
 
 

LandFrauenverband Ehingen 
im Kreisbauernverband Ulm-Ehingen e.V. 

 

www.landfrauenverband-wh.de 

in Zusammenarbeit mit dem Bildungs-  

und Sozialwerk der Landfrauen e.V. 

 

Kreisworträtsel 

 
Viel Spaß beim Rätseln! Hilfestellungen beim Lösen findet Ihr in den 

einzelnen Berichten versteckt. Unter allen Einsendungen verlosen wir 

ein Probierpaket von „Faßnachts Gütelhofer Rindfleisch“ im Wert 

von 30€.  
 

Einsendeschluss: 01.06.2022. Eine Postkarte zur Rücksendung der 

Lösung liegt diesem Rundschreiben bei! 

 

 
 

LandFrauenarbeit lebt von der [1.] 

seiner Mitglieder 

 

LandFrauen haben ein starkes [2.] 

 

Bei den LandFrauen ist es [3.] 

 

Online oder in Präsenz, [4.] kommt 

bei den LandFrauen nie zu kurz 

 

Bei den LandFrauen reisen [5.] und 

Alt gemeinsam 

 

Landfrauen setzen sich ein für die [6.] 

der Frauen 

 

LandFrauen gehen alle zwei Jahre 

auf eine [7.] 

 

LandFrauen sind unterwegs im [8.] 

 

LandFrauen erschließen neue [9.] 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________         

Kontakt und weitere Informationen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LandFrauenverband Ehingen 

 

 

Mitgliederinfo 1-2022 
Ehingen, im Mai 2022 
 
 
 

 

Liebe LandFrauen, 
das Frühjahr bringt uns nicht nur 

schönes Wetter, sondern auch eine 

neue Ausgabe unserer 

LandFrauenzeitung! Wir haben uns für 

diese Ausgabe wieder etwas Neues 

einfallen lassen – ein Kreisworträtsel. 

Viel Spaß damit – wir freuen uns über 

viele Rücksendungen. Ein kleiner Tipp: 

die Lösungswörter haben sich auch in 

dieser Ausgabe versteckt. Die 

aufmerksame Leserin hat also einen 

klaren Vorteil!  
 

Unsere Ortsvorsitzenden, Stellver-

treterinnen und Vorstandsfrauen sind 

im Ehrenamt für euch unterwegs. Der schönste Lohn für unsere Arbeit ist, dass euch unsere 

Veranstaltungen gefallen und dass ihr mit eurem Besuch eure Verbundenheit und euer 

Interesse an der LandFrauenarbeit zeigt. Ein großes Dankeschön dafür!  

 

Eure 

 Sabine Scherb und Heidi Nothacker 

Kreisvorsitzende 
______________________________________________________________________________ 

 

Aktuelles aus dem Kreisverband 
 

LandFrauen schalten ab 

Vier Tage sich treiben lassen, vier Tage abschalten, vier Tage voller Harmonie und 

Achtsamkeit – einfach gesagt: Vier Tage typisch LandFrauen! 30 LandFrauen vom 

KreislandFrauenverband Ehingen haben im Oktober 2021 eine wundervolle Zeit in Garmisch-

Partenkirchen verbracht.  

 

Geschäftsstelle 

Dieselstr. 32, 89155 Erbach-Dellmensingen  

Telefon: 07305-92 628-0  

E-Mail: LF-Ehingen@lbv-bw.de 

 

Kreisvorsitzende 

Heidi Nothacker          Sabine Scherb 

Borenbrunnenweg 12         Im Dorf 18 

89584 Ehingen          89604 Allmendingen 

Tel.: 0157-540 725 97          Tel.: 0151-52530130 

heidi@gmx.net         sabine.scherb@arcor.de  
 
 

Heidi Nothacker (li) und Sabine Scherb (re)  

(Foto: Heidi Nothacker) 
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Wenn die LandFrauen etwas machen, hat es einfach 

Hand und Fuß; dabei bildet die Organisation durch das 

Reisebüro Vogt ein hervorragendes Fundament für die 

alle zwei Jahre stattfindende Lehrfahrt der LandFrauen. So 

sind eine gute Unterkunft, besondere Speiselokalitäten, 

heimat-verbundene und überzeugte Reiseführerinnen 

und ein abwechslungsreiches Programm selbstredend. 

Dieses Fundament erlaubt es den engagierten Frauen, 

einfach nur abzuschalten und Spaß zu haben. Ein wild 

zusammengewürfelter Haufen, der doch eins gemeinsam 

hat: Wir sind aus Überzeugung LandFrau!  
 

Und auch bei dieser 

Reise wurde das 

Herzstück der 

LandFrauenarbeit 

auf allen Ebenen 

erfüllt. Mit den 

LandFrauen ist es gesellig, bildend und in oft 

unverhoffter Weise bereichernd. Ein starkes Netzwerk, 

das zusammen die Zugspitze erklimmt, mutig die 

Hängebrücke Highline 179 bei Reutte überquert, auf 

dem Forggensee die Seele baumeln lässt, sich von der 

Partnachklamm imponieren lässt, Lüftlmalerei oder 

Lederhosen bewundert.  

 

Neben dem offiziellen „Rundum-Sorglos-Programm“ 

sind es auf jeden Fall die Gespräche untereinander, das 

andächtige Singen oder das fröhliche Trällern in urigen 

Wirtschaften, die den Ausflug zu etwas ganz 

Besonderem gemacht haben. Typisch LandFrauen eben – 

oder wie man in Bayern sagt: "Passt scho"!  
________________________________________________________________________________ 
 

LandFrauen heben ab 
 

Neues entdecken, abschalten und feiern – das ist unser Motto für unsere diesjährige Lehrfahrt. 

Im Mai 2022 heben wir ab und fliegen für sechs Tage nach Griechenland. Wie cool ist das 

denn – unsere Heidi Nothacker hat mal wieder eine echte Premiere für die KreislandFrauen 

Ehingen geschafft!  

 

40 Frauen aus dem ganzen Kreisgebiet (Öpfingen, Donaurieden, Heroldstatt, Allmendingen, 

Munderkingen, Ober- und Untermarchtal, Altheim und Ehingen) sind mit dabei. Angemeldet 

haben sich Einzelpersonen, Freundinnen oder Schwestern im Alter zwischen 33 und 72 Jahren. 

Mit oder ohne „Griechischen Wein“, das Gemeinschaftsgefühl kommt bei den Landfrauen 

immer von ganz allein. „Erchomaste“ – auf Griechisch: Wir kommen!  
________________________________________________________________________________ 
 

 

LandFrauen feiern ab 

Am 25. Juni 2022 wird der KreislandFrauenverband Ehingen mit einem Bus zur großen 

Jubiläumsveranstaltung des Landesverbandes Württemberg-Hohenzollern nach 

Sigmaringen fahren. Bitte Termin jetzt schon notieren! 

LandFrauen geben ab 

Im Herbst 2022 stehen im Kreisverband Ehingen Wahlen an. Große Fußstapfen gilt es zu füllen. 

Zum einen suchen wir eine Nachfolgerin für unsere Heidi Nothacker als erste Vorsitzende, zum 

anderen eine Nachfolgerin für unsere Thea Böhm als Kassiererin. Wäre das nicht etwas für 

dich? Dann komm gerne direkt auf uns zu. Keine Sorge – überarbeiten tun wir uns auf 

Kreisebene nicht, die Musik spielt bei uns auf Ortsverbandsebene, das macht den Kreis 

Ehingen auch so erfolgreich.  

 

Unsere Sitzungen machen Spaß, sind informativ und helfen dabei, mal über den Tellerrand 

hinauszublicken. Das Schöne ist auch, dass jede sich mit Ihren Talenten einbringen kann und 

wir damit im ganzen Kreisgebiet davon profitieren. Schön wäre es zum Beispiel, wenn wir eine 

berufstätige Frau, eine Rentnerin, eine Bäuerin, eine selbständige Frau, eine Mutter oder eine 

Hausfrau für unser Gremium begeistern könnten. 

 

 LandFrauenarbeit lebt von der Vielseitigkeit seiner Mitglieder. Wir freuen uns auf dich! 
________________________________________________________________________________ 
 

 

LandFrauen nutzen WhatsApp 

Tue Gutes und sprich darüber – die LandFrauen leisten gesellschaftlich wertvolle Arbeit, sei es 

auf Ortsverbandsebene mit geselligen Runden, auf Kreis- oder Landesebene mit 

Weiterbildungsangeboten oder auf Bundesebene mit dem Vertreten der politischen 

Interessen der Frauen. LandFrauen sind einfach super. Damit noch mehr von uns LandFrauen 

erfahren, ist es wichtig, neue Kommunikationskanäle zu erschließen – das Mitteilungsblatt und 

die lokale Presse alleine reichen heute leider nicht mehr aus.  

 

Deshalb werden wir KreislandFrauen Ehingen verstärkt WhatsApp nutzen, um mit unseren 

Mitgliedsfrauen zu kommunizieren und somit auch neue Frauen auf uns aufmerksam zu 

machen. Der Grundstein hierfür ist gelegt. Am 22.02.2022 hat Sabine Scherb die 

Vorstandsfrauen und Ortsvorsitzenden in einer Online Veranstaltung in die „Geheimnisse von 

WhatsApp“ eingeführt. Bilder, Links und Texte versenden, Gruppen erstellen und 

Statusmeldungen teilen. Die Schulung war kurzweilig, lustig und der ein oder andere Aha-

Effekt war bei allen dabei.  

 

Die Schulung wird noch einmal für alle Frauen angeboten. Wir werden rechtzeitig darüber 

informieren!  
________________________________________________________________________________ 
 

 

LandFrauen ernten ab: Das Hochbeet – bequeme Pflege, reiche Ernte! 

Annerose Herm vom Ernährungszentrum Bodensee Oberschwaben hat am 28. März 2022 

ihren persönlichen Erfahrungsschatz online mit rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

geteilt.  

 

Diese Frau weiß, von was Sie spricht! Kompetent wurden alle Fragen der motivierten 

Gartenbauer*innen beantwortet, denn es gibt fast nichts, was Annerose Herm nicht selbst 

ausprobiert oder gesehen hat. Mit Hilfe der zahlreichen Bilder konnten wir LandFrauen bereits 

während des Vortrags selbst Ideen für die Gestaltung unseres Hochbeets sammeln. Liebe 

Hochbeetler*innen: Schickt uns doch bitte ein Foto von Eurem Hochbeet, damit wir uns in der 

Herbst-Ausgabe alle an den Früchten der LandFrauen-Arbeit erfreuen können. 

Einsendeschluss ist der 01.09.2022.   

 

Ob online oder in Präsenz: Bildung kommt bei den LandFrauen nie zu kurz! 

Fotos: Heidi Nothacker 

 


