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In Rödinghausen haben die Landfrauen mehr als 400 Mitglieder. Die
Vorsitzende Andrea Mewitz mahnt in Corona-Zeiten mehr
Gelassenheit an.

Landfrauen sind mehr als kochen und
backen

Rödinghausen. Obwohl die persönlichen Kontakte auch bei den Rödinghauser
Landfrauen fehlen, macht die Vorsitzende Andrea Mewitz den Mitgliedern Mut. „Wir
müssen in Zeiten der Pandemie viel gelassener werden und uns nicht nur mit den
aktuellen Corona-Zahlen beschäftigen“, sagt Andrea Mewitz. Die Vorsitzende möchte
das Image der Landfrauen auffrischen und junge Frauen für die Arbeit des bundesweit
agierenden Verbandes begeistern.

„Wir in Rödinghausen sind keine Einrichtung nur für ältere Damen, die nur kochen
oder backen. Unsere Mitgliederinnen sind zwischen Mitte 20 und 90 Jahre alt“, erklärt
Andrea Mewitz die Vereinsstruktur. Die moderne Technik hat längst auch bei den
Landfrauen in Rödinghausen Einzug gehalten. Ihre letzte Vorstandssitzung fand in
Form einer Videokonferenz statt. „Klappt gut mit uns, digital“, sagt Andrea Mewitz
knapp. In ähnlichen Bereichen versucht der Vorstand, den Kontakt zu den Mitgliedern
zu halten. Die Landfrauen möchten Tipps zur Freizeitgestaltung geben.

„Es sind einfache Dinge wie ausgiebige Spaziergänge, die aus dem täglichen Trott
helfen“, sagt Andrea Mewitz und fordert die Landfrauen zu viel Kreativität auf.

Durch die Landfrauen sollen die Frauen in ihren persönlichen Eigenschaften gestärkt
werden. Ziel ist es, dass die Familie, kleine Kinder, der Beruf und eine mögliche Pflege
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von Familienangehörigen durch Lebenserfahrungen besser in Einklang gebracht
werden. Im jahresübergreifenden Bildungskalender werden alltagstaugliche Hinweise
für viele Lebenslagen vermittelt und zur Umweltschonung aufgerufen. Im
Bildungskalender sind zahlreiche Termine zu den Veranstaltungen 2021 vermerkt.

Für 2020 wurden allerdings nahezu alle Veranstaltungen abgesagt. „Wir hoffen, dass
im nächsten Jahr wieder deutlich mehr stattfinden kann“, sagt Andrea Mewitz. Die
Zukunftserwartung liegt besonders auf Events, die draußen unter freiem Himmel
ablaufen können.

Die Vorstandsmannschaft der Rödinghauser Landfrauen ist für eine vierjährige
Amtszeit gewählt. „Wir befinden uns im dritten Jahr. Eine Wiederwahl könnte gut
möglich ein“, sagt Mewitz. Um eine Überalterung des Vorstandes zu verhindern, ist es
nur bis zum 65. Lebensjahr möglich, zu kandidieren.

Das Ehrenamt und dessen Wertschätzung liegen der Vorsitzenden besonders am
Herzen. Nach der Corona-Pandemie wünschen sich Rödinghauser Landfrauen die
gewohnte Geselligkeit schnell wieder zurück. In einem Punkt sind die Landfrauen aber
konsequent und kompromisslos: „Rechtsextremismus und Rassismus haben bei uns
keinen Platz!“


