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Verantwortlich für die vlf-Berichte: Peter Schwappach, 
Regierung v. Unterfranken, 97070 Würzburg,  
Telefon: 0931-3801379, Fax: 0931-3802379,  
E-Mail: peter.schwappach@reg-ufr.bayern.de

Veranstaltungen
Amberg 23.5., 19.30 Uhr, AELF Amberg, „Brot-
backen für den Hausgebrauch, Teilnehmergebühr: 
10 €, Anmeldung am AELF unter Tel. 09621-6024-0 
Donau-Ries 1. – 8.10., „Flugreise nach Griechen-
land“, Anmeldung bis 30. 5. unter Tel. 09081-2106-
51 

Studienreise nach Kuba
Dingolfing-Landau Der vlf Dingolfing-Landau 
bietet vom 4. bis 14. Juni 2017 eine Studienreise 
nach Kuba an. Dieser größte Inselstaat der Karibik 
erlebt zurzeit einen tiefgreifenden politischen und 
gesellschaftlichen Wandel. Nach rund 50 Jahren 
Kommunismus pendelt das Land nach dem Tod 
von Fidel Castro zwischen Sozialismus und Kapi-
talismus. Noch ist Kuba authentisch und fasziniert 
seine Besucher. Historische Prachtbauten, Oldti-
mer, Sonne, Palmenstrände und vor allem die fa-
cettenreiche Hauptstadt Havanna sind typisch für 
das kubanische Flair. 

Einzelheiten zu dieser Reise sowie den Leistun-
gen gibt es bei der vlf-Geschäftsstelle des vlf Din-
golfing-Landau unter Tel. 09951-693-515 oder 
0177-2787871 sowie im Internet unter www.vlf-
bayern.de. Eine Mitgliedschaft im Verband ist für 
diese Reise nicht erforderlich. 

Maria Stadler verstorben
Straubing Die ehemalige Kreisbäuerin Maria 
Stadler aus Niederwinkling im Landkreis Strau-
bing-Bogen ist tot. Eine große Trauergemeinde 
mit Vertretern aus dem öffentlichen Leben nahm 
kürzlich Abschied von Stadler, die nach kurzer, 
schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren ver-
storben ist.

Die Arbeit für „ihren“ vlf war Maria Stadler stets 
ein Herzensanliegen. So war sie von 1963 bis 2003 
Frauenvertreterin in der vlf-Vorstandschaft auf 
Kreis- bzw. auf Bezirksebene. In ihrer Heimatge-
meinde Niederwinkling und in der Pfarrei Ober-
winkling war die Bäuerin bis zuletzt ehrenamtlich 
tätig.

Für ihren Berufsstand setzte sie sich 30 Jahre 
lang als Ortsbäuerin ein, organisierte Lehrfahrten 
und Vortragsabende. 1967 bis 1972 war sie Kreis-
bäuerin im Landkreis Bogen, später stellvertreten-
de Kreisbäuerin im Landkreis Straubing-Bogen. 
Für ihre Verdienste wurde Maria Stadler 1983 vom 
vlf mit dem Goldenen Verbandsabzeichen, 1998 
mit der bayerischen Staatsmedaille und 2008 mit 
dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsi-
denten ausgezeichnet. Maria Stadler wird der vlf-
Familie unvergessen bleiben. 

Netzwerk Hospiz beim vlf-Frauennachmittag
Laufen „Nicht dem Leben mehr Tage, sondern 
den Tagen mehr Leben geben“ Unter diesem Mot-
to stand der Frauennachmittag des vlf Laufen, bei 
dem zwei Referentinnen über ihre Erfahrung in 
der Palliativarbeit berichteten. 

Die Einsatzleiterin im Hospizverein Berchtes-
gadener Land, Sabine Haut, berichtete über ihre 
Arbeit und die der ehrenamtlichen Hospizhelfer. 
Ihre wichtigste Aufgabe fasste sie kurz und prä-
gnant zusammen: einfach DA SEIN. Ihr und ih-
ren Mitarbeitern ist es wichtig, dass die letzte Le-
bensphase von Patienten und Angehörigen mit 
einem Höchstmaß an Lebensqualität erlebt wer-
den kann. Deshalb bieten sie Unterstützung an, 
wenn es für die Angehörigen kaum mehr auszuhal-
ten ist. Für die Referentin sind die wichtigsten Be-
dürfnisse sterbender Menschen, nicht alleine sowie 
ohne Schmerzen zu sterben. Zudem brauchen Ster-
bende Menschen, die es aushalten, alles infrage zu 
stellen. Schließlich wollen sie noch Dinge zu Ende 
bringen dürfen. Patienten verweigern in der letz-
ten Lebensphase oft Essen und Trinken, berichtete 
Haut aus ihrem Berufsalltag. Für sie ist das ein Teil 

des Sterbeprozesses: „Der Mensch isst und trinkt 
nicht mehr, weil er stirbt – und nicht umgekehrt!“   

Franziska Klopp ist als Brückenschwester tätig 
und stellte zwei Organisationen vor: die allgemeine 
sowie die spezialisierte ambulante Palliativ-Versor-
gung (AAPV und SAPV). Die AAPV, zu der auch 

Die Referentinnen Sabine Haut und 
Franziska Klopp (v. l.) mit der vlf-Vorsitzenden 
Gitti Leitenbacher.

Angeregte Diskussion in Triesdorf

die Brückenschwestern gehören, ist ein Zusatzan-
gebot zum Hausarzt und hat beratende Funktion. 
Sie bietet Hilfe bei Antragsstellungen sowie Bera-
tung und Unterstützung für Patienten und Ange-
hörige. Nachdem sie nur durch Spenden und Mit-
gliedsbeiträge des Hospizvereins finanziert wird, 
ist sie für Patienten kostenlos.

Im Unterschied dazu ist die spezialisierte am-
bulante Palliativ-Versorgung ein kostenpflichti-
ges Angebot, das im Notfall die Versorgung si-
cherstellt. Das multidisziplinäre Team aus Ärzten, 
Krankenschwestern, Seelsorgern und Sozial-Päda-
gogen unterstützt Patienten in schwierigen Fällen. 
Deshalb haben die Mitarbeiter bei ihren Hausbe-
suchen stets eine mobile Palliativstation dabei. Da-
für ist eine Verordnung durch den Hausarzt nötig. 
Franziska Klopp betonte in diesem Zusammen-
hang, wie wichtig es ist, dass eine Patientenverfü-
gung sowie Vorsorgevollmacht vorhanden sind.  

Mit den beiden Referaten bekamen die Land-
frauen die Gewissheit, in schweren Zeiten nicht 
allein zu sein. Die Vorsitzende Gitti Leitenbacher 
bedankte sich am Ende bei den Referentinnen mit 
kleinen Gastgeschenken und teilte mit, dass die 
Eintrittsgelder an das Netzwerk Hospiz gespendet 
werden.  

Triesdorf Viel Zeit nahm sich der bayerische Land-
wirtschaftsminister Helmut Brunner bei einem Be-
such des Agrarbildungszentrums Triesdorf, um mit 
170 erwartungsvollen Studierenden der Fachschu-
len über deren Zukunftsperspektiven zu diskutie-
ren. Vorausgegangen war ein Austausch über die 
Themenstellung der Haus- bzw. Projektarbeiten. 
Eine eindrucksvoll lange Liste mit vielen, sehr kre-
ativen und praxisnahen Lösungsansätzen zeigte, 
dass die Studierenden für viele Optionen offen sind.

Der Minister stellte zunächst sehr prägnant den 
politischen und gesellschaftlichen Rahmen seiner 
Politik dar. Daran schloss sich eine Fragerunde an, 
in der Brunner klar und überzeugend zu verschie-
denen Themen Stellung nahm. Von der Zukunft 

der ersten Säule, der Verantwortung für Umwelt 
und Tierwohl, über Selbstversorgungsgrade und 
Marktperspektiven bis hin zum Bayerischen Bio-
Regio-Siegel und zum Strohschwein konnte Staats-
minister Brunner sehr kenntnisreich und überzeu-
gend argumentieren. Sehr pragmatisch war seine 
Erläuterung zum Ökolandbau: „Solange wir die 
kaufkräftige Nachfrage mit Waren aus dem Aus-
land bedienen, gibt es auch uns Chancen und 
Perspektiven für bayerische Erzeuger! Außerdem 
sorgt der Ökolandbau für Marktentlastung auf her-
kömmlichen Märkten, bei denen Bayern auf Ex-
port angewiesen ist.“

Durch seine Bodenständigkeit gelang es ihm, 
eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre zu 
schaffen. Sehr deutlich brachte er zum Ausdruck, 
dass der persönliche Einsatz und das Werben für 
den Berufsstand unbedingt notwendig sind, um 
die Gesellschaft zu überzeugen, welche vielfälti-
gen Leistungen die Landwirtschaft neben der Er-
zeugung hochwertiger Nahrungsmittel erbringt. 
Brunner hatte auch sichtlich Freude an kritisch-
konstruktiven Fragen. Zeugen sie doch von einem 
hohen Grad an Leidenschaft für den Beruf, an Wis-
sen und der Fähigkeit zur Reflexion. „Das war ein 
Super-Termin“ war die einhellige Rückmeldung 
der Studierenden, die das „total interessant“ fan-
den. „Wir hätten noch viel länger diskutieren kön-
nen“. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Fritz Gronauer-Weddige

Landwirtschaftsminister Helmut Brunner hatte sichtlich Freude und nahm sich deshalb viel 
Zeit, um mit den 170 Studierenden der HLS und Technikerschule Triesdorf zu diskutieren.


