im zurücklie-
genden Jahr bei der Vertreterinnen-Versammlung 
des LandFrauenverbandes Hessen vor 450 Land-
Frauen und den Ehrengästen ein.

Zwei ernste Themen standen auf dem Programm: 
Nil Esra Dagistan, Projektleiterin Integration der 
Organisation BerufsWege für Frauen und Business 
Coach insbesondere für Migrantinnen, die sich als 
in Hessen aufgewachsene Türkin als Vermittlerin 
zwischen den Kulturen sieht, erzählte im Gespräch 
mit Präsidentin Hildegard Schuster über das Leben 
muslimischer Frauen in Deutschland. Sie rief zu ei-
nem offenen und wertschätzenden Dialog christli-
cher und muslimischer Frauen auf.

Über „Gewalt gegen Frauen“ berichtete Christine 
Klein, Leiterin der Regionalen Geschäftsstelle Süd-
hessen des Netzwerks gegen Gewalt. Präsidentin 

Hildegard Schuster rief die hessischen LandFrauenver-
eine anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt 
an Frauen unter dem Motto „Gewalt kommt nicht 
in die Tüte“ ein Zeichen gegen Gewalt in jedweder 
Form zu setzen und auf dieses Problem hinzuweisen. 

„Gewalt gegen Frauen“ – alljährlich rund um den 
Internationalen Tag für die Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen rückt dieses – oft totgeschwiegene – 
Thema in den Fokus der Aufmerksamkeit. 
Weltweit, so die Vereinten Nationen im Jahr 2012, 
haben 70 Prozent aller Frauen irgendwann einmal 
in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt er-
fahren. In Deutschland habe mehr als ein Drittel der 
Frauen seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder 
sexuelle Gewalt erfahren, etwa die Hälfte kenne psy-
chische Gewalt, so Christine Klein. Die Dunkelziffer 
liege noch viel höher.
Vielfach erlebten Frauen die meist von Männern aus-
geübte – körperliche, psychische, sexuelle, soziale 
oder finanzielle – Gewalt innerhalb einer Intim- oder 
Familienbeziehung. Immer sei das Ziel Kontrolle und 
Ausübung von Macht. Betroffen seien Frauen jeden 
Alters und aller sozialen Schichten. Die Folgen häus-
licher Gewalt seien oft schwere traumatische Störun-
gen der Frauen, aber auch ihrer Kinder, die selbst 
von der Ausübung von Gewalt betroffen seien oder 
sie in der Familie miterleben müssten. Die gesell-
schaftlichen Folgekosten von Männergewalt würden 
auf circa 15 Milliarden Euro jährlich geschätzt. 
Stärker noch als Frauen ohne Behinderung sind 
behinderte Frauen von der Ausübung körperlicher 
Gewalt betroffen, ein Thema, das bei den Gesprä-
chen der parteipolitischen Frauenbündnisse mit dem 
LandFrauenverband Hessen anlässlich des Internati-
onalen Frauentages 2017 im Mittelpunkt stand. Der 
Anteil behinderter Frauen, die körperliche Gewalt 

im Erwachsenenleben erleben, ist mit 58 bis 75 Pro-
zent fast doppelt so hoch wie der Anteil der Frauen 
ohne Behinderung.
Die Ausübung von Gewalt basiert meist auf der Aus-
nutzung eines durch (vermeintliche) Überlegenheit 
und/oder Abhängigkeit entstandenen Machtgefälles. 
Das Machtgefälle zwischen Tätern und – nicht der 
Norm entsprechenden, vermeintlich wehrlosen – 
behinderten Frauen und Mädchen ist deutlich höher 
als das gegenüber Frauen ohne Behinderung. Behin-
derte Frauen und Mädchen, die häufig zeitlebens auf 
die Menschen in ihrem Umfeld angewiesen und von 
ihnen abhängig sind, haben gelernt, dass sie „dank-
bar“ sein müssen. Es fällt ihnen noch schwerer als 
Frauen ohne Behinderung, sich gegen die Ausübung 
von Gewalt zu wehren oder ihrem Gegenüber klare 
Grenzen aufzuzeigen.
Obwohl das bis in die 90er Jahre des letzten Jahr-
hunderts tabuisierte Thema inzwischen zunehmend 
öffentliche Beachtung erfährt, sind nach wie vor wei-
tergehende gesetzliche Regelungen zur Prävention 
und Bekämpfung von Gewalt gegenüber behinder-
ten Mädchen und Frauen notwendig. 
Scham und Angst sich zu offenbaren, haben alle be-
troffenen Frauen. Behinderte Frauen haben zudem 
meist große Schwierigkeiten, sich verbal oder schrift-
lich mitzuteilen. Genauso wie Frauen ohne Behin-
derung – mehr noch als sie – brauchen behinderte 
Frauen und Mädchen die Unterstützung der Gesell-
schaft, um sich gegen drohende Gewalt zu wehren 
und erlebte Gewalt aufarbeiten zu können.

Gewalt gegen Frauen 
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Gerechte Chancen für Frauen
LandFrauen kämpfen für die Gleichstellung
Männer und Frauen sind nicht gleich, aber sie sind gleich berechtigt: gleich 
berechtigt in der Ehe, im beruflichen Alltag und gleich berechtigt zur Teil-
habe in der Gesellschaft. 

So jedenfalls sieht es das Gesetz über die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau vor, das im Mai 
1957 Deutschen Bundestag verabschiedet wurde 
und vom 1. Juli 1958 in Kraft trat. Um eine wirk-
liche Gleichstellung kämpfen Frauen noch immer. 

LandFrauen setzen sich seit mehr als 60 Jahren für 
die Gleichstellung von Frauen ein. Auf Landes- und 
Bundesebene zeigen sie Ungleichheiten - Unge-
rechtigkeiten auf, informieren über Ursachen und 
Folgen und setzen sich in Politik und Gesellschaft 
für die Gleichstellung von Frauen und Männern ein.

Die Lohnlücke bei Männern und Frauen

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist eine der 
Forderungen der LandFrauen. Aber selbst bei glei-
cher formaler Qualifikation und ansonsten gleichen 
Merkmalen beträgt der Entgeltunterschied zwischen 
Frauen und Männern immer noch 6 Prozent. Hier 
soll u. a. das am 6. Juli diesen Jahres in Kraft ge-
tretene „Gesetz zur Förderung der Transparenz von 
Entgeltstrukturen“ Abhilfe schaffen. 

Frauen verdienen in Deutschland 21 % weniger 
als Männer, in ländlichen Gebieten ist die Lohnlü-
cke noch größer: Frauen im ländlichen Raum ver-
dienen bis zu 30 Prozent weniger als Männer. 

Frauen sind häufiger als Männer in Gesundheits-, 
Pflege- und Sozialberufen und anderen schlecht 
entlohnten Dienstleistungsberufen tätig. In Indust-
rie und Handwerk sind Frauen unterrepräsentiert, 
in bestimmten Berufen und Branchen fehlen Frauen 
ganz. Nur selten nehmen Frauen Führungspositio-
nen ein: 2012 waren nur 28,6 % aller Führungs-
kräfte weiblich.

Frauen sind heute häufiger als früher berufstätig, 
im Jahr 2012 waren es 68 %, aber häufiger als Män-
ner arbeiten sie in Teilzeitarbeit. Die Teilzeitquote 
bei Frauen stieg in der Zeit von 1992 bis 2012 von 
30,5 % auf 45 %, die der Männer im gleichen Zeit-
raum von 2,3 % auf 9,1 %.

Die Erwerbsbiografie von Frauen ist viel häufiger 
durch Phasen der Kindererziehung und Pflegebe-
dürftigkeit von Angehörigen unterbrochen als die 
von Männern durch Phasen der Kindererziehung 
und Pflegebedürftigkeit von Angehörigen unter-
brochen. Selbst wenn Paare heute gemeinsam fair 
und gerecht entscheiden wollen, bleibt in der Regel 
derjenige für Kindererziehung und Pflege zuhause, 
der weniger verdient, das sind meistens die Frauen. 
Lückenhafte oder ganz fehlende Alterssicherung ist 
eine direkte Folge. Nicht umsonst ist Altersarmut 
weiblich.

Frauen im ländlichen Raum sind von der Lohn-
lücke stärker betroffen, weil dort die traditionellen 
Rollenbilder auch heute noch eine größere Rolle 
spielen, Erziehung und Pflege meistens zu ihren 
Aufgaben gehören. Erwerbsbiografien sind dadurch 
häufiger unterbrochen, Berufstätigkeit ist nur in 
mehr oder weniger gut bezahlten Teilzeitstellen – 
wenn es sie denn in erreichbarer Nähe gibt - mög-
lich.

Einsatz für gerechte Chancen

Der LandFrauenverband Hessen bringt sich auf 
verschiedenen Ebenen ein, um die Gleichstellung 
von Männern und Frauen, eine höhere Frauenquo-
te in Führungspositionen und Gremien und nicht 
zuletzt Entgeltgleichheit bei Frauen und Män-
nern zu erreichen. In Gesprächen mit Politikern 
und bei Veranstaltungen, wie beispielsweise dem 
LandFrauentag zum Hessentag, weist der Land-
Frauenverband auf die Situation hin und trägt die 
Forderungen der LandFrauen vor. Ursula Pöhlig, 
2. stellvertretende Landesvorsitzende, vertritt die 
Forderungen der hessischen LandFrauen im Landes-
frauenrat. Sie arbeitet auch im Fachausschuss für 
Frauen-, Sozial- und Gesellschaftspolitik des Deut-
schen LandFrauenverbandes bei der Erstellung von 
Positionspapieren mit, in denen zu Vorhaben der 
Bundesregierung Stellung genommen, Vorhaben 
kommentiert und kritisiert werden. 

Equal-Pay Beraterinnen

Zum zweiten Mal bildet der Deutsche LandFrau-
enverband im Rahmen eines Projekts so genannte 
„Equal-Pay-Beraterinnen“ (Beraterinnen für Entgelt-
gleichheit) aus, die in Vorträgen, Gesprächen und 
Veranstaltungen über die Folgen erwerbsbiografischer 
Entscheidungen aufklären. Sie sollen gerade im länd-
lichen Raum für die Auswirkungen von Berufswahl, 
Teilzeit und den Wiedereinstieg nach Unterbrechun-
gen wegen Erziehung und Pflege sensibilisieren. 

Berliner Erklärung

Um die Gleichstellung von Frauen und Männern 
in allen gesellschaftlichen Bereichen voranzubrin-
gen und die angestrebten Ziele zu erreichen, haben 
sich 17 Frauenverbände – darunter auch der Deut-
sche LandFrauenverband – in der Berliner Erklä-
rung 2017 zusammengeschlossen und gemeinsam 
ihre Forderungen zur Gleichstellung an die Bundes-



LandFrauenPost

4 | 2017 13

Gerechte Chancen für Frauen
LandFrauentag zum Hessentag in Rüsselsheim
Rund 2500 LandFrauen waren am 14. Juni in die  Music Hall K 48, eine 
Halle auf dem Opel-Betriebsgelände, zur jährlich größten Veranstaltung der 
LandFrauen in Hessen gekommen.

Präsidentin Hildegard Schuster nutzte die Anwe-
senheit der zahlreichen Ehrengäste aus Politik und 
Gesellschaft, um die Forderungen der LandFrauen 
nach gerechten Chancen für Frauen vorzustellen.  
„Die Arbeit am Menschen muss endlich die Aner-
kennung finden, die sie verdient. Arbeit am Men-
schen ist genauso viel wert wie Arbeit am Material, 
eigentlich sogar mehr!“, betonte sie und empfahl 
allen Polititkern die „Berliner Erklärung 2017“ zu 
lesen. 

Für mehr Frauenpower bei Opel warb Tina Mül-
ler, Marketingchefin bei Opel, und forderte die 
LandFrauen auf: „Schicken Sie uns Ihre Töchter, 
die Ingenieurwesen studiert haben. Wir brauchen 
dringend Frauen!“ Die Digitalisierung mache eine 
Arbeit unabhängig von Zeit und Ort möglich. Nach 
der Babypause könnten Frauen zurückkommen und 
bei Opel Karriere machen. Sie forderte zum „Um-
parken im Kopf“, einer ihrer Marketingslogans für 
Opel, auf: Deutschland braucht mehr Frauen in der 
Unternehmensführung. Wir brauchen volle Frauen-
power für die Menschen und das Material!“ 

Einblick in zwei ansonsten von Männern aus-
geübte Berufe gab ein Interview, das Schuster mit 
zwei Opel-Mitarbeiterinnen führte, Ausbildungslei-
terin Tina Bjanow, ausgebildete Mechatronikerin, 

und Sylke Rosenplänter, leitende Ingenieurin im 
Management von Opel. Sie berichteten von ihren 
Erfahrungen in einer von Männern dominierten Be-
rufswelt. Viel Energie sei nötig, aber, wenn man 
sich für seine Interessen einsetze, sich nicht selbst 
im Weg stehe, schaffe man das, berichteten sie. 
„Jeder kann jeden Tag etwas verändern, man muss 
nur bei sich selbst anfangen“, waren sich die bei-
den Opel-Mitarbeiterinnen einig.

Die Rolle der Frauen in Politik und Gesellschaft 
in hundert Jahren Frauengeschichte nahmen das Ka-
barett-Duo „Frauengold“, Susanne Geiger und Birgit 
Kruckenberg-Link, mit Wortwitz und Selbstironie in 
den Blick. Zwischen Gesang mit Klavierbegleitung 
brachten sie so manches passende Zitat zu Gehör, 
auch das der deutschen Schriftstellerin und Frauen-
rechtlerin Hedwig Dohm: „Man kommt sich auf dem 
Gebiet der Frauenfrage immer wie ein Weiderkäuer 
vor. Das liegt an der Taktik der Gegner.“

Das unterhaltsame Programm des Bezirksvereins 
Groß-Gerau mit Vorträgen der Gitarrengruppen 
und einem Auftritt der Tanzgruppe des Bezirks-
vereins sowie Szenen aus dem Eheleben Luthers, 
dargestellt von Walter Ulbrich, Pfarrer a.D., und 
LandFrau Helga Rupp bereicherte das große Fest 
der hessischen LandFrauen.
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Gerechte Chancen für Frauen
LandFrauen fordern Reform der Rentenpolitik
Das Alterssicherungssystem in Deutschland benachteiligt Frauen. Altersar-
mut ist weiblich! LandFrauen fordern eine geschlechtergerechte Reform des 
Rentensicherungssystems und der Sozialversicherungssysteme.

 Die Altersvorsorge in Deutschland geht an der 
Lebensrealität vieler Frauen vorbei. Aus der Lohn-
lücke von deutschlandweit 21 %, im ländlichen 
Raum fast 30 %, wird eine Rentenkluft: Gemäß des 
Gutachtens für den Zweiten Gleichstellungsbericht 
beziehen Frauen bis zu 53 % niedrigere Alterssi-
cherungsleistungen als Männer.

Modell der Altersicherung

Das Modell der Alterssicherung in Deutschland 
setzt auf drei Säulen, die gesetzliche Rente, ergänzt 
durch die betriebliche und private Vorsorge. 

In den Genuss betrieblicher Altersvorsorge kom-
men Frauen selten. Frauen arbeiten meist in klei-
neren Betrieben, die keine Altersvorsorge anbieten. 
Eine private Altersvorsorge können sie sich auf-
grund ihres in der Regel geringeren Einkommens oft 
nicht leisten. 

Die gesetzliche Rente ist für Frauen damit die 
wichtigste Säule dieses Systems. Die gesetzliche 
Rente aber benachteiligt Frauen. Grundlage für die 
Berechnung der gesetzlichen Rente ist ein typisch 
männlicher Erwerbsverlauf: eine sozialversiche-
rungspflichtige Vollzeitbeschäftigung und mindes-
tens 45 Jahre Einzahlung in die Rentenkasse. Die 
Erwerbsbiografie von Frauen ist jedoch meist ge-
prägt durch geringes Einkommen, Teilzeitarbeit und 
längere Unterbrechungen für die Kindererziehung 
und die Pflege Angehöriger. Für eine ausreichende 
gesetzliche Rente erreichen Frauen im Durchschnitt 
damit viel zu wenig Rentenpunkte. Als Konsequenz 
sind sie im Alter oft auf die Grundsicherung ange-
wiesen. Altersarmut ist weiblich!

Forderungen der LandFrauen

Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe für 
das Thema Alterssicherung zu sensibilisieren, über 
Entgeltungleichheit und die Folgen erwerbsbiografi-
scher Entscheidungen wie Altersarmut, zu informie-
ren und aufzuklären, wie es die Equal-Pay-Berate-
rinnen des Deutschen LandFrauenverbandes tun. 
Beratungsangebote - speziell für Frauen - müssen 
ausgebaut, aber auch angenommen werden.

Entscheidend aber für eine geschlechtergerechte 
Alterssicherung, sind sich die Mitglieder des Fach-
ausschusses für Frauen-, Sozial- und Gesellschafts-
politik des Deutschen LandFrauenverbandes einig, 
ist ein Umdenken in der Politik.

Es müssen die Voraussetzungen geschaffen wer-
den, die eine ausreichende Alterssicherung von 

Frauen möglich machen: Lohnungleichheiten zwi-
schen Frauen und Männern müssen beseitigt wer-
den, die Erwerbstätigkeit von Frauen muss gestärkt 
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss 
verbessert werden, der schnelle Wiedereinstieg in 
das Berufsleben muss erleichtert und die Möglich-
keit zur Rückkehr in eine vollzeitnahe Beschäfti-
gung nach Erwerbsunterbrechung muss gewährleis-
tet werden.

In der Rentenpolitik müssen die unterschiedli-
chen Lebensläufe und Erwerbsbiografien von Frau-
en und Männern stärker berücksichtigt werden. 
Kindererziehung und Pflege von Angehörigen müs-
sen rentenrechtlich besser bewertet werden. Die 
nicht zuletzt durch den bundesweiten Einsatz der 
LandFrauen durchgesetzte „Mütterrente“, die Frau-
en, die ihre Kinder vor 1992 geboren haben, einen 
Rentenpunkt mehr zugesteht, ist ein Schritt in die 
richtige Richtung, reicht aber nicht aus.

Ergänzend scheint eine Reform des Sozialversi-
cherungssystems dringend notwendig, die Reform 
des Rentensicherungssystems alleine wird nicht 
ausreichen, um Altersarmut zu verhindern.

Wer sein ganzes Leben gearbeitet hat, sei es in 
einem Beschäftigungsverhältnis, als selbständige 
Unternehmerin, in der Landwirtschaft für unsere 
Nahrungsmittel gesorgt hat oder Fürsorgeleistungen 
in der Familie erbracht hat, muss auch im Alter aus-
reichend abgesichert sein, lautet die Forderung der 
LandFrauen. „Die Rente muss zum Leben reichen!“ 

Alterssicherung  
der Bäuerinnen
Die Rente muss zum Leben reichen!

Dies gilt auch für Frauen in der Landwirtschaft. 
Mit der Alterssicherung der Bäuerinnen setzt sich 
der 2016 gegründete Arbeitskreis des LandFrauen-
verbandes unter Leitung von Landesvorstandsmit-
glied Waltraud Vialon auseinander. 

Im Jahr 2016 informierten sich die Bäuerinnen 
über die Neugestaltung der Hofabgaberegelung 
und die steuerlichen Aspekte der Alterssicherung. 

„Versicherungen im Alter“ war das Thema des  
Arbeitskreises im Jahr 2017. Bei seinem nächsten 
Treffen werden die Berechnung des Altersruhegel-
des und die Wechselwirkungen von gesetzlicher 
Rente und Altersruhegeld im Mittelpunkt stehen.
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LandFrauen gestalten das soziale und politische 
Leben auf dem Land mit und tragen Sorge für eine 
lebendige Gemeinschaft in den Orten. Sie sehen 
auch die Herausforderungen, die der demografi-
sche Wandel und die Benachteiligung des ländli-
chen Raums gegenüber den Ballungsräumen mit 
sich bringen. 

Um den ländlichen Raum als lebenswerten Le-
bensraum für Jung und Alt zu erhalten, müssen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die 
Abwanderung junger Menschen in die Ballungsräu-
me verhindern und ausreichende Bleibe- und Rück-
kehrperspektiven schaffen. 

Dabei geht es um Daseinsvorsorge, Infrastruktur 
und Mobilität, Baumaßnahmen u.v.m., und das 
alles angesichts knapper finanzieller Ressourcen. 
Dies braucht gute Ideen, Planung und Förderung.

LandFrauen vertreten die Interessen der Bevölke-
rung auf allen Ebenen des Verbandes und in vielen 
Gremien. Gerade vor Ort können LandFrauen im 
Dialog mit den politisch Verantwortlichen auf die 
jeweils spezifischen Probleme aufmerksam machen 
und sich für bessere Rahmenbedingungen und die 
Entwicklung dauerhafter Lösungen einsetzen.

Der LandFrauenverband Hessen - vertreten durch 
die Präsidentin und die Sprecherin der hessischen 
Frauenbüros, vertreten die Belange der Frauen und 
damit ihre Gleichstellung und Nichtdiskrimminie-
rung im Begleitausschuss des Entwicklungsplans für 
den ländlichen Raum des Landes Hessen. 

Informieren, aufklären, verändern

Der vor sechs Jahren gegründete Arbeitskreis 
„Frauen im ländlichen Raum“ hat es sich zum Ziel 
gesetzt, die Belange der Frauen und Familien im 
ländlichen Raum stärker zu bündeln, um sie an die 
tatsächlichen Bedürfnissen besser anzupassen und 
zu entbürokratisieren. Ziel des Arbeitskreises ist es 
auch, Frauen beim Erlernen neuer und erforderli-
cher Kompetenzen zu unterstützen. 

Um Frauen für die Nutzung der staatlichen För-
derprogramme zu motivieren und ihnen einen 
leichteren und gleichberechtigten Zugang zu Pro-
grammen und Initiativen zu erleichtern, wurde 
auf Anregung des Arbeitskreises ein Internetauftritt 
auf der Webseite des Landwirtschaftsministeriums 
erstellt, der über die Förder- und Unterstützungs-
möglichkeiten informiert.

Die Vorbereitungen eines eigenen Frauenförder-
plans für die neue Förderperiode des Entwicklungs-
plans für den ländlichen Raum des Landes Hessen 
ist Schwerpunkt der Arbeit des Arbeitskreises in den 
kommenden Monaten. 

Dem Arbeitskreis gehören außer den LandFrau-
en Vertreterinnen der hessischen Frauenbüros, der 
evangelischen Kirchen und des Landesbetriebes 
Landwirtschaft Hessen an.

Flexible Arbeitsplätze schaffen

Dienstleistungs-Servicebörsen bieten zum einen 
dringend benötigte Dienstleistungsangebote für äl-
tere Menschen und Familien im ländlichen Raum 
und schaffen gleichzeitig  flexible Arbeitsplätze für 
Frauen gegen gerechte Bezahlung.

Die Dienstleistungs-Servicebörsen der Land-
Frauen im Waldecker Land, dem Odenwald und 
im Landkreis Hersfeld-Rotenburg haben sich in 
einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen, um 
ihre Arbeit zu vereinheitlichen und einen Leitfa-
den für die Neugründung von Servicebörsen zu 
erleichtern. 

Alle Servicebörsen, ehemals Modellprojekte des 
LandFrauenverbandes Hessen, kämpfen mit dem 
gleichen Problem: Die Nachfrage ist deutlich grö-
ßer als die zur Verfügung stehenden Dienstleiste-
rinnen bewältigen können.Neue Dienstleisterinnen  
lassen sich nur schwer finden. Gründe dafür sind 
das schlechte Image der Dienstleistungsberufe und 
die Scheu von Frauen als selbstständige Unterneh-
merin tätig zu werden. 

Die Verantwortlichen der drei Servicebörsen set-
zen sich daher für eine Verbesserung des Images 
der Dienstleistungsberufe und marktunterstützende 
Maßnahmen bei Existenzgründungen ein.

Chancen für den ländlichen Raum
Die ländlichen Räume als lebendige Regionen zu erhalten und weiterzu-
entwickeln, ist eine zentrale Aufgabe der Zukunft, um sie für die Bewohner 
und ansässige Unternehmen attraktiv zu erhalten.

Präsidentin Hildegard Schuster besucht den Arbeitskreis Service-
börsen. 



 LandFrauenPost

16 2017 | 4

Der LandFrauenverband Hessen vertritt die Inte-
ressen der Frauen in der Landwirtschaft und ihrer 
Familien gegenüber der Politik, in den landwirt-
schaftlichen Gremien und in der Gesellschaft. 

Land braucht Landwirtschaft
Gerechte Chancen für Frauen in der Landwirtschaft
Der LandFrauenverband hat seine Wurzeln in der Landwirtschaft. Es waren 
die Frauen aus der Landwirtschaft, die 1948 die hessischen LandFrauen-
verbände gegründet haben. Ihre Unterstützung ist dem LandFrauenverband 
Hessen ein wichtiges Anliegen.

Im Dialog mit der Politik
Gespräch mit der Ministerin

„Es liegt uns daran, jedes Jahr mit Ihnen, Frau Mi-
nisterin, über aktuelle Themen, die die Bäuerinnen 
auf dem Land bewegen, zu sprechen und Ihnen die 
gelebte Realität der modernen Landwirtschaft zu 
zeigen“, so Hildegard Schuster zu Beginn des vier-
ten Gesprächs hessischer LandFrauen, Bäuerinnen 
und Agrar-Bürofachfrauen mit Landwirtschaftsmi-
nisterin Priska Hinz am 18. Juli in Jesberg-Hunds- 
hausen. 

Bei dem offenen Austausch unter dem Motto „Im 
Dialog mit der Politik“ am Ende der Sommerrei-
se der Ministerin kamen aktuelle Themen aus der 
Landwirtschaft und rund um den ländlichen Raum 
zur Sprache. 

„Die LandFrauen sind wichtige Ansprechpartner-
innen für die zukünftige Gestaltung des ländlichen 
Raums. Ich freue mich daher auf den weiteren Aus-
tausch“, erklärte die Ministerin.

LandFrauen fordern 
„Ackerschutzgesetz“

Im Landesagrarausschuss, der u.a. bei allen Ge-
setzesvorhaben, die die Landwirtschaft betreffen, 
vorher zu hören ist, vertreten Präsidentin Hildegard 
Schuster und Landesvorstandsmitglied Helga Kawe 
den LandFrauenverband Hessen. Helga Kawe ist 
dessen stellvertretende Vorsitzende. Besonderes 
Augenmerk gilt dem Flächenverbrauch in Hessen, 
der aktuell bei 42 % Waldfläche und 39 % Acker-
fläche liegt. 

Landraub verhindern

In den Ballungsräumen Frankfurt -Rhein- Main- 
Wiesbaden und im Hessischen Ried stehen große 

Er bringt die Belange der Bäuerinnen zur Sprache 
und strebt im ständigen Dialog mit den Verantwort-
lichen Verbesserungen der Situation der Frauen in 
der Landwirtschaft an.

Eingriffe in die landwirtschaftlichen Flächen be-
vor, weil durch die Neuansiedlung vieler Men-
schen Wohnungsbau, Straßen und Infrastruktur-
maßnahmen notwendig werden. Die LandFrauen 
mahnen den sparsamen Umgang mit der Ressour-
ce „landwirtschaftliche Nutzfläche“ an. Leerste-
hende Altbauten, ungenutzte Industrieflächen, 
denkmalgeschützter Altbauten und die kommuna-
len Leerstandsregister müssen besser genutzt wer-
den, bevor gute Ackerböden zur weiteren Bebau-
ung freigegeben werden.

Um noch mehr Landraub zu verhindern, for-
dern die LandFrauen ein „Ackerschutzgesetz“ für 
Hessen.

Die Landwirtschaftsministerin Priska Hinz nimmt Stellung zu 
den Fragen und Anregungen der LandFrauen.
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LandFrauen setzen sich in der Öffentlichkeit für die Wertschätzung der 
Landwirtschaft und der in ihr arbeitenden Menschen ein. Sie unterstützen 
die Frauen in der Landwirtschaft bei der Öffentlichkeitsarbeit und fördern 
den Dialog zwischen Erzeugern und Verbrauchern. 

Landwirtschaft am Pranger?! 
Zurück in die Mitte der Gesellschaft!

Zum 8. Hessischen Bäuerinnentag empfingen der 
LandFrauenverband Hessen, der Landesverband 
Hessen für landwirtschaftliche Fortbildung und der 
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen am 7. Sep-
tember über 90 Bäuerinnen, Agrar-Bürofachfrauen 
und Gäste auf Schloss Rauischholzhausen.

Dr. Jörg Bauer, LLH, führte in seinem Vortrag 
aus, wie die Landwirtschaft in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird und welche Probleme, aber 
auch Chancen damit verbunden sind. Er gab zahl-
reiche wichtige Hinweise und Tipps rund um die 
Kommunikation der Landwirtschaft mit der Öffent-
lichkeit.

In einer moderierten Gesprächsrunde kamen vier 
Praktikerinnen zu Wort, die ihre ganz unterschied-
lichen Aktivitäten vorstellten. Evelyn Zschächner 
(Heimische Landwirtschaft), Lena Hennig (Agrar-
bloggerin und Agrarscout), Claudia Jütte (Land-
Frau, Ceres-Award-Preisträgerin) und Karin Stäh-
ler (Vorstandsmitglied des vlf und Ortsvorsteherin) 
berichteten, wie sie den Verbrauchern moderne 
Landwirtschaft näher bringen. Sie erzählten von ih-
ren unterschiedlichen Aktivitäten und Konzepten, 
schilderten ihre Erfahrungen und diskutierten mit 
den Teilnehmerinnen.

Zum Thema „Praxis im Fokus – Forderungen an 
die Politik“ diskutierten die Teilnehmerinnen in Ar-
beitsgruppen unterschiedliche Aspekte und formu-

lierten ihre Forderungen an die Politik.
Dr. Beatrix Tappeser, Staatssekretärin im Hessi-

schen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz, war ebenfalls zu 
Gast und sprach zur „Zukunft der Landwirtschaft 
und des ländlichen Raums“.

Öffentlichkeitsarbeit als Chance nutzen

„Das Dings vom Hof – Bauernhof im Klassenzim-
mer“ lautet der Titel der diesjährigen Schulungen 
für Bäuerinnen und Agrar-Bürofachfrauen. Mit ei-
nem neuen Schwerpunkt und einer neuen Referen-
tin finden sie an vier Terminen an unterschiedli-
chen Standorten im Herbst statt.

Die Bäuerinnen erfahren, wie sie landwirtschaftli-
che Themen bei Besuchen in Schulklassen anschau-
lich, altersgerecht und lebendig vorstellen können. 
Neu ist, dass die Bäuerinnen und Agrar-Bürofach-
frauen konkret erfahren, wie sie eine Lerneinheit 
aufbauen und attraktiv gestalten können. Ein Bei-

spiel dafür ist - angelehnt an die beliebte Ratesen-
dung des HR „das dings vom dach“ – „Das Dings 
vom Hof“. Wie es funktioniert und bei Besuchen 
im Unterricht eingebunden werden kann, vermittelt 
Referentin Anne Naumann, Landfrau aus Berndorf 
im BV Waldeck und selbst Landwirtin. 

Die Schulungen - mit Unterstützung des Hessi-
schen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz und in Kooperati-
on mit der hessenweiten Arbeitsgruppe „Bauernhof 
als Klassenzimmer“ und werden in Kooperation mit 
Schulen aus der jeweiligen Region angeboten.

„Das Dings vom Hof“
Den Bauernhof ins Klassenzimmer bringen
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Clevere Verbraucher braucht das Land
Ernährungs- und Verbraucherbildung im LFV Hessen 
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung fördert nicht nur die Entwick-
lung, sondern auch die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit von Kin-
dern und Erwachsenen in Alltag, Schule und Beruf.

Seinen Ernährungsalltag selbst zu bestim-
men, verantwortungsbewusst und genussvoll 
zu gestalten, kann man lernen. Die Ernäh-
rungs- und Verbraucherbildung des LandFrau-
enverbandes Hessen leistet dazu einen wichti-
gen Beitrag - für aufgeklärte Verbraucher von 
heute und morgen. 

Ob in den Vorträgen der Ernährungsfachfrauen  
zur gesunden Ernährung,im Rahmen von Projek-
ten an Grundschulen, weiterführenden Schulen 
und an außerschulischen Lernorten, oder bei Ak-

tionstagen auf Messen oder Festen, die hessischen 
LandFrauen geben ihr Wissen über Lebensmittel, 
ihre Herkunft und ihre wertvollen Inhaltsstoffe in 
ihren praxisbezogenen Angeboten weiter. Sie in-
formieren über den nachhaltigen Umgang mit Le-
bensmitteln und wie man gesunde, schmackhafte 
Gerichte zubereitet. Sie leiten kleine und große 
Verbraucherinnen und Verbraucher zum Fühlen, 
Riechen und Schmecken an und zeigen, wie es 
gelingt, schmackhafte Gerichte zuzubereiten – für 
ein Essen voller Genuss! 

Aktionstage bei Messen und Festen
Die hessischen LandFrauen informierren über Lebensmittel, wie Getreide, 
Obst und Gemüse oder Kartoffeln, und sensibilisieren für den Wert der 
hochwertigen Agrarprodukte. 

Erlebnismesse Land & Genuss
„Lebensmittel wertschätzen statt 
wegwerfen“ war das Motto der Land-
Frauen auf der diesjährigen Messe 
Land und Genuss in Frankfurt. 

„Lebensmittel werden oftmals vorzeitig wegge-
worfen. Die Gründe sind verschieden. Sei es weil 
die Lebensmittel nicht richtig gelagert werden und 
verderben oder weil Lebensmittelreste nicht weiter 

verwertet werden“, erklärte Hildegard Schuster, 
Präsidentin des LandFrauenverbandes Hessen. 

Die Besucher konnten am Stand der LandFrauen 
viel Wissenswertes rund um das Thema Lebensmit-
telverschwendung erfahren und ihr Wissen rund 
um Obst und Gemüse, ihre Erntezeit und Verwen-
dung an der Kühlschrank-Magnettafel, dem Glücks-
rad oder der Fühlkiste unter Beweis stellen.

Mit einer Power-Pause 
in einen ereignisreichen Tag

Für die kleinen Messebesucher hatten die Land-
Frauen am Eröffnungstag ein besonderes Highlight 
vorbereitet. Gemeinsam mit dem Verband der Kö-
che Deutschlands (VKD) luden LandFrauen des 
Bezirksvereins Frankfurt-Main-Taunus zu einer Po-
wer-Pause ein. Rund 300 Kinder aus Frankfurter 
Kindertagesstätten und Grundschulen stärkten sich 
mit Vollkornbrot, Käse, Obst, Gemüse, Milch und 
Wasser für ihren abwechslungsreichen Tag auf der 
Erlebnismesse. Spielerisch und kindgerecht infor-
mierte Bettina Sommerfeld, Referentin des Land-
Frauenverbandes Hessen für Ernährung und Ver-
brauch, warum Frühstücken wichtig ist und was zu 
einer Power-Pause gehört.

Hildegard Schuster, Präsidentin des LFV, nahm 
außerdem an der Gesprächsrunde „Stammtisch ty-
pisch hessisch – aus der Region für die Region“ im 
Rahmen des hessischen Abends teil. 
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Bodenschätzjer aus dem Hessischen Ried
„Der Natur auf der Spur“ beim Hessentag in Rüsselsheim
Mit 10 Tagen die größte Verbraucheraktion findet jährlich bei der Sonder-
ausstellung „Der Natur auf der Spur“ statt. In diesem Jahr im Mittelpunkt: 
Die Kartoffel.

„Morgens rund, mittags gestampft, abends in 
Scheiben, dabei soll’s bleiben. Es ist gesund“, 
schrieb bereits Johann Wolfang von Goethe über 
die Kartoffel, die in Hessen vor allem im Süden an-
gebaut wird – auch rund um Rüsselsheim.

Was lag da näher, als das Thema Kartoffel am 
Stand der hessischen LandFrauen aufzugreifen. Der 
Erlebnisstand stand unter dem Motto „Kartoffel, die 
tolle Knolle. Bodenschätzjer aus dem Hessischen 
Ried“ und gab vielfältige Einblicke in die Welt der 
Kartoffel. 

An verschiedenen Themen- und Mitmachstatio-
nen konnten die kleinen und großen Besucher viel 
Wissenswertes rund um die Kartoffel erfahren, ent-
decken und aktiv erleben.

Welche spannende Geschichte hat die Kartoffel 
hinter sich? Wie wächst eine Kartoffelpflanze? Wie 
unterscheiden sich die Kartoffelsorten? Gibt es auch 
rote und blaue Kartoffeln? Was haben Kartoffeln mit 
Puddingpulver oder Einweggeschirr zu tun? Warum 
sollen grüne und stark gekeimte Kartoffeln nicht ge-
gessen werden? Sind Kartoffeln tatsächlich wahre 
Dickmacher? 

Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen 
rund um die Geschichte der Kartoffel, ihr Wachs-
tum, die Sortenvielfalt der Kartoffel und um alles, 
was aus ihr werden kann, gab es am Erlebnisstand 
zu entdecken. Daneben warteten Tipps und Tricks 
rund um den Einkauf, die Lagerung und die Ver-
arbeitung der Kartoffel auf die großen und kleinen 
Besucher.

An einer Fühlkiste konnte unter anderen Gemüse-
sorten die Kartoffel ertastet werden, ein Glücksrad 
und ein Kartoffel-Quiz luden zum Mitmachen und 
Rätseln ein. Außerdem waren die Besucher eingela-
den, ihre liebsten Kartoffelrezepte zu verraten und 
den Katalog der vielfältigen Bezeichnungen für die 
Kartoffel in anderen Dialekten und Sprachen zu er-
weitern.

An ausgewählten Terminen erwarteten die gro-
ßen und kleinen Besucher außerdem besondere Ak-
tionen am Stand der LandFrauen: von Kartoffellauf 
und Sackhüpfen über spannende Geschichten rund 
um die Kartoffel – vorgetragen von Kartoffelköni-
gin Knolliana bis hin zur Gestaltung kleiner Stoffta-
schen mit kreativem Kartoffeldruck.
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Nachhaltigkeit und heimisches Superfood
Erntefest auf dem Rossmarkt in Frankfurt
„Stadt – Land – Genuss“ lautet das Motto des jährlich stattfindenden Ernte-
festes des Frankfurter Landwirtschaftlichen Vereins Ende September auf dem 
Rossmarkt in Frankfurt.

Neben einem vielfältigen Kuchenangebot im 
LandFrauencafé – im Wechsel ausgerichtet von den 
BezirksLandFrauenvereinen Frankfurt-Main-Taun-
us, Friedberg und Usingen-Hoch-Taunus - gibt es 
am Infostand des LandFrauenverbandes Hessen je-
des Mal allerhand zu entdecken. 

Nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln 

Passend zum „Tag der Nachhaltigkeit“ am Eröff-
nungstag des Erntefestes, drehte sich im Jahr 2016 
am Stand der LandFrauen alles um die große und 
bunte Vielfalt herbstlicher heimischer Obst- und 
Gemüsesorten von Äpfeln, Birnen und Brokkoli 
über Möhren, Kartoffeln und Kürbis bis hin zu Pas-
tinake, Rote Bete und Sellerie. 

Nachhaltigkeit beinhaltet einen sorgsamen Um-
gang mit Ressourcen wie unseren Lebensmitteln. 
Wie diese clever gelagert werden können und 
so lange frisch und genießbar bleiben, erfuhren 
die Besucherinnen und Besucher an einer Kühl-
schrank-Magnettafel.

„Wir LandFrauen stehen für ganz viel - unter an-
derem für gesunde Ernährung, für den Erhalt und 
die Gestaltung lebenswerter Lebensräume und für 
den Dialog zwischen Erzeugerinnen und Verbrau-
cherinnen. Daher freuen wir uns ganz besonders, 
auf dem Erntefest auf dem Rossmarkt dabei zu 
sein“, erklärte Gudrun Stumpf, 1. stellvertretende 
Vorsitzend des LandFrauenverbandes Hessen in ih-
rem Grußwort im Rahmen der Eröffnungsfeier.

Superfood - aber heimisch

2017 konnten sich die Besucher am Stand der 
LandFrauen über die Themen „Fünf am Tag“ und 
heimisches Superfood informieren. 

Dass Superfood nicht von weit her kommen muss, 
betonte Gudrun Stumpf, in ihrem Grußwort bei der 
Eröffnung des Erntefests 2017: „Wir müssen nicht 
zu exotischem Superfood aus fernen Ländern grei-
fen, wir haben heimische Lebensmittel, die eben-
falls über zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe verfü-
gen und zudem eine hohe Qualität aufweisen“.

Andrea Göbel, Mitglied des Landesvorstandes, er-
läuterte den Ehrengästen bei ihrem Besuch bei den 
LandFrauen: „Es gibt tolles heimisches Superfood – 
von Heidel- und Johannisbeeren im Sommer, über 
Nüsse und Samen wie Leinsamen und Kürbiskerne 
bis hin zu diversen Kohlsorten im Winter. Das ist 
unser Superfood - heimisch, regional, saisonal.“

Frühstückspass

An den ersten beiden Tagen des Erntefestes 
besuchten zahlreiche Gruppen aus Kindertages-
stätten, Kindergärten und Schulen den Stand der 
LandFrauen und testeten ihr Wissen am Glücks-
rad und der Fühlkiste. Als Belohnung erhielten die 
Kinder Möhren, die sie voller Begeisterung sofort 
verspeisten. 

Erstmals erhielten die Gruppen einen Früh-
stückspass, mit dem sie an den Ständen des 
LandFrauenverbandes Hessen, der Landesver-
einigung Milch und des Hessischen Bauern-
verbandes Aufgaben zum Thema „Power-Früh-
stück“ erfüllen konnten.

Dabei erfuhren die Mädchen und Jungen spiele-
risch, welche Bausteine – neben Getränken – zu ei-
nem Power-Frühstück gehören: Getreide, Obst und 
Gemüse, Milch und Milchprodukte. Wurden alle 
drei Stationen absolviert, erhielten sie ein Informa-
tionsblatt mit Tipps und Tricks für ein Power-Früh-
stück sowie leckeren Rezepten.

Elvira Keim, Hessische Botschafterin für Agrar-
produkte, im Einsatz für die Marketinggesellschaft 
GUTES AUS HESSEN, ein Apfelquiz bereit, bei 
dem die Besucher ihr Wissen rund um Apfelsorten 
testen konnten.

Britta Mörschel, Bäuerinnenstammtisch Fried-
berg, bereitete am Eröffnungstag auf der Bühne eine 
gebrannte Grießsuppe und einen leckeren Rote 
Beete-Salat zu, die bei den Besucherinnen und Be-
suchern auf großes Interesse stießen.

Landesvorstandsmitglied Andrea Göbel hilft einem der Kinder 
beim Säen der Kresse.
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Kinder-Kochkurse

In 57 Kinder-Kochkursen, organisiert von hessi-
schen LandFrauenvereinen, erfuhren 800 Mädchen 
und Jungen zwischen acht und elf Jahren im Jahr 
2016 viel Wissenswertes rund um Lebensmittel aus 
der Region und deren Verarbeitung. 

Gemeinsam mit engagierten LandFrauen be-
reiteten sie daraus pfiffige Leckereien zu: Kürbis- 
creme-Suppe, selbst gemachte Nudeln, Ravioli mit 
Kürbisfüllung, Früchtebrot, Smoothies aus Grü-
ne-Soße-Kräutern oder Heidelbeershake. Finanziell 
unterstützt wurde das Projekt vom Hessischen Mi-
nisterium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz. Auch im Jahr 2017 können 
hessische LandFrauen weitere Kinder-Kochkurse mit 
Unterstützung des Umweltministeriums durchführen.

Ernährungsführerschein

Portionsgrößen abschätzen, Gemüse raspeln, 
Obst im Krallengriff schneiden, abwiegen, ab-
schmecken und den Tisch decken – das und vieles 
mehr sind Inhalte, die Drittklässler im Rahmen des 
Ernährungsführerscheins des Bundeszentrums für 
Ernährung (BzfE) (ehemals aid-Ernährungsführer-
schein) erlernen. 

Gemeinsam mit den Lehrkräften 
vermitteln die Multiplikatorinnen 
des LandFrauenverbandes Hes-
sen die Grundlagen einer ausge-
wogenen Ernährung sowie den 
praktischen Umgang mit Lebens-
mitteln und Küchengeräten. Das 
Selbermachen steht dabei im Mit-
telpunkt. 

Das Projekt des Deutschen 
LandFrauenverbandes (2007 bis 
2014) wird seit dem Schuljahr 
2015/2016 in Kooperation mit der 
ikk südwest vom LandFrauenver-
band Hessen in fünf hessischen 
Landkreisen durchgeführt: Vo-
gelsbergkreis, Landkreis Gießen, 
Wetteraukreis, Kreis Marburg-Bie-
denkopf, Kreis Darmstadt-Die-
burg und Odenwaldkreis. Die ikk 
südwest stellt die Fördermittel für 
die Durchführung der Kurse zur 
Verfügung und finanziert für  jedes 

Projekte zur Ernährungs-  
und Verbraucherbildung
In Projekten geben die Ernährungsfachkräfte des Verbandes und die hessi-
schen LandFrauen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten an die Verbraucher von 
morgen weiter vom Ernährungsführerschein über Kinder-Kochkurse bis zur 
Werkstatt Ernährung.

Kind ein Schneidebrettchen, mit dem es das Erlern-
te auch zuhause umsetzen kann.

Im Schuljahr 2016/2017 haben über 750 Mäd-
chen und Jungen in über 40 Kursen den Ernährungs-
führerschein im Rahmen des Kooperationsprojektes 
absolviert. 

Werkstatt Ernährung

Seit mehr als 10 Jahren bieten geschulte Land-
Frauen die Werkstatt Ernährung – vorwiegend im 
Rahmen des Nachmittagsunterrichts an weiterfüh-
renden Schulen – an. Schülerinnen und Schüler 
der fünften und sechsten Klassen erkunden die Welt 
der Lebensmittel und deren Verarbeitung und Zu-
bereitung auf praktische Weise. Wo kommen die 
Lebensmittel her? Wie werden sie angebaut? Wie 
sollen sie gelagert werden? Wie werden aus ihnen 
leckere Gerichte zubereitet? Im Jahr 2016 hat das 
Projekt an 11 hessischen Schulen stattgefunden – 
an drei Schulen zum ersten Mal. 

Finanziert wird das Projekt durch Mittel des Hes-
sischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV). 
Auch 2017 konnte das Projekt mit Unterstützung 
des HMUKLV an Schulen angeboten werden.

Ganzjährig täglich geöffnet!

Winterzeit: 9 bis 17 Uhr
Sommerzeit: 9 bis 18 Uhr

Juni, Juli, August: 9 bis 19 Uhr

www.opel-zoo.de
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Hauswirtschaft hat Zukunft
Veränderungen gestalten
Damit die Zukunft der Hauswirtschaft langfristig gesichert ist, muss es Verän-
derungen geben – in der Gesellschaft, aber auch im Berufsfeld Hauswirtschaft.

Der Wert der Hauswirtschaft 

Hauswirtschaft hat einen Wert – auch einen Geld-
wert - für den Einzelnen wie für die Gesellschaft!

Eine funktionierende Hauswirtschaft ist die Basis 
einer funktionierenden Volkswirtschaft, denn haus-
wirtschaftliche Kompetenzen sind Lebenskompe-
tenzen. Es ist die Hauswirtschaft, die die Menschen 
fit macht und hält, damit sie die von ihnen erwar-
teten Leistungen erbringen können. Diese Erkennt-
nis ist die Voraussetzung für die Wertschätzung der 
Hauswirtschaft in der Gesellschaft. Dies muss in 
der Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden.

Die Anerkennung der grundlegenden Bedeutung 
hauswirtschaftlicher Fachkompetenzen und die 
Wertschätzung hauswirtschaftlicher Berufe muss 
damit zwingend einhergehen. Dass hinter einer 
funktionierenden und reibungslos ablaufenden 
hauswirtschaftlichen Versorgung in öffentlichen 
Einrichtungen und Unternehmen die Hauswirt-
schaft mit ihren vielfältigen (Dienst-)Leistungen 
steht, wird kaum gesehen, geschweige denn in 
der Gesellschaft anerkannt. Das muss sich ändern: 
Es muss sichtbar und anerkannt werden, dass die 
hauswirtschaftlichen Fachkräfte einen wesentlichen 
Beitrag zur Gesunderhaltung der Bewohner oder 
Mitarbeiter, zur Wirtschaftlichkeit öffentlicher Ein-
richtungen und Unternehmen leisten. Dies muss 
sich auch in einer angemessenen Bezahlung der 
hauswirtschaftlichen Fachkräfte ausdrücken.

Hauswirtschaft attraktiv präsentieren

Ändern muss sich aber auch das Bild der Haus-
wirtschaft in der Öffentlichkeit. Ob eine neue Be-
zeichnung des Berufsfeldes hilfreich ist, um ein 
neues Bild der Hauswirtschaft zu zeichnen, wird 
diskutiert. Noch ist ein neuer Name, der das um-
fassende und vielfältige Tätigkeitsfeld hinreichend 
und zugleich kurz und prägnant bezeichnet, nicht 
gefunden.

Hauswirtschaftliche Ausbildung

Will die Hauswirtschaftliche Ausbildung zu-
kunftsfähig sein, ist ihre Neuordnung unabdingbar. 
Mit diesem Thema befasst sich auch der Fachaus-
schuss des Deutschen LandFrauenverbandes in Ber-
lin, in dem die 2. stellvertretende Vorsitzende des 
LandFrauenverbandes Hessen Gudrun Stumpf die 
hessischen LandFrauen vertritt.

Eine zukunftsfähige Ausbildung in der Haus-
wirtschaft muss sich an den Erfordernissen und 

Möglichkeiten des Arbeitsmarktes orientieren. Ar-
beitsmarktorientierung heißt, es müssen in der 
Hauswirtschaftlichen Ausbildung Schwerpunkte 
und Tätigkeitsfelder eingeführt werden, die auf 
dem Arbeitsmarkt eine Entsprechung haben. Die 
Ausbildung muss sich an den Ansprüchen und Er-
fordernissen der auf dem Arbeitsmarkt gefragten un-
terschiedlichen Berufsfelder orientieren. Mit einer 
modern ausgerichteten, am Arbeitsmarkt orientier-
ten und damit zukunftsfähigen Ausbildung wird es 
gelingen, ein anderes, modernes Bild der Hauswirt-
schaft zu präsentieren und leistungsstarke Jugendli-
che für eine Ausbildung zu motivieren.

Hauswirtschaft hat Zukunft!

„Hauswirtschaft hat Zukunft!“ sind sich die Mit-
glieder des 2017 im Februar gegründeten Arbeits-
kreises Hauswirtschaft im LandFrauenverband Hes-
sen einig. Unter der Leitung von Gudrun Stumpf 
haben sie - alles Frauen mit hauswirtschaftlicher 
Ausbildung – die Zukunft der Hauswirtschaft und 
der hauswirtschaftlichen Ausbildung, insbesondere 
auch unter dem Dach des LandFrauenverbandes 
Hessen, in den Blick genommen. Bereits zwei be-
rufsbegleitende Kurse zur Vorbereitung auf die Ab-
schlussprüfung zur/zum Hauswirtschafter/in wur-
den in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführt. 
Auch in Zukunft ist es erforderlich, eine hauswirt-
schaftliche Ausbildung im LandFrauenverband Hes-
sen anzubieten. Dies ist die einhellige Meinung des 
Arbeitskreises.

Wirtschaftliche Fachkräfte für das häusliche Um-
feld sind gesucht, sei es im Privathaushalt oder bei 
der Schnittstelle Pflege, Versorgung und Wirtschaft. Es 
müsse sich vieles ändern in der Hauswirtschaft und 
in dem Blick der Gesellschaft auf die Hauswirtschaft, 
sind sie überzeugt. Aber sie sind sich sicher: „Haus-
wirtschaftliche Berufe bieten Zukunftsperspektiven“.
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Überall da, wo Kompetenzen zur Alltagsbewälti-
gung – wirtschaftliche Kenntnisse, Wissen um wirt-
schaftliches und nachhaltiges Handeln – fehlen, 
schaden Menschen ihrer Gesundheit durch falsche 
Ernährung. Lebensmittel werden verschwendet und 
sogar vernichtet und es kommt zu Fehlentwicklun-
gen mit Folgen - auch finanziellen Folgen - für die 
Betroffenen und für die Gesellschaft. 

Kindern und Jugendlichen fehlen diese Kompe-
tenzen vielfach. Sie müssen sie neu erwerben und 
erlernen. Mit der Durchführung von Aktionen und 
Projekten wie dem „Ernährungsführerschein“ und 
der „Werkstatt Ernährung“ in Schulen und Kinder-
tagesstätten wird versucht, dem Missstand zu be-
gegnen. Dies bleibt jedoch Stückwerk, denn nur 
ein Bruchteil der Kinder und Jugendlichen wird 
erreicht. Projekte können lediglich dazu anregen, 
diese Themen in den Unterricht aufzunehmen. 

Seiner Forderung nach der Einführung eines 
Schulfachs „Alltagskompetenzen“ in allen allge-
mein bildenden Schulen hat der LandFrauenver-
band Hessen im Jahr 2013 durch eine Unterschrif-
tenaktion Nachdruck verliehen. 

Im Juli 2017 trafen sich Präsidentin Hildegard 
Schuster und die stellvertretende Vorsitzende Gu-
drun Stumpf mit Ministerin Priska Hinz und Kul-
tusminister Ralph Alexander Lorz zum Gespräch.
Im Mittelpunkt stand erneut die Forderung der hes-
sischen LandFrauen, ein Unterrichtsfach „Alltags-
kompetenzen“ in allen allgemein bildenden Schu-
len einzuführen.

„Unsere Kinder verlassen die Schulen mit einer 
guten Bildung. Über ausreichendes Wissen und 
Fertigkeiten beispielsweise in gesunder Ernährung, 
Abschluss von Mietverträgen oder Versicherungen 

Was Hänschen nicht lernt …
LandFrauen fordern ein Schulfach „Alltagskompetenzen“
Bundesweit fordern die LandFrauen die Einführung eines eigenständigen 
Schulfaches zur Vermittlung der Kompetenzen zur Alltagsbewältigung.

oder dem Umgang mit Geld verfügen jedoch die 
wenigsten. Durch eine praxisorientierte Vermitt-
lung von Alltagskompetenzen im Schulunterricht 
möchten wir unseren Kindern einen guten Start in 
ein eigenständiges Leben ermöglichen“, erklärte 
Hildegard Schuster. Eine verbindliche Verankerung 
des Themas „Alltagskompetenzen“ im Unterricht 
hält Schuster für unumgänglich.

Ebenso wichtig wie die Verankerung des Ernäh-
rungsführerscheins im Lehrplan der Grundschulen 
ist für Hildegard Schuster, dass jedes Kind wäh-
rend seiner Grundschulzeit einen landwirtschaft-
lichen Betrieb besucht und kennenlernt, ein Ziel, 
für das auch Landwirtschaftsministerin Priska Hinz 
einsteht. Für die Gestaltung der zukünftigen enge-
ren Zusammenarbeit, u.a. im Rahmen des „Pakts 
für den Nachmittag“, der auf die Einführung eines 
Ganztagsangebots der Grundschulen zielt, wurden 
weitere Gespräche vereinbart.

Bio aus
HESSEN

– nah und gut!
Bei Bio-Lebensmitteln stellt sich grundsätzlich 
die Frage nach Herkunft, Sicherheit und den 
Rahmenbedingungen für deren Produktion. 

Bio-Lebensmittel aus der Region haben kurze 
Transportwege, werden nachhaltig produziert 
und der Kauf unterstützt die heimischen 
Landwirte. 

Für die Kennzeichnung dieser Produkte 
steht das Bio-Siegel – HESSEN.

Mehr über das Bio-Siegel 
– HESSEN erfahren Sie 
auf unsere Internetseite:
www.bio-siegel-hessen.de

MGH GUTES 
AUS HESSEN GmbH
Homburger Straße 9
61169 Friedberg
Telefon: 0 60 31 / 73 23-5
Telefax: 0 60 31 / 73 23-79

Präsidentin Schuster, Kultusminister Lorz, Landwirt-
schaftsministerin Hinz und die stellvertretende Vor-
sitzende Stumpf im Gespräch.
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Das Apfelsorten-Backbuch 
192 S. | geb. | 2017 

Elstar, Boskoop, Goldparmäne, Granny 
Smith, Jonagold, Graue Renette... Jede Ap-
felsorte hat ihre Jahreszeit, und jede hat auch 
ihre besonderen Stärke. Zehn der bekann-
testen Apfelsorten werden in diesem Buch 
vorgestellt, zusammen mit perfekt passenden 
Rezepten zu den Äpfeln die gerade Saison 
haben.

Art.-Nr. 1005452 24,99 €

Schutzengel Geschenkset
InBOX

Die himmlisch-schöne Box für besonders lie-
be Mitmenschen. Dieses herzliche Buch ent-
hält die schönsten Verse und Gedichte rund 
um das Thema Engel. Mit feinaromatischem 
Vanille-Schwarztee zum Genuss in be-
drucktem Porzellan-Becher und Engelsputte.

Art.-Nr. 1008885 28,95 €

Bauernhof - TING-Starter-Set
Ab 4 J. | Buch mit Hörstift

Welche Tiere leben auf dem Bauernhof? 
Was kann ein Traktor? Was wächst auf dem 
Feld? Über 700 Hörerlebnisse, 10 interaktive 
Spiele, lustige Reime und witzige Dialoge 
sorgen für lang anhaltenden Spielspaß und 
jede Menge neues Wissen.

Art.-Nr. 1008874 49,95 €

Süß & herzhaft aus Mehl & Ei 
168 S. | geb. | 2012 | m. 200 Farbfotos 

Knödel, Pfannkuchen, Mehlspeisen & mehr: 
Ob Marillenknödel oder einfache Mehlspei-
sen wie Dampfnudeln, in diesem Buch fi nden 
Sie die feinen Sachen, welche nicht nur das 
Leben unserer Eltern und Großeltern versüßt 
haben, sondern die auch heute wieder modern 
sind. Traditionell bodenständige Rezepte 
vom Land und adaptierte, neue Kreationen.

Art.-Nr. 1008884 9,95 €   4,95 €

Ein Bauer zum Verlieben 
288 S. | geb. | 2017

Nachdem ihr das Herz gebrochen wurde, ver-
lässt  Martina Nürnberg. Sie möchte nur noch 
raus aus dieser Stadt, in der sie sich zuneh-
mend eingeengt gefühlt hatte. Als sie liest, 
dass man eine Pfl egekraft für eine alte Bäu-
erin sucht, ist sie sofort Feuer und Flamme.

Art.-Nr. 1008814 14,95 €

natürlich Landleben 2018
192 S. | kart. | 2017

Der liebevoll gestaltete Taschenkalender für 
2018: Monatskalendarium mit Namenstagen, 
Mondphasen, Brauchtum und viel Platz für 
eigene Notizen. Garten, Kochen, Selberma-
chen: eine Fülle von Tipps, Anregungen und 
Rezepten für jede Jahreszeit. 

Art.-Nr. 1008886 9,99 €

Der Goldene Machtkristall
Die unheimlichen Fälle des Lucius Adler
288 S. | geb. | 2017 | ab 10 J.

Dass er kurz nach seiner Ankunft in Lon-
don im größten Abenteuer seines Lebens 
steckt, hätte Lucius nie geahnt. Zum Glück 
sind seine neuen Freunde mit allen Wassern 
gewaschen.

Art.-Nr. 1008881 12,99 €

SIKU Deutz-Fahr 
mit Joskin Anhängerset 
Ein Spielset der besonderen Art ist der neue 
Agrotron X720 von Deutz in Kombination mit 
drei Anhängern aus dem Joskin-Cargo-Pro-
gramm. Das Wechselsystem besteht aus einem 
Silagewagen-, einem Güllefass- und einem 
Universalstreueraufbau. Maßstab 1:87.

Art.-Nr. 1007281 19,99 €

Kreativ-Set Einfach Häkeln 
32 S. | kart. | in Box | 2015

Häkel-Grundlagen und Anleitungen für 11 
Einsteiger-Modelle von der Handytasche bis 
zur stylischen Beanie-Mütze. Außerdem ist 
genug Material für zwei dekorative Topfl ap-
pen enthalten. Inkl. 4x Garn plus Häkelnadel.

Art.-Nr. 1008882  14,99 €

Beste Brote von Bäuerinnen 
108 S. | geb. | 2016

35 Brotbäuerinnen aus ganz Österreich stel-
len in diesem Buch je 2 Rezepte vor. Darun-
ter preisgekrönte, klassische Brotvarianten, 
aber auch innovative Brotkreationen wie z.B. 
Früchte- oder Gemüsebrot. Ergänzt um viele 
Tipps rund ums Brotbacken.

Art.-Nr. 1008887 19,95 €


