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E s ist Zeit anzustoßen. Denn seit mehr als einem 
Jahrhundert setzt sich die Bayerische Landfrauen-
vereinigung des KDFB für die Anliegen von Frauen 

auf dem Land ein. Vor 110 Jahren wurde sie gegründet, das 
Jubiläum wird am 17. Oktober in München gefeiert.

„KDFB-Landfrauen haben immer wieder mutig die Pro-
bleme ihrer Zeit angepackt“, sagt Landesvorsitzende Rita 
Schmaderer. „Mit Bildungsveranstaltungen und Aktionen 
tragen sie dazu bei, dass Frauen und Familien in ländlichen 
Regionen heute bessere Lebensbedingungen, mehr Gerech-
tigkeit und Chancen vorfi nden“, so Schmaderer. Heutzutage 
sind Frauen auf dem Land gut gebildet und wirtschaftlich 
selbständiger als früher, viele sind berufstätig. Die Gemein-
den bieten eine bessere Kinderbetreuung an. 

Ländliche Regionen rund um Großstädte boomen. Jeder 
vierte junge Mensch zwischen 14 und 19 Jahren kann sich 

vorstellen, später einmal in einem Dorf oder in einem Haus 
auf dem Land zu leben. Das besagt eine Studie des Verbands 
der Privaten Bausparkassen aus dem Jahr 2021. Die Land-
fl ucht junger Menschen – insbesondere der Frauen – war 
um die Jahrtausendwende noch ein Schreckgespenst. Heute 
ist es anders: Mehr als die Hälfte der Frauen in Bayern lebt 
noch auf dem Land, so eine Erhebung des Statistischen Lan-
desamts von 2021. „Dort wo Frauen sind, bewegt sich mehr. 
Denn es gibt Kinder und mehr soziales und kirchliches 
Engagement für Frauen und Familien vor Ort“, sagt Eva 
Wick aus Winhöring, stellvertretende Landesvorsitzende. 
Die Bayerische Landfrauenvereinigung unterstützt Frauen, 
die sich in ihrer Gemeinde oder Pfarrei einbringen wollen. 
Sie vermittelt Wissen, zum Beispiel über die Einberufung 
von Bürger*innenversammlungen, die Innenentwicklung 
von Dörfern und darüber, wie das christliche Brauchtum 

110 Jahre Bayerische Landfrauenvereinigung

Zum Wohl! 

Die Bayerische Landfrauenvereinigung des KDFB hat allen Grund zu feiern: 

Seit 110 Jahren macht sie sich für Frauen in ländlichen Regionen stark. Eine Erfolgsgeschichte.
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info@landfrauenvereinigung.de, ww.landfrauenvereinigung.de

belebt werden kann. Die Einrichtung des KDFB, der alle 
KDFB-Mitglieder per Verbandseintritt angehören, arbeitet 
von Anfang an mit staatlichen Institutionen und mit anderen 
Verbänden zusammen. Schon immer war sie am Puls der 
Zeit. Im Lauf ihrer Geschichte haben die KDFB-Landfrau-
en vieles bewegt. Anfangs hatten sie Säuglingspfl egekurse 
organisiert oder für Lebensmittellieferungen an notleidende 
Stadtbevölkerung gesorgt. Später gründeten sie den Ver-
band der Dorfhelferinnen mit und waren Mitinitiatorinnen 
der Ausbildung für „Fachhauswirtschafterinnen für Ältere 
Menschen“, die Vorläufer der Altenpfl ege. 

Im 21. Jahrhundert rücken Themen wie das Rollenver-

ständnis der Frau, die dörfl iche 
Integration Zugezogener, nach-
haltiger Lebensstil, Heimatver-
ständnis sowie der Einsatz für 
Demokratie in den Mittelpunkt. 
Auch wenn Frauen auf dem Land 
heute kaum mehr gegenüber Stadt-
bewohnerinnen benachteiligt sind, erfah-
ren sie spätestens dann Nachteile, wenn sie Mütter oder 
Pfl egende werden. Denn die ländliche Infrastruktur ist zu 
lückenhaft geworden. So gibt es zu wenige Ärztinnen und 
Ärzte auf dem Land, und auch der ö� entliche Nahverkehr 
lässt zu wünschen übrig. In jüngster Zeit beschäftigen sich 
die KDFB-Landfrauen deshalb vor allem mit der Verbes-
serung dörfl icher Infrastruktur. 

Das ehrenamtliche Engagement der KDFB-Landfrauen 
ist von Anfang an mit einer tiefen religiösen Überzeugung 
verbunden. Elisabeth Daubenmerkl aus Ingolstadt, stellver-
tretende Landesvorsitzende, erklärt: „Bei der Landfrauen-
vereinigung habe ich die Chance, über meinen eigenen 
Tellerrand hinauszuschauen und kann mich christlich so-
lidarisch zeigen. Mein Ehrenamt hilft mir, ho� nungsfroh 
zu bleiben. Zu meinem eigenen Wohl und dem anderer 
Frauen.“   Barbara Meier de Florez

NACHRUF AUF GERTRAUD STANGL

Die ehemalige stellvertretende Schatzmeisterin der 
Bayerischen Landfrauenvereinigung Gertraud Stangl aus 
Obernberg verstarb am 15. März überraschend mit 60 Jahren. 
Sie war von 2016 bis 2021 Mitglied des Landesvorstands der 
Bayerischen Landfrauenvereinigung und engagierte sich als 
Bäuerin besonders für die Wertschätzung von Lebensmitteln. 
Ab 2002 war sie Dekanatsverantwortliche der KDFB-Land-
frauen im Dekanat Osterhofen und seit 2016 Mitglied im 
Vorstandsteam der Landfrauenvereinigung in der Diözese 
Passau. Für ihr vielfältiges langjähriges ehrenamtliches 
Engagement erhielt sie zu Jahresbeginn die Stephanuspla-
kette, die höchste Laienauszeichnung im Bistum Passau.

Angebote der Landfrauenver-
einigung für alle KDFB-Frauen

•  Seit 2006 Erholungs- und Ba-
dewoche in der Rottaltherme 

• Seit 2016 Die faire Schokolade
•  Seit 2018 Wanderausstellung 

„Frauen und Wald“, Schirm-
herrin ist die bayerische 
Landwirtschaftsministerin 
Michaela Kaniber. Die Ausstel-
lung zeigt Frauen mit beruf-
lichem Bezug zum Wald und 
erklärt die Kulturgeschichte 
des Waldes aus Frauensicht.

In den Anfängen der 110-jährigen Geschichte organi-
sierten die Landfrauen Säuglingspfl egekurse oder lie-
ferten Lebensmittel an notleidende Mitbürger*innen.

Später gründeten sie den Verband der Dorf-
helferinnen mit und engagierten  sich in der 
Altenpfl ege. „KDFB-Landfrauen haben immer 
mutig die Probleme ihrer Zeit angepackt“, sagt 
Landesvorsitzende Rita Schmaderer. (Bild unten )
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