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Familie, Haushalt, Kindererziehung und 
Betrieb, manchmal noch eine eigene 
Berufstätigkeit oder pflegebedürftige 
Angehörige – oft haben Frauen in land-
wirtschaftlichen Familien nur wenig 
Zeit, sich um die eigene Gesundheit zu 
kümmern. Der Gang zum Arzt, zur Kran-
kengymnastik oder zum Sportkurs wird 
aus Zeitmangel immer wieder aufge-

schoben. Deshalb bietet das DRK-Zen-
trum seit über zehn Jahren dreimal jähr-
lich Vorsorgekuren an. „Wir wollen mit 
den Müttern Gesundheitsrisiken ange-
hen und Kraftreserven aufbauen. Hier-
für erarbeiten wir mit ihnen nach einem 
ganzheitlichen Konzept einen individu-
ellen Therapieplan“, erläutert Diplom-
psychologin Christine Bruchlos. 

Neben den vielfältigen Behandlungs- 
und Präventivangeboten, die allen 
Kurfrauen offenstehen, gibt es speziell 
für Bäuerinnen ein Gruppenangebot. 
Während der dreiwöchigen Kurmaßnah-
me treffen sie sich drei- bis fünfmal mit 
Christine Bruchlos, um über den Hofall-
tag und all das, was sie bewegt, zu 
sprechen. „Gemeinsam finden wir Lö-
sungen im Umgang mit möglichen Kon-
fliktsituationen und Problemen“, erklärt 
die Expertin. Außerdem tauschen die 
Frauen ihre Erfahrungen aus. Einzelge-
spräche mit der Diplompsychologin fin-
den auf Wunsch ebenfalls statt.

 ▶ Etwas für sich tun

Ursula, Britta, Elke und Josephine sind 
bereits seit über zwei Wochen hier. In 
wenigen Tagen heißt es für sie schon 
wieder Koffer packen. Doch jetzt sitzen 
die Kurfrauen erstmal entspannt zu-
sammen. Christine Bruchlos leitet die 
Gesprächsgruppe. Die Kinder werden 
währenddessen im Kindertreff von pä-
dagogischem Fachpersonal liebevoll 
betreut. Das gibt den Frauen Freiraum, 
etwas für sich zu tun. 

„Bis jetzt war die Kur wirklich sehr 
schön“, meint Josephine und lächelt zu-
frieden. Mit ihrem neunjährigen Sohn 
reiste sie aus dem Landkreis Bautzen in 
Ostsachsen an. Dort betreibt ihre Fami-
lie einen Ackerbaubetrieb mit Milchvieh-
haltung. Sie selbst arbeitet in einer Kin-
dertagesstätte. Neben Haushalt, Nach-
wuchs und Garten versorgt sie eigene 
Pferde und führt die Schlagkartei. „Mei-
ne fünfjährige Tochter kam nicht mit 
nach Plön“, erzählt sie. Die Kur habe sie 
bewusst dafür nutzen wollen, um einmal 
mehr Zeit mit ihrem Ältesten allein zu 
verbringen. „Außerdem habe ich hier die 
Chance, zur Ruhe zu kommen und ver-
schiedene Angebote zum Stressabbau 
kennenzulernen. Die Entspannungs-
übungen beim Autogenen Training wa-
ren nicht so mein Ding, aber die sportli-
chen Aktivitäten taten mir gut. Da bleib‘ 
ich dran“, resümiert die 31-Jährige.

Britta hat daheim ebenfalls viel um die 
Ohren. „Ich habe mich in den ersten bei-
den Kurwochen schon prima erholt“, ver-
rät die Mutter zweier Kinder im Alter von 

drei und einem Jahr. Die 41-jährige Land-
wirtin aus dem Landkreis Schaumburg in 
Niedersachsen lebt mit ihrer Familie auf 
einem Milchvieh- und Ackerbaubetrieb. 
Sie ist für das Melken, die Kuhkontrolle, 
die Kälber und die Buchhaltung zustän-
dig. Elke aus dem Landkreis Hersfeld-
Rotenburg in Hessen lebt mit ihren Mann 
und den zwei Kinder im Alter von vier 
und sechs Jahren auf einem Ackerbau- 
und Bullenmastbetrieb. „Ich werde nach 
der Kur wieder anfangen, außer Haus zu 
arbeiten, und genieße momentan die in-
tensive Zeit mit meinen Kindern in vollen 
Zügen“, erzählt die 34-jährige Industrie-
kauffrau und Büroagrarfachfrau. Ursula 
aus dem Kreis Höxter in Nordrhein-West-
falen hat ihre drei Kinder im Alter von 
zwei, vier und sechs Jahren dabei. Die 
36-Jährige lebt auf einem Ackerbau- und 
Legehennenbetrieb und unterstützt ih-
ren Mann neben Haushalt und Kindern 
tageweise bei der Stallarbeit.

 ▶ Erfahrungen austauschen

Gar nicht so leicht war es für die vier 
Kurfrauen, sich drei Wochen vom Hof 
„loszueisen“. Die Sorge, ob alles rund 
laufen würde, hatten insgeheim alle. 
„Doch die Welt drehte sich zu Hause 
auch ohne uns weiter“, stellten sie 
schmunzelnd fest. Manchmal kam ein 
Anruf von daheim und es wurde etwas 
nachgefragt. „Als vor ein paar Tagen ei-
ne unserer Milchkühe erkrankte, rief 
mein Mann an und wir besprachen ge-
meinsam, ob wir einen Tierarzt hinzu-
ziehen sollten“, nennt Britta ein Bei-
spiel. 

Kraftreserven 
aufbauen
Seit über zehn Jahren bietet das DRK-
Zentrum in Plön spezielle Kuren für 
 Bäuerinnen mit ihren Kindern an. In Deutsch-
land ein wohl einmaliges Angebot.

Die Gespräche mit 
Diplompsychologin 
Christine Bruchlos 
(r.) und der Erfah-
rungsaustausch 
unterei nan der 
 trugen zum 
 Kurerfolg bei. 

Zeit für sich: Im Werkraum konnten die Mütter nach Herzenslust kreativ werden.

Idyllisch gelegen: Im Kurhaus in Plön sind die Kurfrauen mit ihren Kindern in modernen 
Appartements untergebracht.



Was die Gründe für den Kuraufenthalt 
waren? „Ich wollte mehr in Bewegung 
kommen, um etwas gegen meine Rü-
ckenschmerzen zu tun. Das ist mir ge-
lungen“, merkt Ursula an. „Mehr Zeit für 
die Kinder zu haben und Sport zu trei-
ben“, antwortet Britta. Vom Betrieb ab-
zuschalten, neue Kräfte zu sammeln, 
geduldiger im Umgang mit den Kindern 
zu werden und Erziehungstipps zu er-

halten, war für die Frauen ebenfalls 
wichtig.

Christine Bruchlos ergänzt aus ihrer 
langjährigen Erfahrung: „Die Hauptthe-
men, die Frauen aus landwirtschaftli-
chen Familien mitbringen, unterschei-
den sich teilweise von denen anderer 
Kurfrauen. Bei ihnen stehen besonders 
Generations- und Partnerschaftskon-

flikte sowie Zeitmanagementfragen im 
Fokus, aber auch die Frage, wie man 
mit dem veränderten Image der Land-
wirtschaft und dem Druck, sich ständig 
rechtfertigen zu müssen, umgehen 
kann. Ebenso geht es immer wieder um 
die hohe Arbeitsbelastung.“

 ▶ Stress bewältigen

In der Gesprächsgruppe nimmt deshalb 
das Erarbeiten von Stressbewältigungs-
strategien viel Raum ein. „Wir reden 
darüber, wie bedeutsam das Erkennen 
von persönlichen Grenzen, Entspan-
nung, eine ausgewogene Ernährung so-
wie Sport und Bewegung sind, um ge-
sund zu bleiben. Gemeinsam entwi-
ckeln wir dann Lösungsstrategien, die 
sich realistisch in den Alltag integrie-
ren lassen“, bringt es Christine Bruch-
los auf den Punkt. Doch nun zeigt ein 
Blick auf die Uhr, dass die Minis in fünf 
Minuten im Kindertreff abgeholt wer-
den wollen. Mit Mama soll es von dort 
gleich zum Mittagessen gehen. Die Ge-
sprächsrunde nähert sich deshalb dem 
Ende.  Silke Bromm-Krieger

Aus Erfahrung gesprochen
Frauen aus der Landwirtschaft ist die 
Mutter-Kind-Kur für Bäuerinnen nur zu 
empfehlen, berichtet Rita Stauten aus 
Willich. Vor vier Jahren war sie mit ih-
ren beiden Kindern in Plön zur Bäuerin-
nen-Kur.

„Ich bin durch einen Artikel in der LZ auf 
diese Kur aufmerksam geworden. Vorher 
hatte ich eine „normale“ Mutter-Kind-Kur 
gemacht, aber speziell diese Kur wollte 
ich machen, weil ich dann unter Gleich-
gesinnten bin – und auch meine Kinder. 
Ich will nicht sagen, dass Landwirtskin-
der anders ticken, aber sie haben bei-
spielsweise eine andere Freizeitgestal-
tung. Die Zeit mit anderen zu verbringen, 
die im gleichen Rhythmus leben, fand ich 
in Plön sehr entspannend. Man kam di-
rekt ins Gespräch. Jeder wusste, von was 
der andere sprach – da musste man nicht 
viel erklären. Und man merkt, dass die 

Situationen auf vielen Höfen gleich sind. 
Da kann jede aus ihrer Erfahrungen be-
richten, wie sie damit umgeht. So hilft 
man sich gegenseitig durch den Erfah-
rungsaustausch.

Man ist mit seiner Situation nicht al-
leine. Allein dieses Wissen hat mir den 
Alltag erleichtert. Durch die Gemein-
samkeiten ergaben sich tiefe Gesprä-
che – und auch Freundschaften, die 
bis heute bestehen. Mitgenommen ha-
be ich, vieles noch gelassener zu sehen. 
Und, dass man sich Auszeiten nehmen 
kann. Das geht wirklich! Landwirtinnen 
kommen oft auch nicht zur Ruhe, dafür 
sind die drei Wochen in Plön optimal. 
Zu Hause fällt man natürlich an vielen 
Stellen wieder in den Trott zurück.

Wenn man einen Kurantrag stellt, wird 
der zwar oft erst mal abgelehnt, aber es 

lohnt sich Einspruch einzulegen und 
gut zu begründen, warum man die Kur 
braucht. Ich denke, alle Landwirtinnen 
und Frauen auf dem Hof können über 
eine 365-Tage-Belastung, Dauerbereit-
schaft, Generationskonflikte und so 
weiter berichten. Da sollte man sich 
nicht scheuen, wirklich alles in den An-
trag zu schreiben! Denn die Bäuerin-
nen-Kur lohnt sich.“  ke

Rita Stauten (l.v.) 
aus Willich war 
schon in Plön zur 
Kur.
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Britta, Elke, Josephine und Ursula, hier mit Brittas Tochter Amelie und Ursulas Sohn Niklas 
(v.l.n.r.), besuchten mit ihren Kindern gern den großen Spielplatz direkt am Haus. 
 Fotos: Silke Bromm-Krieger (3), Müttergenesungswerk (1)

Kurtermine 
Die nächsten Kurtermine für Bäuerinnen finden vom 21. Juni 
bis  12.  Juli und vom 15. November bis 6.  Dezember statt. 
 Anfragen an:  susann.doering@drk-sh.de.
Weitere Infos und ein  Einrichtungsfilm unter www.mutter- 
vater-kind-kur.org ◀

Der Weg zur Kur
Die Schwerpunktkur für Bäuerinnen 
und ihre Kinder ist eine stationäre Maß-
nahme nach § 24 (Vorsorgekuren) oder 
§ 111a des Sozialgesetzbuches V, die 
nach Genehmigung des Kurantrages – 

bis auf den Eigenanteil – von den Kran-
kenkassen finanziert wird. Beim Antrag 
helfen die örtlichen Kurberatungsstel-
len. Kontaktadressen gibt es unter 
www.muettergenesung-kur.de� ◀
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