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KLFV Steinburg veranstaltet cooles Turnier 

Teamgeist auf dem Eis
Mit einem gezielten Wurf 
versuchten die Teilnehmerin-
nen des Eisstockturniers, zu 
dem der KLFV Steinburg ins 
Elbe-Ice-Stadion eingeladen 
hatte, das Wurfgerät so dicht 
wie möglich an die Dau-
be, einen kleinen, schwar-
zen Puck, zu bringen. Ne-
ben dem sportlichen Wett-
bewerb, regte die Veranstal-
tung auch zum Austausch 
an, denn die Mannschaften 
mit je vier Spielerinnen wa-
ren aus zehn Ortsvereinen 
bunt zusammengesetzt. Und 
auch nach dem Turnier wur-
den bei einem gemeinsamen 
Essen nicht nur der Umgang 
und die Taktik mit dem Eis-
stock diskutiert.
 Foto: Sabine Kolz

Bewerbung beim dlv

Letzte Chance
In der kommenden Woche, am 

31. März, läuft die Bewerbungs-
frist für den Wettbewerb „Unter-
nehmerinnen des Jahres 2018“ und 

„LandFrau des Jahres 2018“ ab. Der 
Wettbewerb ist die bundesweite 
Auszeichnung des Deutschen Land-
Frauenverbandes (dlv), für Frauen, 
die kreative Geschäftsmodelle im 
ländlichen Raum und in der Land-
wirtschaft entwickeln. Diese kön-
nen sich entweder selbst bewerben 
oder vorschlagen werden. Gleiches 
gilt für die Kandidatinnen für die 
Auszeichnung „LandFrau des Jah-
res“. Dafür werden Frauen mit be-
sonderem ehrenamtlichen Engage-
ment gesucht. Geehrt werden die 
Frauen im Rahmen des Deutschen 
LandFrauentages, der am 4. Juli in 
Ludwigshafen stattfindet. 

Weitere Infos und Bewerbungs-
unterlagen unter www.landfrauen.
info kis

KLFV Schleswig: Seminar in der Akademie Sankelmark

Literatur zwischen den Meeren

„Wo die Möwen schreien – Litera-
tur zwischen den Meeren“ laute-
te das diesjährige Thema der Lite-
raturtage des KreisLandFrauenver-
bandes Schleswig in der Akademie 
Sankelmark. 40 Teilnehmerinnen 
und auch einige Herren aus ganz 
Schleswig-Holstein erlebten eine 
interessante Tagung mit verschie-
denen Autoren.

Katrin Sedding aus dem kleinen 
brandenburgischen Ort Buckow 
berichtete, wie sie auf ihrem inte-
ressanten Lebensweg mit vielen 
unterschiedlichen beruflichen Er-
fahrungen schließlich zum Schrei-
ben kam. Sie habe Theodor Fonta-
ne immer geliebt. Das und die Lie-
be zu Menschen, besonders zu ih-
rer Familie, habe sie geprägt, so die 
Autorin. „Ich denke, jeder Mensch 
hat etwas, das er machen muss – bei 
mir ist es das Schreiben.“ Ihr erster 
Roman „Runterkommen“ erschien 
2010, ihr bisher letzter „Das Dorf“ 
2017. Zurzeit lebt und arbeitet sie 
in Hamburg, leitet dort das „Schul-
haus-Projekt“ und schreibt Kolum-
nen. 2008 und 2015 erhielt sie den 
Förderpreis der Hansestadt.

Nach dem Abendessen berich-
tete die Autorin Marianne Zückler 
aus Berlin, wie sie durch eine Re-

cherche auf Hallig Hooge, mit vie-
len alteingesessenen und zugezo-
genen Frauen ins Gespräch kam. Ei-
gentlich hatte sie geplant, in weni-
gen Tagen mit ihrer Arbeit durch zu 
sein, es wurden dann doch mehre-
re Monate. Entstanden ist das Buch 

„Der Blanke Hans und seine Frauen 
– Frauenleben auf der Hallig – heu-
te und gestern“. Darin hat die Au-
torin aus 1.000 Lebensgeschichten 
Frauenschicksale miteinander ver-
woben. Spannend und informativ 
stellte sie ihr Buch vor.

Am zweiten Tag gab Tagungslei-
ter Hans Baron einen Überblick über 

die unterschiedlichsten Autoren, 
die in Schleswig-Holstein lebten 
und leben wie Hans Fallada, Theo-
dor Mommsen, Friedrich Hebbel, 
Günter Grass, Dr. Robert Habeck, 
Hannes Nygaard, Eva Almstädt, 
Dora Heldt und Sandra Dünnsche-
de. Eines sei allen gemein, so Baron, 
die Beziehung zu ihrem Heimatland 
Schleswig-Holstein.

Als Überraschungsgast kam 
Christa Iversen aus Munkbrarup. 
Sie züchtete auf ihrem Hof Scha-
fe und alte Nutztierrassen, be-
trieb einen Hofladen und vermie-
tete Ferienwohnungen, bevor sie 

zum Schreiben kam. Im Dezem-
ber 2017 erschien ihr Erstlingswerk 

„Sechs Wochen auf der Scholle“. Er-
frischend und offen plauderte sie 
aus ihrem bewegten Leben und las 
Ausschnitte aus ihrem Roman. 

Anschließend war Susanne 
Meyerhoff aus Hasselberg bei Kap-
peln Gast auf der Bühne. Sie las 
aus dem vierten Roman ihres Soh-
nes Joachim Meyerhoff „Die Zwei-
samkeit der Einzelgänger“. In jun-
gen Jahren habe er gleichzeitig mit 
drei Frauen angebandelt – mit ei-
ner jungen, ehrgeizigen Studentin, 
mit der Tänzerin Franka und der 
Bäckersfrau Ilse. In deren Backstu-
be habe er sich so glücklich fühlt 
wie sonst nirgends, so Susanne 
Meyerhoff zum neuen Roman, der 
wie auch die vorherigen ihres Soh-
nes autobiografische Züge trage. 
Der Autor wurde als jüngster Sohn 
von Prof. Hermann Meyerhoff ge-
boren, der ab 1972 die psychiatri-
sche Klinik Hesterberg in Schleswig 
leitete. Joachim Meyerhoff wuchs 
dort mit zwei älteren Brüdern auf.

Zum Abschluss berichtete Oke 
Sibbersen bei dem typisch nord-
friesischen Getränk Pharisäer un-
terhaltsam über Theodor Storm. 
Das machte Lust, wieder mehr von 
Storm zu lesen. Ingrid Börm

Der Autor Jochen Missfeldt, Oeversee (hier mit Tagungsleiter Hans Baron, r.) 
las aus seinem Roman „Sturm und Stille – ein ergreifendes Frauenleben im 
19. Jahrhundert“.  Foto: KLFV Schleswig
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