
Die Kreisvorstandsfrauen stellen sich vor 
 

Name: Thea Böhm 

Alter: 69 Jahre 

Ortsverein: Kreisverband Ehingen 

Beruf/Tätigkeit: Hausfrau, Mutter und sehr gerne Oma 

Landwirtschaft:  nein – aber ich bin auf einem Aussiedlerhof mit 

Schweinezucht in Untermarchtal aufgewachsen. Die kleinen Ferkel 

waren für mich die niedlichsten Tiere überhaupt. 

Mein Schwerpunkt:  Meine ersten Berührungspunkte mit den 

LandFrauen hatte ich an meinem Arbeitsplatz beim 

Bauernverband. Dort gehörte die Betreuung und Verwaltung der 

LandFrauen zu meinem Aufgabenbereich. Im Ruhestand habe ich dann den Posten der 

Kassiererin beim Kreisverband übernommen. Unser Anliegen ist es, die LandFrauen im gesamten 

Kreisgebiet durch unterschiedliche Angebote und Veranstaltungen zu repräsentieren. 

Pandemiebedingt haben wir viele Frauen in Onlinekursen und Vorträgen erreicht. Wir 

unterstützen den Landesverband bei seinem vielseitigen Bildungsprogramm, indem wir uns z.B. 

an den Seminargebühren beteiligen. Mein Augenmerk liegt natürlich auf den Finanzen. 

An den LandFrauen reizt mich… der persönliche und wertschätzende Umgang miteinander und 

das vielseitige Angebot. Meine Highlights sind die tollen Lehrfahrten mit Programmen, die von 

den üblichen Touristenmagneten abweichen.  Fast immer besuchen wir dabei einen 

landwirtschaftlichen Betrieb mit ganz unterschiedlichen Erzeugnissen. Dabei lernt man die mit viel 

Arbeit und Mühe hergestellten Lebensmittel wertzuschätzen.  

Das könnte Dich auch noch interessieren:  Ich bin seit 49 Jahren verheiratet und habe zwei 

erwachsene Töchter und vier Enkel.  Ich genieße es, den Tagesablauf im Ruhestand ohne 

Zeitdruck gestalten zu können. Ich stöbere gerne in Koch- und Backrezepten. Bei gutem Wetter 

unternehme ich mit meinem Mann ausgedehnte Fahrradtouren. Mein größtes Vergnügen ist es 

allerdings, am frühen Morgen im Baggersee in die aufgehende Sonne zu schwimmen. 
___________________________________________________________________________________ 

 

Name: Sonja Bailer 
 

Alter: 31 Jahre  

Ortsverein: Gamerschwang 

Beruf/Tätigkeit: Erzieherin  

Landwirtschaft: Wir betreiben aktiv Landwirtschaft. Unser 

Betrieb in Ehingen besteht aus 80 Milchkühen und deren 

Nachzucht. Der Betrieb wird von zwei Generationen 

bewirtschaftet und ist ein reiner Familienbetrieb. Irgendwo wird 

immer etwas gebaut und somit entwickeln wir uns stetig weiter. 

Das Leben in der Landwirtschaft ist etwas sehr Schönes und ich 

bin stolz, dieses familiäre Leben an eine junge Generation weitergeben zu dürfen.  

Mein Schwerpunkt: Ich bin seit 2015 Mitglied in der LandFrauengemeinschaft. Seit 2018 bin ich 

Mitglied im Kreisvorstand der LandFrauen. Ich schätze das große und vielfältige Angebot, das 

die LandFrauen anbieten und setze mich für die Weiterführung der LandFrauentraditionen ein. 

LandFrauen machen das Landleben sympathisch! 

An den Landfrauen reizt mich… dass es sehr viele interessante Begegnungen gibt, dass wir eine 

Gemeinschaft sind, die auch etwas bewegen kann, dass Jung und Alt zusammenhält, dass den 

Frauen ein sehr vielfältiges und spannendes Programm geboten wird, dass die LandFrauen das 

kulturelle Leben im ländlichen Raum mitgestalten und dass die LandFrauen „oifach en toller 

Haufa send“! 

Das könnte Dich auch noch interessieren:  Ich bin seit 6 Jahren verheiratet und wir haben einen 

Sohn (der mit seinen 2 Jahren das Leben in der Landwirtschaft sichtlich genießt 😉).  

Ich spiele im Spielmannszug Ehingen, bin aktuell in Elternzeit und manage das Familienleben in 

der Landwirtschaft. Eines meiner Hobbies ist das Backen, wobei das Spülen nicht so ganz 

dazugehört. Wenn ich einen Ausgleich zum Alltag brauche, bin ich sehr gerne in der Natur, 

unternehme Ausflüge mit der Familie oder treffe mich mit Freunden.  



 

Name: Sabine Kottmann 

 

Alter: 50 Jahre  

Ortsverein: Altheim 

Beruf/Tätigkeit: Familienmanagerin, Bäckerin und anfänglich gelernte 

ländliche Hauswirtschafterin/Betriebshelferin  

Landwirtschaft: Ich bin selbst in einer Landwirtschaft groß geworden 

und habe nunmehr wieder in eine Landwirtschaft eingeheiratet. Mein 

Mann betreibt neben seiner normalen Tätigkeit eine Landwirtschaft 

mit Schweinen. Zudem haben wir Hühner und Gänse und 

bewirtschaften unsere Felder. 

Mein Schwerpunkt: Ich bin Vorsitzende bei den LandFrauen in Altheim. 

Hierbei versuche ich, durch eine große Methodenvielfalt bezüglich 

der Veranstaltungsformen alle Mitglieder gleichermaßen einzubeziehen und anzusprechen.  

An den LandFrauen reizt mich… so vielfältig die generationsübergreifenden Mitglieder bei den 

LandFrauen sind, so vielseitig sind auch die ansprechenden Angebote wie gemeinsame 

Unternehmungen, die Fülle von Bildungsangeboten oder landwirtschaftliche Themen. Ich fühle 

mich in der warmherzigen Gemeinschaft sehr wohl. 

Das könnte dich auch noch interessieren: Ich habe bereits vor 29 Jahren geheiratet und habe 

vier erwachsene Kinder. Meine Leidenschaft ist das Backen, weshalb ich vor acht Jahren meinen 

Traum verwirklicht habe: Wir gestalteten unseren Hobbyraum zur Backstube um, sodass ich 

einmal in der Woche vielerlei meiner Backwaren zum Verkauf anbieten kann. In der Freizeit 

beschäftige ich mich gerne mit unserem Hund und gehe Fahrradfahren. 
___________________________________________________________________________________ 
 

 

Name: Karin Traub  
 

Alter: 61 Jahre  

Ortsverein: Öpfingen  

Beruf/Tätigkeit: gelernte Apothekenhelferin, seit 1985 als 

Pharmatelefonistin bei Sanacorp tätig. Da der Großhandel 18 

Niederlassungen hat, habe ich deutschlandweit Kontakt zu 

den Apotheken, die bei mir anrufen wegen 

Sonderbestellungen, verschiedenen Fragen zu 

Medikamenten, Reklamationen usw. Die meisten Bestellungen 

werden online getätigt.  

Landwirtschaft: Ich bin in Merklingen-Widderstall auf einem Hof 

aufgewachsen und heiratete 1986 auf eine Landwirtschaft in Öpfingen ein. Damals mit 

Milchkühen, Nachzucht, Bullen- und Schweinemast. 2010 wurde auf Ackerbau umgestellt. Weil 

mein Mann 2018 gestorben ist, wurden die Felder und Wiesen verpachtet. Jetzt lebe ich alleine 

auf der Hofstelle.  

Mein Schwerpunkt: Ich bin die Vorsitzende der Öpfinger LandFrauen und Vorstandsmitglied im 

LandFrauenverband Ehingen. Als Vorsitzende organisiere ich verschiedene Veranstaltungen wie 

Vorträge über Gesundheit und Ernährung usw., Firmenbesichtigungen, Wanderungen, Strick – 

und Spieleabende. Neben Bildungsveranstaltungen sollte die Geselligkeit nicht zu kurz kommen, 

denn viele Frauen wollen sich auch einfach treffen und schwätzen.  

An den Landfrauen reizt mich… die Weiterbildungsmöglichkeiten, Geselligkeit, neue Menschen 

kennenlernen, Ausflüge und vieles mehr. 

Das könnte Dich auch noch interessieren: Meine Freizeit verbringe ich mit meiner Hündin, in 

meinem großen Garten gibt es immer was zu tun. Ich mache auch verschiedene Hand- und 

Bastelarbeiten, abends lasse ich den Tag gern mit einem entspannten Fernsehabend ausklingen. 
 


