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Zukunftsworkshop des LFVS
Mit Lust gestalten. Gemeinsam bewegen 

Die zukunftsorientierte Gestaltung der Vorstandsarbeit stand
im Mittelpunkt eines Workshops, zu dem der Verband Vertre-
terinnen aus den 22 Bezirksvorständen geladen hatte. Auf
Basis gelungener Beispiele aus der Praxis entwickelten die
Teilnehmerinnen Ideen, wie Mitglieder besser aktiviert und
Nachwuchskräfte für den Vorstand gewonnen werden kön-
nen. Ausgewählte Ideen wurden in Kleingruppen konkretisiert:
Eine Gruppe formulierte eine Stellenanzeige für ein Vor-
standsamt als originellen Aufhänger, um mit Kandidatinnen
ins Gespräch zu kommen. Die Frage, wie Talente frühzeitig
entdeckt und gefördert werden können, beschäftigte eine an-
dere Gruppe. Eine weitere Gruppe befasste sich mit einem
Flyer, in dem die Vorzüge herausgestellt werden, die ein Vor-
standsamt mit sich bringt. Die Ideen werden nun in den Gre-
mien des  Verbandes weiter ausgearbeitet und im nächsten
Schritt soll die Ebene der Ortsvereine eingebunden werden.

aktiv

engagiert

herzlich

vielseitig

LandFrauentag am 19.09.2015
Kongresszentrum Messe Freiburg

Der LandFrauenverband Südbaden lädt alle Mitglieder herzlich
ein zum LandFrauentag am 19.09.2015 (10.30 bis 13.30 Uhr)
in den Kongressräumen der Messe Freiburg. Unter dem Motto:

Gemeinsam statt einsam: 
Aufbruch in ein neues ZeitAlter

beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Menschen im Dorf, in
ihrer vertrauten Umgebung gut und in Würde alt werden und
möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben führen können.
Der renommierte Sozialexperte Prof. Klie referiert zum Thema
„Wen kümmern die Alten? Auf dem Weg in eine sorgende

Gesellschaft“ und stellt uns seine Idee vor von einer Gesell-
schaft des langen Lebens, die von gelingenden Fürsorgebe-
ziehungen geprägt ist. Es schließt sich eine Diskussionsrunde
an mit Denkanstößen und Handlungsansätzen, wie das Leben
und Älterwerden im Ländlichen Raum gut gestaltet werden
kann. Bei einem „bezaubernden“ Abschluss kommen auch die
Unterhaltung nicht zu kurz. Im Anschluss ist noch genügend
Zeit, in Ruhe die Baden Messe zu besuchen. Auch der Land-
Frauenverband Südbaden wird mit einem Stand in Halle 4 ver-
treten sein.

Die Einladungen zum LandFrauentag werden in den nächsten
Wochen an die Ortsvereine verschickt. Die Anmeldung und die
Bezahlung des Kostenbeitrags in Höhe von 10 Euro erfolgt,
wie beim letzten LandFrauentag, wieder über die Bezirksvor-
sitzenden. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Der LandFrauenverband Südbaden begrüßt das Bildungszeitgesetz
Präsidentin Karcher: Stärkung des Ehrenamts

Beschäftigte in Baden-Württemberg können sich ab Juli 2015 bis zu fünf Tage im Jahr für eine berufliche, politische oder 
ehrenamtliche Qualifizierung freistellen lassen. Die Landesregierung hat am 11.03.2015, als eines der letzten Bundesländer,
das Bildungszeitgesetz verabschiedet.  LFVS-Präsidentin Karcher: „Mit dem Gesetz wird das Ehrenamt gestärkt. Über 20.000
LandFrauen engagieren sich allein in Südbaden zum Wohle der Menschen in ihrer Region. Das Bildungswerk des LFVS bietet
zahlreiche Seminare zur Unterstützung der ehrenamtlich Engagierten. Mit der Bildungszeit wird die Möglichkeit zur Ausbildung
unserer Führungskräfte deutlich verbessert“. Die Arbeitsgemeinschaft der drei LandFrauenverbände Baden-Württembergs hat
seit mehreren Jahren die Einführung einer Bildungsfreistellung in Baden-Württemberg gefordert und sich dafür stark gemacht,
dass auch ehrenamtliche Qualifizierungen eingeschlossen werden.

Spendenaktion LandFrauen für Uganda
Mit Ziegen kommt die Hoffnung

Der LFVS unterstützt ab 2015 zusammen mit dem Deutschen
LandFrauenverband und der Welthungerhilfe ein Projekt in
Uganda zur Armutsbekämpfung und Ernährungssicherung.
Uganda liegt in Ostafrika und befindet sich ist unmittelbar am
Äquator. Aufgrund seiner Naturschönheiten erhielt das Land
einst von Winston Churchill den Beinamen „Perle Afrikas“. Die
Niederschlagsmenge war früher auf das ganze Land verteilt.
Mittlerweile gibt es vor allem im Norden des Landes Regionen,
in denen es jahrelang nicht regnet, dann wieder fällt Starkre-
gen, der Erosionen und Überschwemmungen auslöst. Uganda
ist eines der ärmsten Länder weltweit. Zu den schon bestehen-
den Herausforderungen kommt die spezielle geografische
Lage: Uganda war und ist Zufluchtsland für viele Flüchtlinge
aus dem Südsudan und dem Kongo.

Das Projektgebiet befindet sich im Distrikt Karamoja, im Nord-
osten von Uganda. Die Kindersterblichkeit ist extrem hoch und
fast alle Haushalte haben ein tägliches Einkommen von weni-
ger als einem Euro. Vor allem Frauen sind von der Armut sehr
betroffen. Gemeinsam mit der Welthungerhilfe arbeiten sie an
der Verbesserung ihrer Lebenssituation.

Trauer um ehemalige Geschäftsführerin Verena Galler
Langjährige ehemalige Geschäftsführerin des LFVS verstorben

Am 28. Februar 2015 verstarb Verena Galler im Alter von 84 Jahren. Entschlossen und couragiert
setzte sie sich in ihrer über 35-jährigen Verbandstätigkeit von 1955 bis 1991, davon 26 Jahre als Ge-
schäftsführerin, für die Anliegen der Frauen und Familien im ländlichen Raum ein. Sie schuf die Basis
für einen gut aufgestellten und schlagkräftigen Verband. Sie machte vielen Frauen Mut, ihre eigenen
Fähigkeiten zu entfalten und für ihre Ziele einzustehen. Sie wurde für ihre Leistungen mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeichnet. Verena Galler ist uns bis heute Vorbild. Die LandFrauen verlieren
mit ihr einen wunderbaren Menschen und werden sie stets in dankbarer Erinnerung behallten. 

Die Einwohner der Provinz Karamoja sind traditionell vor allem
Hirten. Doch infolge von Dürren und Seuchen haben die Vieh-
bestände in den vergangenen Jahren stark abgenommen, was
den Familien ihre Existenzgrundlage entzieht. Ziel des Spen-
denprojekts ist, durch die professionelle Aufzucht von Ziegen
den Menschen in der Region Zukunftsperspektiven zu eröff-
nen: Die Ziegen sind sehr robust, können auf „verbuschtem“
Gelände weiden und geben mehr Milch. Sie tragen damit zur
notwendigen Versorgung mit eiweißreicher Nahrung bei - vor
allem für Schwangere und Kleinkinder. 

Mit den Spendengeldern unterstützt die Welthungerhilfe z. B.: 

• den Kauf einer Ziege für die Aufzucht (28 Euro)

• einen zweitägigen Kurs in Ziegenzucht und Vermarktung 
für fünf Frauen (50 Euro)

• den Bau eines Stalls für 30 Ziegen (124 Euro)

Copyright Welthungerhilfe

Spenden unter dem Stichwort „LandFrauen für Uganda“

Deutsche Welthungerhilfe e.V.

IBAN DE15 3705 0198 0000 0011 15   (BIC COLSDE33)

Geben Sie bei der Überweisung Ortsverein und Adresse an.
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Weiterbildung- vielseitig, wohnortnah und bezahlbar
Aktiver Bildungswinter auf Orts-, Bezirks- und Verbandsebene

Wir blicken wieder auf einen aktiven Bildungswinter zurück. Die Ortsvereine haben in den Wintermonaten vielfältige Jahres-
programme mit Vorträgen, Kursen und Lehrfahrten veranstaltet. Auch das Bildungs- und Sozialwerk des LFVS e. V. hat zahl-
reiche Seminare, Fort- und Weiterbildungen durchgeführt. Im Folgenden ein kurzer Rückblick auf ausgewählte Veranstaltungen.

Allrounderin LandFrau - bis an die Grenzen der Belastbarkeit?!
Informationsveranstaltung für Frauen im Ländlichen Raum

Allrounderin LandFrau - bis an die Gren-
zen der Belastbarkeit?! heißt das Thema
mehrerer eintägiger Informationsveran-
staltungen des LFVS. Die Resonanz ist
überwältigend: Die Veranstaltungen in in
Oberried und in Fischerbach waren in
Kürze ausgebucht.  Weitere Termine sind
für den kommenden Herbst geplant.

Familie mit Kindern und Pflege der Eltern
bzw. Schwiegereltern, Betrieb, Haushalt,
Beruf - Frauen in ländlichen Regionen
bewältigen jeden Tag eine unglaubliche
Menge von Aufgaben. Häufig werden sie
den eigenen Erwartungen und denen der
Umwelt so lange gerecht, bis es, oft von
einem Tag auf den anderen, nicht mehr
geht: die Belastungen sind zu hoch, die
Batterie ist  sprichwörtlich leer. Die Folge
können ein Burnout oder eine Depres-
sion sein. Der Sozialpädagoge und Heil-
pädgoge Thomas Brühl erläuterte: „Es
kann so ziemlich  jede Person treffen, be-
sonders gefährdet sind sehr sensible
Menschen und solche, die es jedem
recht machen wollen; oder Menschen,
die sich ständig mit anderen vergleichen
und einen hohen Perfektionsanspruch
haben. Das Gefühl dafür, wann die Gren-
zen der eigenen Leistungsfähigkeit er-
reicht sind, geht dabei oft verloren.“ 

Damit es erst gar nicht so weit kommt,
empfiehlt Brühl Selbstfürsorge zu betrei-
ben, Zeit und Muße für Dinge einzupla-
nen, aus denen frau Kraft schöpfen kann.
„Das kann ein Spaziergang, eine Medita-
tion, eine Tasse Kaffee in aller Ruhe sein,
je nach dem, was Ihnen gut tut. Nehmen
Sie sich diese Zeit für sich, egal, ob es
Ihnen gerade gut oder schlecht geht“, so
der Sozialpädagoge. Er rät, täglich in
sich hineinzuhorchen: Wie geht es mir?
Welche Bedürfnisse habe ich, was tue
ich dafür? Was lasse ich dafür bleiben?
„Wenn Sie etwas für sich selbst tun, müs-
sen Sie etwas anderes dafür sein lassen,
Ihre Zeit wird ja nicht mehr! Das bedeu-
tet, Prioritäten zu setzen, Nein zu sagen.
Damit machen Sie sich bei anderen
eventuell auch unbeliebt, weil Sie deren
Bedürfnisse nicht mehr so erfüllen wie
bisher. Aber: nicht jeder muss mit mir zu-
frieden sein! Diese Einstellung kann sehr
entlasten“ betonte Brühl.

Wirksam ist laut Brühl auch regelmäßige
Bewegung an der frischen Luft und
Sport, vor allem moderater Ausdauer-
sport - egal, ob jemand bereits im Stim-
mungstief ist oder diesem vorbeugen will.
Auch Singen im Chor ist gut fürs Wohl-
befinden. Sich jeden Abend überlegen

Verbandsversammlung des LandFrauenverbandes Südbaden
Vorstellung des AKL Freiburg e. V. - Hilfe in Lebenskrisen und Suizidprävention

Bei der Verbandsversammlung am 25.03.2015 im Bildungshaus Kloster St. Ulrich stellte Diplom-Sozialarbeiter Wolfang Stich
den Arbeitskreis Leben Freiburg e. V. vor,  die einzige Beratungsstelle in Südbaden für suizidgefährdete Menschen, für Men-
schen in Lebenskrisen,  für Menschen, die in Sorge um Angehörige / Freunde sind und für Hinterbliebene nach Suizid. Der
AKL Freiburg wurde 1977 gegründet, um Notleidende durch eine verlässliche, stabile Beziehung am und im Leben zu halten.
Als besondere Form der Beratung bietet der AKL die Alltagsbegleitung: Ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stehen Menschen in Krisensituationen zur Seite und begleiten sie auf einer „freundschaftlichen Ebene“ durch die
schwere Zeit. Relativ neu ist das schon mehrfach ausgezeichnete Online-Beratungsangebot „U25“ mit speziellen Hilfsangeboten
für Jugendliche bis 25 Jahre. Der AKL bietet auch Lauftreffs an, denn erwiesenermaßen hat regelmäßige Bewegung, besonders
Ausdauersport, positive Effekte auf Körper, Geist und Seele. Infos unter www.akl-freiburg.de 

und sammeln, wofür man dankbar sein
kann, lenkt die Gedanken in eine positive
Richtung. Zudem helfen Meditationen
und Achtsamkeitsübungen, um zur Ruhe
zu kommen und ein Gefühl für sich selbst
zu erlangen. Wenn der Druck zu groß ist,
sollte man sich nicht scheuen, ärztliche
Hilfe in Anspruch zu nehmen 

Was tun, wenn jemand in der Familie, im
Freundes-, Bekannten- oder Kollegen-
kreis betroffen ist? „Suchen Sie das 
Gespräch und hören Sie zu“, so Brühl,
„damit ist ein ganz wichtiger Schritt
getan“. Als Anlaufstellen für Betroffene
nannte Brühl als erstes den Hausarzt,
der gegebenfalls an Fachkräfte weiter-
verweist. Hilfe leisten außerdem kirchli-
che und kommunale Beratungsstellen
sowie sozialpsychiatrische Dienste.

Innehalten, Zeit und Muße einplanen -

vielleicht bei ‘ner Tasse Kaffee?!
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Weiterbildungen zur Existenzsicherung und Professionalisierung
Projekt „Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum“ (IMF)

Im März wurden die beiden Qualifizierungsmaßnahmen in der nun auslaufenden IMF-Förderperiode abgeschlossen. Die beiden
Schulungen „Das 1 x 1 des Online-Marketing“ und „LandFrauen im Verkauf: Mit Coaching zum Erfolg“ waren ein großer Erfolg.
Das erste Verkaufscoaching startete 2012 und wurde seitdem in Südbaden zehn Mal mit insgesamt 103 Teilnehmerinnen
durchgeführt. Zeitgleich fanden sieben Schulungen zum Onlinemarketing mit 81 Teilnehmerinnen statt. Mit Beginn der neuen
IMF-Förderperiode im Juni 2015 warten wir wieder mit neuen Schulungsangeboten auf, die Planungen laufen auf Hochtouren. 

Sie haben eine tolle Idee, mit der Sie gerne Geld verdienen und dabei Berufliches und Familiäres unter einen Hut bringen wür-
den? Mit dem neu ausgerichteten Förderprogramm "Innovative Maßnahmen für Frauen im Ländlichen Raum" unterstützen
das Land Baden-Württemberg und die Europäische Union Sie dabei, Ihre Geschäftsidee erfolgreich umzusetzen. Nähere In-
formationen zu Fördermodalitäten und Antragstellung gibt es beim zuständigen Regierungspräsidium, Abteilung Landwirtschaft. 

LandFrauen mischen sich ein
dlv-Aktionstage laden zum Mitmachen ein

„LandFrauen mischen sich ein“ lautet das Motto der diesjähri-
gen Aktionstage des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv).
Den ganzen Sommer über finden bundesweit Feste, Kochak-
tionen, Themenspaziergänge und sogar Flashmobs statt, um
zu zeigen, wo sich LandFrauen in das öffentliche Leben ein-
mischen und Dinge zum Guten wenden. Welches Thema
brennt Ihnen im Augenblick besonders unter den Nägeln? Nut-
zen Sie die Aktionstage, um Aufmerksamkeit darauf zu lenken.
Anmeldung unter www.unterwegs-zu-neuen-Chancen.de. Dort
können Sie auch die gelben Luftballons und die LandFrauen-
Flüstertüten bestellen. Diese stehen als Symbol dafür, dass die
LandFrauen mit ihren vielfältigen Aktionen gehört werden. 

Seminare für ehrenamtlich Engagierte
Qualifizierungen für die Vorstandsarbeit

Viele LandFrauen besuchten unsere Ehrenamts-Seminare und
erhielten wertvolle Tipps und Anregungen für die LandFrauen-
arbeit vor Ort. Sehr gefragt waren unsere Seminare „Fit für Ver-
änderungen“ und „Begeistern Sie! Frei und überzeugend
reden!“. Auch das Presseseminar erfreut sich nach wie vor gro-
ßer Beliebtheit. Die Teilnehmerinnen des Presseseminars
Ende  Februar in Bonndorf setzten die Anregungen der Refe-
rentin für ein gelungenes Pressefoto gleich in die Praxis um.
Im Oktober starten wir wieder in die neue Seminarsaison.


