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Guten T= ag ,

ein besonderes Jahr liegt hinter uns. Wir mu= ssten lernen, mit dem Ukrainekrieg, den Klima- und Strukturver=C3=A4nderung= en
in der Landwirtschaft und all seinen Auswirkungen zu leben und uns trotz= dem Gemeinschaft und Verbandsleben zu bewahren. Ich
danke Ihnen von Herzen = f=C3=BCr Ihr vielf=C3=A4ltiges, ehrenamtliches Engagement, das mich sehr be= eindruckt.

Ich durfte als Pr=C3=A4sidentin des Deutschen LandFrauenverbandes 2022 w= ieder zahlreiche LandFrauentage,
Mitgliederversammlungen und verschiedenste= Veranstaltungen der Landesverb=C3=A4nde besuchen und freue mich zu sehen, =
dass LandFrauen zukunftsweisend mit anpacken, ver=C3=A4ndern und f=C3=BCr e= inander und andere da sind.

Als Deutscher LandFrauenverband blicken wir zur=C3=BCck auf den Jahresh= =C3=B6hepunkt, den Deutschen LandFrauentag,
unter dem Motto =E2=80=9EDas WI= R im Blick=E2=80=9C, auf zahlreiche Gremien- und Ausschusssitzungen, die =
=E2=80=9ELandFrauen-Studie", die Studie =E2=80=9EEhrenamt=E2=80=9C, den Sta= rt des neuen Projekts Uganda,
F=C3=BChrungskr=C3=A4fte-Seminare mit der And= reas-Hermes-Akademie, Werkstattgespr=C3=A4che im Aktionsprogramm
Kommune, N= etzwerktreffen der Jungen LandFrauen und vieles andere mehr.

Der dlv engagierte sich weiter in zahlreichen frauenpolitischen, landwir= tschaft-lichen und fachspezifischen Gremien, wie im
Sachverst=C3=A4ndigenra= t f=C3=BCr l=C3=A4ndliche Entwicklung beim BMEL oder im Stiftungsbeirat der= Bundesstiftung
Gleichstellung, um nur einige wenige zu nennen. In diesen G= remien bekomme ich das gro=C3=9Fartige Engagement der
LandFrauengemeinschaf= t immer wieder gespiegelt. Darauf d=C3=BCrfen wir alle stolz sein.

Ich freue mich auf das neue Jahr mit Ihnen, denn es h=C3=A4lt einiges be= reit! Neben den politischen und wirtschaftlichen
Herausforderungen dieser Z= eit haben wir auf Verbandsebene einiges in der Pipeline. Seien Sie im Janua= r dabei, wenn der dlv
zum B=C3=A4uerinnen- und Zukunftsforum im Rahmen der = IGW einl=C3=A4dt oder unterst=C3=BCtzen und gestalten Sie unser
gerade gest= artetes Projekt zukunft_Land, das mit verschiedenen Formaten, wie digitale = Expert*innengespr=C3=A4che,
Zukunftskonferenzen und Podcast-Reihen das Jahr= 2023 begleiten wird.
Wir sind gespannt auf die dlv-Pr= =C3=A4sidiumswahlen im Juli und freuen uns besonders auf den Jahresh=C3=B6h= epunkt,
unser 75-j=C3=A4hriges Verbandsjubil=C3=A4um am 20. Oktober 2023.&n= bsp;                     =                      = ;

Von Herzen w=C3=BCnsche ich Ihnen und Ihren Familien frohe und besinnlic= he Weihnachten und einen guten Rutsch in das
neue Jahr. Ich freue mich auf = ein gesundes und hoffnungsvolles Jahr und ein baldiges Wiedersehen mit Ihne= n 2023. 

Herzliche Gr=C3=BC=C3=9Fe

=20

Ihre
Petra Bentk= =C3=A4mper
Pr=C3=A4sidentin

Aus den dlv-Projekten



=20

10 neue Regionen k=C3=B6nnen ab Sommer 2023 am Akti= onsprogramm
teilnehmen.
=C2=A9 EAF Berl= in

dlv-Proj= ekt =E2=80=9EAktionsprogramm Kommune =E2=80=93 Frauen in die Politik!=E2=80= =9C

Bewerbungsstart f=C3=BCr den zweiten Program= mdurchgang

Vom 12. Dezember 202= 2 bis zum 10. M=C3=A4rz 2023 k=C3=B6nnen sich interessierte kommunale Einhe= iten als
Partnerregion im Aktionsprogramm bewerben. Das Programm beinhaltet= regionale und bundesweite Aktivit=C3=A4ten zur
Motivation, zum Empowerment= und zur Vernetzung von Frauen. Durch konkrete Beratungsangebote und =C3=BC= berregionalen
Erfahrungsaustausch sollen zudem auch die Rahmenbedingungen f= =C3=BCr die kommunalpolitische Partizipation von Frauen
verbessert werden.<= !--#/html#--> 
Informationen zu Bewerbung und Teilnahme finden Sie= hier

=09

dlv-Kampagne #zukunft_=
Land

Die dlv-Kampagne #zukunft_Land nimmt die Entwicklun= g der l=C3=A4ndlichen R=C3=A4ume in den
Blick.
=C2=A9 dlv

dlv-Kamp= agne #zukunft_Land

Die Kampagne #zukunft_Land is= t offiziell gestartet

Auf das Auftaktgespr= =C3=A4ch zwischen dlv-Pr=C3=A4sidentin Petra Bentk=C3=A4mper und der Parlam= entarischen
Staatssekret=C3=A4rin im BMEL Dr. Manuela Rottmann am 30. Novem= ber folgte das zweite Expert*innengespr=C3=A4ch zum
Thema Altersvorsorge vo= n Frauen auf dem Land am 13. Dezember 2022. Dabei waren die Zweite dlv-Vize= pr=C3=A4sidentin
Ursula Braunewell, dieSoziologin Professorin Dr. Uta Meier= -Gr=C3=A4we und Anne Dirksen von der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen. 
zu den Expert*innengespr=C3=A4chen<= /a>

=09

=20

Wissenswertes dlv und Partn=
er

=20
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Bund der Frauenvereine Bi= elefeld e. V. 

dlv-Pr=C3=A4sidentin Petra Bentk= =C3=A4mper mit Bielefelder Frauenpreis 2022 geehrt

Aus dem Kreis von si= eben nominierten Bielefelder Frauen wurde dlv-Pr=C3=A4sidentin Petra Bentk= =C3=A4mper am 22. Oktober
2022 f=C3=BCr ihr besonderes ehrenamtliches Engag= ement mit dem Bielefelder Frauenpreis 2022 geehrt. Die Gewinnerin
erh=C3=A4= lt den "Bielefeld-Ring", der von der Goldschmied= in Ingrid Holtmann kreiert und mit einem Schriftzug versehen wurde.
Herzlic= hen Gl=C3=BCckwunsch sagen 450.000 LandFrauen.

=C2=A9 Barbara Franke  &nbs= p;                     &n= bsp;                     =                      = ;             =C2=A9 Barbara Franke weiterlese=
n

Vier-L=C3=A4nder-Treffen = der deutschsprachigen B=C3=A4uerinnen- und LandFrauenverb=C3=A4nde

Europaweite Studie zur Lebens- und Arbeitss= ituation der Frauen in der Landwirtschaft gefordert

Vom 6. bis 8. Novemb= er 2022 kamen die Pr=C3=A4sidentinnen und Gesch=C3=A4ftsf=C3=BChrerinnen de= r deutschsprachigen
B=C3=A4uerinnen- und LandFrauenverb=C3=A4nde aus Deutsc= hland, =C3=96sterreich, der Schweiz und S=C3=BCdtirol
zusammen und berieten= =C3=BCber den Status Quo und die Herausforderungen von Frauen in der Landw= irtschaft.

=C2=A9 dlv                &n= bsp;                     =                      = ;                     &nb= sp;                 =C2=A9 dlv

weiterlesen

Netzwerktreffen f=C3=BCr = Social-Media-Beauftragte der Landesverb=C3=A4nde 

Vernetzung soll intensiviert werden

Mit hilfreichem Inpu= t zum perfekten Post, zu Strategien, welcher Kanal wof=C3=BCr genutzt werde= n kann und wie mit der
Methode des Storytellings kurze Infos in der Communi= ty wahrgenommen werden =E2=80=93 es war am 9. und 10. Dezember
2022 ein ins= pirierender Auftakt f=C3=BCr weitere Vernetzungen untereinander.

=C2=A9 dlv             = ;                     &nb= sp;                     &= nbsp;                    =                     &nbs= p;   =C2=A9 dlv

 

=20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20

Internat= ionale
Gr=C3=BCne Woche (IGW)
2023
Besuchen Sie uns am dlv-
Stand&= nbsp;

Sie finden uns auf dem
Erlebnisbauernho= f in Halle 3.2.,
Stand 125. 
Unter dem Motto
=E2=80=9Ezukunft_Land=E2=80=
=9C besch=C3=A4ftigen wir uns
mit der Ern=C3=A4hrung der
Zukunft. Wie k=C3= =B6nnte Ihr
Teller der Zukunft aussehen?
=E2=80=93 Das k=C3=B6nnen
Sie bei = uns selbst ausprobieren.
Kommen Sie vorbei!
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Internationale Gr=C3= =BCne Woche (IGW) 2023

Erm=C3=A4=C3=9Figte Tagestickets f=C3=BCr LandFrauen au= f der IGW

Wir freuen uns sehr, da= ss LandFrauen auch wieder auf der IGW 2023 verg=C3=BCnstigte Tagestickets e= rwerben
k=C3=B6nnen. Bitte geben Sie dazu =C3=BCber den Ticketshop, unter =E2=80=9EGutschein einl=C3=B6sen=E2=80=9C, den
Code IGW20= 23_LandFrau ein, dann werden Sie automatisch zum erm=C3=A4=C3=9Fig= ten Ticket geleitet. Bitte beachten
Sie, dass der Code nur online g= =C3=BCltig ist und nicht an den Ticketkassen vor Ort verwendet werden kann.= 
zum Ticketshop
<= /td>

=

B=C3=A4uerinnenForum 2023=

zukunft_Land(wirtschaft): Auch eine F= rage der Vereinbarkeit!

Immer mehr Frauen in de= r Landwirtschaft m=C3=B6chten in die Betriebsleitung einsteigen. Die schwie= rige Vereinbarkeit mit
Haushalt und Familie h=C3=A4lt viele aber auch davon= ab. Im Rahmen des B=C3=A4uerinnenForums 2023 werden sich
Expertinnen und P= raktikerinnen zu famili=C3=A4ren Aspekten, externen Unterst=C3=BCtzungsm=C3= =B6glichkeiten und
notwendigen Rahmenbedingungen austauschen, damit sich ke= ine Frau mehr zwischen Kuh und Kind entscheiden muss. Die
Veranstaltung fin= det hybrid statt.  
zum Pro= gramm und den Anmeldem=C3=B6glichkeiten

=E2=80=9EDie wahren Zukun= ftsb=C3=A4uerinnen=E2=80=9C

BDL-Studie besch=C3=A4ftigt sich mit Frauen in landw= irtschaftlichen Verb=C3=A4nden

Agrarische Verb=C3=A4nd= e sind oft M=C3=A4nnerdom=C3=A4nen. Woran das liegt und wie sich das =C3=A4= ndern
l=C3=A4sst, ergr=C3=BCndet der Bund der Deutschen Landjugend (BDL) im= dritten Teil seiner Junglandwirt*innen-Studie. Die
gute Nachricht: Frauen = werden nicht aktiv ausgeschlossen, wenn es um agrarisches Ehrenamt geht. Di= e schlechte Nachricht:
Es gibt Strukturen, die Frauen indirekt oder direkt = den Zugang erschweren. Die Ergebnisse zeigen nicht nur das Potenzial des
eh= renamtlichen Engagements von Frauen auf, sondern auch, wie es aktiviert wer= den kann.  
zur Studie

Tipps vom
dlv=

Deutsche Stiftung f=C3=BC= r Engagement und Ehrenamt (DSEE)

Ihre Meinung ist gefragt!

Wie k=C3=B6nnen wir gem= einsam die Zukunft des Engagements gestalten? Unter dem Motto =E2=80=9EMit = Euch. F=C3=BCr
Alle.=E2=80=9C sind Sie herzlich eingeladen, Ihre Ideen f=C3= =BCr die Engagementstrategie der Bundesregierung einzubringen.
Tragen Sie auf= zukun= ft-des-engagements.de Ihre Herausforderungen, Anregungen und L=C3=B6sun= gen ein! Bringen Sie vor
Ort Menschen zusammen, tauschen Sie sich aus und t= eilen Sie die Ergebnisse mit der DSEE! Expertinnen und Experten
diskutieren= in Fachgespr=C3=A4chen die Themen und Ideen. 
weiterlesen

AgrarKontakte Internation= al (AKI) e. V. 

Landwirtschaftliche Gastbetriebe f=C3=BCr Praktikant*innen au= s Afrika, Osteuropa und Zentralasien
gesucht!

Im Fr=C3=BChling 2023 e= rwartet der AKI bereits zum 33. Mal landwirtschaftliche Fachsch=C3=BCler:in= nen und
Agrarstudierende aus Afrika, Osteuropa und Zentralasien zu einem se= chs- bzw. achtmonatigen Praktikum in landwirtschaftlichen
Betrieben in S=C3= =BCddeutschland. Bewerben Sie sich jetzt als Gastbetrieb! 
weiterlesen
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<= /table>
Mit einfachen Rezepten Le= bensmittel retten!

Die neue =E2=80=9EZu gut f=C3=BCr die = Tonne! =E2=80=93 App=E2=80=9C ist da

Lecker kochen und neben= bei Lebensmittel retten? Das geht ganz einfach mit der Rezepte-App von "Zu = gut f=C3=BCr die
Tonne!" des Bundesministeriums f=C3=BCr Ern=C3=A4hrung und= Landwirtschaft (BMEL). Mit vielen praktischen Reste-Rezepten
und Haltbarke= itstipps hilft Ihnen die App beim Verwerten von Resten =E2=80=93 ohne gro= =C3=9Fen Aufwand und Einkauf. 
= weiterlesen

Versicherungskammer Stift= ung

Ehrenamtspreis 2023: Jetzt bis 12. Februar 2= 023 bewerben!

Wie gestaltet sich b=C3= =BCrgerschaftliches Engagement zuk=C3=BCnftig? Dieser Frage geht die Aussch= reibung des
Ehrenamtspreises 2023 =E2=80=9EGesellschaft im Wandel =E2=87=86= Ehrenamt im Wandel=E2=80=9C =E2=88=92 dotiert mit
insgesamt 43.000 Euro = =E2=88=92 nach. Gesucht werden Projekte, die mutig neue Wege gegangen sind,= um sich
zukunftsf=C3=A4hig weiterzuentwickeln. Sie sind ehrenamtlich aktiv= und Ihre Organisation hat die Weichen f=C3=BCr die Zukunft
gestellt? Dann = bewerben Sie sich bis zum 12. Februar 2023. 
zur Ausschreibung

Aus den Landesverb=C3=A4nde= n

LandFrauenverband W=C3=BC= rttemberg-Hohenzollern e.V.

Neue Vizepr=C3=A4= sidentin Carolin Dietz 

Carolin Dietz, stellver= tretende Vorsitzende des Kreisverbandes Zollernalb, ist jetzt nicht mehr nu= r =E2=80=9EUnternehmerin
des Jahres 2022=E2=80=9C, sondern auch unsere neue= Vizepr=C3=A4sidentin! Die Agraringenieurin betreibt einen Ziegenhof
und ko= mplettiert unseren Gesch=C3=A4ftsf=C3=BChrenden Vorstand mit ihrem breitgef= =C3=A4cherten Know-how. 
weiterlesen

Nieders=C3=A4chsischer La= ndFrauenverband Hannover e.V.

Austausch schafft gegenseitiges Verst=C3=A4= ndnis

Von anderen Kulturen le= rnen, einander verstehen: 40 LandFrauen aus Spanien (Katalonien) haben den = NLV besucht und sich
vier Tage lang =C3=BCber landwirtschaftliche Betriebe = und LandFrauenarbeit vom Harz bis an die K=C3=BCste informiert. Bei
dem Bes= uch wurde klar: Dieser Kontakt soll intensiviert werden. 
weiterlesen

LandFrauen im Bayerischen= Bauernverband

=E2=80=9EWir haben Antworten f=C3=BCr unsere Zukunftsfragen=E2=80=9C La=
ndesb=C3=A4uerin Singer:  =E2=80=9ELandfrauen wollen mitgestalten=E2=80=9C

Beim Landesausschuss de= r Landfrauen im Bayerischen Bauernverband hat Landesb=C3=A4uerin Christine = Singer den
Blick f=C3=BCr Zukunftsthemen und die gestalterische Kraft der L= andfrauen betont. Zum Auftakt des Jubil=C3=A4umsjahres
=E2=80=9E75 Jahre La= ndfrauen im BBV=E2=80=9C kam auch Ministerpr=C3=A4sident Dr. Markus S=C3=B6= der nach
Herrsching. 
weiterlesen

=
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S=C3=A4chsischer Landfrau= enverband e. V. 

Ausz= eichnung f=C3=BCr Pr=C3=A4sidentin Dr. Monika Michael mit der =E2=80=9E= Annen-
Medaille=E2=80= =9C

Am 11. Oktober 2022 wur= de Pr=C3=A4sidentin Dr. Monika Michael von Sozialministerin Petra K=C3=B6pp= ing mit der
=E2=80=9EAnnen-Medaille=E2=80=9C ausgezeichnet. Die Auszeichnun= g erhalten Menschen, die sich in
=C3=BCberdurchschnittlicher Weise f=C3=BCr= das Gemeinwesen einsetzen. Wir Landfrauen gratulieren unserer
Pr=C3=A4side= ntin herzlich zu dieser besonderen und wohlverdienten Auszeichnung, die das= Ergebnis ihres jahrelangen
unerm=C3=BCdlichen Einsatzes f=C3=BCr uns Landf= rauen ist. 
weiterlesen

Westf=C3=A4lisch-Lippisch= er LandFrauenverband e.V.

Energiewende in Deut= schland und die Bedeutung f=C3=BCr die Landwirtschaft
55 interessierte Frauen= nahmen am 1. Dezember 2022 am Online-Treffen des FrauenNetzwerks-
Agrar tei= l, um sich =C3=BCber die Chancen und Herausforderungen der erneuerbaren Ene= rgien
zu informieren. 
weiterlesen

<= /tr>
LandFrauenverband Hamburg= e. V. 

Wunschbaumaktion in Hamburg

Auch in diesem Jahr wir= d es einen Wunschbaum f=C3=BCr Kinder geben, f=C3=BCr die nicht selbstverst= =C3=A4ndlich ein
Geschenk unter dem Baum liegen wird. Diese Aktion wird gef= =C3=B6rdert durch unseren F=C3=B6rderkreis und der HASPA
Curslack. 
weiterlesen

<= /tr>

Rheinischer LandFrauenver= band e. V.

H=C3=B6here Beitr=C3=A4ge sind einfach n=C3=B6tig
=E2=80=9EWir haben uns = f=C3=BCr einen h=C3=B6heren Beitrag entschieden, gekoppelt mit der
Einricht= ung von zwei Fonds, mit denen wir ganz gezielt Bildungs-und Strukturarbeit = in den Orts-
und Kreisverb=C3=A4nden unterst=C3=BCtzen m=C3=B6chten.=E2=80= =9C (J. Kuhles,
Pr=C3=A4sidentin) Die Delegiertentagung des RhLV beschlie= =C3=9Ft Beitragserh=C3=B6hung ab
dem 01. Januar 2024. 
weiterlesen

=20 =20

=09
=09 =09
=09

Schnell informiert per E-Mail<= /h3> =09
Sie m=C3=B6chten immer auf dem Laufenden sein rund um die Them= en des dlv? Melden Sie
sich hier an. 

=09

=09

=09

=09
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Termine

19. Januar 2023

dlv-Pr=C3=A4sidiumssitzung (online)

- geschlossene Veransta= ltung -  
weiterlesen

=20

21. Januar 2023

Pr=C3=A4senz-B=C3=A4uerinnenForum 20= 23: zukunft_Landwirtschaft =E2=80=93 Auch eine
Frage der Vereinbarkeit<= !--#/html#-->

Das B=C3=A4uerinnenForu= m ist der j=C3=A4hrliche Treffpunk der landwirtschaftlichen Unternehmerinne= n im
LandFrauenverband. 
weiterl= esen

=
21. Januar 2023

Digitales B=C3=A4uerinnenForum 2023:= zukunft_Landwirtschaft =E2=80=93 Auch eine Frage der
Vereinbarkeit

Hier k=C3=B6nnen Sie si= ch zur digitalen Teilnahme am B=C3=A4uerinnenForum 2023 anmelden. 
weiterlesen

14. Februar 2023

dlv-Pr=C3=A4sidiumssitzung (online)

- geschlossene Veransta= ltung -  
weiterlesen

14./15. Februar 2023

Landesvorsitzendentagung

- geschlossene Ver= anstaltung - 
weiterlesen=

15. Februar 2023

Bundesvorstandssitzung
=

- geschlossene Ver= anstaltung
- 
weiterlesen=

15./16. Februar 2023

Gesch=C3=A4ftsf=C3=BChrerinnenta=
gung

- geschlossene Ver= anstaltung - 
weiterlesen=

=20 
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D= ie Bundesgesch=C3=A4ftsstelle des 
Deutschen LandFrauenverbandes (dlv)

Deutscher LandFrauenverband e.V.
Claire-Waldoff-Stra=C3=9Fe 7<= br>10117 Berlin

Telefon: 030 28 44 929 - 10 
Fax: 030 28 44 929 = - 19
info@landfrauen.info

Impressum
Datenschutz
Newsletter abbestellen

=C2=A9 15.12.2022 
Deutscher LandFrauenverband
e.V.
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