
 

Wie die Werbung uns verführt - und warum die Frau dabei besonders wichtig ist 

Der LandFrauenverein Springe hatte Jörg Eikmann eigeladen in das Café 

Kumlehn in Springe mit dem Thema: „Wie die Werbung uns verführt - und 

warum die Frau dabei besonders wichtig ist „Kein Platz war frei- alle freuten 

sich im November auf unseren Referenten, der bekannt ist dafür ist seinen 

Vortrag kurzweilig und humorvoll zu gestalten. Liebevoll gedeckte Tische und 

ein tolles Kuchenbuffet stimmten die LandFrauen und einen LandHerren bei 

netten Gesprächen ein auf Eikmann. Um Demenz zu vermeiden war unser 

Treffen ideal. Einsamkeit können wir nur in der Gemeinschaft überleben. Die 

Körpersprache muss realisiert werden, das geht nur von Mensch zu Mensch. 

Viele von uns denken "Werbung - darauf falle ich nicht herein". Aber stimmt 

das wirklich? Lassen wir uns nicht doch im Unterbewusstsein beeinflussen. 

Zumindest bleiben Werbefiguren, -lieder etc. im Gedächtnis noch nach 40 – bis 

50 Jahren hängen. Die Werbung soll Damen verführen und   versucht Identität 

zu erzeugen Ziel: zur Klasse zugehörig zu fühlen- Anspannung zu erzeugen ob 

freudig oder ängstlich. Wir lernen schneller und reden drüber, das bringt es in 

unser Langzeitgedächtnis. Das Produkt verspricht Zusatznutzen- Gesundheit- 

Pflege. 

Auch hat die Werbung den Wandel der Frau von der gestandenen 

Trümmerfrau zum "Heimchen am Herd" maßgebend geprägt und unterstützt. 

Im Krieg haben die Frauen ihren „Mann“ gestanden. Anschließend war es die 

Pflicht der Frau anziehend und gepflegt zu sein, die Männer waren groß und 

stark. 

Eikmann empfiehlt ein Dankbarkeitstagebuch: Jeden Tag sollten wir drei 

schöne Dinge dokumentieren, die uns glücklich gemacht haben, Kleinigkeiten, 

die wir leicht übersehen. Nach drei Wochen hat unser Gehirn gelernt, was 

Freude macht, die Welt verändert sich. Glücksunterricht ist wissenschaftlich 

belegt und wird in Braunschweig an den berufsbildenden Schulen unterrichtet. 

Die Eingangsworte von Eikmann sind auch ein Motto der LandFrauen: 

Gemeinschaft gibt uns Kraft- LandFrauenarbeit macht Spass! 

Schöne Stunden  in netter Gemeinschaft mit den Frauen auf dem Land- den 

LandFrauen. Wer Lust hat an unseren Veranstaltungen teilzunehmen findet 

nähere Informationen auf unserer Homepage www.kreislandfrauen- Springe.de 

und in der örtlichen Presse. 
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