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Gut 40 LandFrauen trafen sich bei Marmelade und Brötchen

Frühstück bei Yvonne, Erika und Josie

Mit viel Liebe wurden für die Früh-
stücksaktion des OV Legan und 
Umgebung die Tische gedeckt. Gut 
40 LandFrauen „trafen“ sich bei 
selbst gemachter Marmelade, mit 
der der Vorstand die Einladung ge-
schickt hatte, und Dinkelbrötchen – 
zumindest in Gedanken, denn noch 
verbieten die Corona-Regeln ge-
meinsame Veranstaltungen. 

Die Idee des Vorstandes inspirier-
te die Frauen, nicht nur den Früh-
stückstisch vorzubereiten, sondern 
mit einem Foto auch festzuhalten, 
wie sie dieses besondere Treffen 
in Corona-Zeiten erlebten. Die Flut 
von Bildern und das positive Feed-
back, die nach dem Wochenende 
beim Vorstand eingingen, zeigten, 
wie gut es den Frauen tat, auf diese 

Weise wieder voneinander zu hö-
ren. Denn das gemeinsame Früh-
stück hatte sich in den Jahren vor 
Corona zu einer lieb gewonnenen 
Tradition entwickelt. Bis zu 90 Frau-
en kamen dann zusammen – live 
und an langen Tischen. 

Nun machten sie es sich mit ei-
ner Freundin gemütlich wie Mai-
ke Karde und Andrea Kühl. Heike 

Hebbeln frühstückte gemeinsam 
mit ihrer Mutter Annegret, die Mit-
glied des OV Hohenwestedt ist, und 
die ehemalige Vorsitzende Silke 
Kühl hatte ihren Enkel dabei. Dem 
schmeckte die Marmelade, mit der 
die Einladung gekommen war, üb-
rigens so gut, dass er seine Oma bat, 
sie doch bitte bei den LandFrauen 
zu bestellen.  Kathrin Iselt-Segert

ANZEIGELandFrauen positionieren sich zur Farm-to-Fork-Strategie

dlv fordert: Fairness vom Acker bis zum Teller

Als Chance sieht der Deutsche 
LandFrauenverband (dlv) die 
Farm-to-Fork-Strategie der EU. Al-
lerdings nur, wenn dafür Wegmar-
ken richtig gesetzt würden, heißt 
es in einem aktuellen Positions-
papier.

„Mit einer ausgereiften Strate-
gie bieten sich vielfältige Chancen 
für unsere Landwirtschaft. Gesell-
schaftliche Akzeptanz und eine 
stärkere Wertschätzung für unse-
re Lebensmittel sind positive Aus-
sichten“, so dlv-Präsidentin Petra 

Bentkämper. Dazu bedürfe es im 
Vorfeld allerdings einer fundierten 
wissenschaftlichen Folgenabschät-
zung unter Berücksichtigung öko-
logischer, ökonomischer und sozi-
aler Aspekte.

Der dlv hatte sich jüngst in sei-
nem Fachausschuss Landwirtschaft 
und dem BäuerinnenForum (das 
Bauernblatt berichtete) intensiv 
mit der Strategie der Europäischen 
Kommission befasst. Diese ist Teil 
des European Green Deal, der ein 
klimaneutrales Europa bis 2050 si-
chern soll.

„Eine klimaschonendere Land- 
und Ernährungswirtschaft kann 
es nur geben, wenn alle Glieder 
der Lebensmittelkette vom Acker 
bis zum Teller dazu ihren Beitrag 
leisten und mit Fairness wirtschaf-
ten.“ So fasst Juliane Vees, erste Vi-
zepräsidentin des dlv und Leiterin 
des Fachausschusses, eine wesentli-
che Forderung des Positionspapiers 
zusammen. Der gesamte Wortlaut 
unter landfrauen.info/ileadmin/Re 
daktion/PDF/Pu blikationen/2021_
dlv_Positionspa pier_Farm_to_Fork.
pdf pm
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