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„Geh mit leichtem Gepäck“
Wer eine Krise als Wendepunkt sieht und nicht als Problem, fährt besser. 
Dass Veränderungen gut sind, zeigte Rolf Brauch während des 
Kreislandfrauentages Steinfurt-Tecklenburger Land vergangene Woche.

W er sonntags pflügt, hat zu 
viele Hektar.“ Für diese 
Aussage erntete Rolf 

Brauch großen Applaus von den 
rund 350 Landfrauen, die am Don-
nerstag vergangener Woche zum 
Kreislandfrauentag Steinfurt- 
Tecklenburger Land in Hövels 
Festhalle nach Saerbeck gekom-
men waren. Der Regionalbeauf-
tragte des Kirchlichen Dienstes auf 
dem Lande für den Bereich Nord-
baden sprach dort zum Thema: 
„Wendepunkte – vom guten Um-
gang mit Veränderungen“.
„Jeder Mensch hat einen Rhyth-
mus. Er braucht Arbeits- und 
Sonntage“, fuhr der Referent fort. 
„Viele Menschen, auch in der 
Landwirtschaft, sind von Burn-out 
betroffen“, weiß Rolf Brauch aus 
seiner Beratungstätigkeit. Die Be-
lastung in der eigenen Arbeitswelt 
sei zu hoch. Doch worauf sollte 
man achten, um ausgeglichen zu 

sein? „Bewegen Sie sich.“ Denn 
wer sich bewegt, übernimmt Ver-
antwortung für sich, kann nachts 
gut schlafen. Letzteres wiederum 

stärkt das Immunsystem. „Machen 
Sie, was Ihnen wichtig ist.“ Land-
frauen werden oft gepriesen, dass 
sie alles können und alles machen. 

Sie mutieren so vom Multitalent 
zum Mulie, also zum Packesel.
Wer zurückblickt, sollte das mit 
dem Blick der Dankbarkeit ma-
chen und sich fragen: Was sind 
meine Ressourcen? „Versöhne 
dich, wirf Kränkungen weg, um 
mit leichtem Gepäck weiterzuge-
hen“, ermutigte Rolf Brauch die 
Landfrauen.
Leben ist und bleibt Veränderung. 
Und „Veränderungen sind gut“, 
sagte der Referent. Wendepunkte 
im Leben setzen allerdings voraus, 
dass die Menschen Vertrauen und 
Hoffnung haben – auch wenn et-
was anders kommt als erwartet. 
Krise heiße nicht, da ist ein Prob-
lem, sondern ein Wendepunkt. Ob 
dieser gut war, weiß man erst im 
Nachhinein. Für Wendepunkte 
seien Freunde wichtig, die mit uns 
gehen. Landfrauenarbeit sei bei-
spielsweise gute Netzwerkarbeit. 
Man ist nicht gefangen im Netz, 
sondern miteinander verbunden.
Wie gut die Landfrauen verbunden 
sind, zeigten die Kreisvorsitzende 
Silvia Laurenz und Geschäftsfüh-
rerin Susanne Jürgensmeier-Lotz. 
Sie stellten Veranstaltungen und 
Aktionen des Verbandes vor unter 
anderem die Imagearbeit für das 
Berufsbild Hauswirtschaft und 
den neuen Agrarstammtisch für 
Bäuerinnen. Mareike Dorda

Rolf Brauch begeisterte mit seinem Vortrag die Landfrauen sowie Kreisvorsit-
zende Silvia Laurenz, ihre Stellvertreterinnen Sabine König und Hedwig Strot-
meier-Spieker sowie Geschäftsführerin Susanne Jürgensmeier-Lotz (von links).
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Miss Germany in Ahlen
Ein Jahr Miss Germany – davon erzählte Lena 
Bröder auf dem Kreislandfrauentag Warendorf. 

E in Blitzlichtgewitter erhellte 
den Vorraum der Stadthalle 
Ahlen am Samstag. Etwa 

20  Landfrauen hatten ihr Handy 
gezückt und knipsten die Referen-
tin des Kreislandfrauentages Wa-
rendorf: die Miss Germany aus 
dem Jahr 2016, Lena Bröder. Ge-
meinsam mit ihr stand die Kreis-
landfrauenvorsitzende Margret 
Möllmann im Rampenlicht. 

Religionslehrerin und Miss
Lena Bröder hatte zuvor in einem 
Gespräch den mehr als 400 Land-
frauen und Ehrengästen von ihrem 
Spagat zwischen ihrer Berufstätig-
keit als Religions- und Hauswirt-
schaftslehrerin und der Teilnahme 
an Schönheitswettbewerben er-
zählt. Die Referendarin unterrich-
tet seit ihrer Abdankung im Febru-
ar 2017 wie vor ihrer Amtsüber-
nahme an der Gesamtschule in 
Havixbeck, Kreis Coesfeld, Religi-
on und Hauswirtschaft. Ihr Lehr-

beruf, insbesondere das Fach Ka-
tholische Religion, hatte ihr große 
Aufmerksamkeit in den Medien 
gebracht. Denn die Kombination 
von Glaube und Schönheitswett-
bewerb passe für viele nicht zu-
sammen, erklärte die heute 28-Jäh-
rige. Deshalb hatte sie neben re-
präsentativen Aufgaben auch 
zahlreiche Auftritte in Talkshows. 
Nachdem Lena Bröder den Titel 
„Miss Germany“ gewonnen hatte, 
genoss sie ihre Amtszeit mit vielen 
öffentlichen Auftritten. Doch es 
habe auch Tiefpunkte gegeben, 
beispielsweise ein Interview, dem 
heftige negative Reaktionen in den 
sozialen Netzwerken folgten. 
„Wenn Menschen aus der Anony-
mität des Internets heraus die eige-
ne Persönlichkeit angreifen, ist das 
wie ein Schlag ins Gesicht“, erin-
nerte sich Lena Bröder. Doch sie  
habe festgestellt, dass die Zeit 
schnelllebig ist: „Heute bist du das 
Opfer bei Facebook, morgen ist es 
jemand anders.“ Ihr Glaube und 

ihre Werte hätten ihr geholfen, die-
se Zeit zu überstehen. 

Hauswirtschaft ist beliebt
Natürlich durften Fragen zum 
Hauswirtschaftsunterricht nicht 
fehlen, den der Landfrauenverband 
vom Schulministerium als Pflicht-
fach einfordert. „An unserer Schu-
le haben die Schüler von der fünf-
ten bis zur zehnten Klasse das Fach 
Hauswirtschaft. Die Schüler sind 
dafür zu begeistern und am Ende 
der Schulzeit können sie einige Ge-
richte kochen und haben viel über 
Hygiene und Sicherheitsregeln in 

der Küche gelernt“, berichtete Lena 
Bröder abschließend. 
Margret Möllmann wies in ihrer 
Begrüßung auf das 70-jährige Be-
stehen des Landfrauenverbandes 
hin. Der Kreisverband feiert es am 
3. Juni 2018 auf Hof Plümpe in Be-
ckum. Margret Bergmann erklärte 
in ihrem Geschäftsbericht, dass 
der Kreislandfrauenverband Wa-
rendorf 4029 Mitglieder in 33 Orts-
verbänden zählt. Zudem verdeut-
lichte sie, auf welchen Ebenen bis 
in Landtag und Bundestag der 
Landfrauenverband die Interessen 
der Menschen im ländlichen Raum 
vertritt.  Prö

Miss Germany  
Lena Bröder unter-
richtet Hauswirt-
schaft und Reli- 
gion. Wie das  
zusammenpasst, 
berichtete sie den 
Warendorfer Land-
frauen.  
Rechts im Bild 
Kreislandfrauen-
vorsitzende Mar-
gret Möllmann. 
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