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AUS DEM LANDFRAUENJAHR  Berichte aus dem Kreis 

 
LandFrauen sind in vielen Schuhen unterwegs- das ist der Slogan des Westfälisch-
Lippischen LandFrauenverbandes.  70 Jahre – da sind mehr als ein paar Schuhe 
notwendig. 

 
Vieles ist in 70 Jahren bewegt worden – 43.000 Mitglieder haben den LandFrauen-
verband auf starke Wurzeln gestellt. War der LandFrauenverband ursprünglich nur 
für Bäuerinnen gedacht, hat er sich doch im Laufe der Zeit gewandelt: Inzwischen 
haben wir neben den Bäuerinnen , die auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung 
immer weniger werden, so ziemlich jeden Beruf vertreten: von der Friseurin, der 
kaufm. Angestellten, Erzieherinnen, Verkäuferinnen, etc. ist so ziemlich jeder Beruf 
vertreten.  Eine Vielfalt, die unseren Verband bereichert. 
 
Was gibt es Schöneres, als dieses Jubiläum gebührend zu feiern? Wir LandFrauen 
sind dafür bekannt, dass wir auch immer an die Menschen denken, denen es nicht so 
gut geht wie uns. 
Und genauso feiern wir auch unser Jubiläum: Wir sammeln Spenden und geben 
diese an Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Seit Anfang April geht ein 
Spendenmarathon durch Westfalen-Lippe: beginnend in Ruhr-Lippe endet das Spen-
denevent in unserem Kreisverband. 
 
Wir haben lange überlegt, wie unsere Spendenaktion aussehen könnte: Zuerst grün-
deten wir eine Arbeitsgruppe. Wer war dabei: Anne Schulte-Elberg-Zobel, Karin Torn-
berg, Susanne Johannsen vom LandFrauEN-Treff EN, Sylvia Grafe, Magdalena Kre-
mer und Bärbel Balke aus dem Ortsverband Kierspe, Adelheid Lösse aus dem Balver 
Ortsverband und natürlich mit unserer guten Seele – unsere Geschäftsführerin An-
nette Höfinghoff. 

Wir haben uns für einen selbsterstellten Postkartenkalender entschieden. Natürlich 
sollte er einen kleinen landwirtschaftlichen Bezug haben, so kam uns die Idee mit 
den Bauernweisheiten. 
Gesucht wurden jetzt alle Varianten von Bauernweisheiten, gesammelt in unserem 
Büro in Unna und dann versucht auf entsprechende Monate aufzuteilen. Als dies 
geschehen war, gab es eine Abstimmung: Jeder Teilnehmer der Arbeitsgruppe gab 
jetzt seine Stimme ab, welcher Spruch für welchen Monat am besten passt. So ent-
standen die Sprüche. Aber was ist ein Kalender ohne Bilder? 
Im Laufe des Winters haben wir immer wieder von unserer Kalenderaktion berichtet 
und so lernten wir ganz viele tolle Künstler – LandFrauen kennen.  
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Nun wurden sie ins Boot geholt: die  vorher ausgesuchten Sprüche wurden unseren 
Künstlern vorgestellt und sie machten sich an die Arbeit. 

 
An dieser Stelle gilt meinen ganz besonderen Dank an Nicole Becklönne, Marianne 
Struth, Gerlinde Mandel, Sophia Beste, Simone Rein und Lisa Bühner. Wir bedanken 
uns auch ganz herzlich bei 
Herrn Thomas Werner für seine tollen Karikaturen und bei Marlena Trograncic aus 
Unna. 
Marlena Trograncic ist die kleine Tochter von unserer Sekretärin Frau Büschleb-
Trograncic  aus der Geschäftsstelle. 
 
Das Layout eines Kalenders ist das A und O – und sogar hierfür konnten wir eine 
LandFrau gewinnen: Vielen, vielen Dank an Annika Kriesten aus Kierspe. Sie hat mit 
ganz viel Liebe zum Detail einen wunderschönen Kalender gezaubert. 
 
Für die Druckkosten konnten wir Sponsoren gewinnen: die Volksbank im Märkischen 
Kreis, die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen und den Lohnunternehmer Michael Spal-
lek. Sie ermöglichen uns den kompletten Verkaufserlös zu spenden. 
 
Auf der Frühjahrsarbeitstagung haben wir das Projekt vorgestellt und auch den 
Spendenempfänger zur Abstimmung gestellt: Das SOS Kinderdorf Sauerland mit Sitz 
in Lüdenscheid. Die Entscheidung war einstimmig: Das zentrale Anliegen von SOS-
Kinderdörfern und von Gründer Hermann Gmeiner lautet: Jedes Kind soll in einer 
Familie aufwachsen- geliebt, beachtet, gefördert und behütet werden, möchten die 
LandFrauen mit dieser Spendenaktion unterstützen. 
 
Noch sind Kalender erhältlich: bei jeder Ortsvorsitzenden, in 
der Geschäftsstelle und natürlich bei mir. Der Kalender kos-
tet € 6,50 und enthält 14 Postkarten. 
 
Vielleicht können wir mit unserer Spende den Kindern im 
SOS-Kinderdorf das Leben ein kleines bisschen besser ma-
chen. Wäre doch schön, oder? 
 
Bärbel Balke 
 


