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Wenn Frauen aufeinandertreffen und es 
fast 3  000 sind, dann hört man das. 
Und wer beim Deutschen Landfrauen-
tag 2022 in Fulda am Dienstag vergan-
gener Woche dabei war, hat es erlebt 
oder kann es sich vorstellen. Die Teil-
nehmerinnen tauschten sich rege aus. 
Kein Wunder, nach einer so langen Co-

ronapause. Die Stimmung war entspre-
chend gut und die Besucherinnen des 
Landfrauentags kamen zudem voll auf 
ihre Kosten. Der Deutsche LandFrauen-
verband (dlv) präsentierte ein tolles 
Programm mit interessanten Talkrun-
den, zahlreichen Auszeichnungen von 
Landfrauen und einer tollen musikali-
schen Begleitung durch die Gruppe 
„Lou‘s THE COOL CATS“. 

Der dlv hatte dabei den Deutschen 
Landfrauentag unter das Motto „Das Wir 
im Blick“ gestellt. „Die Mitgliedschaft in 
unserem Verband ist sehr viel mehr als 
Geselligkeit. Wir sind es, die wir uns ge-
meinsam starkmachen für die Frauen in 
den ländlichen Räumen, die an der Ge-
staltung dieser Räume mitarbeiten“, be-
tonte dlv-Präsidentin Petra Bentkämper 
in ihrer Begrüßungsredet. Mitglied-
schaft im dlv bedeute persönliche und 

demokratische Teilhabe. Insbesondere 
in Krisenzeiten hätten die Landfrauen 
das „Wir“ im Blick. In der Coronapande-
mie hätte man alles unternommen, um 
in Verbindung zu bleiben. „Vieles wurde 
trotz der widrigen Umstände möglich 
gemacht und hat gezeigt, dass wir auch 
in Krisenzeiten zusammenstehen“, so 
die dlv-Präsidentin. Großen Dank zollte 
sie den Landfrauen auch für ihre Hilfs-
bereitschaft bei der Unterstützung ukra-
inischer Frauen und Kinder sowie bei 
der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. 
„In Krisenzeiten wird deutlich: Ehren-
amtliches Engagement ist ein wichtiger 
Stützpfeiler für die Bewältigung unserer 
Zukunftsaufgaben“, so Bentkämper. „Eh-
renamt braucht aber mehr als ab und  
zu ein Schulterklopfen.“ Damit Ehren-
amt auch in Zukunft leistbar sei, zeitlich 
und finanziell, müssten die Rahmenbe-
dingungen angepasst werden. Die Aner-

kennung in Form von beispielsweise 
Rentenpunkten sowie die Freistellung 
für Führungsaufgaben und eine qualifi-
zierte Weiterbildung im Ehrenamt seien 
Stellschrauben, die man fördern müsse, 
forderte die Präsidentin. 

Boris Rhein, der hessische Ministerprä-
sident, zollte den Landfrauen in seinem 
Grußwort ein großes Lob: „Die Landfrau-
en tragen „Land“ nicht nur im Namen, 
sondern auch im Herzen. Sie schaffen 

Orte, an denen Heimat gefühlt und Ge-
meinschaft erlebt werden kann. Sie ste-
hen mit beiden Beinen fest im Leben, 
sprechen Klartext und packen mit an, 
ohne zu zögern.“ Die Landfrauen seien 
das „Sprachrohr“ von Frauen und ihren 
Familien im ländlichen Raum und bräch-
ten deren Interessen mit Nachdruck in 
die Öffentlichkeit, sagte Rhein. Dr. Heiko 
Wingenfeld als gastgebender Oberbür-
germeister von Fulda zeigte sich beein-
druckt, wie zielgerichtet Landfrauen auf 
neue Herausforderungen reagieren. Er 
lobte dabei besonders digitale Projekte, 
die die Landfrauen während der Pande-
miezeit auf die Beine gestellt haben. 
„Landfrauen reden nicht, sie machen 
einfach“, hielt der Oberbürgermeister 
fest. Bundesfrauenministerin Lisa Paus 
wartete in ihrer Videobotschaft eben-
falls mit viel Lob für die Landfrauenar-
beit auf. „Mit Ihrem Verband fördern Sie 
Frauen. Sie bereiten den Boden für Ver-
änderungen, Sie formulieren handfeste 
Forderungen und Sie geben Frauen eine 
starke Stimme. Sie sind eine Macht!“

Julia Jäkel, Managerin, Verlegerin und 
Aufsichtsrätin unter anderem bei der 
Holtzbrinck Publishing Group, berich-

tete in ihrem Talkgespräch „Das Wir im 
Blick“ mit Moderatorin Stefanie Lange 
über ihre Erfahrungen als Karrierefrau. 
Nach ihrer Auffassung sollten Frauen 
den Mut haben, Karriere zu machen und 
dabei auch dafür sorgen, den Weg für 
andere Frauen zu ebnen. Dabei wies sie 
darauf hin, dass es nichts nütze, eventu-
elle Probleme im Vorfeld lösen zu wol-
len. „Probleme muss man dann lösen, 
wenn sie tatsächlich da sind“, so die Er-
fahrung von Julia Jäkel. Macht und Karri-

„Das Wir im Blick“
Deutscher Landfrauentag 2022 in Fulda begeisterte knapp 3 000 Gäste 

Eine strahlende dlv-
Präsidentin: Petra 
Bentkämper freute 
sich sichtlich knapp 
3 000 Teilneh-
merinnen beim 
Deutschen Land-
frauentag in Fulda 
begrüßen zu 
 können.

Julia Jäkel (l.) 
stellte sich den Fra-
gen von Moderato-
rin Stephanie 
Lange. Die Unter-
nehmensberaterin 
und Landfrau war 
kurzfristig für 
die erkrankte 
 Bärbel Schäfer ein-
gesprungen.

Beim Deutschen LandFrauentag in Fulda vergab der dlv an drei Frauen die Auszeichnung 
„Landfrauen mit Ideen – Unternehmerinnen des Jahres“. Die Preisträgerinnen sind Christin 
Ebenbeck aus Sinzing in Bayern, Manuela Holtmann aus Gillenfeld in Rheinland-Pfalz sowie 
Carolin Dietz aus Harthausen in Baden-Württemberg. Filme über die Preisträgerinnen finden 
Sie unter: www.youtube.com/user/LandFrauenVideo. Unser Foto zeigt (v.l.n.r.): Juliane Vees, 
dlv-Vizepräsidentin, Christin Ebenbeck, Manuela Holtmann, Carolin Dietz und Nicola Lemken, 
Gesellschafterin und Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Lemken sowie Schirmfrau des 
Wettbewerbs.
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ere sind nach ihrer Auffassung etwas 
Positives: „Denn es ist gut, etwas anzu-
packen und etwas nach vorne zu brin-
gen.“ In diesem Zusammenhang forder-
te sie die Landfrauen auf, weiterhin eine 
kraftvolle Stimme in Berlin zu sein.

Auch eine Talkrunde stand beim Land-
frauentag auf dem Programm. Hierbei 
ging es um „Das Jahrzehnt der Frauen?!“. 
Die Talkgäste Barbara Stamm, ehemalige 
Landtagspräsidentin, Lisi Maier, Direkto-
rin der Bundesstiftung Gleichstellung, 

und Elke Ferner, ehemalige Parlamenta-
rische Staatssekretärin und Vorsitzende 
von UN Women Germany, nahmen dabei 
das Koalitionsversprechen zum Jahr-
zehnt der Gleichstellung kritisch in den 
Blick. Wie alle drei betonten, müsse 
noch viel passieren, bevor dieses Jahr-
zehnt tatsächlich erreicht ist. Hierzu ge-
hören nach Auffassung der Talkgäste un-

ter anderem Frauenquoten, paritätisch 
besetzte Doppelspitzen und ein Ver-
bandsklagerecht beim Entgelttranspa-
rentgesetz, aber auch das Thema Frau-
engesundheit. 

Hildegard Schuster, die Präsidentin des 
Hessischen LandFrauenverbands und 
damit des gastgebenden Verbands,  
wartete mit einem engagierten Schluss-
wort auf. „Wir Landfrauen sind die weib-
lichen Stimmen in Deutschland, die 
noch viel mehr bewirken können – und 

zwar im Kleinen und im Großen. Bringen 
wir uns ein, damit es wirklich das Jahr-
zehnt der Frauen wird“, so lautete ihr 
Appell. Und sie vergaß nicht alle Land-
frauen einzuladen zum nächsten Land-
frauentag, der 2024 in Kiel stattfindet. 
Zwei Jahre später steht dann der Land-
frauentag im Rheinland auf dem Pro-
gramm, der in Essen stattfinden soll. el

Zum Thema „Jahrzehnt der Frauen?!“ gab es beim Landfrauentag auch eine Videobotschaft 
von fünf Jungen LandFrauen, die ihre Wünsche in Sachen Gleichstellung formulierten. Auch 
eine junge Landfrau aus dem Rheinland, Eva-Maria Lieven vom Ortsverband Titz, war dabei. 
Ihre Botschaft lautete: „Als große Herausforderung beim Thema Gleichstellung im ländlichen 
Raum sehe ich die Anerkennung von Sorgearbeit. Sie ist von höchstem Wert! Und dieser muss 
sich in Geld widerspiegeln. Das zu erreichen, schaffen wir nur zusammen. Alle Frauen sollten 
solidarisch sein und auch ihre Männer in die Pflicht nehmen. Wir Frauen machen, vereinfacht 
gesagt, nur 50 % der Bevölkerung aus, aber auch die anderen 50 % brauchen wir! Ich habe 
drei Söhne und ich spüre große Verantwortung!“ Fotos: Dr. Elisabeth Legge
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Der dlv verlieh in Fulda auch seine höchste Auszeichnung, die „Goldene Biene“. Vier Land-
frauen wurden mit der „Goldenen Biene“ geehrt (v.l.n.r.): Regina Selhorst, Präsidentin des 
Westfälisch-Lippischen LandFrauenverbands, Hildegard Schuster, Präsidentin des Hessischen 
LandFrauenverbands, Rita Lanius-Heck, ehemalige Präsidentin des LandFrauenverbands 
Rheinland-Nassau, und Anneliese Göller, Landesbäuerin in Bayern und ehemalige dlv-Vizeprä-
sidentin.

Rheinländerin ausgezeichnet 
Eine Landfrau aus dem Rheinland konnte sich freuen. Marlies 
Wollschläger vom Bezirksverband Kleve wurde auf dem Deut-
schen Landfrauentag in Fulda als „Landfrau des Jahres 2022“ 
geehrt. „Marlies Wollschläger steht für die engagierte Land-
frauenarbeit, insbesondere in den Bereichen Öffentlichkeits-
arbeit und digitale Medien. Die Präsenz eines Verbands nach 
innen und insbesondere nach außen ist von enormer Bedeu-
tung für die Mitgliedergewinnung und die öffentliche Sichtbar-
keit der vielfältigen Landfrauenarbeit. Den Umgang mit den 
modernen Medien organisiert sie über Kurse und bietet damit 
den Mitgliedern die Chance der Teilhabe an der digitalen Welt. 
Sie ist eine ausgezeichnete Netzwerkerin und gibt ihre Erfah-
rungen gern als Patin bei den Jungen LandFrauen Niederrhein 
weiter“, betonte dlv-Präsidentin Bentkämper in ihrer Laudatio. 
Marlies Wollschläger ist Vorsitzende des Ortsverbands Goch-
Asperden und Schriftführerin des Bezirksverbands Kleve  
und setzt sich laut Angaben des dlv in verschiedensten Berei-
chen für die Landfrauen ein. Von der Erstellung der Sitzungs-
protokolle und Fahrtenhefte über die Organisation des Klever 
Ostermarkts bis hin zur Erstellung von Flyern für die Verbands-
arbeit zeige Marlies Wollschläger unermüdlichen und professi-
onellen Einsatz, so der dlv.  Weiterhin ausgezeichnet als 
„Landfrau des Jahres 2022“ wurde  Anke Eden-Jürgens vom 
KreisLandFrauenverband Friesland-Wilhelmshaven, Initiato-
rin der Projektgruppe „Mammobis75“. Mit einem starken Netz-
werk rief sie eine Petition ins Leben, die die Ausweitung der 
Altersgrenze für Mammografie forderte. Dritte Preisträgerin 
ist Annegret Treseler vom Kreislandfrauenverband Minden-
Lübbecke, die das nachhaltige Projekt „FaBiAn“ ins Leben ge-
rufen hat, das seit 2003 Bildungsangebote rund um hauswirt-
schaftliche Kenntnisse anbietet und die Grundlage für einen 
Berufsabschluss darstellt. el

Begeisterte Rheinländerinnen: Die Landfrauen aus dem Rheinland 
freuten sich über „ihre“ Preisträgerin Marlies Wollschläger.

So sehen Gewinnerinnen aus: Petra Bentkämper gratulierte den 
frisch gekürten „Landfrauen des Jahres 2022“ Marlies Wollschlä-
ger (2.v.l.), Annegret Treseler (3.v.l.) und Anke Eden-Jürgens. 


