
Wir stellen vor....

den Landfrauen-Verein-Ohrstedt und Umgebung e.V.
mit ihrer Vorsitzenden Elfriede Jessen

(Interview aus dem Jahr 2002) 

Guten Tag Frau Jessen, wir freuen uns, dass Sie sich etwas Zeit genommen 
haben für ein Interview auf unserer Internetseite. Hier auf dem Lande sind die 
Landfrauenvereine ja sehr stark vertreten und sehr beliebt, aber für das Internet-
weltweit gibt es sicherlich einige noch offene Fragen, die wir vielleicht mit diesem 
Interview aufklären können. 

Was genau bedeutet der Begriff - LANDFRAUENVEREIN -, wie und aus welchem 
Grunde wurde er gegründet?

Der erste landwirtschaftliche Hausfrauenverein wurde im Jahr 1898 im Kreis 
Rastenburg/Ostpreußen von Elisabet Boehm gegründet. Zielsetzung war die 
Schaffung beruflicher, wirtschaftlicher und kultureller Entwicklungsmöglichkeiten 
der ländlichen Hausfrau. Es wurden u.a. Verkaufshallen eröffnet, wo die Frauen 
die Produkte aus Haus und Garten direkt und damit gewinnbringender verkaufen 
konnten. Außerdem wurden Schulen gegründet, in denen junge Frauen in der 
ländlichen Hauswirtschaft mit anschließender Prüfung ausgebildet wurden. 1933 
lösten sich die Vereine auf und im Jahr 1948 wurden dann die ersten 
Landfrauenvereine gegründet. Auch heute noch versteht sich der 
Landfrauenverband als Vertretung für die Bäuerinnen. Allerdings kommen jetzt 
die meisten Mitglieder nicht aus der Landwirtschaft. Deshalb wird verstärkt 
Weiterbildung für alle Berufsgruppen angeboten. So wurden z.B. 
Gästeführerinnen, Altenpflegerinnen, Fachfrauen für Ernährung etc. ausgebildet 
und das neueste Projekt sind die IT-Frauen (erstellen von Homepage und 
Datenbank im Internet). In Schleswig-Holstein gibt es auch mehrere 
Servicebörsen, um den Frauen im ländlichen Raum die Chance zu geben Geld zu 
verdienen.

Gibt es die Landfrauenvereine im gesamten 
Bundesgebiet oder nur in ländlichen Räumen? 

Im Bundesgebiet gibt es überall Landfrauenvereine 
mit insgesamt ca. 550.000 Mitgliedern, auch in 
Städten wie Berlin, Hamburg und Bremen.

Seit wann existiert der Ortsverein Ohrstedt? 

Unser Ortsverein wurde am 25. März 1985 in Wester-Ohrstedt gegründet. Zur 
Gründungsversammlung kamen 200 Frauen aus den Dörfern Ahrenviöl, 
Ahrenviölfeld, Oster-Ohrstedt, Wester-Ohrstedt und Schwesing. Davon traten 



gleich 188 Frauen dem LFV Ohrstedt bei. Ein Zeichen dafür, dass die Frauen auf 
diesen Verein gewartet haben. Zur ersten Vorsitzenden wurde Asta Petersen aus 
Oster-Ohrstedt gewählt.

Wie viele Mitglieder zählen sie heute? 

Heute haben wir über 300 Mitglieder.

Mit Männern ist da also nichts, äh, ich meine natürlich hier als Mitglieder in Ihrem 
Verein? 

Nein, bisher nicht. Es gibt aber öfter Veranstaltungen, zu denen die Männer 
ausdrücklich eingeladen werden.

Was unternehmen sie denn so alles mit den Frauen?

Von September bis April bieten wir Vorträge über Themen wie Ernährung, 
Gesundheit, Garten, Erziehung, ferne Länder usw. an. Dann gibt es Fahrten zu 
Operetten oder Musicals und Bastelabende. In den Sommermonaten gehören 
eine Wattwanderung, eine Radtour und Fahrten innerhalb Schleswig-Holsteins 
zum Programm. Auch gehen wir jedes Jahr für 4 Tage auf die Reise z.B. 
Kopenhagen, Mecklenburg, Ostfriesland und demnächst Thüringen. Und weil wir 
mit der Zeit gehen, haben wir einen Inliner-Kursus angeboten, der eine große 
Resonanz hatte. Unser Verein hat außerdem einen Chor und einen Tanzkreis.

Das hört sich ja nach sehr viel Arbeit an, schaffen Sie das alles ohne Hilfe?

Natürlich macht es Arbeit, aber auch sehr viel Spaß. Die Aufgaben werden auf die 
9 Frauen im Vorstand verteilt. Außerdem helfen bei den Bauernmärkten in Viöl 
und Husum auch viele Mitglieder tatkräftig mit. 

Gibt es Nachwuchssorgen oder können alle Frauen, die auf dem Lande wohnen, 
Mitglied werden?

Noch haben wir keine Nachwuchssorgen. Wir freuen uns aber über jedes neue 
Mitglied und nehmen jede Frau im Verein auf.

Seit wann sind Sie Vorsitzende? 

Seit Februar 1997.

Es macht Ihnen offensichtlich viel Freude und verdient große Anerkennung, 
neben all der Arbeit die Sie sonst noch haben?

Mir macht es sehr viel Freude, weil ich durch den "Job" viele Menschen kennen 
lerne und die Aufgaben vielseitig sind. Ich kann jedem nur empfehlen sich 
ehrenamtlich zu engagieren, weil man sich durch die Tätigkeit auch selbst 



weiterentwickelt. Die Familie muss die häufige Abwesenheit allerdings 
akzeptieren, was bei mir der Fall ist.

Was waren denn bisher Ihre größten Ereignisse, die Sie mit Ihren Landfrauen 
erlebt haben?

Dazu gehören sicherlich das 50-jährige Landfrauen-Jubiläum in Berlin und unsere 
eigenen Jubiläumsfeiern, die alle 5 Jahre stattfinden.

Sie machen viele schöne Reisen, da kann man richtig neidisch werden. Knüpfen 
Sie da auch Kontakte mit anderen Vereinen?

Nein. Unsere Reisen dauern ja nur 4 Tage, die auch so viel zu schnell vergehen. 

Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft?

Gesundheit, Frieden und dass die Menschen hier auf dem Lande eine Zukunft 
haben. Für unseren Verein wünsche ich, dass die Mitglieder sich bei uns wohl 
fühlen und uns treu bleiben. 

Frau Jessen, es war mir eine Freude mit Ihnen zu plaudern. Ich hoffe, ich habe 
Sie nicht all zu sehr gelöchert. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Verein, mit Ihren 
Damen, schöne Tage bei all Ihren Vorhaben, viele neue Mitglieder und natürlich 
weiterhin die große Akzeptanz bei der Bevölkerung.
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