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„Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Humor nimmt ernst, jedoch
nicht zu ernst. Humor benötigt Neugierde, Offenheit für verschie-
dene Perspektiven, Leichtigkeit und häufig auch eine Portion
Mut“, so Referentin Dr. Gisela Matthiae im Seminar des Bildungs-
und Sozialwerks des LandFrauenverbandes Südbaden. Die
Theologin und Clownin motivierte 16 Teilnehmerinnen ihren
Blickwinkel zu verändern, auch mal um die Ecke zu denken, sich
selber auszuprobieren, zu experimentieren und so den eigenen
Sinn für Humor weiterzuentwickeln. Einen Einstieg ins Thema
fanden die Teilnehmerinnen über Minigesprächsrunden zu per-
sönlichen Fragen: Worüber habe ich als Kind gerne gelacht?
Woran erkenne ich humorlose Menschen? Was macht mir im 
Ehrenamt und im Umgang mit anderen Menschen gute Laune?  

Bei der Klärung des Humorbegriffs machte Matthiae deutlich,
dass Humor eine Haltung ist, die entwickelt werden kann und
nicht auf Kosten anderer geht. Echter Humor grenzt nichts aus,
sondern verbindet. Humor lockert auf und hilft, in Konflikt- und
Stresssituationen Spannungen abzubauen. Humor macht es
möglich, Vertrauen und Sympathie aufzubauen. Eingefahrene
Denkweisen werden durchbrochen und neue Entscheidungspro-
zesse in Gang gesetzt, die zu ganz unerwarteten Lösungen füh-
ren können. Die Seminarteilnehmerinnen trainierten mit
praktischen Übungen konkrete Situationen aus dem Ehrenamt
mit Humor zu meistern. Sie probten zum Beispiel Nörglerinnen
auszubremsen oder Konflikte mit Humorinterventionen spiele-
risch zu entschärfen. Schon der Dichter Horaz empfahl: „Mische
ein bisschen Torheit in dein ernsthaftes Tun und Trachten! 
Albernheiten im rechten Moment sind etwas ganz Köstliches“.
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Heute schon gelacht? Mit Humor geht auch im Ehrenamt vieles leichter
Tagesseminar für LandFrauen: „Das kann ja heiter werden! - Humor im Ehrenamt“
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LandFrauen im Gespräch mit Minister Peter Hauk
Breitbandausbau, Verbraucheraufklärung und Situation der Landwirtschaft

Beim Gespräch der Spitzen der drei LandFrauenverbände mit Peter
Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württtemberg sprach Präsidentin Karcher die Situation der Landwirt-
schaft an: „Niedrige Erzeugerpreise, Nachteile im globalen Wettbewerb
aufgrund höherer Kosten, Flächenkonkurrenz und die negative Bericht-
erstattung - der Druck auf die Bauernfamilien ist groß“. Sie forderte
mehr neutrale und sachliche Informationen. Erörtert wurde, wie die Be-
deutung regionaler Lebensmittel noch weiter in das Bewusstsein der
Verbraucherinnen und Verbraucher gerückt werden kann. Die Land-
Frauen kritisierten den schleppenden Breitbandausbau im ländlichen
Raum: „Schnelles Internet ist ein zentraler Standortfaktor und gehört
zur Daseinsvorsorge wie Ärzte, Schulen und Einkaufsläden“. Hauk be-
tonte, dass der zügige Breitbandausbau sehr hohe Priorität im neuen
Kabinettsausschuss „Ländlicher Raum“ hat.

LandFrauen: Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern beseitigen
Austausch mit Katrin Schütz, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium

„Frauen verdienen im Schnitt immer noch 21 Prozent weniger als Männer, im ländlichen Raum klafft die Lohnlücke noch weiter
auseinander. Dieser Lohnungleichheit muss massiv entgegengewirkt werden“, forderten die LandFrauen beim Gespräch mit
Katrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Witschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Schütz erläuterte Maßnahmen, mit
denen das Wirtschaftsministerium Frauen fördert, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen, zum
Beispiel die Programme „Frauen in MINT-Berufe“ oder „Spitzenfrauen - Wege ganz nach oben“. Eine große Rolle spiele auch
die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, waren sich die Gesprächsteilnehmerinnen einig. Schütz verwies auf die Teil-
zeitausbildung, die sich speziell an Menschen richtet, die aus familiären Gründen keine Vollzeitausbildung absolvieren können
aber einen vollwertigen Berufsabschluss anstreben. Die LandFrauen forderten auch ein Umdenken in den Betrieben hin zu
noch mehr familienfreundlicheren Arbeitsstrukturen. Themen waren auch Instrumente zur Belebung der Ortskerne in ländlichen
Regionen sowie der Flächenverbrauch. „Flächenverbrauch muss mit Augenmaß unter Abwägung aller Interessen erfolgen,
viel zu oft geht wertvolles Ackerland verloren und wird für immer der Nahrunsgmittelproduktion entzogen“, so Karcher.

LandFrauen im Gespräch mit Sozialminister Manfred Lucha
Erhalt der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum

„Die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum ist eine unserer Kernaufgaben in den nächsten Jahren, das Thema bewegt
uns sehr“, sagte Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration beim Gespräch mit den Präsidentinnen und Geschäfts-
führerinnen der drei LandFrauenverbände Baden-Württembergs. Lucha erklärte, dass auch in Zukunft alle Menschen in Baden-
Württemberg einen gleichberechtigten Zugang zu einer guten und bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung haben sollen.
Erreichen möchte er dies durch eine an regionale Bedarfe angepasste, sektorenübergreifende Weiterentwicklung der ambu-
lanten und stationären Versorgungsstrukturen. Große Hoffnungen setzt er auch auf die Telemedizin. Er plant ferner, das zum
Jahresende auslaufende Landärzteförderprogramm fortzuführen und weiterzuentwickeln. Zum Thema Pflege verwies Lucha
auf die Handlungsempfehlungen der Enquetekommission „Pflege in Baden-Württemberg zukunftsorientiert und generationen-
gerecht gestalten“. Diese möchte er umsetzen, um eine hochwertige und bedarfsorientierte Pflege sicherzustellen. „Menschen
mit Pflegebedarf sollen in ihrer gewohnten Lebenswelt in Würde und selbstbestimmt altern können“, so Lucha. Das erfordere
zum Beispiel ein koordiniertes Dorf- und Quartiersmanagement und mehr Entlastungsangebote für pflegende Angehörige.
Rosa Karcher, Präsidentin des LandFrauenverbandes Südbaden mahnte an, dass im ländlichen Raum besonders in der Kurz-
zeit- und Tagespflege zu wenig Plätze vorhanden seien: „Die Pflege lastet immer noch mehrheitlich auf den Schultern der
Frauen. Es braucht wohnortnahe Unterstützungs- und Entlastungsangebote, damit die Frauen im Spagat zwischen Kinderer-
ziehung, Haushalt, Beruf und Pflege nicht vollständig aufgerieben werden“, so Karcher.

Quelle: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
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Starke und lebenswerte ländliche Räume in Baden-Württemberg
Kabinettsausschuss ländlicher Raum - Dialogreihe bis Juli 2017

Das Land Baden-Württemberg hat unter der Federführung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im
November 2016 einen Kabinettsausschuss „Starke und liebenswerte ländliche Räume“ eingerichtet. Der Ausschuss ist ein in-
terministeriell besetztes Gremium, das sich mit den absehbaren strukturellen Herausforderungen des ländlichen Raums be-
schäftigt. Beim Auftaktdialog beleuchteten Referentinnen und Referenten aus unterschiedlichen Perspektiven die zentralen
Fragen des ländlichen Raums. Rosa Karcher, Präsidentin des LandFrauenverbandes Südbaden betonte: „Die Frauen auf dem
Land stehen im täglichen Spagat zwischen Beruf, Kindererziehung, Haushalt, Ehrenamt und zusätzlich Pflege von Angehörigen.
Sie sind auf gute Rahmenbedingungen in der Daseinsvorsorge angewiesen, wie
wohnortnahe Kinderbetreuung und Schulen mit langen Öffnungszeiten, Ärzte, Kran-
kenhäuser, Geburtsstationen, Unterstützungs- und Entlastungsangebote für Menschen
mit Pflegebedarf, einen funktionierenden Nahverkehr und auch schnelles Internet“.

Landesweit finden bis Juli Bürgerdialoge statt, um mit den Menschen vor Ort ins 
Gespräch zu kommen und Ideen zu sammeln, wie das Leben auf dem Land attraktiv
bleiben kann (Termine unter www.lel-bw.de). Anregungen können auch per Post oder
Mail an das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz geschickt wer-
den (Claudia Tannheimer, Postfach 103444, 70029 Stuttgart, KALR@mlr.bwl.de). Quelle: Akademie ländlicher Raum Baden-Württemberg

Bildungs- und Erholungstage 55+
Heimat als Sehnsuchtsort

„Heimat“ stand im Mittel-
punkt der Bildungs- und
Erholungstage des LFVS
in Kooperation mit dem
Bildungshaus St. Ulrich.
Deutlich wurde, dass in
Zeiten der Globalisie-
rung, gesellschaftlicher
Verunsicherung und der
Flüchtlingsströme eine
Neubesinnung auf „Hei-

mat“ als einen Ort der Verwurzelung, Geborgenheit und Iden-
tifikation stattfindet. Dass Heimat für manche eher ein
Sehnsuchtsort geworden ist, machte das Fotoprojekt „We
cross borders“ deutlich. Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan
und dem Irak hatten als „Stadtfotografen“ mehrere Monate ihre
persönlichen Eindrücke aus ihrer neuen Heimat Freiburg in Bil-
dern und Worten dokumentiert. Fotografin Britt Schilling zeigte
den LandFrauen die Ausstellung. Durch die Eindrücke der Ge-
flüchteten gewannen die Teilnehmerinnen einen anderen, wert-
schätzenden Blick für die ihnen vertraute Umgebung und das,
was uns selbstverständlich erscheint. Die 20-jährige Narges
aus Afghanistan berichtete über das Schicksal ihrer Familie
und ihr erstes Jahr in Freiburg. Eine erfreuliche Geschichte
über den Integrationswillen einer jungen muslimischen Frau.  

Eine Lesung aus dem Buch „Kalte Weide“ brachte das Leben
der Hütekinder im Schwarzwald näher. Zum Brauchtum der
schwäbisch-alemannischen Fasnet gab es eine informative
Führung im Fasnetmuseum „Oberrheinische Narrenschau“ in
Kenzingen. Bewegungseinheiten und ein geselliger Mundart-
abend rundeten das Programm ab. Die nächsten Bildungs-
und Erholungstage finden vom 22.01. bis 26.01.2018 statt.

Facebook für Unternehmerinnen 
Erste Schulung erfolgreich beendet

Im Februar endete die erste Schulung „Facebook für Selbstän-
dige und Unternehmerinnen“. Die 12 Teilnehmerinnen aus ver-
schiedenen Regionen Südbadens freuten sich über Ihre
Abschlusszertifikate, die Ihnen Vizepräsidentin Kathrin Leinin-
ger beim LandFrauentag des Bezirks Emmedingen in Endin-
gen überreichte. „Jetzt weiß ich die Plattform Facebook
geschickt für mein Angebot zu nutzen“, berichtete eine Teil-
nehmerin, die „Urlaub auf dem Bauernhof“ anbietet und über
die Schulung neu zu den LandFrauen gekommen ist. Die
nächsten beiden Schulungen sind im Winter 2017 / 2018 in
der Ortenau und im Bodenseeraum geplant. Die Maßnahme
wird nach den Richtlinien "Innovative Maßnahmen für Frauen
im Ländlichen Raum" aus Mitteln des Landes Baden-Württem-
berg und der EU gefördert. Es handelt sich um eine Förderung
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER). Haben Sie Interesse?
Bitte melden Sie sich in der Geschäftsstelle in Freiburg.

Quelle: Christa Hülter-Hassler
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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!  

Internationaler Fachkongress am Mittwoch 5. Juli 2017 in Bad Herrenalb
LAND.FRAUEN.ZUKUNFT

90 Prozent unserer landwirtschaftlichen Betriebe werden als Familienbetriebe geführt. Produktions-
stätte und Lebensraum sind eng verknüpft. An der Schnittstelle zwischen Familie und Betrieb kommt
dabei den Frauen eine große Bedeutung zu. Die Mehrfachbeschäftigung vieler Frauen auf den Höfen
in Haushalt und Familie, als Mitunternehmerin und Managerin nichtlandwirtschaftlicher Betriebszweige
oder als Arbeitnehmerin außerhalb des Betriebes stellt die Frauen vor besondere Herausforderungen.

Beim Fachkongress, den das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz  zusammen
mit der Arbeitsgemeinschaft der LandFrauenverbände Baden-Württembergs ausrichtet, gibt es Anre-
gungen, wie Frau als Unternehmerin, Arbeitnehmerin oder ehrenamtlich tätige Frau den Spagat zwi-
schen Familie, Beruf und Ehrenamt erfolgreich meistern kann und welche frauenspezifische
Netzwerkorganisationen dabei unterstützen können. Außerdem berichten Unternehmerinnen aus
Baden-Württemberg und dem Ausland, wie aus ihren Ideen erfolgreiche Projekte wurden. Im Anschluss
an den Fachkongress besteht die Möglichkeit, die Gartenschau in Bad Herrenalb zu besuchen. Das
Programm ist auf der LFVS-Homepage unter Termine eingestellt. Anmeldung direkt beim Ministerium
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz per Mail (mit Angabe des Namens, Vornamens, Adresse,
Telefon und E-Mail) bis spätestens Freitag, den 9. Juni 2017 an: frauenkongress@mlr.bwl.de.

Internationaler Fachkongress

LAND. FRAUEN. ZUKUNFT

Mittwoch, 5. Juli 2017
Kurhaus Bad Herrenalb  

Arbeitsgemeinschaft der
LandFrauenverbände in Baden-Württemberg 

dlv-Aktionstage - April bis September
Stimmgewaltig.Mitbestimmend.Mittendrin

Am 24.04.2017 eröffnete der Deutsche LandFrauenverband
(dlv) offiziell seine Aktionstage. „LandFrauen: Stimmgewaltig.
Mitbestimmend. Mittendrin.“ unter diesem Motto sind die Land-
Frauen bundesweit von April bis September aktiv. „Ich unter-
stütze die LandFrauen, weil sie sich für ein besseres Leben in
den ländlichen Regionen einsetzen. Sie bilden mit ihren weit-
verzweigten Netzwerken eine starke Gemeinschaft, von der
alle profitieren können“, so Schirmherrin Manuela Schwesig,
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Optimismus kann (Land)Frau lernen!
Fortbildung am 6. Juli in 77716 Fischerbach 

Ist das Glas halb voll oder halb leer? „Das kommt doch auf das
Gleiche heraus“, mögen viele denken. Doch wie empfinden wir
es selbst? Sehen wir das, was im Glas noch drin ist, oder das,
was schon fehlt? - Menschen gehen unterschiedlich an ihre
Wirklichkeit heran und da tun sich diejengen leichter, denen
dies mit Optimismus und Zuversicht gelingt - und für die das
Glas halbvoll ist. In diesem Seminar erfahren Sie, wie es ge-
lingen kann, Ihr Leben noch optimistischer anzupacken und
positiv an die Fragen, Aufgaben und Probleme in Familie,
(landwirtschaftlichem) Betrieb und/oder Beruf heranzugehen,
ohne blauäugig den Blick für die Realität zu verlieren. Wissen-
schaftliche Studien belegen, dass man Optimismus trainieren
kann. Trainerin Consolata Peyron gibt viele Tipps wie Sie ge-
rade in stressigen Zeiten und bei Belastungen Ihre positive
Sicht auf das Leben bewahren und stärken können. 

Am 11. November findet ein weiteres Seminar zum Thema
„Optimismus“ in Emmendingen statt. Infos und Flyer sind unter
der Rubrik „Termine“ auf der Homepage des LFVS eingestellt.
Anmeldungen für das Seminar im Juli bitte bis spätestens
16.06.2017 an die Geschäftstelle in Freiburg.

Quelle: dlv


