
Liebe Landfrauen, 
die Erntedank- und Dorffeste liegen kaum hinter uns, da klopft schon wieder der Dezember an. Es gilt nun, die 
Planung für das kommende Jahr fertig zu stellen, die Abrechnungen für das laufende Jahr rechtzeitig abzugeben und 
die Feierlichkeiten für den Jahresabschluss vorzubereiten. Gerade im Rahmen der Weihnachtsfeiern denken 
Landfrauen oft an Andere: Geschenkaktionen für Benachteiligte oder der Besuch von Älteren und Kranken. Bei all der 
Sorge um Andere vergessen wir aber all zu schnell uns selbst. Das gilt nicht nur für uns, als Individuum, sondern auch 
für uns, als Landfrauenverband. Trotz der Freude, der Hingabe oder manchmal nur Selbstverständlichkeit des 
Engagements und Ja-Sagens sollten wir nicht vergessen zu fragen: Wo liegen meine und unsere Grenzen? Wo liegt 
der Mehrwert für mich und den Verband? Denn wir alle werden älter, müssen unsere Kräfte einteilen, entwickeln uns 
weiter, setzen womöglich andere Prioritäten.  

Bekenntnisse, Verpflichtungen und faire Kooperationen brauchen Selbstbewusstsein und ein aufgeklärtes Miteinander. 
Dieser Newsletter dreht sich daher vor allem um die Frage: Warum bin ich eigentlich Landfrau, und wie bereichert mein 
Engagement mein Leben und das Leben anderer? Dazu gab es eine öffentliche Umfrage im Netz, an der sich sowohl Frauen 
aus Brandenburg als auch aus Mecklenburg-Vorpommern beteiligten. Die Ergebnisse und prägnantesten Aussagen werden 
hier vorgestellt. Außerdem wurden zahlreiche Interviews bei Erntefesten und (Landwirtschafts-) Ausstellungen mit 
Landfrauen und Nicht-Landfrauen geführt, sowie mit ausgewählten Ortsgruppen gesprochen. Ziel war es, mehr über die 
„Erfolgsgeheimnisse“ und „Stellschrauben“ guter Landfrauenarbeit zu erfahren. Die hier vorgestellten Praxisbeispiele und 
Tipps sollen Mut machen und zeigen, dass wir bereits heute Veränderung aktiv leben.  

Jutta Quoos    Dr. Heike Müller 
Landesvorsitzende   Landesvorsitzende 
Brandenburger Landfrauenverband e.V.   Land-Frauenverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

 Darf ich mich vorstellen? 
Für Erik Hildebrandt wird nun Elisabeth Schönrock, gemeinsam mit Friederike Petersen, das 
Projekt vonseiten des BBE betreuen. Für das Büro für Dorfentwicklung bleiben weiterhin Johanna 
Menzel und Henning Bombeck im Einsatz.  

Elisabeth Schönrock 

Mit ihrer Familie ist sie fast jedes Wochenende in Brandenburg und MV unterwegs, unter der 
Woche arbeitet sie als Referentin für „Demokratiestärkung im ländlichen Raum“ in Berlin für 
lebendigere Regionen. 

Warum Landfrau? 
Gute Argumente für Engagement 

Bei unseren letzten Workshops sprachen wir darüber, wie man neue Mitglieder gewinnen und halten 
kann. Ganz zentral war dabei die Frage: Was sind die Vorteile einer Mitgliedschaft? Was macht die 
Landfrauen aus, was macht sie unschlagbar?  

Wir starteten dazu eine Online-Umfrage. Die prägnantesten Ergebnisse sowie charakteristische und 
exemplarische Zitate haben wir für Sie zusammengestellt. Die ausführlichen Ergebnisse werden Sie im 
Abschlussbericht finden können.  
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 Warum sind Sie Landfrau? 

 

 

 

„Gesellschaftliches Engagement gehört für mich schon 
immer dazu. Dieses wollte ich aber gern ohne 

bestimmte Parteipräferenz leben.“ 

„Um das Leben im ländlichen Raum lebenswerter und interessanter zu gestalten. Denkanstöße zu geben, 
dass es nicht nur mir gut geht, sondern auch andere Frauen und Männer davon profitieren.“ 

 Wie bereichert das Engagement bei den Landfrauen ihr Leben? 

 
 

 
  

 

 

 Was würde der Gemeinde und/ oder Ihnen persönlich fehlen, wenn es die 
Landfrauen nicht gäbe? 

„Ein interessierter Teil des Frauennetzwerks wäre verloren, keiner würde sich um die Rechte 
der Frauen im Speziellen Gedanken machen.“ 

„Die vielen Veranstaltungen, bei denen die Frauen Reisen unternehmen, die 
Bildungsveranstaltungen würde es nicht geben, genauso wie die Angebote für Kinder.“ 

„Die sozialen Kontakte würden mir sehr fehlen.“ 

„Dem ländlichen Raum würde ein wichtiger Akteur fehlen, der ihn mitgestaltet, der 
Menschen mit der gesamten Gesellschaft verbindet, der Traditionen pflegt, kulturelle und 
sportliche Angebote macht oder in die Schulen geht, um den Kindern gesunde Ernährung 

schmackhaft zu machen.“ 
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Kontakte mit Gleichgesinnten auf Augenhöhe

Bekenntnis zum ländlichen Leben

Verantwortung übernehmen, Mitgestalten 

Bildungs- und Freizeitangebote

neutral und überparteilich

Tradition und Handwerk

Netzwerk/ neue Kontakte/ Freundinnen

Bildung/ Empowerment

Spaß/ Unternehmungen

Denkanstöße

Abwechslung/                        
raus aus dem Alltag

„Über die Landfrauen habe ich Menschen 
kennengelernt, die mir sonst vielleicht nie 

begegnet wären. Dazu gehören etliche 
Politikerinnen und Politiker, aber auch ganz 

„normale“ Frauen, von denen jede einzelne eine 
einzigartige Biografie ausweist.

Die Antworten als Wortwolke: je häufiger ein Wort in den 
Antworten auftauchte, umso größer wird es im Bild 
dargestellt.



- - best practice - 
- Beispiele aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 

Ortsgruppe Netzen,  
Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittelmark 
Netzen – ein idyllisch am Rand eines Naturschutzgebiets gelegenes Brandenburger Dorf der Gemeinde Kloster Lehnin. 
Der Zusammenhalt im Ort ist groß – nicht zuletzt durch die Aktivitäten der Landfrauen. Ihr Domizil befindet sich im 
Obergeschoss der Netzener Kita. Gemeinsam mit vielen Freiwilligen und in unzähligen, größtenteils ehrenamtlichen 
Arbeitsstunden konnte hier 2011 ein Mehrgenerationenhaus geschaffen werden. Heute ist es ein Treffpunkt für Jung 
und Alt, denn den Netzener Landfrauen liegt es am Herzen, das soziale und das gesellschaftliche Leben des Ortes zu 
bereichern.  
Mit rund 35 Aktiven in der Ortsgruppe ist diese bestens aufgestellt und 
realisiert ein Angebot für Jung und Alt. Die ganz Kleinen lieben die 
Märchenstunden mit den Landfrauen. Während das Spinnrad surrt, 
tauchen sie ab in die geheimnisvolle Welt alter Märchen. Für die Größeren 
bieten die Landfrauen Nachhilfe an. Einst für Schulkinder erdacht, werden 
die angebotenen Computerkurse (auf Spendenbasis) heute überwiegend 
von Älteren besucht. In kleinen Gruppen von 3 bis 4 Personen lernt sich 
der Umgang mit dem PC gut unter den gemütlichen Dachschrägen.  
Wer Lust hat, kann auch Klöppeln, Spinnen erlernen oder andere alte 
Handwerkstechniken pflegen. In der kalten Jahreszeit wird sonntags zum 
Klönen und gemeinsamen Singen eingeladen. Dieses Angebot wird, genau 
wie die monatlichen Seniorennachmittage, gerne von den genutzt. 

Die Netzenerinnen - mitten im Ort, mit einem Stützpunkt im 
Mehrgenerationenhaus und ihren Angeboten für Jung und Alt haben kein 
unmittelbares Nachwuchsproblem. Sicherlich hilft bei der Motivation auch 
ihr oberstes Gebot „Es muss Freude machen“. So hat man sich zum Beispiel 
dazu entschlossen, zur Zeit keine Erntekronen zu binden, ganz einfach weil 
es für die Frauen in der Gruppe nicht die höchste Priorität hat. Gern 
bewundern sie aber die Kunstfertigkeiten der anderen Gruppen und haben 
großen Respekt vor deren Arbeit.  
„Wir wollen weiterhin das Leben im Ort generationsverbindend bereichern 
und dörfliche Tradition bewahren.“ Und: Die Netzener Landrauen wissen 
auch, wie sie die Männer im Ort einbinden. Bei gemeinsamen 
Spieleabenden oder der Realisierung von Nachhilfe und Computerkursen 
packen sie mit „ihren“ Männern gemeinsam an und tragen zu einem 
lebenswerten Netzen bei. 
 

Auf einen Klönsnack  
bei den Jabeler Landfrauen e.V. 
Die Jabeler Landfrauen sind gut aufgestellt! 41 Mitglieder, ein 
siebenköpfiger Vorstand und jede Menge toller Vorhaben, die die Region 
mit Leben füllen. Ideen beim Kaffee werden hier in die Tat umgesetzt. 
Zwei dieser Projekte: Die Klön- und Mitfahrbänke und der Trödelmarkt 
Jabel. 

Die Jabelerinnen füllen ihre Vereinssatzung mit Leben und legen Wert 
darauf, etwas für das Gemeinwohl, also die Menschen in der Region zu 
tun. Seit einiger Zeit laden an zentraler Stelle zwei „Klönbänke“, in Jabel 
und der Nachbargemeinde Loppin, dazu ein Pause zu machen und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Die Bänke 
wurden freudig angenommen, nun gilt es, auch die Möglichkeiten der Mitfahrgelegenheit besser bekannt zu machen. 
Dafür konnte der Verein bereits in der Zeitung und im Amtsblatt werben. Bezahlt wurde das Ganze aus Spenden. Zwei 
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„Klönabend“ in Netzen

Die Netzer Landfrauen zu Besuch in der  
Seniorenresidenz Grebs.

Auch die Kreativität kommt nicht zu kurz. 



Firmen unterstützen den Verein und ermöglichen die vielen Vorhaben. Aber das Geld kommt auch aus eigenen 
Aktionen: Aus dem Wunsch, innerhalb der Gruppe Kleidungen und Accessoires zu tauschen, wurde mit dem Einsatz des 
aktiven Kerns ein erfolgreiches Großprojekt: Der Trödelmarkt Jabel im Dorfhaus. Der erste Termin im April 2018 kam 
gut an, so dass nach einer noch erfolgreicheren Wiederholung im August 2018 nun im November bereits der 3. Jabeler 
Trödelmarkt in diesem Jahr ansteht. Hier verkaufen und tauschen nun nicht nur die Jabeler Frauen, selbst aus Waren 
erreichen den Verein Anmeldungen für Stände. Damit alle mitmachen können, wird keine Standgebühr verlangt – man 
spendet am Tagesende aus seinen Einnahmen. Nicht wenige spenden ihre gesamten Tageseinnahmen und unterstützen 
so die Fortführung dieses Projekts. Es ermöglicht vor Ort für wenig Geld neue Kleidung und nützliche Gegenstände des 
Alltags zu erwerben. Gerade für Ältere, die sonst auf den spärlichen ÖPNV angewiesen wären, ein wertvolles Ereignis! 

Ob auf der Klönbank oder beim Trödelmarkt: Die Jabelerinnen 
haben verstanden, was gute Öffentlichkeitsarbeit ausmacht: ihr 
Logo und Schriftzug prangen auf den beiden Bänken und in großen 
Bannern über der Straße, um auf den Trödelmarkt aufmerksam zu 
machen. Ihre Plakate werden in den Gemeinden ausgehängt und 
bei der Zeitung veröffentlicht. Eine Frau im Vorstand ist für diese 
Aufgaben eingeteilt. Mit einem eigenen Facebookauftritt und im 
Whatsappkanal können Informationen über das vielfältige Angebot 
- von Bastelnachmittagen, Sportgruppe und Schlössertouren bis hin 
zu Angeboten der politischen Bildung - nach innen wie nach außen 
bekannt gemacht werden.  
 

Zuletzt waren die Jabelerinnen mit 20 Frauen im Landtag, auch in den Bundestag 
sind sie schon gefahren. Politische Bildung wird hier groß geschrieben. Dieses 
breite Angebotsspektrum macht attraktiv, und die Gruppe ist von zwanzig 
Gründungsmitgliedern auf das doppelte angewachsen. Immer wieder kommen 
neue Frauen dazu, auch wenn andere aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht 
mehr aktiv dabei sein können.  
 

…Tschüss und bis zum nächsten Mal! 
Ihr Projektteam 

Friederike, Elisabeth, Johanna und Henning 
 

Ein Projekt des:       
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Die Jabeler Kräuterhexen. 

Die Klönbank


