Der Landfrauen-Bote
Nr. 9/2020
Liebe Landfrauen,
wie schnell zwei Wochen vergehen. In diesem Rhythmus schreiben wir aktuell unseren
nun schon gut bekannten Landfrauen-Boten. Er ist auch ein Zeichen der Zeit geworden.
Was ist in den letzten Wochen alles passiert, was hat sich hin und wieder zurück
geändert, was ist noch anders, was ist neu. Schauen wir mal wie es in den nächsten
Wochen weitergeht.

1. Aus dem Bundesverband der Deutschen Landfrauen
Die LandFrauen-Wanderausstellung „Verbraucherdschungel“ geht online
Der Deutsche LandFrauenverband und die Verbraucherzentralen starten mit einer
digitalen Ausstellung für mehr Verbraucherkompetenz. Verbraucherinnen und
Verbraucher können die Ausstellung „Verbraucherdschungel“ des Deutschen
LandFrauenverbandes (dlv) online als digitale Ausstellung besuchen.
Auf www.verbraucherdschungel.landfrauen.info haben Besucherinnen und Besucher
die Möglichkeit, sich durch die Hürden und Fallstricke der Verbrauchermärkte zu klicken.
Die Ausstellung ist Teil des Projekts „LandFrauenGuides – Verbraucherinfos aufs Land
gebracht“, mit dem der dlv zu mehr Verbraucherkompetenz in ländlichen Regionen
beiträgt. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) fördert
das Projekt in den nächsten zweieinhalb Jahren. Das Projekt wird in Kooperation mit den
Verbraucherzentralen unter Federführung der Verbraucherzentrale Bayern durchgeführt.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.landfrauenguides.info

2. Was macht eigentlich der Vorstand in dieser Zeit privat?
Heute: Stefanie Zierz
Ortsverein Curslack-Neuengamme, Mitglied im Landesvorstand und im Orga-Team der
Jungen Landfrauen
Das Gleiche wie vor Corona! Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir hier in unserer
Gärtnerei in Curslack wie in einer kleinen Luftblase leben. Alles ein bisschen anders,
alles ein bisschen auf den Kopf gestellt, alles ein bisschen verrückt, aber der Alltag läuft:
Die Kinder sind teilweise in der Notbetreuung, teilweise passt Oma auf. Meine
Kanzleitätigkeit ist vom Büro „Am Grindel“ ins Homeoffice gewandert und der Binderaum
ist die Konstante. Dort ist es den Pflanzen piep egal, ob draußen nun Corona sein
Unwesen treibt oder nicht. Sie wachsen und blühen. Und jetzt in der Hauptsaison
natürlich in Fülle und wollen geerntet und verkauft werden. Ich versuche das Beste aus
dieser Zeit zu machen und den Kindern ein Gefühl von Normalität zu vermitteln – mit
Maske nicht immer ganz einfach, aber die kleine Luftblase hilft.

1

3. Aus dem LandFrauenverband Schleswig-Holstein
Landfrauentag digital am 13. Juni 2020 – Waren Sie dabei?
Vorwärts denken – Neues wagen!
Das haben die Landfrauen aus Schleswig-Holstein getan. Mit einem modernen Auftritt,
mit spannenden Themen, interessanten Gästen und alles digital. Wer den Termin
verpasst habe aber gern doch schauen möchte, hat hier die Möglichkeit:
https://landfrauen-sh.de/aktuelles/news/detail/News/landfrauentag-digitalaufzeichnung/
Einer der Gäste: Samuel Koch. Viele kennen ihn. In der „Wetten,dass...?“-Sendung im
Jahr 2010 verunglückte er bei einer Wette so schwer, dass er vom Hals an gelähmt war.
Er kämpfte so sehr, dass er inzwischen seine Arme wieder bewegen kann. Doch nicht
nur das, auch als Schauspieler startete er durch. 2019 veröffentlichte er das Buch „Steh
auf Mensch“. "Stehaufmensch" - der Begriff passt auf kaum einen anderen so sehr wie
auf Samuel Koch. Wer nach einem Schicksalsschlag wie dem Unfall bei "Wetten,
dass..?" nicht den Lebensmut verliert, muss wohl das Geheimnis der Resilienz kennen der inneren Widerstandsfähigkeit, die gerade in aller Munde ist. Vor dem Hintergrund
seiner eigenen Erfahrungen und unzähligen Gesprächen mit Todkranken und
Topmanagern, Flüchtlingen und Häftlingen wirft Samuel Koch spannende Fragen auf:
Was gibt Menschen wirklich die Kraft, immer wieder aufzustehen? Kann man Resilienz
lernen und wenn ja, braucht es dazu vielleicht andere Ansätze als bisher gedacht? Ein
Buch, das inspiriert, die eigene "Stehaufkraft" zu finden!

4. Die Corona Warn-App
Aus Sicht des dlv liegt es in der Verantwortung jeder einzelnen Person, für sich zu
entscheiden, ob sie diese App nutzen möchte, oder nicht.
Die Verbraucherzentralen haben auf ihrer Homepage Informationen bereitgestellt, die bei
der Entscheidung helfen können:
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/apps-undsoftware/coronawarnung-per-app-fragen-und-antworten-zur-geplanten-tracingapp47466

5. Gedicht oder Bild schon abgeschickt?
Unser Wettbewerb nochmal kurz zur Erinnerung:
Für Erwachsene: Hatten Sie auch immer schon mal Lust ein Gedicht zu schreiben?
Dann mal ran. Schicken Sie uns Ihr selbst geschriebenes Gedicht. Wir prämieren das
Beste (entschieden wird nach dem Mehrheitsprinzip der internen Jury), veröffentlichen es
in unserer Winterausgabe der Landfrauen aktuell und als Belohnung gibt es ein
Jahresabo des Magazins Landgang.
Für Kinder (bis 12 Jahre): Mal uns Dein allerschönstes Sonnenbild. Ob groß, klein,
gemalt, als Collage oder mit Materialen gebastelt – nur eine Sonne muss darauf sein.
Bitte auf eine DIN A4-Blatt. Auch hier prämieren wir das Beste (entschieden wird nach
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Mehrheitsprinzip der internen Jury), es wird zudem den Titel unserer Winterausgabe der
Landfrauen aktuell zieren und als Belohnung gibt es ein tollen Flugdrachen.
Wenn das Kunstwerk sich nicht versenden lässt, bitte ein Foto per E-Mail senden.

Einsendeschluss für beide Wettbewerbe ist der 30. Juni 2020, bitte an die
Geschäftsstelle senden. (Die Adresse finden Sie am Ende des Landfrauen-Boten.)
6. Wieder ein bisschen Kultur gefällig?
die nordstory - Wir retten unser altes Haus
Ein Film von Johann Ahrends
Der Monumentendienst in Niedersachsen ist für viele Besitzer*innen alter Häuser oftmals
die einzige Rettung. Bundesweit einmalig werden dort historische Baustoffe gehortet, die
bei Abrissarbeiten baufälliger Häuser gesichert wurden: Steine und Balken, Türen und
Fenster, gusseiserne Teile und Dachziegel. Eigentümer*innen von alten und
denkmalgeschützten Gemäuern werden bei der Restaurierung ihres Besitzes beraten.
Und jeder, der sein historisches Haus fachgerecht renovieren will, wird beim
Monumentendienst fündig. Die Lager sind eine unglaubliche Schatzkiste an BauÜberresten. Fragt ein Hausbesitzer um Rat und Hilfe, kommen die fachkundigen
Mitarbeitenden zu ihm nach Hause und inspizieren zunächst das Bauwerk. Einer, der
ihre Unterstützung braucht, ist Frank Walther aus Varel. Er hat von seinem Urgroßvater
eine alte Stadtvilla geerbt. Das Gebäude gehört zur Maschinenfabrik Winicker & Lieber,
in der Schneidemaschinen für Tabak und Kräuter gebaut werden. Die Stadtvilla von 1899
steht schon seit vielen Jahren leer. Ein ähnlich ambitioniertes Projekt hat sich die 27jährige Studentin Kathrin Rebber aus Berge im Artland vorgenommen. Sie hat von ihrem
Vater einen vollkommen eingewachsenen Bauernhof von 1829 geerbt und möchte das
für die Region so typische Fachwerkhaus nun zusammen mit ihrem Lebenspartner aus
dem Dornröschenschlaf erwecken. Das historische Steinhaus von 1597 in Uttum ist
eines der ältesten Häuser in Ostfriesland. "die nordstory" begleitet die einmalige Arbeit
des Monumentendienstes in Niedersachsen und zeigt, wie neues Leben in alten
Gemäuern entsteht.
Termin: 17.07.2020, 20:15 Uhr, NDR Fernsehen

NDR startet neuen Bücherpodcast „eat.READ.sleep.“
Am Freitag, 12. Juni, startet mit „eat.READ.sleep.“ der neue Bücherpodcast des NDR.
Der Podcast wird alle 14 Tage freitags ab 16.00 Uhr auf www.NDR.de/eatreadsleep und
in der ARD-Audiothek veröffentlicht sowie dort, wo es Podcasts gibt.
Gastgeber von „eat.READ.sleep.“ sind die NDR Redakteurinnen und Redakteure
Katharina Mahrenholtz, Daniel Kaiser und Jan Ehlert. Für sie ist das Lesen mindestens
so wichtig wie Essen und Schlafen. Sie präsentieren und rezensieren aktuelle
Neuerscheinungen und Lieblingsbücher. Da alle drei einen ganz eigenen Zugang zur
Literatur haben, bietet der Podcast einen Querschnitt durch die Buchlandschaft – Krimis
und Klassiker, Unterhaltendes und Ernstes. In jeder Folge stellen sich die
Literaturjournalistinnen und -journalisten zudem einer „Bestseller-Challenge“ und lesen
einen vorher ausgelosten Titel der aktuell erfolgreichsten Bücher. Außerdem gibt es in
jeder Episode ein Interview. mit Autorinnen und Autoren, Verlegerinnen und Verlegern,
Buchhändlerinnen und Buchhändlern, Lektorinnen und Lektoren, Übersetzerinnen und
Übersetzern sowie Illustratorinnen und Illustratoren. Auch die Hörerinnen und Hörer sind
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gefragt und können ihre Lieblingsbücher empfehlen. Beim Quiz können alle Zuhörenden
in Gedanken mitraten und ihr Literatur-Wissen testen.
Immer freitags ab 16.00 Uhr unter www.NDR.de/eatreadsleep, in der ARDAudiothek und dort, wo es Podcasts gibt

Zusammen bleiben – zusammen lachen – zusammen halten!

Herzliche Grüße
Ihre
Angela Becker
1. Vorsitzende
LandFrauenverband Hamburg

Imke Kuhlmann
Geschäftsführerin
LandFrauenverband Hamburg

Die Geschäftsstelle ist zu den gewohnten Zeiten unter 040-784675 erreichbar.
Angela Becker ist mobil unter: 01511-8049198 erreichbar, falls nicht direkt, bitte eine
kurze Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, sie ruft zurück.

LandFrauenverband Hamburg, info@hamburger-landfrauen.de
www.hamburger-landfrauen.de Tel 040-784675
Die Hamburger Landfrauen sind weiterhin auch auf Facebook und Instagram zu finden.
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