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Ausgabe Dezember 2016

"Ich bin LandFrau!" lautet unser aktuelles Dreijahresmotto, mit
dem wir zu Jahresbeginn gestartet sind. Ein schlichter Satz mit
klarer Aussage: Ich bin begeisterte LandFrau und ich bin stolz
darauf! Begeisterung ist der Motor, der uns antreibt. Begeiste-
rung ist das, was uns im Leben trägt und voranbringt, in allen
Bereichen: Privat, beruflich und im Ehrenamt. Begeisterung ist
auch die Basis für lebendige, erfolgreiche LandFrauenvereine.
Begeisterung und Zusammenhalt war bei allen Aktivitäten im
nun zu Ende gehenden Jahr deutlich zu spüren - sei es beim
Bäuerinnenkongress in Aitern, beim LandFrauentag im Europa

Park oder dem kürzlich stattgefundenen Delegiertentag in
Hausach. Die Begeisterung der Vorstandsfrauen in den Land-
Frauenvereinen und die Begeisterung der Mitglieder ist das
Fundament des Verbandes. Diese Begeisterung spiegelt sich
auch in den Aktivitäten und Angeboten der Ortsvereine wider.
Jedes Jahr planen und organisieren die Ortvereine und Bezirke
kreativ und ideenreich ihre Bildungsprogramme. Sie stellen ein
vielseitiges und ansprechendes Programm auf die Beine, mit
denen sie alle Mitglieder ansprechen, neue Impulse geben und
Lust machen, LandFrau zu sein. Da steckt viel Arbeit dahinter:
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Themen müssen gefunden, Referenten und Referentinnen
kontaktiert, Termine vereinbart, Räume reserviert, Medien or-
ganisiert und die Veranstaltungen auf verschiedenen Wegen
beworben werden. Die Visitenkarte des LandFrauenvereins
sind die gedruckten Jahresprogramme. Hier zeigen die zu-
ständigen Frauen im Vorstand immer sehr viel Einsatz und Ge-
staltungsfreude. Beim Delegiertentag hat das Team der
Geschäftsstelle alle ihm vorliegenden Jahresprogramme der
260 Ortsvereine im LandFrauenverband Südbaden auf einer
langen Leine ausgehängt. Ein sichtbarer und eindrücklicher
Beweis der sehr umfangreichen Bildungsarbeit und ideenrei-
chen Gestaltung der Jahresprogramme in den Ortsvereinen.
Der Andrang war groß: Viele Vorstandsfrauen nutzten die
Chance, sich inspirieren zu lassen, Ideen zu sammeln und 
Gestaltungstipps auszutauschen und alle waren begeistert! 

aktiv

engagiert

herzlich

vielseitig

„Ich bin begeisterte LandFrau, weil wir eine tolle Gemeinschaft sind!“
Begeisterung steckt an und stärkt unsere Gemeinschaft 
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„LandFrauen stehen mitten im Leben - Ihre Meinung ist gefragt“
Delegiertentag des LandFrauenverbandes Südbaden

Rund 300 Führungskräfte aus den 260
Ortsvereinen des LandFrauenverbandes
Südbaden kamen am 8.11. zum Delegier-
tentag in die Stadthalle nach Hausach.
Landrätin Dorothea Störr-Ritter (Kreis
Breisgau-Hochschwarzwald) ermunterte
in ihrem Impulsreferat sich als Frau auf
allen politischen Ebenen einzubringen.
„LandFrauen stehen mitten im Leben -
Ihre Meinung ist gefragt“, so ihr Appell. 

Bereits zu Beginn hatte Präsidentin Rosa
Karcher die Frauen aufgefordert, ihre ei-
genen Einflussmöglichkeiten nicht zu un-
terschätzen und sich mutig zu Wort zu
melden. In der anschließenden Aus-
tauschrunde unter der Moderation von
Kerstin Mock berichteten LandFrauen,
wie sie sich vor Ort erfolgreich einge-

mischt  haben und so zum Beispiel errei-
chen konnten, dass Radwege beleuchtet
und Kinderspielplätze neu angelegt wur-
den oder auch im Schulterschluss mit an-
deren örtlichen Vereinen die Schließung
eines Feuerwehrgerätehauses verhindert
werden konnte. Mock empfahl, sich nicht
nur an den Bürgermeister oder die Bür-
germeisterin zu wenden, sondern an alle
Gemeinderatsmitglieder heranzutreten
und Anliegen durchaus auch schriftlich
zu formulieren, so erhielten sie noch
mehr Gewicht und Nachdruck.   

Geschäftsführerin Birgitta Klemmer ver-
mittelte in einem LandFrauenquiz kurz-
weilig und unterhaltsam die politischen
Botschaften des Verbandes. Die beiden 
Kandidatinnen Elisabeth Etspüler und 
Ulrike Looser stellten sich den Fragen
der Geschäftsführerin und konnten mit
viel Wissen und Humor überzeugen. 

Begeistert folgten die Delegierten am
Nachmittag den Ausführungen von Psy-
chologin und Mentaltrainerin Anke Precht
zur Körpersprache. „Das Gesprochene
kommt nicht an, wenn der Körper nicht
die gleiche Sprache spricht“, erklärte
Precht, „nur wenn die nonverbalen Sig-
nale zu unseren Aussagen passen, ent-
steht ein stimmiges Bild und damit auch
Glaubwürdigkeit und Authentizität“. Sie
zeigte, wie man auf der Bühne durch die

Online-Petition FairPay
Berliner Erklärung für mehr Entgeltgleichheit

Forderungen zur Bundestagswahl
Wahlprüfsteine der LandFrauen 

Das überfraktionelle Bündnis der Berliner Erklärung, zu dem
auch der Deutsche LandFrauenverband gehört, geht in die
nächste Runde. Gestartet ist das Bündnis mit dem Ziel, mehr
Frauen in die Entscheidungsprozesse der Wirtschaft einzube-
ziehen - paritätisch und gleichberechtigt. Mit dem Gesetz für
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an
Führungspositionen ist der erste große Schritt getan. Das
nächste erklärte Ziel ist die Gleichheit auf dem Gehaltszettel.
Das Bündnis fordert konkret, Transparenz für alle herzustellen,
soziale Berufe aufzuwerten und die generelle Verpflichtung,
eine festgestellte ungleiche Bezahlung zu beheben. 

Auf www.fairpay-heute.de können Sie das Bündnis 
unterstützen und die Online-Petition unterzeichnen.

Die Arbeitsgemeinschaft der drei LandFrauenverbände in
Baden-Württemberg hat mit Blick auf die Bundestagswahl
2017 ihre Forderungen an die Politik überarbeitet und neu for-
muliert. Dabei handelt es sich um die gebündelten, auf Kern-
inhalte komprimierten Interessen der rund 85.000 Mitglieder
in Baden-Württemberg. Mit diesen Forderungen wenden sich
die Verbände bzw. deren Repräsentatinnen auf allen Ebenen
an die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträger. Auch unseren Mitgliedern dienen die Forderun-
gen als Orientierung in der Beurteilung politischer Programme
und deren Auswirkungen auf den ländlichen Raum.

Körperhaltung wirkungsvoll rüberkommt
und sie gab Tipps, wie man mit fremden
Menschen ins Gespräch kommt: „Nähern
Sie sich immer von der Seite, berühren
Sie kurz den Oberarm und schon haben
Sie wohlwollende Aufmerksamkeit“. 

Präsidiumsmitglied Monika Schnaiter
dankte in ihrem Schlusswort den Land-
Frauen vom Ortsverein Hausach für die
Dekoration der Halle sowie die Verpfle-
gung und gratulierte im Namen des
LandFrauenverbandes Südbaden zum
20-jährigen Bestehen des Ortsvereins.

Der Flyer steht auf www.landfrauenverband-suedbaden.de/ 
unter der Rubrik „Land, Frau & Politik / Forderungen“.
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„Aus der Region in der Saison - diese Philosophie hast Du vorbildlich gelebt“

Veronika Heß übergibt die Koordination der Botschafterinneneinsätze an Karina Stengelin

„Aus der Region in der Saison - diese Philosophie hast du vor-
bildlich gelebt und vertreten“, würdigte Präsidentin Karcher das
langjährige Engagement von Veronika Heß, die mehr als 18
Jahre als Einsatzkoordinatorin für das Projekt „Botschafterin
für Agrarprodukte aus der Region“ tätig war und bei der Ver-
bandsversammlung am 26.10.2016 im Kurhaus Titisee in den
Ruhestand verabschiedet wurde. Veronika Heß organisierte in
dieser Zeit über 13.000 Einsätze mit geschulten LandFrauen,
die im Lebensmitteleinzelhandel oder auf Messen Verbrauche-
rinnen und Verbraucher über die Vorzüge von regionalen und
saisonalen Agrarerzeugnissen informieren. „Selbst in Spitzen-
zeiten hast du immer den Überblick behalten und dafür ge-
sorgt, dass alle Einsätze zustande kommen“, betonte Karcher,
„die Projektpartner haben deine hohe Einsatzbereitschaft,
Sachkompetenz, Zuverlässigkeit und Integrität sehr geschätzt“.
Heß begleitete auch sämtliche Bildungsangebote zur Qualifi-
zierung der Botschafterinnen und stand den Frauen immer be-
ratend zur Seite. Heß habe dabei immer ein gutes Händchen
bewiesen, Talente zu entdecken und Frauen zu motivieren, als
Botschafterinnen aktiv zu werden und auf diesem Wege auch
ein Zusatzeinkommen zu erwirtschaften, unterstrich Karcher:
„Du warst das Herz des Projekts und hast dieses mit vielen

guten Ideen und großem Engagement weiter entwickelt“, so
Karcher „ein riesengroßes Dankeschön für dein langjähriges,
tolles Wirken“. Veronika Heß zeigte sich gerührt von den an-
erkennenden Worten. Sie dankte allen Menschen, die sie auf
ihrem Weg begleitet haben und wünschte ihrer Nachfolgerin
Karina Stengelin alles Gute und viel Erfolg. Stengelin ist seit
2007 als Botschafterin aktiv und hat zum 1. September 2016
die Koordination der Einsätze übernommen.

Kommunalpolitik: In Gremiensitzungen überzeugen und sich behaupten
Rhetorik- und Argumentationstraining für Kommunalpolitikerinnen

Anfang November kamen sechzehn
Kommunalpolitikerinnen zum Rhetorik-
und Argumentationstraining nach Frei-
burg. „Eine Minute reicht aus, um einen
Antrag mit kurzer Problemschilderung
und Begründung im Gemeinderat zu
stellen“, führte Sabine Schlager, Refe-
rentin für politische Bildung aus Tübin-
gen, in das Thema ein und forderte die
Teilnehmerinnen auf, sich in einer Minute
vorzustellen und ihr wichtigstes Ziel für
diesen Tag zu benennen. 

„Um das eigene Anliegen im Gemeinde-
rat auf den Punkt zu bringen, braucht es
eine gute Vorbereitung“ so Schlager  und
empahl sich an die drei „B’s“ zu halten:
Behauptung, Beweis, Bitte. Die Frauen
erarbeiteten Anträge zu unterschiedli-
chen Themen und trugen diese vor.
Schlager riet den Frauen, das Augen-
merk auf Genauigkeit in der Sache und
richtige Formulierungen zu legen. „Man
muss erst einmal filtern, was die wich-
tigste Information ist. Dann braucht man
eine klare Argumentationsstruktur, um

nicht so schnell ins Stolpern zu geraten,
wenn man unterbrochen oder abgelenkt
wird“, resümierte eine Teilnehmerin die
Erfahrungen aus dieser Übungseinheit.

In emotional aufgeladenen Sitzungen,
bei hohem Geräuschpegel, unter Zeit-
druck und bei strengen Verfahrensre-
geln sei es trotz guter Vorbereitung oft
schwer, nicht den Faden zu verlieren
und den eigenen Standpunkt überzeu-
gend einzubringen, wusste Schlager
aus langjähriger Erfahrung in der politi-
schen Arbeit zu berichten. „Kommen
dann noch unsachliche oder persönliche
Angriffe dazu, wird es häufig besonders
heikel, sich nicht aus dem Konzept brin-
gen zu lassen“, erklärte Schlager und
warnte: Killerphrasen sind dazu da, um
zu demotivieren und einzuschüchtern,
Ideen zu unterdrücken und sich nicht mit
den Argumenten des Gegenübers aus-
einandersetzen zu müssen. Sie gab
Tipps, wie man in solchen Situationen
einen Schutzschild aufbauen könne und
welche Gesprächstechniken hilfreich

seien, um Störungen wirkungsvoll zu be-
gegnen. Manchmal müsse man z. B. An-
griffe ins Leere laufen lassen, dem
Gegenüber den Spiegel vorhalten oder
durch eine ungewöhnliche Entgegnung
verblüffen. Die Frauen trainierten an-
hand von Beispielen aus ihrer eigenen
Praxis im Gemeinderat oder Kreistag un-
terschiedliche Gesprächssituationen.
Zum Abschluss gab es noch einen kur-
zen Streifzug durch die Gemeindeord-
nung. Um wirkungsvoll agieren zu
können, sei es äußerst wichtig, seine
Rechte und Pflichten als Gemeinderätin
zu kennen, die Spielregeln zu beherr-
schen und sich mit Verfahrensfragen
auszukennen, machte Schlager deutlich. 

Das Bildungs- und Sozialwerk des
LandFrauenverbandes Südbaden e. V.
setzt seine regelmäßige Seminarreihe
„Politik baucht Männer und Frauen“ für
Gemeinde- und Kreisrätinnen im nächs-
ten Jahr mit einem weiteren Seminar am
Samstag, 11. November 2017 im Mar-
garethe Ruckmich Haus in Freiburg fort. 
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Interesse diese MitgliederInfo in Zukunft per Mail zu erhalten? Bitte bei uns melden, wir nehmen Sie gerne in unseren Verteiler auf!  

Fit fürs Ehrenamt - Seminare für ehrenamtlich engagierte Frauen
Angebote im Januar / Februar 2017

Das Bildungs- und Sozialwerk des LandFrauenverbandes Südbaden e. V. bietet zahlreiche Seminare zur Stärkung des 
Ehrenamts an. Bei folgenden Seminaren sind noch Plätze frei. Sie können für den Besuch der Seminare Bildungzeit in Anspruch
nehmen, diese muss acht Wochen vor Beginn beim Arbeitgeber beantragt werden. Infos dazu gibt es auf unserer Homepage. 

Digital fotografieren lernen

Gute Bilder sind wichtig für die Präsentation Ihres Vereins
nach außen. Hier erfahren Sie Grundlegendes über Kame-
raeinstellungen, Belichtung und Brennweite und wie man
Fotos gut gestalten kann und üben es gleich praktisch. 
(Referentin: Elena Goldbach)

21.01.2017 (Sa) in 79336 Herbolzheim
Anmeldung: Cornelia Biehle, Telefon 07642-922209

Leben in Balance

Was ist mir wirklich wichtig? Was ist zu viel, was kommt zu
kurz? Wie bin ich organisiert? Entscheidend ist vor allem,
Energiespendern und Krafträubern auf die Spur zu kommen,
um eine gelungene Balance zwischen Familie, Arbeit und
Ehrenamt herzustellen. (Referentin: Monika Baur)

28.01.2017 (Sa) in 79669 Zell-Mambach
Anmeldung: Irmtraud Strohmeier, Telefon 07673-1541

Aktiviere deine Kraft - Motiviert im Alltag und Ehrenamt

Was treibt mich an und woraus schöpfe ich meine Lebens-
freude? Wie baue ich meine Motivation auf und erhalte sie
aufrecht? Mit diesen Fragen gehen wir unserer persönlichen
Motivation auf den Grund. 
(Referentin: Eva Himmelsbach)

04.02.2017 (Sa) in 77960 Seelbach
Anmeldung: Martina Schneble, Telefon 07825-9612

Führen - leiten - motivieren

Entdecken Sie Ihre persönlichen Stärken und Führungs-
eigenschaften! Wie man mit den Erwartungen der Mitglieder
umgeht, andere aktiv mit ins Boot holt und die Kräfte im Ver-
ein bündeln kann, erfahren Sie in diesem Seminar. 
(Referentin: Monika Baur)

13.02.2017 (Mo) in 79597 Schallbach
Anmeldung: Bärbel Ganter, Telefon 07628-8238

Frederick Tag - das landesweite Literatur-Lesefest in Baden-Württemberg
29 Ortsvereine gestalteten tolle Aktionen rund ums Lesen, Zuhören und Staunen

Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Ortsvereine
an dem landesweiten Lese-Fest beteiligt, um Kindern auf er-
lebnisorientierte Art das Lesen nahe zu bringen. Mit vielfälti-
gen, überraschenden und kreativen Ideen zauberten die
LandFrauen Erstaunen und leuchtende Augen in Kindergesich-
ter. Kinder zwischen drei und elf Jahren lauschten gebannt den
spannenden Geschichten, verkleideten sich wie die Helden in
den Büchern, bastelten, malten, spielten, erwanderten Lese-
stationen im Wald oder maßen ihre Kräfte bei einer Wickinger-
Olympiade - um nur einige Beispiele zu nennen. Und natürlich
gab es hinterher für Klein und Groß Leckeres zur Stärkung.
Ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Ortsvereine für
ihr Engagement und die vielen schönen Berichte und Bilder.


