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OV Legan

Wechsel im Vorstand
Einen Wechsel 

im Vorstand gab 
es bei den Land-
Frauen des OV 
Legan. Wiltrud 
Ehrenberg wur-
de zur zweiten 
Vorsitzenden 
gewählt. Sie sei, 
so hob es die 
Vorsitzende Sil-
ke Kühl in der 
Jahreshauptver-
sammlung her-
vor, keine uner-
fahrene Land-
Frau, was das 
Engagement in diesem Ehrenamt 
betreffe. Wiltrud Ehrenberg sam-
melte acht Jahre lang Erfahrungen 
als erste Vorsitzende im LandFrau-
enverein Hanerau-Hademarschen. 
Seit 1998 ist sie im Fachausschuss 
Frauen im Agrarbereich der Land-
wirtschaftskammer und viele Jah-
re im Förderverein der Landfrau-
enschule Hanerau-Hademarschen 
tätig. Wiltrud Ehrenberg löste Ma-

ren Röschmann ab, die sechs Jahre 
lang den Posten der zweiten Vor-
sitzenden beim OV Legan innehat-
te und nun in das Amt der Schrift-
führerin gewechselt ist. Als Orts-
LandFrau für Brinjahe wurde Erika 
Gloy für weitere vier Jahre im Amt 
bestätigt. Die Wahlleitung über-
nahm die Kreisverbandsvorsitzen-
de Monika Neufang.

 Maren Röschmann

Wiltrud Ehrenberg (li.) wurde zur neuen zweiten Vor-
sitzenden gewählt, OV-Vorsitzende Silke Kühl freut sich 
auf die Zusammenarbeit.  Foto: OV Legan 

OV Bad Oldesloe ehrte Traute Donner

Ein Dankeschön an die Sparfüchsin
20 Jahre lang war Traute Don-

ner als Kassenwartin im Vorstand 
des LandFrauenvereins Bad Oldes-
loe und Umgebung tätig. Eine Auf-
gabe, die sie mit viel Leidenschaft 
erfüllte, wie auf der Jahreshaupt-
versammlung im Rückblick deut-
lich wurde. Nun hat sie ihr Amt ab-
geben. Doch wurde sie nicht ohne 

viel Lob und Anerkennung aus ihrer 
Tätigkeit entlassen. Die OV-Vorsit-
zende Jutta Behnk würdigte Trau-
te Donner für ihre akribisch genaue 
Haushaltung und Kassenführung. 

Als Zeichen 
der Dank-
barkeit ver-
lieh die Vor-
sitzende der 
nunmehr 
ehemali-
gen Kas-
senwartin 
die Silber-
ne Biene mit 
den Schles-
wig-Hol-
stein-Farben 

und ernannte Traute Donner zum 
Ehrenmitglied des Vereins. Außer-
dem bekam die Geehrte einen klei-
nen gehäkelten Fuchs überreicht, 
der scherzhaft auf ihre manchmal 
auftretende Pfennigfuchserei hin-
weisen sollte. Als Nachfolgerin von 
Traute Donner wurde Heike Tjarks 
gewählt.  Ilse Spiering

LandFrauentagung in der Akademie Sankelmark

„Wir und unsere Männer“

Landfrauentagung in der Akade-
mie Sankelmark: Das ist für viele 
Landfrauen in den 21 Ortsvereinen 
des KreislandFrauenvereins Schles-
wig-Flensburg, Kreisteil Flensburg, 
ein schon fast ritueller Start ins 
neue Jahr. Das diesjährige Thema 
„Wir und unsere Männer“ sorgte 
wieder für ein gut gefülltes Haus 
und lockte sogar einen männlichen 
Gast, der sich laut eigener Aussa-
ge von den Frauen gut aufgenom-
men fühlte. 

15 Jahre lang trug dieses „Wohl-
fühlseminar“ die Handschrift von 
Dr. Karin Schäfer, die mit ihrer ge-
konnten Referentenauswahl und 
einer guten Organisation stets 
maßgeblich zum Erfolg beigetra-
gen hat. „Es waren immer zwei 
besondere Tage – zum Ausspan-
nen, für ein nettes Miteinander 
und zum Nachdenken“, bedank-
te sich die Vorsitzende des Kreis-
verbandes Flensburg, Anja Greg-
gersen, für die „tolle, konstrukti-
ve Zusammenarbeit mit den Land-
Frauen“, die 2016 enden wird. Die 
75-jährige Pastorin möchte künftig 

mehr Zeit mit ihrer Familie verbrin-
gen. Zum Abschied gab es von ak-
tuellen und ehemaligen Kreisvor-
standsmitgliedern einen großen 
Strauß Rosen. Die Tagungsteilneh-
mer wurden auch dieses Mal nicht 
enttäuscht und bekamen viele in-
teressante Informationen und An-
regungen – immer mit einem Be-
zug zum eigenen Leben und zur 
Reflektion, was man ändern und 
verbessern könnte. Aus medizini-
scher Sicht beleuchtete der Allge-
meinarzt Christoph Meyer aus Sat-
rup das Thema. Unterschiede zwi-
schen Frau und Mann seien kaum 
genetisch bedingt, sondern ergä-
ben sich vielmehr durch ein sozi-
al und kulturell geprägtes Rollen-
verständnis, oft angepasst an die 
Erwartungshaltung des Umfeldes, 
betonte er und empfahl Paaren 
eine bessere Kommunikation. 

Den langen Weg der Frauen zur 
„Rechtsgleichheit“ in der Gesell-
schaft beschrieb Uta Fölster, Prä-
sidentin des schleswig-holsteini-
schen Oberlandesgerichtes. Sie 
plädierte für die Frauenquote in 
Leitungspositionen und hob die 

Wichtigkeit von 
Frauennetzwer-
ken hervor. „Ich 
lerne immer et-
was Neues, wenn 
ich mit Menschen 
zusammen bin“, 
sagte die Referen-
tin Gisela Rutz aus 
Hamburg nach 
der Tagung. 

Geballte Le-
benserfahrung 
aus einer Kindheit 
mit Krieg, Gefan-
genschaft, Flucht 
und Entbeh-
rungen brachte 
Prof. Dr. Annelie Keil in die Runde 
mit ihren Gedanken zum „Leben 
zwischen Bindungsglück und Be-
ziehungsfalle“. „Gute Zweisamkeit 
kann nur entstehen, wenn man 
auch allein sein kann“, sagte die 
Politik- und Sozialwissenschaftlerin. 
Die Liebe und das Zusammenleben 
in einer Partnerschaft sei bestän-
dige Arbeit und müsse Kritik und 
Auseinandersetzungen zulassen, 
aber die Unterwerfung des einen 

oder Vorwürfe gegenüber dem an-
deren seien nicht hilfreich bei der 
Lösung von Konflikten. „Das Le-
ben verlangt Kraft und Mut zur Be-
wältigung von Krisen und notfalls 
zur Trennung“, war ihre Überzeu-
gung. Als Resümee des Seminars 
und Tipp zur Selbsthilfe diente ein 
Zitat von Mahatma Gandhi: „Sei du 
selbst die Veränderung, die du dir 
wünschst von dieser Welt.“ 

 Susanne Paulsen

Prof. Dr. Annelie Keil (li.) mit Dr. Karin Schäfer, die 15 
Jahre lang die LandFrauentagung in der Akademie San-
kelmark organisierte.  Foto: Susanne Paulsen

Traute Donner
 Foto: Kerstin Coenen


