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Ergebnisse aus Qualifizierungsschulungen für ehrenamtliche 

Führungskräfte

In 2019 und zu Beginn 2020 fanden viele Qualifizierungsschulungen für ehrenamtliche Führungskräfte statt. Die 
Themen „Wie gelingt eine zielorientierte Vorstandssitzung?“ und „Wie schaffen wir ein gutes, zwischenmensch-
liches Klima in der Vorstandschaft?“ stießen auf besiónderes Echo. 
Anbei einige Ergebnisse aus diesen Schulungen! 

      Wie gelingt eine zielorientierte Vorstandssitzung?
•	 sorgfältige Vorbereitung und zielorientierte Leitung durch die Vorsitzende 

•	 aktive Teilnahme an den Vorstandssitzungen ist notwendig

•	 eine Regelmäßigkeit ist anzustreben, mindestens alle zwei Monate

•	 bei der letzten Sitzung den Termin für die neue Sitzung ausmachen

•	 zu Beginn der Sitzung Protokoll genehmigen lassen und Tagesordnung festhalten

•	 Ergebnisprotokoll schreiben

•	 ein rotierender Tageseinstieg hat sich bewährt

•	 gemeinsames Tragen von Beschlüssen

•	 Verschwiegenheit

•	 bei jedem TOP: informieren – diskutieren – beschließen

•	 bitte anstreben: häufiger Beschlüsse fassen (d.h. abstimmen lassen) und diese schriftlich         

festhalten

•	 Amt der Themen- und Zeitwächterin einführen

      Wie schaffen wir ein gutes zwischenmenschliches Klima in der 
     Vorstandschaft?
•	 alle haben den gleichen Informationsstand und begegnen sich auf Augenhöhe

•	 zuhören – wertschätzen – nachfragen

•	 Ich - Botschaften, konkrete, präzise Aussagen

•	 Bedürfnisse äußern

•	 miteinander sprechen, nicht übereinander

•	 nachfragen bei Missverständnissen

•	 Lösungsorientierung statt Problemzentrierung

•	 “Mensch, behandle den anderen so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest“

Nehmen Sie diese Anregungen doch mit in die  
nächste Vorstandssitzung und diskutieren Sie mit 
Ihren Vorstandsmitgliedern darüber!
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Neue Führungskräfte
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Herzlichen Dank
an alle, 

die ihre Ämter übergeben haben. 
Den neuen Führungskräften wünschen 

wir viel 
Freude und Erfolg 

bei der LandFrauenarbeit.

Junge LandFrauen Leinfelden-Echterdingen

Auf unserer erfolgreichen Auftaktveranstaltung inter-
essierten sich viele für unser Konzept der Jungen Land-
Frauen. Überzeugt hat auch, dass es trotz Beruf und 
Familienleben möglich ist, etwas für sich zu tun. Da 
unsere Treffen nicht wöchentlich, sondern alle 2-3 Mo-
nate zu familien- und berufsfreundlichen Zeiten statt-
finden, können diese meist sehr gut in die oft vollen 
Terminkalender der Teilnehmerinnen eingeplant wer-
den. Die Programmvielfalt begeisterte die Frauen eben-
so. So bastelten wir bereits schöne Winterlichter zur 
Weihnachtszeit. Beim Bowling-Abend ging es sportlich 
zu. Geplant sind dieses Jahr noch ein Literaturabend, 
ein Stammtisch sowie das gemeinsame Basteln mit un-
serem Ortsverein zur Weihnachtszeit. Das eigentliche 

Highlight dieses Jahr wäre das Krautfest gewesen, bei 
dem wir die Landfrauen tatkräftig im Backhaus unter-
stützen wollten – dies werden wir nächstes Jahr auf 
jeden Fall nachholen. 

Kreisverband Enzkreis
Königsbach-Stein
Sarah Karim,
Nicole Kunzmann, 
Sonja Schneider 

Kreisverband Heidelberg
Baiertal
Andrea Lutz,
Martina Sogl

Eschelbach
Sandra Eckert

Kreisverband Heidenheim
Giengen
Doris Meck, 
Christa Rehm,
Marliese Stegmaier

Kreisverband Nürtingen
Weilheim / Teck
Karina Kautter,
Barbara Kleinbach 

Nabern-Bissingen
Veronika Gölz

Kreisverband Rems-Murr
Schorndorf
Andrea Bader, 
Simoni Böhringer,
Rita Probst, 
Christel Unrath

Kreisverband 
Schwäbisch Gmünd
Alfdorf
Marie-Luise Hientz,
Nataly Maier
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Große Solidaritätsaktion der LandFrauen im Hohenlohekreis

Tanja und Laura Maurer übergaben 
am 7. April in Kupferzell Landrat 
Matthias Neth 220 selbstgenähte 
Mund-Nasen-Schutz-Masken für 
die Verwaltung. „Damit setzen 
Sie ein wichtiges Zeichen und be-
weisen, dass wir gemeinsam die-
se Krise bewältigen können“, so 
der Landrat zum Engagement der 
LandFrauen.  Rund 500 Exempla-
re sind bereits  von Frauen in den 
43 LandFrauenvereinen genäht 
worden. Diese wurden an Pflege-
heime sowie an die Diakonie und 
an die Organisation „Öhringen 
hilft“ verteilt. Für die Frauen, die 
überwiegend durch Kinderbetreu-
ung und Pflege in dieser schwieri-
gen Zeit durch die eigene Familie  

gefordert sind, ist dies eine beson-
dere Leistung für die Gesellschaft. 
Der Hohenlohekreis war einer der  

 

Landkreise in Baden-Württemberg 
mit den meisten an Corona er-
krankten Menschen.

Im Main-Tauber-Kreis mit 7.800 Masken größte LandFrauenaktion 

– allerorten Nähmaschinensurren

Nach dem Impuls zum Masken-
nähen motivierte Kreisvorsitzende 
Margret Beck die LandFrauen in 
ihrem Kreisverband. Es wurden 
Stoffe, Geld und sogar eine Näh-
maschine zur Maskennähaktion 
gespendet. In 17 Ortsvereinen 
nähten 131 LandFrauen über 
7.800 Masken. Margret Beck be-
lieferte die Nähstübchen mit Mate-
rial und packte die Maskenpakete. 
Das Altersspektrum der Näherin-
nen reichte von 18 bis 80 Jahren. 
Eine der älteren Näherinnen be-
tonte: „Es tut so gut, etwas Nütz-
liches für die Gesellschaft zu tun.“ 
Die LandFrauen nähten daheim, 
in ihren Vereinsräumen, in Dorf-

gemeinschafts- und ehemaligen 
Schulgebäuden. Sie versorgten 
die Mitarbeiter der Evangelischen 

Heimstiftung, der Krautheimer So-
zialstation, des DIAK-Tafelladens 
und weitere Seniorenheime. 

Aus den Kreisverbänden
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Im Kreisverband Blaubeuren 4.100 Euro als Spende für  

DRK-Tafelläden und Karte für Mitglieder

Die KreisLandFrauen Blaubeuren 
ermunterten die Mitglieder der 
22 Ortsvereine, sich solidarisch 
für die Mitmenschen einzuset-
zen und sich dort einzubringen, 
wo es möglich ist. Die Mitglieder 
nähten Alltagsmasken, tätigten 
als Nachbarschaftshilfe Einkäu-
fe für Senioren und übernahmen 
deren Grüngutabfuhr. Ein Ortsver-
ein initiierte eine „Corona Bücher 
Tauschbörse“. Ein Spendenaufruf 
für die Tafelläden brachte eine 
stolze Summe von 4.100 Euro ein. 
Darüber hinaus gingen Sachspen-
den wie Kartoffeln und haltbare 
Lebensmittel an die Tafelläden. 
Um die Mitglieder zu erreichen, 
ließ der Kreisverband für alle Mit-
glieder der Ortsvereine eine Karte 
drucken.

Verflixt und zugenäht – 

Aktionen des KreisLandFrauenverbandes Karlsruhe 

Die LandFrauen im Kreis Karlsru-
he ließen sich von den Impulsen  
„Mut machen - aktiv bleiben - 
Solidarität leben“ inspirieren. In 
Liedolsheim, Berghausen, Gon-
delsheim und Kürnbach wurden 
im April Stoff- und Gummibänder 
zusammengesucht. Es wurde ge-
näht, was Nadel und Faden her-
gab. Die schönste Erfahrung dabei 
war, dass sich auch Nähtalente, die 
nicht Mitglied bei den LandFrauen 
sind, in den Dienst der guten Sa-
che stellten. Wer sich nicht an die 
Nähmaschine traute, machte sich 

beim Zuschneiden nützlich. Wie 
immer bei den LandFrauen: Jede 
bringt sich mit ihrem Talent für das 
große Ganze ein. So entstanden 
viele Mund-Nasen-Schutzmasken, 
die an Alten- und Pflegeheime in 
der Umgebung, an die Corona-Hil-
fe Karlsruhe, aber auch an Privat-
personen weitergegeben werden 
konnten - wer eben gerade Bedarf 
hatte. Mehr als einmal war zu hö-
ren „Ich würde ja nähen, wenn 
ich könnte“. Deshalb werden in 
zukünftigen Bildungsprogrammen 
verstärkt Nähkurse aufgenommen.
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Zum Be-, Nach- und Überdenken

Freude der Schiffbrüche

und plötzlich nimmst Du

die Fahrt wieder auf, wie

nach dem Schiffbruch

ein überlebender Seebär. 

                    (Guiseppe Ungaretti)

Am 30. November 2019 feierten die Ellwanger 
LandFrauen und viele Ehrengäste ihren 40. Ge-
burtstag im Rahmen des KreislandFrauentages.  
Kreisvorsitzende Claudia Fuchs begrüßte rund 250 
Gäste in der Eichenfeldhalle in Neunheim. Die Gruß-
worte sprachen Präsidentin Marie-Lusie Linckh, der 
Oberbürgermeister der Stadt Ellwangen, der Leiter des 
Landwirtschaftsamt sowie der Vorsitzende des Kreis-
bauernverbandes. In ihrer Chronik blickte die langjäh-
rige Vorsitzende Gudrun Huober auf die Gründung 
und einige Höhepunkte der Vereinsgeschichte zurück.
Der Klinikseelsorger Josef Epp aus Bad Grönenbach 
referierte zum Thema „Allen Erwartungen gerecht 
werden - wo bleibe ich?“ Er riet den Zuhörern, sich 
Zeit zu nehmen für sich selbst, Selbstfürsorge zu 
betreiben, um einen Ausgleich zu den Belastun-

gen und dem Erwartungsdruck zu finden. Sein Fa-
zit: „Wohldosierter Stress tut uns gut“.Der Nach-
mittag wurde von der Volkstanzgruppe des Bezirks 
Ellwangen und vom LandFrauenchor mitgestaltet.

KreisLandFrauentag Ostalb / Aalen und 40 Jahre Ellwanger 
LandFrauen
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Osterbrunnen der LandFrauen im Kloster Maulbronn

Ortsvorsitzende Ronja Röhmig gestaltete dieses Jahr 
bereits Anfang März mit ihren LandFrauen den Brunnen 
im Innenhof von Kloster Maulbronn als Osterbrunnen. 
Unterstützt wurden sie dabei von der Stadt. Zu dieser 
Zeit war es noch unproblematisch. Die marmorierten 
Ostereier und die grünen Girlanden sind ein Blickfang 
im Klosterhof. Der Brunnen weist das Wappen von 
Herzog Ludwig Eugen auf. „Wenn man jetzt durch 
den Ort fährt und die bunten Farben und Eier sieht, 
dann macht das eine richtige Frühlingsstimmung. Und 
das ist gerade in dieser Zeit jetzt wichtig,“ so Ronja 
Röhmig. Die LandFrauen aus Zaiserweiher schmückten 
nicht nur diesen Brunnen, sondern auch den in ihrer ei-
genen Gemeinde und in Schmie. Möglicherweise sind 
diese Osterbrunnen einige der wenigen im Land. Sie 
strahlen Hoffnung auf das Leben aus. Kulturgeschicht-
lich kommen die Osterbrunnen im 19. Jahrhundert aus 

dem Fränkischen. Sie wurden geschmückt, weil gesun-
des Trinkwasser damals nicht selbstverständlich war. 

Am 16. März ist der Osterbrunnen 
in Althütte mit Herzen aufgestellt 
worden. Die Herzen wurden von 
den Juniormitgliedern und Schü-
lern der Grundschule gestaltet. 
Der SWR nahm dies zum Anlass, 
die Aktion zu begleiten und ein 
Porträt über den LandFrauenverein 
zu erstellen.

Osterbrunnen im Schulhof in Althütte

Aktion des LandFrauenvereins Kürnbach – 
Landwirtschaft spielerisch lernen
Aufklärung fängt schon bei den 
Kleinsten an. Ein Grund für die 
LandFrauen Kürnbach, den Kindern 
in einer ohnehin wenig abwechs-
lungsreichen Zeit neues Lesemate-
rial in der Bücherei zur Verfügung 
zu stellen. Nach ihrer Einschätzung 
wird in dieser Bücherauswahl die 
heutige Landwirtschaft realistisch, 
aber dennoch kindgerecht darge-
stellt. Kinderaugen werden größer, 
wenn ein großer Traktor mit mo-

dernem Arbeitsgerät vorbei don-
nert. Der Papa weiß meist auch 
nicht, was damit gemacht wird, 
aber vielleicht können nun bald 
umgekehrt die Kinder den Eltern 
erklären, wie der Zuckerrübenro-
der funktioniert, wie Kühe gemol-
ken werden und warum der Bau-
er Gülle auf den Acker ausbringt 
und man dafür eben ein bisschen 
„Landluft“ aushalten muss. Au-
ßerdem darf in der Auswahl ein 

Kinderbuch über den Weinbau 
nicht fehlen, der in Kürnbach ja 
eine lange Tradition hat. Auch 
hier sind die beiden LandFrauen 
Manuela Hergesell und Ulrike Wa-
nielik nun schon im sechsten Jahr 
in einer Kooperation mit der 
Grundschule darin engagiert, 
den Drittklässlern im Kinder-
weinberg die Arbeit, aber auch 
die Freude an der Natur im Jah-
resrhythmus zu vermitteln.
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Bernd Meyer zu Berstenhorst ist 
vielen noch als langjähriger Refe-
rent für Buchführung und Steu-
errecht bekannt. Nach wie vor ist 
er den LandFrauen verbunden. 

Wanderer in 
Corona-Zeiten

LandFrauen Auenwald starten wieder mit präventiver 
Gymnastik auf dem Sportplatz  

Dieses Jahr ist vieles einfach anders.
Die Gymnastikgruppe der Land-
Frauen  Auenwald hat unter Ein-
haltung der Corona-Hygienevor-
schriften das Turnangebot wieder 
aufgenommen. Unter Mitwirkung 
der Übungsleiterin, Frau Ingrid 
Noller, wurde ein Konzept ausge-

arbeitet, welches das Turnen unter 
den derzeitigen Gegebenheiten er-
möglicht. Es können sich bis zu 15 
Landfrauen im Freien zur Gymnas-
tik treffen. Bei strahlendem Son-
nenschein fand das erste Mal Sport 
auf dem Sportplatz in Oberbrüden 
statt und gleich 14 Landfrauen 

nahmen dieses Angebot wahr und 
genossen die verschiedenen Übun-
gen und die Bewegung im Freien.  
Bis der Normalbetrieb in der Hal-
le wieder möglich ist, sehen die 
Sportlerinnen das Ganze als neuen 
Trend und erleben die Bewegung 
an der frischen Luft als zusätzliches 
Plus. Viele Teilnehmerinnen hat-
ten die lange Abstinenz bedauert.  
Und so kam auch jetzt der Gedan-
kenaustausch nicht zu kurz - unter 
Einhaltung der Abstände. Einhelli-
ge Meinung war, dass gemeinsa-
me Aktivitäten die beste Medizin 
in Krisenzeiten sind. Sich nicht un-
terkriegen lassen und gemeinsam 
Spaß haben ist heute wichtiger 
denn je!  

LandFrauenfrühstück in Rommelshausen

Die Rommelshauser LandFrauen 
führten im Februar ihr erstes Land-
Frauen-Frühstück mit 50 Personen 
mit Referentin Petra Zwerenz, Au-
torin für Mundartprosa und Mund-
artlyrik, durch. Die Vorstandschaft 
erhielt nach der Durchführung 
dieser Veranstaltung mit 50 Teil-
nehmerinnen eine äußerst positive 
Resonanz. Geplant ist, im nächsten 
Jahr ein weiteres LandFrauen-Früh-
stück durchzuführen.

Zusammenkommen 
ist ein Beginn, 

zusammenbleiben 
ist ein Fortschritt, 

zusammenarbeiten 
ist ein Erfolg.

                         Henry Ford
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„Endlich wieder LandFrauen“ – Fellbacher Frauen treffen sich 
draußen

In kleinen Gruppen trafen sich nun 
die LandFrauen Fellbach in liebevoll 
vorbereiteten und dekorierten Gär-
ten und Höfen der Vorstandsmitglie-
der, da das große geplante Sommer-
fest ja leider nicht stattfinden kann.
Besonders die älteren LandFrauen 
freuten sich sehr darüber, weil viele 
von Ihnen am wieder begonnenen 

Sportprogramm im Freien bzw. an 
den Fahrradausfahrten nicht mehr 
teilnehmen können. Der Redefluss 
und die große Freude nahmen kein 
Ende und so wurden aus zwei ge-
planten Stunden oft vier Stunden.  
Über eine Wiederholung in anderen 
Gärten wird deshalb nachgedacht.

Zusammenkommen 
ist ein Beginn, 

zusammenbleiben 
ist ein Fortschritt, 

zusammenarbeiten 
ist ein Erfolg.

                         Henry Ford

LandFrauen Kürnbach - eine Postkarte für die Mitglieder

Die Vorstandschaft des LandFrauenvereins Kürnbach 
erstellte für seine Mitglieder eine Postkarte mit der 
Botschaft, dass die Frauen wieder an Terminen teilneh-
men. Alle haben sich gefreut, von der Vorstandschaft 

etwas zu hören. Gleichzeitig äußerten sie auch Skepsis, 
weil sie sich als Winzerinnen vor und in der Weinlsese 
nichts einfangen wollten. Mit Alltagsmasken, Hygi-
ene und Abstand, werden es die Frauen bewältigen.
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Alfdorfer LandFrauen 
–  150 Alltagsmasken für das 
Seniorenheim
Der Schreck saß tief, als am 17. März 2020 alle ge-
planten Veranstaltungen und Aktivitäten für den rest-
lichen März und April abgesagt werden mussten. Die 
Realität der Pandemie holte die Alfdorfer LandFrauen 
schnell ein. Das ortsansässige Seniorenheim wandte 
sich mit einem Hilferuf an die LandFrauen. Es gab kei-
nen Mundschutz mehr und es wurden dringend viele 
Alltagsmasken benötigt. Auf die kurze Nachricht in der 
Whats-App-Gruppe meldeten sich sofort genügend 
Näherinnen. Nähanleitung, Stoff und Bänder konnten 
schnell verteilt werden. Übers Wochenende nähten 
die Alfdorferinnen bienenfleißig. Am darauffolgenden 
Montag, es war in der Osterwoche, konnten dem Seni-
orenheim 150 Ersatz-Masken als Ostergeschenk über-
bracht werden. 

Frühlingsgruß an die Mitglieder 
im LandFrauenverein 
Großdeinbach 
„Der Abstand ist immer noch geboten, Treffen, Ver-
anstaltungen und Sport sind leider immer noch ver-
boten.“ Mit diesem einleitenden Zweizeiler und einem 
blumigen Frühlingsgruß, hat sich das Vorstandsteam 
des Ortsvereins Großdeinbach an seine Mitglieder in 
der Altersgruppe 65 Plus gewandt. Einige Frauen hat-
ten sich zusammengefunden, um für die älteren Mit-
glieder Alltagsmasken zu nähen. Die Resonanz war 
überwältigend, die langjährigen Mitglieder haben sich 
über die farbenfrohen Mundschutzmasken gefreut 
und waren dafür sehr dankbar. Dies brachten sie in 
vielfältiger Weise, per Mail, Brief, Telefonanruf oder 
Whats App zum Ausdruck. Die Aktion war ein voller 
Erfolg.

Initiativen der Ortsvereine während der 
Corona-Pandemie

LandFrauen übergeben mehr als 300 Alltagsmasken an  
Gemeinde Eberstadt
Die Vorstandschaft des LandFrauenvereins Eberstadt 
und Hölzern nähte auf Anfrage von Bürgermeister Ste-
pahn Franczak innerhalb von zwei Wochen 300 Alltags-
masken. Damit werden die Gemeinde-Mitarbeiter aus-
gestattet. Die übrigen Masken blieben im Rathaus zum 
Verkauf. „Das Schwierigste war die Gummilitze zu be-
sorgen. Die sind überall schon ausverkauft oder zu viel 
zu hohen Preisen angeboten,“  so Lisa Beurer-Englisch.  
Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich viele Freiwilli-

ge. Auch LandMänner halfen mit beim Zuschneiden 
und die 12-jährige Celine aus Eberstadt konnte es gar 
nicht erwarten, endlich ihre Nähmaschine zum Glühen 
zu bringen. Lisa Beurer-Englisch betonte: „Ein so fan-
tastisches Ergebnis in so kurzer Zeit zu erzielen geht 
nur mit vielen Händen, die ineinander greifen. Egal ob 
10 genähte Masken oder 100 Zuschnitte – jede Unter-
stützung war wichtig und verdient ein großes Lob!“

Alltagsmasken für das Paul-Collmer-Heim und die 
Diakoniestation vom LandFrauenverein Unter-/Obertürkheim – 
Vielfältige Aktivitäten 
Die LandFrauen in Unter-/Obertürkheim nähten be-
reits Anfang April Alltagsmasken. Inge Marte, Kreisge-
schäftsführerin von Stuttgart, koordinierte die Aktion. 
Nachdem die angefragten Masken vom Stuttgarter 
Großmarkt nicht abgefragt wurden, kamen Menschen 

in Unter-/Obertürkheim zu Beginn der Pandemie un-
erwartet schnell zu Alltagsmasken. Vom Paul-Collmer-
Heim besteht schon länger eine Verbindung zum Land-
Frauenverein, denn die Frauen singen dort regelmäßig 
unter Leitung von Irene Ziegler.
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Ratternde Nähmaschinen für bunten Coronaschutz im Bezirk 
Kocher / Jagst

Tanja Mezger und Mirjam Ulm sind zwei der Land-
Frauen, die in Gochsen nach dem Aufruf von Bür-
germeister Thomas Einfalt im Hobbyraum 250 All-
tagsmasken für die Kernzeitbetreuung nähten. Das 
Engagement der jungen Frauen beeindruckt Vorsit-
zende Getrud Möß besonders. Die Lampoldshäuser 
LandFrauen haben 90 Kindermasken genäht und in 
der Grundschule abgegeben, damit die Kinder gut 
versorgt sind, wenn die Schule wieder losgeht. Auch 
die LandFrauen über 70 wurden mit Masken bedacht. 
In Kochersteinsfeld sind 200 Masken für Kinder und 
Erwachsene genäht worden. „Wir haben überlegt, 
ob wir nach Corona im Backhaus eine LandFrauen-
Nähgruppe ins Leben rufen“, so Mirjam Ulm und sie 
ist sich dabei mit Tanja Mezger einig. Die Idee ist, ei-
nen selbstgenähten Rucksack aus Stoff anzufertigen.   

„Kleinheppacher LandFrauen lassen Nähmaschinen rattern“  – 
200 Masken für Rems-Murr-Klinik und Nachbarschaftshilfe
Anfang April nähten die Kleinheppacher LandFrauen 
für die gynäkologische Abteilung der Rems-Murr-Kli-
niken 100 Alltagsmasken. Der Kontakt bestand durch 
eine Herzkissen-Aktion für die Brustkrebs-Patientin-
nen. Weitere 100 Masken gingen an die Diakoniesta-
tion. „Die Nachricht ging wie ein Lauffeuer durch die 
Whats-App-Gruppen unserer jüngeren Mitglieder“, 
so Vorsitzende Stefanie Ilg. Stoff- und Materialspen-
den gingen bei ihr ein und Mitglieder stellten ihre 
Nähmaschinen zur Verfügung. Es meldeten sich Nä-
herinnen und Frauen, die nicht nähen konnten. Ste-
fanie Ilg koordinierte dieses Projekt vorbildlich. Die 
Masken, die darüber hinaus genäht wurden, sind 
in Kleinheppach in verschiedenen Geschäften ver-
kauft worden. Das gemeinsame Nähen war für alle 
eine willkommene Abwechslung in der Pandemiezeit. 

Frühlingsgruß an die Mitglieder 
im LandFrauenverein 
Großdeinbach 

Initiativen der Ortsvereine während der 
Corona-Pandemie

LandFrauenverein Leonberg: helfen, nicht herumsitzen
„Es ist ein gutes Gefühl, etwas zum Schutz der Mit-
arbeiter der Sozialstation und ihrer Patienten bei-
tragen zu können“, so Ilse Kerber, Vorsitzende des 
Leonberger LandFrauenvereins. Deshalb initiier-
te sie eine Aktion zum Nähen von Alltagsmasken.
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Häfnerhaslach hält Kontakt zu den Mitgliedern

Liebe LandFrauen,

wie bei allen Vereinen, so  ist auch bei uns „ Ruhezeit“. Das heißt aber nicht, dass wir 
uns keine Gedanken über den weiteren Verlauf unseres Vereins machen. 
Wir haben nun Zeit uns Ideen und Wünsche für die Zukunft unseres Vereins zu überle-
gen.
Sehr schade finden wir, dass unsere neuen Mitglieder die „jungen Land-Frauen“ keine 
Gelegenheit hatten, sich mit uns zu treffen.
Ein Willkommensfest war schon geplant, das wir natürlich nachholen werden, um mit-
einander zu feiern. 
Das neue Jahresprogramm für 2021 wird in den nächsten Monaten geplant.

Eine Bitte an alle Mitglieder!
Bitte überlegt euch und notiert es gleich, wie wir unsere Ideen im Verein und im Ge-
meindeleben hier in Häfnerhaslach in Zukunft fröhlich miteinander  gestalten können. 

Ein großes Dankeschön für eure Mithilfe! 

Mein Briefkasten ist auch ein „Ideenkasten“, den man füllen kann.
Wir wünschen euch allen am 10. Mai 2020 einen schönen und entspannten Muttertag.

Herzliche Grüße im Namen der Vorstandschaft 

Hildegard Stuber  

Ortsvorsitzende HIldegard Stuber verfasste einen Brief an die Mitglieder ihres 
LandFrauenvereins Häfnerhaslach:
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• LandFrauen bilden sich weiter und sind offen für alle Themen, die Frauen heute bewegen.
      Als anerkannter Träger der Erwachsenenbildung bietet der Landesverband Seminare über:          
      Frau, Familie, Gesellschaft, Landwirtschaft, Sozialpolitik, Verbraucherbildung, Kultur und Ge  
      sundheit und Bewegung, 
      Die Mitglieder entscheiden selbst, mit was sie sich beschäftigen wollen.

• Die meisten Frauen sind heute berufstätig, Leben in ganz unterschiedlichen Lebens- und 
Familienformen, haben verschiedene Wertorientierungen, Konfessionen, Religionen und auch 
Nationalitäten.

• In Wertschätzung miteinander umgehen, sich für einander interessieren, gemeinsam ein 
Bildungsprogramm entwerfen, viel Spaß miteinander haben - das ist gelebte LandFrauen 
Gemeinschaft. LandFrau sein oder werden ist die beste Entscheidung, die eine Frau im Ländli-
chen Raum treffen kann. Denn mit den LandFrauen fangen die schönsten Geschichten an.

• Ich weiß worüber ich dies schreibe, denn ich bin schon seit 1992 eine LandFrau und mit vollem 
Herzen dabei.

• In der Zeit habe ich schon viele Tages und Wochenendseminare des Landesverbandes be-
sucht und bin jedesmal gestärkt nach Hause gefahren.

• Da man die LandFrauen immer mit backen und kochen in Verbindung bringt, habe ich von 
einem Seminar diesen Spruch für den Nachhauseweg mitbekommen:

 Das Leben als großes Mahl und die Menschen sind Köche.
 Die Zutaten sind all das, was jeder Mensch mitbringt, was ihn ausmacht.
 Die Aufgabe ist: aus dem Vorhandenen das Beste zu machen.  

Im Mitteilungsblatt erschien folgender Text:

Nutzen Sie die Zeit 
für Ihren LandFrauenverein 
und setzen Sie in den  
Vereinsnachrichten 
Impulse für die Bildungsarbeit  
und für ein menschliches 
Miteinander.
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LandFrauen Siegelsbach – 

Alltagsmasken für die Gemeindeverwaltung

Corona - was tun? LandFrauenverein Liedolsheim berichtet im 
Gemeindeblatt 
Die LandFrauen Liedolsheim nähten farbenfrohe All-
tagsmasken und berichteten in Ermangelung an Ter-
minen trotzdem wöchentlich in den Vereinsnach-
richten im Gemeindeblatt. Mit schönen Geschichten 
und Gedichten erreichen und erfreuen wir viele Mit-
glieder und Leser. Als Hingucker (Eyecatcher) sind 
die schönen Motiv-Karten des Landesverbandes will-
kommene Fotos und finden viel Aufmerksamkeit. 
Und was tun in der wegen Corona freien Zeit? Na-
türlich die Mahlzeiten frisch und stets selbst zube-
reiten. Denn an frischem Obst, Gemüse, Kartof-
feln, Reis und Nudeln ist in den Supermärkten kein 
Mangel. So schreiben wir auch stets Rezepte für 
Gerichte aus Omas Küche, die etwas Zeit benöti-

gen, die Berufstätige sonst einfach nicht haben.          
Maultaschen, Schupfnudeln und natürlich der Ren-
ner und beliebt bei Jung und Alt: „Dampfnudeln mit 
Grumbiersupp.“ Gerade dafür ist das „gehamsterte“ 
Mehl jetzt gut aufzubrauchen. Auch die benötigte 
Hefe, bisher Mangelware im Kühlregal, ist momentan 
wieder zu haben. Dazu ein guter Tipp: frische Hefe läßt 
sich gut einfrieren, bevor sie im Kühlschrank verdirbt. 
Aufgetaut wird sie mit gut warmer Milch verarbeitet. 
Süße Waffeln für die Kids, mit Apfelmus oder 
Vanillesoße, benötigen auch einiges an Mehl.   
Immer noch zu viel im Vorratsschrank? Dar-
über freuen und bedanken sich „die Tafeln“. 

Rechtzeitig vor der Wiedereröff-
nung der Gemeindeverwaltung 
Siegelsbach konnte die Vorsitzen-
de der LandFrauen Silke Waldherr 
an Bürgermeister Tobias Haucap  
selbst genähte Alltagsmasken für 
die Rathausmitarbeiter übergeben. 
Tobias Haucap freute sich sehr über 
die eigens für ihn bestickte Maske 

„Bürgermeister“. Die Gemeinde 
bedankte sich bei den LandFrauen 
für ihren Einsatz mit einer Spende, 
die der LandFrauenverein für neue 
Projekte investieren wird.
Ein anderer Teil der über 60 Mas-
ken, ist an der Grundschule bereits 
im Einsatz. 

LandFrauen-Digital-Angebot und Alltagsmasken – 
Vielerlei Aktivitäten der Landfrauen in Oberstenfeld

Die LandFrauen Obersten-
feld sind im Moment in der
Testphase für ein LandFrauen-
Digital-Angebot, um auch wäh-
rend der Coronazeit den Kontakt 
zu halten. So hat an einem Sonn-
tagabend zum ersten Mal ein 
„Online-Schwatzabend“ über ein 
Kommunikationsportal stattgefun-
den. Die Frauen konnten sich per 
Videochat sehen und hören und 
verbrachten vom Sofa aus eine 
nette Plauderrunde miteinander. 

Der Verein möchte das Angebot 
auf interessierte Mitglieder  er-
weitern und wird immer donners-
tags um 19 Uhr ein LandFrauen 
Digital-Treff-Angebot starten.  
Es wurden außerdem erfolg-
reiche Bingoabende unter 
Leitung von Annette Ulmer 
veranstaltet. Als die Alltagsmas- 
ken ankamen, entstand eine Rei-
he von Porträtfotos, als herzli-
che Botschaft in Corona-Zeiten.
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LandFrauenverein Spielbach-Heiligenbronn – ein kleiner Gruß in 
distanzierten Zeiten
Vieles fand in diesem besonderen Jahr ein abruptes 
Ende - so auch die geplanten LandFrauenveranstaltun-
gen im Frühjahr. Soziale Kontakte und Begegnungen, 
die zuvor selbstverständlich waren, auf die man sich 
gefreut hatte, fanden einfach nicht mehr statt. Genug 
der Wehmut - Alltagsmasken sind laut Verordnung 
angesagt! Mit LandFrauen - Logo konnten sie über 
den LandFrauenverband bezogen werden. Eine ver-
bindende Idee blitzte in unserer Vorstandschaft auf. 
Gesagt – getan. Nachdem die Masken eingetroffen 
waren, traf sich die Vorstandschaft gemäß der Ab-
standsregeln zum Päckchenpacken. Am nächsten Tag 
wurden innerhalb weniger Stunden alle 80 Päckchen 
persönlich an die Mitglieder übergeben. Die Überra-
schung und Freude waren groß. Eine Süßigkeit und die 
Mund-Nasen-Schutzmaske mit LandFrauen-Logo ka-
men sehr gut bei unseren Mitgliedern an. „Wir hoffen 
und freuen uns alle darauf, im nächsten Herbst und  

Winter unsere Programmpunkte wieder aufzunehmen 
und neue interessante Abende für unsere Vereinsmit-
glieder gestalten zu können“.

Skypen im LandFrauenverein Unterriexingen
Zur Zeit ruhen alle Veranstaltungen der LandFrauen 
Unterriexingen. Keine Vorträge, keine Sporttermine, 
keine Treffen. Und doch bewegt sich was: Am Diens-
tagabend fand das erste Treffen über Skype-Video-
Konferenz statt. Organisiert von der zweiten Vorsit-
zenden Stephanie Gandert trafen sich fünf LandFrauen 
vor dem Bildschirm und freuten sich über das Zusam-
mentreffen im virtuellen Raum. Die Beweggründe teil-
zunehmen, könnten unterschiedlicher nicht sein: Die 
im Skypen geübte Sprachlehrerin aus Ludwigsburg, die 
ihre Freundinnen wiedertrifft. Die einsame LandFrau, 
die vor kurzem ihren Mann verloren hat und sich sehr 
alleine fühlt, da sie zudem noch zur Hochrisikogruppe 
gehört. Die Frauen aus dem Vorstand, denen es wich-
tig ist, auch in diesen Zeiten ihren Mitgliedern Ange-
bote zu machen und die Ehrenvorsitzende, die immer 

offen für Neuerungen ist und die Landfrauen gerne zu-
sammenbringen und zusammenhalten möchte. „Wie 
geht’s? Wie verbringst Du Deine Tage?“, waren die 
Gesprächsöffner.
Angeregte Gespräche ließen die Belastungen und die 
Ungewissheit, die die momentane Zeit mit sich bringt, 
für einen Augenblick vergessen. Es wurde gelacht, Er-
fahrungen ausgetauscht, Ideen entwickelt und Ziele 
gesetzt, die sicherlich mit viel Freude in den nächsten 
Tagen angegangen werden. Und ruck zuck war eine 
Stunde um. Am Ende waren sich alle einig: das wollen 
wir beibehalten. Jeden Dienstag 19 Uhr ist Skype-Zeit 
bei den LandFrauen Unterriexingen. Kontaktdaten und 
Infos sind auf der Homepage unter www.landfrauen-
unterriexingen.de zu finden.
 

LandFrauenverein Unterrot
Im LandFrauenverein Unterrot ergriffen die Vorstands-
mitglieder die Initiative, den 63 Mitgliedern ein Zeichen 
der Verbundenheit zu überbringen. Nachdem das Som-
merfest unter dem Motto „Linsenanbau“ nicht umge-
setzt werden konnte, überbrachten die Vorstandsmit-
glieder den Mitgliedern einen Gruß zum Muttertag 
mit der Botschaft: „Viel Spaß beim Zubereiten und gu-
ten Appetit beim Verspeisen des Linsengerichts!“ Die 
Überraschung ist zur Freude aller gut gelungen.



Buchtipp / Museumstipps30

M a t t h i -
as Quent: 
D e u t s c h l a n d 
rechts außen – 
Wie die Rechten 
nach der Macht 
greifen und wie 
wir sie stoppen 
können, Piper Verlag, München 
2019, 300 Seiten, Taschenbuch: 
18,00 Euro, ISBN 978-492-06170-4 

Matthias Quent greift in seinem 
Buch die Aktualität des Themas in 
der Gesellschaft und Politik auf. 
Er beschreibt in acht Kapiteln, wie 
die Rechten an die Macht kommen 
wollen. Es geht darum zu verste-
hen, mit welchen Mechanismen 
und Ideologien sie versuchen, ihre 
Vorstellungen auch gegen großen 
Widerstand aus der Gesellschaft 
durchzusetzen und welche Wege 
und Strategien es braucht, um 
diesen Angriff auf die Demokratie 
abzuwehren. In seinem Vorwort 
schildert er unter anderem seine 
ganz persönlichen Erfahrungen 
im Umgang mit Rechtsradika-
lismus in Deutschland. Dadurch 
wird deutlich, dass er für seine 
Sache kämpft – nicht in wissen-
schaftlich-distanzierter, sondern in 
leidenschaftlich-engagierter Wei-
se. Dieses Vorgehen ist vor allem 
in der gegenwärtigen politischen 
Lage nicht zu vernachlässigen: Eine 
rechtsradikale Partei greift nach 
der Macht und Quent macht da-
gegen mobil. Dieses Buch ist ein 
Aufruf zu politischem Handeln. 

Buchtipp
Deutschland 
rechts außen 

 

„use less“
Sonderausstellung zum 
Thema Slow Fashion

Vom 21. Au-
gust 2020 
bis 7. Februar 
2021 gastiert 
die Wander-
aus s te l l ung 
„ u s e - l e s s “ 
zum Thema 
„Slow Fashion 
gegen Verschwendung und hässli-
che Kleidung“ in der KLIMA ARE-
NA in Sinsheim. 

Kleidung ist nicht einfach „nur“ 
Kleidung. Durch Mode drückt 
sich der Mensch aus, präsentiert 
seinen individuellen Stil und de-
finiert damit auch ein Stück weit 
seine eigene Identität. Kleidungs-
stücke erzählen Geschichten. Wie 
sind sie entstanden? Wer hat sie 
gekauft? Warum wurden sie ent-
sorgt? Im Fokus der Sonderaus-
stellung steht der Kreislauf von 
Textilien, der bei den Rohstoffen 
beginnt und bei der Wiederver-
wertung von „Altkleidern“ en-
det. Interaktive Stationen machen 
den Weg der Kleidung in unsere 
Schränke erlebbar. Begleitet wird 
die Ausstellung durch ein vielfäl-
tiges Veranstaltungsprogramm, 
von Vorträgen und Workshops 
bis hin zu Talkrunden und Podi-
umsdiskussionen. Die Vernissage 
findet am Freitag, den 21. August 
2020, um 18.30 Uhr im Erlebnis-
zentrum der KLIMA ARENA statt. 

Klima Arena Sinsheim
Dietmar-Hopp-Str. 6
74889 Sinsheim
Ausstellungsdauer:
21. August  2020 bis 
7. Februar 2021
Eintritt: 
Erwachsene 6,00 Euro

Museumstipps

Die Große Lan-
desausstellung 
„ F a s h i o n ? ! 
Was Mode zu 
Mode macht“ 
p r ä s e n t i e r t 
kritisch und 
zugleich un-
t e r h a l t s a m 
Themen rund um Modeproduk-
tion, Konsum und Nachhaltigkeit 

Die Ausstellung veranschaulicht 
die Vielschichtigkeit des Phäno-
mens Mode. Gezeigz wird Mode-
geschichte von den 1950er Jah-
ren bis heute. Darunter Entwürfe 
bekannter Designer*innen wie 
Jean Paul Gaultier und Vivienne 
Westwood oder Klassiker der 
Modehäuser Chanel, Dior und 
Saint Laurent. Fashion-Magazi-
ne, Modefotografen und Social-
Media-Aufritte einflussreicher 
Influencer*innen geben einen Ein-
blick in die Modekommunikation.

Landesmuseum Württemberg,  
Ausstellungsdauer:
24. Oktober 2020 bis 
25. April 2021
Eintritt: 
Erwachsene 14,00 Euro
Gruppen: 10,50 Euro

FASHION?! - Was Mode 
zu Mode macht



 

In Kürze
- zur Weitergabe an Ihre Mitglieder -

Treffen Sie sich im Freien, genießen Sie das Miteinander und lesen Sie  
Ihren Mitgliedern den beiliegenden Brief vor.
Beachten Sie dabei den Mindestabstand und die Hygieneregeln.

Aktuelle Coronaverordnung der Landesregierung Baden-Württemberg:

Allgemein
- Erlaubt sind max. 20 Personen im öffentlichen Raum. 
- Bei privaten Feiern darf die Gruppe 100 Personen umfassen (hier braucht es auch kein Hygiene- 
            konzept, die Abstandsregelung sollte trotzdem eingehalten werden, Personal wird nicht einge-             
            rechnet).
- Öffentliche Veranstaltungen bis zu 250 Personen sind möglich (Zuweisung eines Platzes, dieser 
            darf nicht verlassen werden).
- Ab August steigt die Zahl auf 500 Personen.

Sport
- Abstimmung mit der Gemeinde hinsichtlich der Räumlichkeiten.
- Bei Beibehaltung des Standorts (z.B. eigene Matte, feststehendes Gerät) sind max. 20 Personen 
            zulässig, ohne Berücksichtigung der Raumgröße.
- Im organisierten Trainings- und Übungsbereich kann von der Abstandsregel abgewichen werden 
            (bei üblichen Sport-, Spiel- und Übungssituationen).
- Bei Bewegung im Raum während des Trainings ist auf die 1,5 Meter Abstand zueinander zu  
            achten.
- Bei Körperkontakt sollen feste Paare gebildet werden.
- Sportwettkämpfe/ Wettbewerbe: max. 100 Sportlerinnen und max. 100 Zuschauer;  
            ab 1. August: max. 500 Sportlerinnen und max. 500 Zuschauer.
- Umkleiden und Duschen dürfen ebenfalls wieder benutzt werden – Mindestabstand einhalten!
- Bei Eltern-Kind-Gruppen gelten die Paare Mutter oder Vater und Kind als eine Person.
- Lauftreffs mit 20 Personen sind erlaubt.
- Die Hygienevorschriften und die Dokumentationspflicht bleiben bestehen.
- Außerhalb des Sportbetriebs müssen die 1,5 Meter eingehalten werden.  
                   Stand 9. Juli 2020
               Aktueller Stand unter: www. baden-württemberg.de
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