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Liebe LandFrauen, 
 
…...wenn in dieser Jahreszeit „UNSERE ZEITUNG“ erscheint, 
gibt es gleichzeitig unser neues LandFrauen-Programm - und es ist 
Sommer! 

Die Sonne blendet uns, holt sich vielleicht auch mal eine Wolke 
und spendet uns Schatten, Wind streicht über die Haut, und die 
Erde ist so warm, dass wir barfuß laufen können. 

Wann und wo auch immer es geht, sollten wir uns zurücklehnen 
und die Natur genießen, denn sie macht es uns leicht, ein Teil von 
ihr zu sein. 

Es kommt ein Gefühl von Freiheit auf. Freiheit, die weder er-
obert noch verteidigt werden muss, sie wird uns einfach geschenkt. 
Das ist Glück. 

Außerdem gleicht die Natur jetzt einem Selbstbedienungsladen. 
Himbeeren, Stachelbeeren, schwarze, weiße und rote Johannisbee-
ren sind allesamt Juli/August-Kinder, und eingemacht schenken sie 
uns im Winter eine Erinnerung an den Sommer! 

Nun liegt auch das vom neuen Vorstand erarbeitete Programm 
vor. Genau wie in den vergangenen Jahren sind wir ein gutes 
Team. Wir haben uns viel Mühe gegeben und können hoffentlich 
mit den verschiedenen Aktivitäten, wie Ausflüge, Vorträge und 
Reisen, wieder viele unserer LandFrauen ansprechen.  

 
Das wünsche ich mir und Ihnen,  
 
                  und Euch allen wünsche ich einen schönen Sommer! 

 
 
 

Margitta Sturm 
 
 
 
 

Duftender Blütenreigen in trunkener Farbenpracht. 
Reife Ähren sich neigen in silberner Sternennacht. 

Birken im grünen Gewande flüstern im heißen Wind. 
Der Sommer tanzt durch die Lande wie ein übermütiges Kind. 
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Schreiben macht Spaß! 
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Der Buchtipp 
 

von Ines Pless 
 

Zu Zweit tut das Herz 
nur halb so weh 

 
- Julie Kübler - 

 
Ein kleines unscheinbares Taschenbuch mit einem 
irreführenden Titel, das es aber in sich hat. Es ist der 
erste Roman der Autorin und wurde noch vor dem 
Erscheinen in 12 Länder verkauft. 

Die farbige Dörrie kümmert sich seit Jahren um die 
Haare der 90jährigen weißen Isabell. Die alte Dame 
bittet Dörrie, sie auf einer mehrtägigen Reise quer 
durchs Land zu begleiten. Während Dörrie ihre Pro-
bleme als allein erziehende Mutter in der Gegenwart 
lösen muss, gleitet Isabell in die Vergangenheit. Sie 
erinnert sich an die Zeit von 1939, als sie sich in den 
Sohn ihrer Haushaltshilfe verliebt, eine Liebe, die ver-
boten ist. Sie lebt an einem Ort, in dem am Ortsein-
gang ein Schild steht:  
 

 
Nigger, lass dich nach Sonnenuntergang 

nicht in Shalerville blicken 
 

 
Zu der Zeit reichte es schon aus, wenn ein Farbiger ein 
weißes Mädchen zu lange anschaute, um gelyncht zu 
werden. Aber die Liebe der beiden ist so stark, dass sie 
flüchten, um im Nachbarstaat zu heiraten. 

Dadurch stürzen sie mehrere Menschen ins Un-
glück. Man leidet mit Isabell und erfährt, was für ein 
Schmerz sie ein Leben lang begleitet hat. Und was 
Rassismus damals und heute bedeutet.  

Was Isabell erzählt, berührt Dörrie stark und hilft 
ihr, das eigene Leben zu überdenken. 
 
Der Roman verzaubert durch seine schöne Sprache. Er 
erzählt feinfühlig die Beziehung zwischen Isabell und 
Dörrie und macht Mut. In diesem Roman findet man 
Humor, Spannung, Verrat, Schmerz und Geheimnisse.  
Ich wünsche ihm viele Leser. 
 

Ines Pless 
 

LandFrauen-Flohmarkt  
 
Rechtzeitig vor dem großen Frühjahrsputz gab es im Febru-
ar wieder unseren beliebten Abendflohmarkt im Geidenhof. 
Das bunte Treiben hat seit jeher seinen ganz besonderen 
Reiz. Zwischen alten Sachen und Trödel hoffe auch ich 
immer auf einen tollen Zufallsfund. Kleidung – entweder 
„eingelaufen“ oder Fehlkäufe, Modeschmuck, Schuhe, Bil-
der, Porzellan, Bücher und Zeitschriften. Es gibt nichts, was 
es nicht gibt. 

Ein bisschen Glück gehört natürlich dazu - genaues Hin-
schauen lohnt sich! Und eines gilt natürlich für jeden Floh-
markt: Feilschen ist erlaubt und sehr erwünscht und erhöht 
den Spaß am Einkauf aus zweiter Hand erheblich. 

Schon auf unserer nächsten LFV-Veranstaltung gab es 
ein freudiges Wiedersehen aus meinem Angebot! Auch ich 
konnte ein Schnäppchen verbuchen: Einen bunten Schal – 
auf den zweiten Blick aus reiner Seide! 

Nach ein paar Stunden war das emsige Treiben vorbei. 
Ich freue mich schon auf den nächsten Flohmarkt! 

Maria Meyer 
________________________________________________ 

Lachen ist gesund 
Diese Lebensweisheit ist nicht neu, aber auf jeden Fall rich-
tig. „Humor ist, wenn Frau trotzdem lacht“ war 
der Titel des Vortrags, den Maike Carls, Dipl. Pädagogin für 
Erwachsenenbildung, bei den LandFrauen aus Pattensen und 
Auetal hielt. 

Als 120 Frauen lachten, bebte der Saal bei Vossbur in 
Tangendorf. Frau Carls hielt uns einen Spiegel vor, jeder 
Frau war die eine oder andere Situation bekannt. Auch bei 
durchaus ernstem Hintergrund sollte man auf keinen Fall 
den Humor verlieren und mit gesenktem Kopf durch die 
Welt gehen. Sich auch mal selbst auf die Schippe nehmen, 
manche Dinge einfach akzeptieren oder eine Krise mit Hu-
mor entschärfen; damit fährt man auch für die eigene Ge-
sundheit gut. 

Im Stau auf der Autobahn kann man auch mal eine rote 
Pappnase aufsetzen, es erfreut bestimmt die Autoinsassen 
nebenan! Diese Pappnase ist auch einsetzbar, wenn nach 
langem Warten an der Kasse im Supermarkt die Papierrolle 
gewechselt werden muss. Die Gesichter ringsum werden 
freundlicher, auch wenn nicht jeder den Sinn dieser Aktion 
erfasst. Aber wir haben Spaß! 

Die Übung „Lach Yoga“, etliche Witze (natürlich über 
Frauen), Erziehungstipps für Ehemänner (selbstverständlich 
nicht ernst gemeint) und der Rat, Figurprobleme nicht so 
wichtig zu nehmen rundeten diesen heiteren Abend ab. Das 
war der Tenor des Abends. Alle LandFrauen gingen ent-
spannt und mit viel Gesprächsstoff nach Hause. 

Karin Block

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Bitte vormerken: 
 

Gläser fürs Marmeladekochen für den Herbstmarkt in der Schule in Hanstedt  
Wir benötigen auch in diesem Jahr wieder 200g Marmeladengläser, sauber und von Etiketten befreit. Bitte abgeben bei den 
OrtsvertrauensFrauen oder zum Marmeladekochen  mitbringen. 
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Aktivitäten  
unseres 

LandFrauenvereins Auetal 
 

Das bieten wir an: 
 

 
Koch AG 

in der Hanstedter Schule. 
Information:  

Friedhild Riebesehl  
Tel. 04184-666. 

 
 

Chor 
in Brackel bei  

Dorothee Müller-Garbers 
Information:  

Inke Peters, Tel.: 04185-4229 
Odile Ramm, Tel.: 04175-342 

 
 

Tanzkreis 
im Gemeindehaus 

der St. Jacobi Kirche in Hanstedt 
Information:  

Maria Meyer, Tel.: 04185-4176 
 

 
Wassergymnastik 

im Rüsselkäfer in Jesteburg 
Information:  

Lore Heuer, Tel.: 04185-4453 
 

 
Malen  

im Künstlerhaus 
Annette Seelenmeyer in Hanstedt 

Information:  
Gisela Rennecke, Tel.: 04185-4152 

 
 

Handarbeiten 
in Brackel 

Information:  
Monika Niemeyer,  
Tel.: 04185-4806 

 
 

Garten AG 
Information:  

Anne Bisping, Tel.: 04184-7833 
 
 

UNSERE ZEITUNG 
Information: 

Helga Venohr, Tel.: 04184 –8191 
 

Bucerius Kunstforum in Hamburg 
Begegnung mit Piet Mondrian und seinem Werk 

 
Rasterbilder mit schwarzen Linien, weißen Flächen und Farbfeldern in Rot, Blau und 
Gelb – so kennt man Piet Mondrian. 13 LandFrauen wollten mehr über Mondrian 
wissen und besuchten am 04 .02. 2014 das Bucerius Kunstforum in Hamburg mit der 
Ausstellung “Mondrian.Farbe”, die erstmals das zentrale Moment seines Werks 
untersucht. 

1872 in einer kleinen holländischen Provinzstadt geboren, schrieb sich Mondrian 
im Alter von 20 Jahren an der Amsterdamer Kunstakademie ein. Er trat einer 
radikalen, protestantischen Kirchengemeinde bei, der Gereformeerde Kerk, die sich 
als Bollwerk und Insel innerhalb der sich verändernden niederländischen 
Gesellschaft verstand. 

Dass der streng protestantische junge Mann aus der Provinz einmal die Kunst des 
20. Jh. verändern könnte, war in diesen frühen Jahren nicht zu vermuten. 

Um 1900 malt Mondrian vorwiegend Landschaftsbilder, die in ihrer formalen 
Strenge und stimmungsbehaftenden Dichte den zur gleichen Zeit entstandenen 
Arbeiten der Künstler des deutschen Jugendstils und der Wiener Moderne verwandt 
sind. 

Er bewirbt sich sowohl 1898 als auch 1901 um den angesehensten Kunstpreis der 
Niederlande, den Prix de Rome, und scheitert kläglich. Die Jury bescheinigt ihm in 
ihrem Gutachten einen Mangel an zeichnerischem Talent, so dass er zunächst keine 
Chance hat, als Künstler anerkannt zu werden.  

Ab 1908 beschäftigt er sich mit dem Symbolismus und den französichen 
Pointilisten, malt in großen klaren Farbtupfen oder kontrastierenden Farbflächen.  

1911 siedelt er nach Paris um, fühlt sich dort sofort zu den Kubisten hingezogen, 
besonders zu Picasso und Braque und vollzieht konsequent die Entwicklung zum 
abstrakt kubistischen Stil. 

1914 verlässt er Paris wieder und kehrt zurück in die Niederlande, 
möglicherweise um seinen erkrankten Vater zu besuchen. Der Kriegsausbruch 
zwingt ihn, für mehrere Jahre in seinem Heimatland zu bleiben. Er wird Autor und 
Mitbegründer der Zeitschrift „De Stijl”, deren erste Ausgabe im Oktober 1917 
erscheint. Die Gruppe der Gründungsmitglieder bekennt sich zu einer geometrisch-
abstrakten Darstellungsform in Kunst und Architektur, ähnlich wie das deutsche 
Bauhaus.  

1917 entstehen weiße Gemälde, auf denen nur ein paar frei flottierende bunte 
Quadrate zu sehen sind. Man zählt sie zu seinen schönsten Bildern dieser Richtung. 

Im Sommer 1919 kehrt Mondrian nach Paris zurück, findet seine Bettdecke von 
Motten zerfressen vor, aber seine Bilder wohlbehalten. Er findet in Paris nichts, was 
sich mit seiner neuen Bildform hätte vergleichen können. Ihm wird klar, dass er 
Picasso und Braque überholt hat, dass er zum modernsten Maler seines Umkreises 
geworden ist. Paris wird ihm zu einem erschreckend fremden Ort, aber er bleibt in 
der Stadt. Ein geringes Einkommen sichern ihm Blumenbilder, die er für 
verschiedene Auftraggeber malt.  

1921 gilt seit langem als das entscheidende 
Jahr seiner Entwicklung. Es gelang ihm damals, 
einen neuen Stil zu entwickeln, den wir bis heute 
auf den ersten Blick als typisch für Mondrian 
erkennen (siehe nebenstehende Abbildung). Er 
wird bestimmt von leuchtenden, reinen Farben: 
Rot, Gelb und Blau. 

Er verbringt noch Zeit in London und New 
York, entwickelt eine neue Bildstruktur, indem er 
in das schwarze Liniennetz ein farbiges 
Streifensystem einbindet. 1942 sind die schwarzen 
Linien und die Primärfarben verschwunden, und es 
bleibt eine Art rhythmisches Flechtwerk. 

1944 stirbt Mondrian an einer Lungenentzündung in New York. 
Margitta Sturm 



 

Unser neuer Vorstand 
 
Vorsitzende  Margitta Sturm 
Stellvertreterin  Ilse Beecken 
Stellvertreterin  Monika Kuhlmann 
Schriftführerin  Karin Block 
Kassenführerin  Christine Schäfer 
(Vereinskonto) 
Kassenführerin  Christa Henke 
(Reisekonto 
Beisitzerin  Wiebke Dittmer 
Beisitzerin  Johanna Barbara Meyer 
Beisitzerin  Monika Peters 
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Vorstandswahl unseres Vereins 
am 13. April 2014 

 

Neue Vorsitzende:  Margitta Sturm 
Neu im Vorstand:  Ilse Beecken 
    Monika Kuhlmann 
    Joh. Barbara Meyer 
 
Als Vorsitzende trat zurück:  Wiebke Dittmer 

Sie bleibt dem Vorstand als Beisitzerin erhalten. 
 
Austritt aus dem Vorstand: Sonja Gödecke 

Conny Muhl 
    Susanne Sander 
Neue OrtsvertrauensFrauen: Heidrun Bornholdt 
    für Hanstedt 
    Martina Mackenthun 
    für Brackel/Thieshope 
    Renate Thiesen 
    für Seevetal 
Zurückgetretene  
OrtsvertrauensFrauen:  Christa Gröger 
    Rosemarie Pampel 
    Gabi Trautmann 

 
Anlässlich der Jahreshauptversammlung am 13. April 2014 fand auch die Vorstandswahl statt. Den neuen Vorstand für die nächsten vier 
Jahre sehen Sie im obigen Kästchen. Die Stimmung war gut, es gab Reden, es gab Blumen, es gab Urkunden, es gab ein Abschiedslied für 
Wiebke Dittmer, die als erste Vorsitzende zurückgetreten ist, und es gab auch ein paar Tränchen!  
Karin Plate vom LandeslandFrauenverband war gekommen, sprach über die LandFrauenarbeit, beglückwünschte die neuen und verab-
schiedete die ausscheidenden Vorstandsmitglieder und OrtsvertrauensFrauen. Ein gelungener Abend. 
 

Ihre Jahre im Vorstand unseres LandFrauenvereins 
 

Conny Muhl war 8 Jahre im Vorstand 
„Meine Zeit im LandFrauen-Vorstand ist nun also vorbei...Und 
die Zeit verging unglaublich schnell - aus der heutigen Sicht 
betrachtet. Erst dachte man, ob das überhaupt etwas für einen ist, 
denn ich war früher keine so aktive LandFrau und bin es heute 
auch nicht, aber ich habe ganz tolle Frauen kennen gelernt, mit 
denen Frau jede Menge erleben und lernen kann. 

Ich habe in dieser Zeit an ungefähr 100 Vorstandssitzungen 
teilgenommen und kann nur sagen, wir waren ein super Team. 
Wiebke hat uns mit ihrer ruhigen, gut vorbereiteten und voraus-
schauenden Art durch die Sitzungen geführt, es gab nie „Gezi-
cke“ und immer den Gedanken, möglichst viele interessante, 
lehrreiche und kreative Veranstaltungen zu finden, zu organisie-
ren und umzusetzen. 

Dem neuen Vorstands-Team wünsche ich eine tolle Zeit und 
viele gute Ideen. 

Conny Muhl“ 
__________________________________________________________ 

Susanne Sander war 16 Jahre im Vorstand 
„Liebe Auetaler LandFrauen, nach 16 Jahren im Vorstand an 
dieser Stelle von mir ein großes DANKESCHÖN! 

Es war eine so erlebnisreiche Zeit! Wo hätte ich sonst so vie-
le verschiedene, aktive, fröhliche, unternehmungslustige, kreati-
ve, interessierte Frauen treffen und kennenlernen können? Und 
wo ein so vielseitiges, abwechslungsreiches Jahresprogramm? 
Nur bei LandFrauen! 

Und in einem Team von wechselnden Vorstandsmitgliedern 
unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Lebensumstände, 
Berufe, Hobbys, Interessen und Stärken durfte ich dieses Ver-
einsleben mitgestalten. Ich habe persönlich durch dieses Ehren-
amt viel gewonnen und möchte dem neuen Vorstand Mut ma-
chen. Eine große Aufgabe, aber eine tolle Chance! 

 
Susanne Sander“ 

 
Wiebke Dittmer war insgesamt 12 Jahre im Vorstand 

„Liebe LandFrauen, als Vorsitzende der Auetaler LandFrauen 
verabschiede ich mich nun nach acht Jahren. 

Als Beisitzerin bin ich noch im Vorstand dabei, denn ehren-
amtliche Arbeit hält ja bekanntlich jung! 

Die Jahre als Vorsitzende waren manches Mal aufregend, aber 
immer eine Bereicherung. In dieser Zeit habe ich so viele LandFrauen 
kennen und schätzen gelernt. Mit den Mitgliedern im Vorstand war es 
immer eine sehr produktive und auch kurzweilige Arbeit. Denn der 
Spaß darf bei den Aufgaben nicht zu kurz kommen. Auf die Arbeit 
als Beisitzerin im Kreis des engagierten Vorstandes freue ich mich 
schon. 

Ich wünsche mir, dass der Vorstand weiterhin so viel Unter-
stützung in der Arbeit bekommt wie bisher. 

In Japan sagt man: Es gibt ein Bleiben im Gehen, ein Gewinnen 
im Verlieren, im Ende einen Neuanfang. 

Ihre und Eure Wiebke Dittmer“ 
_______________________________________________________________ 

Sonja Gödeke war 12 Jahre im Vorstand 
„Mit Freude und mit viel Spaß habe ich immer „meine LandFrauen“ 
an der Kasse begrüßt und den Obolus für Speis’ und Trank kassiert. 
Anschließend wurden die Finanzen zuhause in Ordnung gebracht und 
die Kontostände stets im Auge behalten.  

Viele schöne Erlebnisse prägen meine LandFrauen-Zeit. Zu den 
Highlights dieser Jahre gehört die Schottlandreise – für mich „neues 
LandFrauen-Feeling“, die Modenschau in Asendorf mit Model-Kind 
„Lars“, die abwechslungsreichen Fahrradreisen und eine tolle 
Canaster-Truppe mit großem Spaß und strengen Regeln. 

Im Vorstand haben wir intensive Teamarbeit gelebt, sind 
gemeinsam miteinander gewachsen, auch über die Vereinsarbeit 
hinaus. Diese Jahre haben mir menschlich und persönlich viel 
gebracht. Für die Zukunft wünsche ich dem neuen Vorstand alles 
Gute und mir weiterhin schöne Momente als „einfache LandFrau“. 

Sonja  Gödeke“ 
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„Dürfen wir uns vorstellen?“ 
 
Diese drei Mitglieder wurden am 13. April 2014 neu in den Vorstand des LandFrauenvereins Auetal gewählt. Sie beant-
worten hier ein paar Fragen für alle, die an der Jahreshauptversammlung und den Vorstandswahlen nicht teilnehmen konnten 
und bei der persönlichen Vorstellung nicht dabei waren.  
 
Ilse Beecken, Stellvertreterin 
 
Mein Hobby 
Handarbeiten, Garten, Lesen, Reisen. 
 
 
Mein Traum vom Glück 
Ein Haus an einem See in Schweden und 
Zeit, es zu nutzen. 
 
 
Meine Stärken 
Ausdauer, Zuverlässigkeit, 
Genauigkeit. 
 
Meine Schwächen 
Zuviel Genauigkeit, denn das benötigt oft 
sehr viel Zeit. Manchmal nicht schlagfertig 
genug. 
 
 
Das imponiert mir 
Wenn jemand z.B. mit 50 Jahren noch 
einmal etwas völlig Neues beginnt und 
damit seinen Traum erlebt. 
 
Das bringt mich in Rage 
Achtloser Umgang mit unserer Natur und 
Umwelt. 
 
Das fällt mir zu „LandFrau“ ein 
Wir Frauen auf dem Land sind vielseitig 
interessiert. 
 
 
 

Monika Kuhlmann, Stellvertreterin 
 
Mein Hobby 
Lesen, Wandern im Harz,  
Nordic Walking. 
 
Mein Traum vom Glück 
Ich bin glücklich, wenn ich mich im Harz 
auf dem Campingplatz erholen kann und 
dort die Ruhe und Natur genieße. 
 
Meine Stärken 
Ich bin sehr geduldig und kann gut zuhö-
ren. 
 
Meine Schwächen 
Mein Zeitmanagement stimmt leider nicht 
immer. 
 
Das imponiert mir 
Wenn jemand vor einer Menschenmenge 
eine Rede halten kann, ohne dass er sich 
groß vorbereiten muss und dann mit dieser 
Rede auch noch die Menschen erreicht und 
begeistert. 
 
Das bringt mich in Rage 
Ich bin sehr schwer in Rage zu bringen. 
 
Das fällt mir zu „LandFrau“ ein 
Unternehmungslustig, vielseitig interes-
siert, engagiert. 
 
 
 
 

Johanna Barbara Meyer, Beisitzerin 
 
Mein Hobby 
Musik – selbst machen (Gitarre) und hö-
ren, singe gern – im Chor, allein oder mit 
den Enkelkindern. Meine kleine private 
Imkerei, die ich seit mehr als 15 Jahren 
betreibe, weil Bienen wichtig für die Be-
stäubung sind. 
 
Mein Traum vom Glück 
Alles, was ich brauche, habe ich. Ich bin 
glücklich! Dennoch ist mir meine Gesund-
heit und die meiner Familie sehr wichtig. 
 
Meine Stärken 
Nach meinen Stärken und Schwächen 
muss man meine Familie und meine 
Freunde fragen. 
 
Meine Schwächen 
- 
Das imponiert mir 
Menschen, die glaubwürdig sind und zu 
sich selbst stehen. 
 
Das bringt mich in Rage 
Wenn Kinder gedemütigt, unterdrückt und 
gequält werden. 
 
Das fällt mir zu „Landfrau“ ein 
Ehrenamt, engagiert, aktiv und vielseitig 
interessiert. 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Auch in Hannover beim NLV wurde gewählt 
 
NLV Vorstand neu gewählt    Am 20. Mai 2014 wurde der Vorstand des NLV Hannover e.V. von der großen Delegiertenver-
sammlung neu gewählt. Bärbel Meyer und Ilse Beecken waren als Delegierte unseres LandFrauenvereins dabei.  

Nachdem alle Regularien erfüllt waren, wie Feststellen der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung, Finanzberichte, 
Haushaltsvoranschlag, Satzungsänderung, Entlastung des Vorstandes wurde in sieben Wahlgängen der neue Vorstand gewählt. Am Nach-
mittag wurden neben Brigitte Scherb, nach zwölf Jahren als Vorsitzende und insgesamt 16 Jahren im Vorstand des NLV, auch die bisheri-
gen Vorstandsmitglieder Annemarie Strüber und Susanne Steinert-Bode feierlich verabschiedet. In ihren Grußworten würdigten die Ehr-
engäste Cornelia Rundt (Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Niedersachsen), Hannelore Wörz (Vizepräsidentin 
Deutscher LandFrauenverband) und Werner Hilse (Präsident Landvolk Niedersachsen, Landesbauernverband) die Verdienste der ausschei-
denden sowie neuen Mitglieder des Vorstandes. Danach hörten wir einen Vortrag von Ralf Meister (Landesbischof der ev.-luth. Landeskir-
che Hannover) zum Thema „Was zählt für Sie im Leben?“  

Ilse Beecken 
Die neuen Vorstandmitglieder des NLV 

 
Vorsitzende   Barbara Otte-Kinast 
stellv. Vorsitzende Nord   Christiane Buck 
stellv. Vorsitzende Süd  Heike Schnepel 
Vertreterin Braunschweig  Catarina Köchy 
Vertreterin Hannover  Annegret Burgdorf 
Vertreterin Hildesheim  Sabine Erle 

Vertreterin Lüneburg              Dörte Stellmacher 
Vertreterin Stade               Ilse-Marie Schröder 
Beisitzerin Entwicklung ländl. Räume             Heide von Limburg 
Beisitzerin Bildung und Bildungspolitik           Karin Plate  
(auch Kreisvorsitzende Landkreis Harburg) 
Beisitzerin Sozial- und Gesellschaftspolitik     Elisabeth Brunkhorst 
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„Wir leiten ein erfolgreiches Familienunternehmen“ 

  

Wie sieht es mit der Arbeitsteilung 
 zwischen Mann und Frau aus? 

 
Befragt man junge Frauen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, dann spiegelt 
sich eine selbstbewusste Sicht auf das, was diese jungen Frauen vom Leben 
erwarten: berufliches Vorankommen, Perspektiven, eine Partnerschaft auf Au-
genhöhe und Kind(er). Zu Beginn einer Partnerschaft ist die Aufteilung der 
Arbeiten im Haushalt meistens im Gleichgewicht. Anders sieht es aus, wenn das 
erste Kind geboren ist. Hier kommt es zu einem Einschnitt, der sich auch nach 
Ablauf der Elternzeit der Frau nicht wieder wesentlich verändert. So hat die 
Sachverständigenkommission zum ersten Gleichstellungsbericht der Bundesre-
gierung im Jahr 2011 folgendes festgestellt: 

Sobald Kinder im Haushalt leben, nehmen die Zeitbindungen der Frauen im 
Vergleich zu den Vätern überproportional zu. Die Hauptlast der Familienarbeit 
liegt auf den Schultern der Frauen, auch wenn sie 40 Stunden pro Woche und 
länger erwerbstätig sind. Traditionelle Rollenmuster bestimmen die familiäre 
Praxis, auch wenn andere Partnermodelle – insbesondere von den jungen Frauen 
– favorisiert werden. Das Bundesfamilienministerium hat im Jahr 2008 in einer 
Veröffentlichung sogar von der sogenannten 40/80 Misere gesprochen: 80 % der 
jungen Frauen bevorzugen ein gleichberechtigtes Partnerschaftsmodell, hinge-
gen nur 40 % der befragten jungen Männer.  

Haben Frauen sich also modernisiert, ohne dass die Männer ausreichend 
„Schritt halten“? Sind traditionelle Rollenbilder überhaupt veränderbar und 
wenn ja, wie und durch wen? 

 
• Frauen und Männer müssen darüber reden. Gemeinsam muss ge-

schaut werden, wo und an welcher Stelle es ungleiche Arbeitsbelastun-
gen gibt und welche Lösungen hierfür realisierbar sind. 

 
• Frauen müssen aus der Perfektionsfalle raus. Gerade die Medien 

suggerieren uns, dass Frauen alles immer unter einen Hut bekommen 
können: 40 Stunden pro Woche arbeiten, alle Termine der Kinder im 
Blick haben und sich allein dafür verantwortlich fühlen, ein perfekter 
Haushalt, ehrenamtliches Engagement. 

 
• Echte Arbeitsteilung zwischen Paaren bedeutet auch, dass Männer und 

Frauen ein geteiltes Terrain haben und sich als Partner auf Augen-
höhe begegnen. Es kann eben auch unterschiedliche Wege geben, um 
Familien- und Hausarbeit umzusetzen. 

 
• Die Arbeitswelt muss sich mehr auf die veränderten Anforderun-

gen an Väter einstellen. Noch sind es auch Kollegen oder Vorgesetzte, 
die mit Unverständnis reagieren, wenn Väter auf ihre familiären Ver-
pflichtungen hinweisen, beispielsweise wenn das Kind krank ist. Auf 
der anderen Seite haben es Männer auch über lange Zeit kultiviert, dass 
sie als unabkömmlich gelten und Sitzungen am Abend auf keinen Fall 
ohne sie stattfinden können. 

 
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen hat sich 
über eine lange Zeit gefestigt. Veränderungen lassen sich nicht von heute auf 
morgen erzwingen. Ein Wandel in den Köpfen braucht Frauen und Männer, die 
dies wollen, Kommunikation darüber und Vorbilder. Mütter, Väter, Erzieherin-
nen und Erzieher, Lehrer und Lehrerinnen, Vorgesetzte, Kolleginnen und Kolle-
gen: Sie alle können dazu beitragen, dass sich an den Rollenbildern in der Ge-
sellschaft, in den Familien etwas ändern kann. Gewinnbringend ist es für alle! 
 

Quelle: „LandFrauen Aktuell“ – Daniela Ruhe 

 
Kaffee 

zu verschenken 
 
Zwei Tassen Kaffee be-
zahlen – nur eine trinken – 
wer einen „Aufge-
schobenen“ ordert, 
spendiert einem 
Bedürftigen ein 
warmes Getränk.  
 
Die Idee des „Suspendet Coffee“ ist 
nicht neu. Ihren Ursprung hat sie in 
Italien, und zwar in Neapel. Dort zählt 
eine gute Tasse Kaffee zu den Grund-
nahrungsmitteln. Neapolitaner bestellten 
schon früh nach einem Geschäftsab-
schluss oder einfach so einen Espresso 
für sich und einen „Espresso Sospeso“ 
für einen nicht so betuchten Mitbürger. 
Diese Idee verbreitete sich, und es gibt 
inzwischen in vielen Ländern die Mög-
lichkeit, einen Kaffee „aufzuschieben“. 
 
Es sind übrigens nicht die großen Kaf-
feeketten, die die „Aufgeschobenen“  
einführten. Es sind die Cafés, die sich 
beteiligen. 
 
In Hamburg gibt es bisher nur ein Café, 
das das Prinzip „Suspendet Coffee“ 
anbietet. Man bestellt dort einen Kaffee 
und bezahlt einen zweiten mit, der dann 
für Bedürftige zur Verfügung steht. 
Coupons für die bezahlten „Aufgescho-
benen“ werden auf dem Tresen in einem 
Glas gesammelt. Espresso, Cappuccino, 
Milchkaffee, Kakao … so entsteht sogar 
eine Auswahl für die Bedürftigen. Das 
spricht sich herum. 
 
Das Hamburger Café hat gute Erfah-
rungen mit dem „Aufgeschobenen“ 
gemacht: „Es ist toll zu sehen wie die 
Menschen strahlen, wenn sie sich ein 
geschenktes Getränk abholen. Und für 
den Spender ist es ein schönes Gefühl, 
einer unbekannten Person etwas so 
Konkretes zu schenken.“ 
 
Wenn sich die Coupons einmal stapeln 
und länger kein Bedürftiger nach einem 
Heißgetränk gefragt hat, verteilen die 
Mitarbeiter des Cafés ein paar Becher 
mit Heißgetränken an Obdachlose auf 
der Straße. Auch gut.  

Helga Venohr 
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Was bedeutet „Nachhaltigkeit“? 
 

Das Wort Nachhaltigkeit ist zurzeit in aller Munde. 
Und das ist auch gut so. 

Der Kerngedanke: Zukünftige Generationen sollen diesel-
ben Chancen auf ein erfülltes Leben haben wie wir. 
Gleichzeitig müssen Chancen für alle Menschen auf der 
Erde fairer verteilt werden. 

Ursprünglich kommt der Begriff Nachhaltigkeit aus 
der Forstwirtschaft: „Schlage nur so viel Holz ein, wie der 
Wald verkraften kann! So viel Holz wie nachwachsen 
kann!“ So formulierte Hans-Karl von Carlowitz 1713 als 
erster das Prinzip der Nachhaltigkeit in seinem Buch  
„Silvicultura oeconomica“ über die Ökonomie der Wald-
kultur. 

Der Begriff Nachhaltigkeit hat sich seitdem weiter 
entwickelt. Er beschreibt heute einen Weg, um die Welt 
im Gleichgewicht zu halten. Kerngedanke: Auf lange 
Sicht dürfen wir nicht auf Kosten der Menschen in ande-
ren Regionen der Erde und auf Kosten künftiger Genera-
tionen leben. Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft beein-
flussen sich gegenseitig. Es wird langfristig keinen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt ohne in-
takte Umwelt geben. Ebenso wenig wird es gelingen, die 

Umwelt effektiv zu schützen, wenn Menschen um ihre wirt-
schaftliche Existenz kämpfen müssen. Nachhaltigkeit berührt 
alle Bereiche des Alltags und kann nur durch internationale 
Zusammenarbeit erreicht werden. 
Eine nachhaltige Entwicklung 

• schont die Natur, 
• erhöht die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und si-

chert sie für die Zukunft, 
• ist gerecht und trägt dazu bei, dass alle Menschen 

friedlich zusammen leben. 
Eine bedeutende Rolle spielt die Bildung. Ohne einen 
umfassenden Bewusstseinswandel auf allen Ebenen kann es 
keine nachhaltige Entwicklung geben. Das gilt sowohl für 
Staaten als auch für den einzelnen Bürger. 

Wirtschaftssystem und Lebensstil, besonders die der In-
dustriestaaten, müssen sich ändern, denn der wirtschaftliche 
und technische Fortschritt nach herkömmlichem Muster be-
droht die Umwelt und damit die Lebensgrundlagen künftiger 
Generationen. Gleichzeitig müssen in vielen Staaten der Erde 
Menschen in Armut leben und haben keinerlei Nutzen vom 
Wohlstand anderer Weltregionen. Das muss sich ändern. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Picasso und seine Muse Sylvette David 
Eine Ausstellung der Kunsthalle Bremen am 29. 04. 2014 

 
Im Frühjahr 1954 lernte Picasso in Vallauris an der Côte d’Azur die junge 
Sylvette David kennen. Sie verkörperte das Schönheitsideal der Zeit – hoch-
gewachsen mit langem blondem Haar – und inspirierte den Maler zu einer 
Serie von Porträtdarstellungen. Über Monate experimentierte er vor dem Mo-
dell mit unterschiedlichen Stilrichtungen und Techniken. Mit Pinsel und Zei-
chenstift schuf Picasso naturnahe und kubistische Bildnisse. Zugleich entstan-
den nahezu abstrakte Faltplastiken aus Metall.  

Bereits 1955 erwarb die Kunsthalle Bremen ein repräsentatives Bild dieser 
einzigartigen Werkgruppe und widmet ihr jetzt  – 60 Jahre danach – erstmals 
eine eigene Ausstellung mit bedeutenden Leihgaben aus aller Welt. Die 
Werkgruppe umfasst Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen aus gefaltetem und bemaltem Blech wie auch Keramiken.  

Der Besuch dieser Ausstellung war für alle 17 beteiligten LandFrauen ein Erlebnis. Die meisten der kunstinteressierten 
Teilnehmerinnen haben nun bereits zum dritten Mal eine solche Tagesfahrt unternommen und freuen sich jetzt schon auf die 
Nächste.  

Doris Schieß 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gehirnjogging - Heute schon das Gedächtnis trainiert? 
Ob Gedankensprünge oder um die Ecke denken, die grauen Zellen werden gerne gefor-
dert, denn das hält sie fit und vital. 

Wer viel auf der Couch sitzt und keinen Sport macht, wird unbeweglich. So ähnlich 
ist das auch mit dem Gedächtnis: Es braucht regelmäßiges Training, um agil zu bleiben – 
am besten jeden Tag mindestens fünfzehn Minuten. Und dafür muss man in diesem Fall 
noch nicht einmal von der Couch aufstehen: Es reicht, öfter mal ein Kreuzworträtsel zu 
lösen, über einem Sudoku zu grübeln, die Telefonnummern von Freunden und Bekannten 
auswendig zu lernen oder zu lesen. Als kleine Herausforderung zwischendurch kann man 
das Buch so umdrehen, so dass die Buchstaben auf dem Kopf stehen – diese ungewohnte 
Sicht fordert das Gehirn beim Lesen doppelt. 

Oder: Das Alphabet aufsagen stellt keine große Herausforderung dar. Aber jeden 
zweiten oder dritten Buchstaben auszulassen, ist dann nicht mehr so einfach.  

Ein anderes Beispiel: Man sagt das Alphabet rückwärts auf und lässt dabei jeden 
zweiten Buchstaben aus. 

Treiben Sie Gedächtnispflege!!! 

Können Sie  
das auf Anhieb lesen? 

 
W3NN 3IN M3N5CH D1353 

Z31L3N L353N K4NN, D4NN 
H47 3R 31N GU735 G3H1RN 
UND K4NN 57OLZ D4R4UF 
531N, D3NN 35 157 DOCH 

31N3 B35OND3R3 L3157UNG, 
D13 UN53R G3H1RN D4 

VOLLBR1NG7, OHN3 
D4RU3B3R N4CHZUD3NK3N. 
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Unsere Reise zum Bodensee und ins Appenzeller Land 
Vom 17. bis 22. Juni 2014 

 
Dienstag, 17. Juni 2014  -  Bei strahlendem Sonnenschein 
fuhren 26 frohgelaunte LandFrauen in den Süden; über 
Würzburg und Ulm nach Meersburg. Während der Fahrt 
wurden wir vorzüglich versorgt. Frühstück von Christa und 
Gitta, Mittagessen vom Busfahrer Andreas in Form von 
Würstchen und Brot und Kaffeepause mit Kaffee und selbst-
gebackenem Kuchen. Und Irene und Helga lasen lustige 
Geschichten vor. So verging die Zeit schnell, auch wenn es 
eine lange Busfahrt war. Um 18.39 Uhr erreichten wir unser 
Hotel „Zum Schiff“ direkt am Bodensee mit einem herrli-
chen Panoramablick. 

Mittwoch, 18. Juni 2014, Sonnenschein und 23°  -  Die 
Stadtführerin führte uns durch Meersburg, das zu den male-
rischsten Städten Deutschlands zählt. Es ging durch die 
Fachwerkgassen der Altstadt zum alten und neuen Schloss 
(ehemalige Sommerresidenz der Fürstbischöfe von Kon-
stanz) und zum Fürstenhäusle, wo einst die große Dichterin 
Annette von Droste-Hülshoff wohnte. 

Nachmittags fuhren wir mit dem Schiff zur Blumeninsel 
Mainau, einem Park mit subtropischen Gewächsen und ei-
nem über 150 Jahre alten Baumbestand. Auf dem Insel-
rundgang bestaunten wir die üppige Blumenpracht und 
schnupperten die betörenden Düfte der 10.000 Rosenpflan-
zen ( mehr als 1.000 Sorten). Wir genossen das mediterrane 
Flair der Italienischen Wassertreppe, den barocken Glanz 
der Schlossanlage und die St. Marienkirche. 

Donnerstag, 19. Juni 2014 und Sonnenschein  -  Früh-
stück mit Panoramablick auf den Bodensee – herrlich. Wir 
trafen unsere Reiseleiterin – eine sehr engagierte Dame, die 
uns drei Tage begleitete. Und wir sollten ALLES erfahren! 
Wir stiegen in den Bus und fuhren am Bodensee entlang 
nach Friedrichshafen. Der Bodensee (539 qkm groß) ist sehr 
fischreich und für große Teile Südwürttembergs das Trink-
wasserreservoir. 

In Friedrichshafen zeigte uns die Reiseleiterin die Se-
henswürdigkeiten der Heimatstadt des Zeppelins. Weiter 
ging es zur Besichtigung des Schlosses Montfort, vorbei an 
einer Kabelhängebrücke, auch „Golden Gate Brücke“ ge-
nannt. Wir lernten, dass sich im Bodensee-Raum die Land-
wirtschaft auf Obst – viel Beerenanbau – und Hopfen spezi-
alisiert hat, und dann hatten wir die Inselstadt Lindau er-
reicht. 

Lindau ist teilweise auf einer Insel im Bodensee erbaut 
worden. Die Stadt ist ein Fremdenverkehrsort mit maleri-
schem Straßenbild und einem Rathaus aus dem Jahre 1422. 
Wir gingen durch kleine Gassen zum ehemaligen Fischer-
Gerberhäuschen ganz dicht am Bodensee mit Blick auf 
Bregenz. Durch die Maximilianstraße schlenderten wir zum 
idyllischen Hafen mit dem alten Leuchtturm. 

Wir hatten an diesem Tag so viel gesehen und so viel 
GEHÖRT(!), dass wir etwas erschöpft zurück ins Hotel 
fuhren, wo wir uns aber nach dem Abendessen und unserem 
Bummel an der Uferpromenade bei einem Glas Wein in 
einem netten Lokal schnell erholten. 

Freitag, 20. Juni 2014, Sonnenschein und 24°  -  Nach 
einer längeren Busfahrt erreichten wir den Rheinfall von 
Schaffhausen in der Schweiz, den mächtigsten Wasserfall 

Europas. Er stürzt sich auf einer Breite von 159 m über eine 
Felsbarriere 21 m in die Tiefe – gigantisch. 

Nun ging es weiter nach Stein am Rhein. Wir bewun-
derten diese mittelalterliche Stadt mit ihren Erkerbemalun-
gen, dem Rathaus von 1538 und dem ehemaligen Kloster 
Wagenhausen mit Kirche. Da wir hier von einem Gewitter 
überrascht wurden, suchten wir uns ein uriges Lokal. Das 
leckere Rösti mit Schinken und Käse überbacken werden 
wir in Erinnerung behalten! 

Wir fuhren weiter nach Reichenau, das sich auf der 
Schweizer Seite befindet. 

Reichenau ist eine Insel im Untersee (im unteren Boden-
see) mit einer Dammverbindung (einer Pappelallee) zum 
Festland und war einst Sitz des 724 gegründeten Benedikti-
nerklosters Reichenau. Wir fuhren durch ein Gebiet mit 
Unmengen von Glashäusern, die dem Gemüseanbau dienen. 

Auf der Rückfahrt nach Meersburg besichtigten wir noch 
die prunkvolle Barockkirche. Wir hatten so viel gesehen, 
dass wir den Tag wieder bei einem Gläschen Wein ausklin-
gen lassen mussten! 

Sonnabend, 21. Juni 2014, Sonnenschein und 24°  
Nach dem Frühstück stiegen wir wieder in den Bus, der uns 
ins Appenzeller Land fuhr. In St. Gallen erwartete uns eine 
Stadtführerin, die uns durch die zauberhafte barocke Altstadt 
mit ihren erkergeschmückten Patrizierhäusern und kleinen 
Gassen führte. St. Gallen ist geprägt durch den oberschwäbi-
schen Leinenhandel und Stickereien sowie die Universität. 
Weitere Sehenswürdigkeiten: eine Barockkathedrale von 
1750 und eine Bibliothek/Unesco Weltkulturerbe. Auf der 
Fahrt durch die idyllische Bergwelt des Appenzeller Landes 
besichtigten wir eine Schaukäserei. Hier erfuhren wir wie 
der würzige Käse aus der Schweiz entsteht, und an-
schließend wurde uns ein Appenzeller Chäsfladl mit Blatt-
salat serviert. Köstlich!  

Auf der Weiterfahrt lenkte Andreas souverän den Bus 
zur Schwägalp, 1350 m hoch. Es war es recht still. Die Rei-
seleiterin erzählte und erzählte … Plötzlich ein Gejauchze 
und Gekicher, die Straße war steil und kurvig und die Aus-
sicht teilweise schwindelerregend … für uns LandFrauen 
aus dem Norden! Natürlich kamen wir gut an der Seilbahn-
station an und wurden so zum Säntis (2.501 m hoch) ge-
bracht, dem höchsten Gipfel im Alpensteingebirge. Die 
Aussicht war grandios. Von der 6-Länder-Terrasse kann 
man auf Österreich, Italien, Frankreich, Lichtenstein, die 
Schweiz und Deutschland schauen. Und einige LandFrauen 
entdeckten sogar den Bodensee! Auf der Rückfahrt nach 
Meersburg hatten wir eine Traumsicht auf das Rheintal. 

Sonntag, 22. Juni 2014, Sonnenschein und 23°  -  Ab-
reisetag. Das letzte Frühstück mit Panoramablick! Und nun 
ging es nach Hause. Wir haben viele Erinnerungen mitge-
nommen, hatten eine gute Heimfahrt - wieder mit lustigen 
Geschichten und immer noch selbstgebackenem Kuchen 
(Andreas wollte aber nicht mehr kosten!).  

Danke Christa für die Organisation, es war eine wunder-
bare Zeit. 

Brigitte Rieckmann 
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