Silberne Staatsmedaille für Luise Bachmeier (Juli 2013)

Für ihre großen Verdienste für den Berufsstand Hauswirtschaft und den ländlichen Raum sowie für ihren
langjährigen ehrenamtlichen Einsatz hat Landwirtschaftsminister Helmut Brunner Luise Bachmeier aus
Tettenweis die silberne Staatsmedaille verliehen. Der vlf Bayern und VLM Bayern gratulieren herzlichst.
In seiner sehr persönlich vorgetragenen Ansprache bei einem Treffen der vlf- und VLM-Vorstände im
Staatsministerium hat er Bachmeier als Impulsgeberin mit Kompetenz, Sachverstand und
Verantwortungsbewusstsein bezeichnet. Folgend der Wortlaut seiner Ansprache:
Sehr geehrte Frau Bachmeier, liebe Luise,
da wir uns schon länger persönlich kennen, bleibe ich auch heute bei diesem „offiziellen“ Anlass, beim
vertrauten „Du“.
Bei den letzten Vorstandswahlen im Verband landwirtschaftlicher Meister und Ausbilder (VLM) bist du nicht
mehr angetreten und hast dein Amt als 2. Landesvorsitzende in die Hände deiner Nachfolgerin, Frau Dagmar
Hartleb, gelegt.
10 Jahre lang hast du als Frauenvorsitzende dein Können und Wissen in den VLM Bayern eingebracht und
dabei viel geleistet und erreicht.
Seit deinem Abschluss zur Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft im Jahre 1985 liegt dir eine qualifizierte
Aus- und Fortbildung des bäuerlichen Nachwuchses besonders am Herzen. Dies setzt du nicht nur durch dein
tägliches Wirken als engagierte Ausbilderin sondern auch durch die Aufnahme von Praktikantinnen auf
deinem Betrieb eindrucksvoll unter Beweis.
Auch als Mitglied und seit 1990 als Vorsitzende im Prüfungsausschuss für Hauswirtschaft leistest du seit
vielen Jahren allseits hoch geschätzte Arbeit. In beiden Gremien hast du durch deinen fundierten
Sachverstand aber auch durch dein Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen viel zur Förderung und
Qualifizierung junger Menschen beigetragen. Unser Nachwuchs der Hauswirtschaft profitiert sehr von deiner
engagierten Mitarbeit!
Durch die Organisation einer Vielzahl von Workshops und von Bundesseminaren zu Themen der
Hauswirtschaft hast du ebenfalls viel für die Erwachsenenbildung im ländlichen Raum geleistet und erreicht.

Ferner hast du als Vorsitzende der Frauengruppe im vlf Rotthalmünster wie auch als Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft der Meisterinnen und Meister Hauswirtschaft im vlf Niederbayern den bäuerlichen
Familien wertvolle Anregungen für die Zukunft gegeben und als Vorbild gewirkt
Bildung ist der Erfolg zum persönlichen Erfolg und zu Chancengleichheit!
Liebe Luise, du hast dich in all deinen Ämtern stets für eine qualifizierte Aus- und Fortbildung junger
Menschen eingesetzt und damit wesentlich zur Erfolgsgeschichte des Agrarbereiches beigetragen.
Für dein großes persönliches Engagement danke ich dir ganz persönlich!
Ich freue mich sehr, dir in Anerkennung deiner vorbildlichen Leistungen heute die Staatsmedaille in Silber
des Staatsministeriums verleihen zu können.

