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Liebe LandFrauen, 
 

…...fällt Euch spontan etwas zu Weihnachtsgeschichten ein? 

Nein, ich denke da nicht an “Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern” 

oder „Der allererste Weihnachtsbaum”. Ich denke an jene Geschichten, die im 

Kerzenschein des Tannenbaums und beim gemütlichen Beisammensein erzählt 

werden – an der festlich gedeckten Tafel oder vor dem prasselnden Kaminfeuer.  

Familiengeschichten. Gefühlte hundertmal erzählt, Jahr für Jahr. Heiß ge-

liebt. Gerade so, wie der Festtagsbraten, der nicht verändert werden darf und den 

seit jeher die gleichen Beilagen begleiten müssen. 

„Weißt du noch, wie Papa mit einem viel zu großen Baum ankam, dem auf 

einer Seite auch noch einige Äste fehlten? Wir mussten ihn ein großes Stück 

kürzen und haben ihm dann die übrig gebliebenen Äste an die kahlen Stellen 

gebunden.” 

„Das stimmt so gar nicht, er hätte sehr wohl ins Zimmer gepasst, aber ihr 

wolltet ja nicht auf die silberne Baumspitze von Tante Klara verzichten”, brum-

melt Papa in seinen Bart.  

Astrid hat die Geschichte noch ganz anders in Erinnerung, und dann fallen 

allen Familienmitgliedern weitere Anekdoten ein. Heiter, aber auch mal traurig. 

Laut, leise - Gefühle pur bis in den späten Abend hinein. 

„War das wieder ein schönes Fest!”, heißt es dann beim Auseinandergehen. 

Ja, genau, das war es. 
 

Eine wunderbare, eine besinnliche Weihnachtszeit  

und natürlich ein schönes Fest  

wünscht Ihnen und Euch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der erste Schnee 
 

Herbstsonnenschein. Des Winters Näh verrät ein Flockenpaar. 

Es gleicht das erste Flöckchen Schnee dem ersten weißen Haar. 
 

Noch wird - wie wohl von lieber Hand - der erste Schnee dem Haupt,  

so auch der erste Schnee dem Land vom Sonnenstrahl geraubt. 
 

Doch habet acht! Mit einem Mal ist Haupt und Erde weiß, 

und Liebeshand und Sonnenstrahl sich nicht zu helfen weiß. 
 

Theodor Fontane 

 I n h a l t 
 

Ein Wort vorab von Margitta Sturm, 

der Vorsitzenden des 

LandFrauenvereins Auetal …………..1 

 

NLV Informationen aus der 

LandFrauenarbeit ……………………2 

 

Radreise auf dem Elbe-Radweg ……..3 

 

Wie lange ist „neu“ eigentlich “neu“? 3 

 

Der Buchtipp ………………………...4 

 

Nachruf ………………………………4 

 

Mütterrente …………………………..5 

 

Unser Stand auf dem Herbstmarkt …..5 

 

Die ersten Veranstaltungen im  

Neuen Jahr 2015 ……………………..5 

 

Gartenreise Westliches Münsterland ...6 

 

Sie entscheiden, ob Sie sich ärgern ….7 

 

Besuch beim  

Deutschen Roten Kreuz in Hanstedt  

Neue Senioren-Tagesstätte ……...…...7 

 

Weihnachtspyramide, ja oder nein       8 

 

Knusprige Nuss-Makronen …….........8 

 

 

 
Einsendeschluss für 

UNSERE ZEITUNG 

31. Mai 2015 
Ihre Einsendungen bitte an: 

Helga Venohr 

Winsener Straße 44,  

21271 Hanstedt 

Tel. und FAX: 04184 – 8191 

E-Mail: H.Venohr@freenet.de 

 

Schreiben macht Spaß! 

mailto:H.Venohr@freenet.de


Seite 2                       UNSERE ZEITUNG 

 

NLV Informationen aus der LandFrauenarbeit 

- Pressemitteilungen – 
 

 

Jeder zweite Jugendliche surft zu viel im Internet.  

NLV sagt: „Schulen müssen Medienkompetenz vermitteln.“ 

Nach Ansicht ihrer Eltern sind 50 Prozent der Jugendlichen zu viel im Netz unterwegs. Das zeigt eine von der Techniker 

Krankenkasse beauftragte repräsentative Forsa-Umfrage. In 30 Prozent der Familien gibt es der Untersuchung zufolge keine 

Absprachen, welche Webseiten der Nachwuchs besuchen darf. Die unerwünschten Folgen zeitlich bzw. inhaltlich unkontrol-

lierter Internetnutzung von Heranwachsenden können vielfältig sein. Kopfschmerzen, Kontaktarmut außerhalb des Internets 

und Bewegungsmangel gehören dazu. Jeder sechste 14- und 15-jährige zeigt suchtähnliches Verhalten. 

Neben den Eltern sieht der Niedersächsische LandFrauenverband Hannover (NLV) die Schulen in der Pflicht, Kindern 

sinnvolles Medienverhalten beizubringen. „Medienkompetenz gehört zu den Alltagskompetenzen wie Ernährungsbildung und 

der richtige Umgang mit Geld und Verträgen“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Nord NLV, Christiane Buck. Seit vielen 

Jahren macht der NLV sich für ein Unterrichtsfach „Alltags- und Lebensökonomie“ stark und fordert, dafür qualifizierte 

Lehrkräfte auszubilden. Das Fach soll Jugendliche befähigen, mit den Anforderungen des Alltags umzugehen, Situationen 

einzuordnen und praktische Lösungen für Probleme zu finden. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Neue (Arbeits-)Zeiten für Mütter und Väter 

„Wenn man es sinnvoll organisiert, dann könnte ein Partner auf 35 Stunden Arbeitszeit reduzieren und der andere auf 35 

Stunden aufstocken.“ Diese Worte stammen von dem Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 

(DIHK) Eric Schweitzer. Den Abschied vom klassischen Familienmodell hat er Anfang April d.J. unisono mit 

Familienministerin Manuela Schwesig in einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gefordert. Es sei 

nicht mehr zeitgemäß, dass ein Partner Vollzeit und der andere Teilzeit arbeitet. „Ich freue mich über die Forderung des 

DIHK-Präsidenten“, betont Brigitte Scherb (NLV). „Spätestens jetzt ist es Zeit, dass die Unternehmen in Deutschland 

wirklich umdenken und sich deutlich familienfreundlicher aufstellen.“ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

4,19 Euro weniger pro Stunde für Frauen 

Dass Frauen weniger verdienen als Männer, ist ja ein alter Hut. Erschreckend ist aber, dass sich an diesem Fakt seit Jahren 

nichts ändert. Bei einem Durchschnittsverdienst der Frauen von 15,56 Euro pro Stunde macht 4,19 Euro einen deutlichen 

Unterschied. Männer erhalten durchschnittlich 19,84 Euro pro Stunde. Das zeigt der Bericht des Statistischen Bundesamtes, 

der neue Daten zu den Themen Bildung, Arbeitsmarkt, Verdienste, Armut, soziale Ausgrenzung, Kinderbetreuung und ältere 

Menschen vorstellt. 

Die aktuellen Daten zeigen auch, dass Mädchen inzwischen besser bei der Schulbildung abschneiden. Frauen später aber 

weiterhin weniger arbeiten, weil sie für die Familie kürzer treten. 

Der DLV setzt sich dafür ein, dass zukünftig die Lohnlücke kleiner ausfällt 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

„Mehr Alltagskompetenz – weniger Schulden“ 

Die Zahl der jugendlichen Schuldner ist seit 2004 um 302 Prozent gestiegen.  

NLV: Schulen müssen den Umgang mit Geld vermitteln. 

Viele junge Menschen sind von Überschuldung bedroht. Das zeigen die Zahlen im Schuldneratlas der Creditform 2013: 

Demnach ist die Zahl der jugendlichen Schuldner unter 20 Jahren seit 2004 mit 302 Prozent von 53.000 (2004) auf aktuell 

213.000 Euro stärker gestiegen als in anderen Altersgruppen. Hauptauslöser für die Überschuldung ist dem Statistischen 

Bundesamt zufolge bei jedem fünften Schuldner unter den Unter-25-jährigen eine unwirtschaftliche Haushaltsführung bzw. 

ein unangemessener Umgang mit Geld. Diese Gründe spielen in anderen Altergruppen eine geringere Rolle. 

„Erst wenn Heranwachsende bereits in der Schule den richtigen Umgang mit Geld lernen, wird es auf lange Sicht weniger 

Schuldner geben“, ist die Vorsitzende des NLV Barbara Otte-Kinast überzeugt. Der NLV macht sich seit vielen Jahren für 

ein Unterrichtsfach „Alltags- und Lebensökonomie“ stark. Neben dem Umgang mit Geld sollte es den Jugendlichen befähi-

gen, mit den Anforderungen des Alltags umzugehen, Situationen einzuordnen und praktische Lösungen für Probleme zu 

finden. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rechte wirkungsvoll durchsetzen gegenüber Händlern, Handwerken und Co. / Richtig reklamieren 

Es gibt viele gute Gründe, sich per Reklamation zu wehren: Die Einbauküche wird nicht pünktlich geliefert. Der Telefonan-

schluss lässt auf sich warten. Die gebuchte Pauschalreise entpuppt sich als Reinfall. Der Versicherer verweigert die Regulie-

rung des Schadens. Die Bank verlangt ein Entgelt für die Bearbeitung des Kredits. Nach der Wohungsmodernisierung soll 

sich die Miete erhöhen.  

Der neue Ratgeber „Richtig reklamieren“ der Verbraucherzentrale ist ein hilfreicher Wegweiser. Das 220 Seiten umfas-

sende Buch mit mehr als 130 Checklisten und Musterbriefen bietet konkrete Hilfe.  

Der Ratgeber kostet 11,90 Euro und ist in den örtlichen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale erhältlich. 

Bestellmöglichkeit: Online-Shop www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/ratgeber.,  

Telefon: (0511) 9 11 96-0, Verbraucherzentrale Niedersachsen, Herrenstraße 14, 30159 Hannover 

http://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/ratgeber
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4-Tage-Radreise Elbe-Radweg mit 25 Teilnehmerinnen 

vom 28.-31. August 2014  
 
Donnerstag, 28. August: Wir starten per Bus ab Brackel 

und Hanstedt. Unsere Fahrräder hat Schmätjen-Busfahrer 

Andreas Ruth schon im Anhänger verstaut. Es geht zur 

Lutherstadt Wittenberg. Stichwort 95 Thesen, von Martin 

Luther 1517 am Portal der Schlosskirche befestigt. In einer 

Stadtführung bringt uns ein Oliver Friedrich die Stadtge-

schichte näher. Z. Zt. wird hier restauriert: die Stadt putzt 

sich zur 500-Jahr-Feier in 2017 raus. Danach geht es per 

Bus nach Dommitzsch. Ab dort wird bei sonnigen 24°C 

Fahrrad gefahren. Geführt wird die Tour der nächsten Tage 

von dem Dresdener Mike Nollain. Mike: „Dann wollen 

wir mal losrollern“. Wir „rollern“ meist entlang des 

grünen Elbdeichs. Nach 23 Rad-km landen wir in 

Torgau und beziehen Quartier im Brauhof-

hotel.  
Freitag, 29. August: Mit Mike machen 

wir per Rad eine Stadtbesichtigung Torgaus. 

Die über 1000-jährige Renaissancestadt hat rund 280 

Baudenkmäler. Dann „rollern“ wir auf dem Elbe-Radweg 

stromaufwärts bis Mühlberg. Dort gibt es einen Imbiss, bei 

warmen 22°C wird pausiert. Wir „rollern“ dann durch den 

bisher schönsten Abschnitt auf dem Deich hoch über dem 

Fluss. Leider erwischt uns dort die erste Radpanne. Folge: 

Mike schleppt Landfrau ab :). So gelangen wir zur Zielstadt 

Riesa, wo uns kurz vor Schluss noch ein heftiger 

Gewitterregen überrascht. Mit tropfendem Regenzeug 

gelangen wir zum Hotel Wettiner Hof nach 55 km Radfahrt. 
Samstag, 30. August: Wir „rollern“ mit Mike zum Elbe-

Radweg runter. Dann geht es weiter elbaufwärts auf fluss-

nahem Radweg, dabei wechseln wir für ein Stück per Fähre 

die Elbseite - drüben ist es weniger bergig - und gelangen 

ins Weinanbaugebiet der Oberelbe. Schon von Weitem 

genießen wir den Blick auf das Dom-/Albrechtsburgen-

semble von Meißen - im Sonnenschein bei 22°C eine hinrei-

ßend schöne Kulisse! Dort erwartet uns Busfahrer Andreas 

mit einem Picknick. Mike flickt einen Reifen, dann „rollern“ 

wir gestärkt an der „sächsischen Toskana“ bei Radebeul 

vorbei nach Dresden. Vor der „nördlichsten süddeutschen“ 

Stadt nimmt uns der Bus in Empfang. Es folgen 

Kaffee trinken, Räder verladen und Abschied 

nehmen von Mike. Nach 55 Rad-km geht es im Bus 

zum Hotel Quality Plaza Dresden. Nach dem 

Abendessen gibt es in der Altstadt einen 

fußläufigen Nachtwächter-Stadtrundgang. Es 

wird hier immer noch ohne Ende restauriert 

und gebaut. 
Sonntag, 31. August: Es regnet…Deshalb 

erfolgt Plan B: Mit Gästeführer Albrecht Hoch machen wir 

eine reichlich erklärte Bustour durch Dresden mit Stopp bei 

Pfunds Molkerei, dem „schönsten Milchladen der Welt“. 

Dann fährt der Bus über die sächsische Weinstraße ca. 10km 

östlich zum Schloss Pillnitz. Wir besehen im Nieselregen 

den Park, dort steht u.a. eine 250 Jahre alte Kamelie. Sie ist 

8,50m hoch, hat einen Kronendurchmesser von 12m und im 

Frühjahr bis zu 30.000 (!) rote Blüten! Sie wird im Winter 

mit einem fahrbaren Glashaus vor Frost geschützt. Danach 

geht es heimwärts. Fazit: Viel gesehen, gelernt und gelacht!  

 

Danke Christa Henke!!! 

Martina Hofmann 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wie lange ist „neu“ eigentlich „neu“? 
 

Bis „neu“ länger andauert als „alt“? Ja klar, so könnte man rechnen. 
 

1949 wurden BRD und DDR gegründet, 1990 wurde die DDR aufgelöst, und es entstanden die „fünf neuen Bundesländer“.  

Und die müssen jetzt immer, immer weiter „die neuen Bundesländer“ heißen? Mindestens so lange, bis die „neue Zeit“ 

länger dauert als die Zeit vorher? Das wären dann noch mindestens 16 Jahre bis Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, 

Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern das Zwangsattribut „neu“ endlich ablegen dürften. 

Stellen wir uns vor, das vereinigte Deutschland wäre eine Patchworkfamilie. Mama heiratet neu, Papa heiratet neu. Im 

ersten Jahr sagen alle völlig zu Recht: „Sabine hat einen neuen Mann.“ oder „Die Kinder wohnen jetzt bei Papa und seiner 

Neuen“. Aber wenn alles gut geht, sagen die Freunde irgendwann: „Die Kinder sind diese Woche bei Joachim und Sabine. 

Sabine kocht vegetarisch, Joachim nervt, und Michael kann unheimlich gut Fußball spielen mit den Jungs“. Im Lauf der Zeit 

tritt der Mensch in den Vordergrund und nicht sein Neusein. 

So wünscht man sich das auch für Deutschland. Viele Abiturienten zieht es nach Ilmenau in Thüringen. Obwohl es in den 

„neuen Ländern“ liegt, wie der „Spiegel“ schreibt. Das Wort „neu“ ist überflüssig, denn Ilmenau liegt zentral, hat Spitzenno-

ten in den Rankings und bezahlbare Mieten. Die Studierenden haben die Wende nicht mehr erlebt, für die ist Ilmenau weder 

alt noch neu, sondern so praktisch wie Ingolstadt oder Lüneburg. 

Oder die Studie, die angeblich belegt, dass in “den fünf neuen Ländern“ der Zusammenhalt schlechter ist. Schreibt die 

„Süddeutsche“. Dabei wohnen in den „neuen“ Ländern schon viele „alte Wessis“, die vielleicht den Schnitt versaut haben. 

Und nette, sozial engagierte Ossis sind nach Köln und Hamburg gezogen. Nette und Doofe gibt es überall. Hüben wie drüben. 

Das ist … nichts Neues. Und kommt in den besten Familien vor. 

Quelle: kreuz & quer 

 



 

N a c h r u f 
 

Mitglieder unseres LandFrauenvereins Auetal sind 2014 verstorben 

 

Maria Andritschke 

Renate Bargmann 

Margarete Buchholz 

Ingrid Kabbe 

Helga Schmid 

Magdalene Schmidt 

Brigitta Wix 

 

Ihren Angehörigen gilt  

unsere herzliche Anteilnahme 
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Der Buchtipp 
 

von Iris Pleß 

 

 

 

Ein Buchladen zum Verlieben 
 

Von Katarina Bivald, 19,99 Euro 
 

Die 28jährige Sara aus Schweden pflegt eine 

Brieffreundschaft mit der 65jährigen Amy aus 

Iowa. Die beiden sind Büchernarren und schreiben 

sich über ihr Leben und das, was sie gerade lesen. 

Als Sara ihren Job verliert, lädt Amy sie ein, 

nach Amerika zu kommen. Aber als Sara in 

Broken Wheels ankommt, ist Amy tot. Die 

Dorfbewohner, die alle über sie Bescheid wissen, 

bestehen darauf, dass sie in Amy´s Haus zieht. Sie 

ist mutterseelenallein in einem kleinen Kaff im 

Nirgendwo. Doch nach und nach lernt sie die 

Einwohner kennen, die Amy ihr beschrieben hat. 

Und sie beschließt, mit Amy´s Büchern einen 

Buchladen zu eröffnen. 

Sie erfindet ihr eigenes Sortiersystem, aus 

Krimi wird Sex, Gewalt und Waffen, es gibt Bü-

cher für Freitagabend und den faulen Samstag-

morgen. Zur Eröffnung verteilt sie auf der Straße 

Bücher. Aber ist Don Camillo und Peppone das 

richtige Buch für den Pastor? Und für die Gast-

wirtin die Gedichte von Dylan Thomas? Immerhin 

war er ein großer Säufer. 

Aber so ganz allmählich fangen die Menschen 

an zu lesen. Sie mögen Sara und wollen sie be-

halten. Als ihr Visum abläuft, werden sie aktiv. 

Auf einer großen Party entrollen sie ein Plakat: 

„Heirate uns!“. Und natürlich haben sie auch 

schon einen Kandidaten ausgesucht, der sie stell-

vertretend heiraten soll. Aber jetzt wird die Be-

hörde aktiv, und Sara droht die Abschiebung. 

Immer wieder werden wir auf Bücher aufmerk-

sam gemacht. Ein Buch über Bücher, gute Unter-

haltung, mit einer Prise Romantik und Humor. 

Dass die Autorin Bücher liebt, merkt man. Sie 

lebt in Stockholm mit vielen Bücherregalen. 

 

Iris Pless 

 

 

Warum blühen Tulpen schon  

so früh im Jahr? 
 

Warum blühen Tulpen schon im Frühjahr und nicht erst im 

Sommer, wie viele andere Blumen? Weil die Tulpen, die wir 

kaufen oder im Garten haben, aus Zwiebeln wachsen, die 

schon im Herbst in die Erde gesteckt wurden. Dort dösen sie 

den Winter über vor sich hin, um beim ersten Anzeichen 

von Frühling gleich loszukeimen. Man kann Tulpen übri-

gens auch sähen. Das muss man jedoch im Frühjahr tun, und 

man hat erst später Blüten. Außerdem kann man bei Tulpen-

samen nie sicher sein, wie die Blüte später aussieht, da sich 

unterschiedliche Tulpensorten - es gibt fast 1.500 – gegen-

seitig bestäuben. Eine Zwiebel ist hingegen quasi ein Klon 

ihrer Mutterpflanze.  

Zwar kommen die meisten Tulpen mittlerweile aus den 

Niederlanden, aber ursprünglich kamen sie aus Persien und 

der Türkei. Ein flämischer Tuchhändler soll die ersten 

„europäischen“ Tulpenzwiebeln per Zufall in einem orienta-

lischen Stoffballen gefunden haben. Nachdem er sie für 

nicht schmackhaft erachtete, landeten die Zwiebeln auf dem 

Müll, wo daraus wunderschöne Blumen wuchsen. Kurz 

danach brach in den Niederlanden der Tulpenwahn aus. 

 

Sollten Sie 

übrigens versäumt 

haben, im Herbst 

Tulpenzwiebeln in 

Erde oder Töpfe zu 

stecken, können Sie 

es noch im 

Dezember/Januar 

nachholen 

(vorausgesetzt die 

Erde ist nicht 

gefroren!). Diese 

Tulpen blühen dann 

ein wenig später, 

aber genau so 

schön. 
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Aktivitäten  
unseres 

LandFrauenvereins Auetal 

 
Das bieten wir an: 

 

 

Koch AG 

in der Hanstedter Schule. 

Information:  

Friedhild Riebesehl  

Tel. 04184-666. 
 

 

Chor 

in Brackel bei  

Dorothee Müller-Garbers 

Information:  

Inke Peters, Tel.: 04185-4229 

Odile Ramm, Tel.: 04175-342 
 

 

Tanzkreis 

im Gemeindehaus 

der St. Jacobi Kirche in Hanstedt 

Information:  

Maria Meyer, Tel.: 04185-4176 
 

 

Wassergymnastik 

im Rüsselkäfer in Jesteburg 

Information:  

Lore Heuer, Tel.: 04185-4453 
 

 

Malen  

im Künstlerhaus 

Annette Seelenmeyer in Hanstedt 

Information:  

Gisela Rennecke, Tel.: 04185-4152 
 

 

Handarbeiten 

in Brackel 

Information:  

Monika Niemeyer,  

Tel.: 04185-4806 
 

 

Garten AG 

Information:  

Anne Bisping, Tel.: 04184-7833 
 

 

UNSERE ZEITUNG 

Information: 

Helga Venohr, Tel.: 04184 –8191 
 

 

Mütterrente kommt nicht immer von allein 
 

Für die sogenannte Mütterrente für Kinder, die vor 1992 geboren sind und die seit 

dem 1. Juli 2014 in Kraft ist, brauchten die Mütter nichts zu unternehmen. Sie 

erhalten nun „von Amts wegen“ einen Rentenzuschlag, der pro Kind 28,14 Euro 

(West) und 25,74 Euro (Ost) im Monat ausmacht. 

Dies gilt jedoch nicht, wenn nach dem alten Recht die fünfjährige Wartezeit für 

eine Rente nicht erfüllt war. Weil bisher für vor 1992 geborene Kinder nur jeweils 

ein Jahr angerechnet wurde, begründete die Erziehung von bis zu vier Kindern noch 

keinen Anspruch auf Altersrente, sofern keine Zeiten – beispielsweise aus einer 

Beschäftigung – hinzukamen. Gerade bei Bäuerinnen, die zeitlebens im land-

wirtschaftlichen Familienbetrieb gearbeitet und Kinder großgezogen haben, dürfte 

dies häufig der Fall sein. 

Nach neuem Recht werden für vor 1992 geborene Kinder zwei Jahre in der 

gesetzlichen Rentenversicherung angerechnet. Ein Anspruch auf Altersrente besteht 

nun bereits dann, wenn zwar keinerlei rentenversicherungspflichtige Beschäftigung 

ausgeübt wurde, aber mindestens drei Kinder erzogen worden sind. Frauen, für die 

das zutrifft, sollten unbedingt einen Antrag auf Altersrente stellen. 

Im übrigen können auch Mütter, die zwei vor 1992 geborene Kinder haben, eine 

Altersrente bekommen, wenn sie noch freiwillige Beiträge nachzahlen. Dazu sollten 

sie sich vom Rentenversicherungsträger beraten lassen. Auch für die Frauen, die 

ansonsten in der Alterssicherung der Landwirte (AdL) versichert sind, werden 

Kindererziehungszeiten nur in der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt. 

Deshalb sollte der Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung gestellt werden. 

Quelle: Pressedienst der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Unser Stand auf dem Hanstedter Herbstmarkt 
 

- seit vielen Jahren ein fester Punkt in unserem Programm - war auch in diesem Jahr, 

dank vieler ehrenamtlicher Helferinnen und auch Helfer, wieder ein schöner und 

äußerst dekorativer Blickpunkt auf dem Markt. 

372 Gläser Marmelade, die von fleißigen LandFrauen an zwei Terminen in der 

Hanstedter Schule gekocht, mit Deckchen versehen und beschriftet wurden, waren 

am Sonntagabend bis auf 6 Gläser ausverkauft. 

Hinzu kamen Herbstkränze, Körbchen mit Zierkürbissen, Blumensträuße und 

natürlich unsere Liköre. Zu unserem Holunderblütenlikör gesellte sich in diesem Jahr 

u.a. ein Kaffeelikör, der ebenfalls großen Anklang fand. 

Wir können sagen, dass der Herbstmarkt wieder ein voller Erfolg war, der allen 

Beteiligten viel Spaß gemacht hat. 

Unser Dank geht an alle LandFrauen, die durch ihr Engagement zum Gelingen 

des Herbstmarktes beigetragen haben, und er geht vor allen Dingen auch an die IGH, 

liebevoll auch die „Hanstedter Rentnergang“ genannt, die, wie auch in den Jahren 

zuvor, unseren Stand auf- und auch wieder abbaute. 

Vielen, vielen Dank und fürs nächste Jahr wieder viele sonnige Herbsttage für 

unseren schönen Stand auf dem Hanstedter Herbstmarkt. 

Margitta Sturm 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Die ersten Veranstaltungen unseres Vereins im Neuen Jahr 2015 
 

Samstag, 17. Januar 2015, 09.30 Uhr im Wildpark Nindorf 

LandFrauen-Frühstück 

„Wenn das Immunsystem Alarm schlägt - Abwehrkräfte stärken“ 

Referat von Beate Freihoff, Institut für Gesundheit und Erfolg 
 

Montag, 19. und 26. Januar 2015 , 20.15 Uhr in der Alten Sporthalle Brackel 

„Schnuppertraining Body Balance und Fatburner“ 

Leitung: Dipl. Fitnesspädagogin Annalena Reiser 
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Gartenreise Westliches Münsterland  
vom 26.6. bis 29.6.2014 

 

Am frühen Morgen des 26. Juni gibt es ein fröhliches Wieder-

sehen mit unserem Busfahrer Herrn Schmidt, der uns schon im 

Jahre 2011 durch Cornwall kutschiert hat und sich auf uns 40 

Gartenfrauen freut. Anne hat für uns wieder tüchtig leckere 

Brote geschmiert, die wir bald genüsslich verzehren.  

In Gehrde im Artland werden wir von der Künstlerin 

Barbara Jamin-Sassmannshausen in ihrem „Garten für alle 

Jahreszeiten“ empfangen. Bekannt wurde sie durch besondere 

Weiden-Arbeiten (die Windfee). Ihr ehemaliger Küchengarten 

beeindruckt durch ruhige Staudenbeete in weiß, blau, rosa-

pink. Gelbblühendes wird aufgrund besonders schönen Blatt-

werkes erhalten, die Blüten aber radikal abgeschnitten. Mit-

tendrin hohe Blütenstände von Möhren und zipfelig aufsprin-

gende Knospen von Porree! Ein befreundeter Papierkünstler 

(H.-J.Simon) lässt am Kompost Kunstwerke aus gerolltem 

Zeitungspapier „reifen“. Zum Schluss werden uns noch 

schmackhafte Lavendelkekse in ihrem etwas düsteren, schwer 

von Wein behängtem Wintergarten serviert. Sie rät uns‚ nur 

nicht alles zu glauben, was so in Gartenbüchern steht, sondern 

auszuprobieren.  

Darauf folgt in Vreden der Garten von Anneliese Kisfeld. 

Hier begegnet uns eine Fülle an bepflanzten Haushalts-Ge-

räten und allerlei dekoratives Gemäuer. Besonderen Anklang 

finden Keramikvögel auf einer eisernen Wippschiene, 23 (!) 

dieser Wippvogelskulpturen werden bestellt. 

Begeistert berichtet danach Dr. Susanne Paus vom Werde-

gang ihres Siedlungshäuschens mit dem endlos langen Garten, 

der in etliche „Zimmer“ eingeteilt wurde. Dazugekaufte 

„Hinterteile“ der Nachbargrundstücke bieten nun Platz für ei-

nen Teich mit blauweißer Holzveranda, für ein viktorianisches 

Gewächshaus und 400 qm Auslauf für die „glücklichsten 

Hühner von Bockholt“.  

In der Gärtnerei in Borken-Weseke zeigt uns Herr Picker 

am nächsten Tag sein Reich und erzählt begeistert von der 

ehemaligen Brennnesselwüste (ca.3000 qm), die in 11 Jahren 

zu einem Prachtgarten umgestaltet wurde. Bilderbuch-Rasen 

(Oscorna!), für die Beete nur Kompost, keine Herbizide an die 

Rosen, dafür aber alle 2-3 Wochen Stärkungsmittel. Mit 12 

Aushilfen entstand ein Garten mit 1600 Staudenarten. Für 

besondere Blickfänge sorgt seine Frau mit üppigen Dekoratio-

nen mit historischem Porzellan. Unterschiedliche Höhen, 

ineinandergehende Höfe mit groß gepflanzten Bäumen und in 

Burgzinnenmanier geschnittenen Hecken gestalten den Garten 

sehr vielseitig. Herr Pickers Wahlspruch lautet: “Der kürzeste 

Weg zur Gesundheit ist der Weg in den Garten, d.h. die 

Gartenarbeit“. 

Doris Rosing in Heek besitzt einen Garten mit wenigen 

alten Bäumen, der eine wohltuende Ruhe durch sehr flächigen 

Anpflanzungen ausstrahlt. Bemerkenswert sind lange Rabatten 

mit Annabelle-Hortensien hinter Staketenzäunen und etliche 

gemauerte Sitzplätze. Großes Kaufinteresse besteht hier bei 

dekorativen Beton-Napfkuchen. 

Im Garten Nr. 6 von Elisabeth Schwietering begegnet uns 

ein 4000 qm großer Staudengarten nach Vorbild des belgi-

schen Staudenzüchters Maurice Vergote. Bei ihm hat Frau 

Schwietering im Urlaub gearbeitet und zu gärtnern gelernt. 

Als Lohn erhielt sie 2x6oo Pflanzen und nahm damit einen 

imposanten Staudengarten in Angriff.  

Am nächsten Tag geht es über die holländische Grenze in 

den Garten von Diny und Benny Schepers. Mir fällt ein be-

sonderer Baummohn (Modell „Spiegelei“) auf, eine hohe 

Artischocke „Radon“, die gar keine ist, üppige Mammutblatt-

Pflanzen und eine besonders hübsche porzellanblütige, zart-

rosa Hortensie.  

Und schon erwartet uns mit dem 8. Garten ein weiterer 

Höhepunkt unserer Reise: Der neue Garten von Dinecke 

Brethouver (Ruurlo/Achterhoeck), die wir vor 7 Jahren in 

ihrem damals sehr verwunschenen Gartenreich kennenlernten. 

Sie führt uns mit strahlender Lebensfreude durch ihren so 

anders gestalteten weitläufigen Garten. Alter Kopfweidenbe-

stand wird hier durch üppige Staudenanpflanzungen (alles 

selbst gepflanzt!), entlang geschwungener Wege ergänzt. 

Einen Arm voll geschenkten Grasbusches verpflanzte sie in 15 

Teilstücken und erhielt so eine meterlange dichte grüne 

„Hecke“. Ein großes Glashaus birgt unzählige Geranien. Ein 

üppiger Lunch, liebevoll von ihr vorbereitet, beendet mit 

einem Gruppenfoto diesen besonderen Besuch. „Blumen 

machen glücklich, hilfsbereit und froh…“ zitiert Dineke zum 

Abschied einen US-Botschafter. 

Unsere nächste Station ist eine holländische Gärtnerei mit 

einer üppigen Auswahl an preiswerten Sommerpflanzen. 

Manch eine, die so gar nichts kaufen wollte, schleppt nun 

doch etliche Gartenschätze heraus. 

Unserer 10. Besuch findet bei Familie Dorst statt, wo wir 

unter einem Platanendach Kaffee aus Emma-Bridgewater-Be-

chern trinken, die aufgrund ihres Blumen- und Vogeldekors 

als Fotomotiv begehrt sind. Langsam schwappt der Kopf über 

ob all der vielfältigen Eindrücke, und wir freuen uns auf unser 

Hotel. 

Der letzte Tag unserer Reise führt uns  in den besonderen 

„Landhausgarten für Genießer“ von Klaus Wagenhuber und 

Jan Leßmeier in Versmold. Ihr altes Bauernhaus wurde 

aufwendig mit historischem Baumaterial restauriert und bietet 

efeubewachsen viele Nistplätze für Turmfalken, Schleiereulen 

und verschiedene Käuze. Der idyllische Küchengarten be-

geistert uns. Mediterran Interessierten empfiehlt Klaus W. statt 

eines Olivenbaumes die Weidenblättrige Birne zu pflanzen. 

Das große Anwesen birgt seltene Nutzterrassen und vielfältige 

Gestaltungsideen. 

Die letzte Besichtigung findet in Halle im Teutoburger 

Wald bei Ralf Dunkelberg und Jörg Grüner statt. Zum Alten-

teil einer Hofanlage gehört dieser 4500 qm große Garten, in 

dem innerhalb von 16 Jahren verschiedene idyllische Bereiche 

entstanden sind: unter anderem ein weißer Garten im Bauern-

gartenstil und eine geheime „Kummerecke“ mit weitem Blick 

über die Felder. Rosi, dem Hängebauchschwein, gefällt ihre 

Umgebung wie auch uns. 

Herr Schmidt liefert uns nach problemloser Fahrt glücklich 

und zufrieden pünktlich zu Hause ab. Wie wird uns nun der 

eigene Garten erwarten? Eins aber ist klar, ich werde auf jeden 

Fall, mitten in die Stauden Porree setzen!!  

Anne sei herzlich gedankt für die gelungene Vorbereitung 

- schon jetzt freuen wir uns auf die nächste Gartenreise! 
 

Marie-Luise Schumacher 
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Sie entscheiden,  

ob Sie sich ärgern. 
 

Wir kennen das alle: Es gibt diese anstrengenden Mitmen-

schen, Kollegen, Familienmitglieder, Nachbarn, Chefs, die 

einem manchmal so richtig auf den Geist gehen. Sie kom-

men zu spät, drücken sich vor anfallenden Aufgaben, stel-

len sich doof. Es sind nur einige wenige Personen in unse-

rem Umkreis, und dennoch bekommen sie oft die meiste 

Aufmerksamkeit. Wir ärgern uns, sprechen dauernd über 

sie, verschwenden zu viele Gedanken an sie. Dabei kom-

men 90 Prozent in unserem Bekannten- und Familienkreis 

zu kurz, denn mit denen läuft es reibungslos, aber darüber 

sprechen wir nicht!  

Warum? Weil das Spiel so funktioniert und wir es 

mitmachen. Anstrengende Mitmenschen bekommen so 

lange unsere volle Aufmerksamkeit und Energie, wie wir 

es zulassen.  

Schreiten wir also zur Selbsthilfe: durchtrennen wir die 

gedankliche Nabelschnur und sagen uns (und anderen) 

„Dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung“. Ignorieren, 

sich nicht auseinandersetzen, auflaufen und abtropfen 

lassen bedeutet für das Gegenüber, dass es sich einen 

neuen Spielpartner suchen muss.  

Ebenso hilfreich für die eigene Energie ist: Wir richten 

den Blick nur auf diejenigen, mit denen es gut läuft. Dann 

haben wir positive Anblicke und Gedanken, und immer, 

wenn sich der Gedanke an die Nervigen einschleicht, sagen 

wir uns: „Nicht meine Baustelle“. Wir entscheiden dar-

über, was wir denken, wo wir hinschauen, worüber wir uns 

aufregen – oder auch nicht. 

Und wenn wir nicht davon lassen können, hinterfragen 

wir unsere Einstellung einmal. Was gibt es mir, mich im-

mer wieder aufzuregen? Sind es Überlegenheitsgefühle, 

weil ich zu den „Guten“ gehöre? Oder sind es Verarbei-

tungschancen für zurückliegende Ungerechtigkeiten, ist es 

ein Adrenalinkick? Gemeinsamkeitsgefühle mit denen, die 

auch so denken? Dabei kommt man auf interessante Er-

kenntnisse, die es einem leichter machen, die Blickrichtung 

zu ändern! 
_________________________________________________________ 

 

Männer halten sich fein raus 
 

Trotz vermehrter Berufstätigkeit bleibt Haushalt Frauensa-

che, zeigt eine Studie des Rheinisch-Westfälischen Insti-

tuts für Wirtschaftsforschung. Demnach übernehmen be-

rufstätige Frauen immer noch drei viertel der Hausarbeit. 

Überraschend: Verdient eine Frau mehr als ihr Ehepartner, 

ist ihr Anteil an der Hausarbeit vergleichsweise größer als 

in Familien, in denen sie weniger als ihr Partner oder 

gleich viel verdient. Nach den Daten hat sich die Zeit, die 

berufstätige Frauen in den Haushalt investieren, in den 

vergangenen 20 Jahren durchschnittlich um 30 Minuten 

auf 140 Minuten täglich verkürzt. Für Männer stieg sie um 

10 Minuten auf aktuell nur 48 Minuten. Insgesamt wird 

also weniger Zeit mit Hausarbeit verbracht. 

 

Eine neue Senioren-Tagesstätte 

vom DRK in Hanstedt 
 

Die Tagesstätte ist ein tolles Angebot des DRK für Senio-

ren, bei denen die ambulante Pflege nicht mehr ausrei-

chend ist, die aber weiterhin in ihrer vertrauten häuslichen 

Umgebung leben möchten. Auch Senioren, die gesund 

sind, aber alleine leben und hier auf Geselligkeit treffen, 

können an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. 

Einige unserer OrtsvertrauensFrauen und einige Vor-

standsmitglieder hatten am 11. November die Gelegenheit, 

die neuen, liebevoll eingerichteten Räumlichkeiten des 

DRK zu besichtigen. 

Die Tagespflegestätte bietet Platz für 15 Gäste, und der 

Tagessatz liegt derzeit bei 60€, wenn nicht eine Pflegestufe 

einen Teil der Kosten übernimmt.  

Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück 

zwischen 8.00 und 9.00 Uhr und im Anschluss daran gibt 

es eine „Zeitungsrunde“, gerne auch mit Diskussion über 

aktuelle Themen. Alle helfen dabei, die Tische abzuräu-

men und haben viel Freude an den dann folgenden Aktivi-

täten. Es wird u. a. gesungen, gebastelt, es gibt ein Be-

wegungsprogramm, und es wird sogar gekegelt. Das aller-

dings mit Softkegeln. 

Die Zubereitung des Mittagessens erfolgt gemeinsam in 

der zum Tagesraum hin offenen barrierefreien Küche, und 

im Anschluss an das Essen stehen elektrisch verstellbare, 

sehr gemütlich aussehende Ledersessel für eine kleine 

Ruhepause zur Verfügung. Wer die Beine lieber in einem 

Bett ausstrecken möchte, kann das tun, es gibt auch einen 

sehr schön gestalteten Raum mit zwei Pflegebetten. Der 

Duft des von Hand gefilterten Kaffees weckt die Gäste, 

wenn es an der Zeit für den Nachmittagskaffee ist. 

Am Nachmittag sorgt häufig ein altes Grammophon 

mit den dazugehörigen Schelllackplatten für Unterhaltung 

oder es werden Geschichten vorgelesen, Klavier, Akkor-

deon oder mit der Gitarre gespielt. Die Freude und Gesel-

ligkeit stehen hierbei im Vordergrund. 

Für Informationen steht die Leiterin der Einrichtung, 

Frau Andrea Husmann, unter der Tel. Nr. 04184-889500 

gerne zur Verfügung, und es kann auch ein kostenloser 

Schnuppertag vereinbart werden. 

Margitta Sturm 
____________________________________________________________ 

 

Glück ist beeinflussbar 
 

Zu 40 Prozent können wir selbst beeinflussen, ob wir 

glücklich sind: durch positive Gedanken und Ein-

stellungen, bewussten Genuss und achtsamen Um-

gang mit uns selbst. Neurobiologen haben herausge-

funden, dass unsere Gene zu 50 Prozent für unser 

Glücksgefühl verantwortlich sind, Äußerlichkeiten 

und unsere Lebensumstände nur zu 10 Prozent. 
 

„Unser Leben ist das,  

wozu es unser Denken macht“ 
- Marcus Aurelius, römischer Kaiser 121 - 180 - 
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Weihnachtspyramide,  

ja oder nein. 
 

Eine Einladung von Karin und ihrem Mann nehmen wir 

immer gerne an. Im Dezember dort Gast zu sein bedeutet, in 

eine zauberhafte adventliche Stimmung einzutauchen. Beide 

haben in einer mehrere Tage dauernden Aktion weihnachtli-

che Schätze aus Kisten, Kästchen und Seidenpapier ausge-

packt und ihrem Haus seinen besonderen Charme gegeben. 

Karin hat einen erlesenen Geschmack, kauft sehr gerne 

und darf es auch. 

Es gibt und gab Läden am Jungfernstieg und Neuen 

Wall, Weihnachtsmärkte mit Kunsthandwerkerangeboten, in 

denen sie weihnachtlichen Schmuck erstand. 

Seit Besuche im Erzge-

birge möglich wurden, 

waren Kurzreisen nach 

Seiffen über viele Jahre 

ein Muss. Das große Engelorchester ist komplett, Kurrende - 

Sänger in roten oder schwarzen Mäntelchen - haben ihre 

Plätzchen, eine kleine geerbte Weihnachtspyramide mit 

Kriegserfahrung… 

Aber ein Wunsch blieb für Karin bisher unerfüllt: Eine 

große Pyramide mit vier Etagen, wunderschöne Schnitzar-

beit, die sie so gerne in der gemütlichen Leseecke des 

Wohnzimmers für die Adventszeit hätte. 

Dafür brauchte sie die Zustimmung ihres Mannes. Aber 

er sagte: „Stopp!“ - Wenn dieser großzügige Mann Stopp 

sagt, dann ist auch Stopp gemeint. 

Karin schenkt auch gerne. Ihre Einkaufsbummel vor 

Weihnachten finden öfter als gewöhnlich statt. Kinder, 

Enkel werden entzückend von ihr bedacht. Mit Tüten und 

Taschen beladen, kehrt sie dann glücklich heim und zeigt 

dem Ehegatten ihre Schätze. So auch im letzten Jahr. 

Dann aber…konnte sie ihr Portemonnaie nicht 

wiederfinden; mit Bargeld, Scheckkarte etc. Aufregung pur 

mit Suche, Polizei und allem, was dazu gehört. 

Die Familie ist groß. Es fehlten noch einige Geschenke, 

so dass ein erneuter Stadtbummel nötig wurde. Dafür nimmt 

sie meist ihre große schöne schwarze Ledertasche mit den 

vielen Fächern. Das neue rote Portemonnaie und alles, was 

zum Einkaufsbummel gehört, legt sie hinein…stutzt…und 

ertastet ihr verlorenes „Schwarzes“. 

Sie glaubte, ein paar hundert Euro verloren zu ha-

ben…alles wieder da! 

Und der große Pyramidenwunsch war auch immer noch 

da. Sie fuhr wie geplant in die Stadt, mit dem roten und dem 

schwarzen Portemonnaie. 

Die Pyramide zog sie erneut an. Mit diesen wieder ent-

deckten Euros hatte sie nicht mehr rechnen können. 

Karin war sich plötzlich sicher, dass die neue Situation 

eine Chance für die Pyramide war. 

Das energische „Stopp“ ihres Mannes hatte seine Gültig-

keit verloren. 

Seitdem steht im Dezember in der Leseecke eine große 

wertvolle Weihnachtspyramide.  

Beide lesen sich gerne Texte vor. Die Weihnachtsstim-

mung im Haus ist noch schöner geworden. 
 

Eva Schnoor 

Knusprige Nuss-Makronen 

unterm Weihnachtsbaum 
 

Ein Rezept unserer Koch AG 
 

Zutaten (für ca. 80 Stück): 

4 Eiweiß (Gew. Kl. M) 

225 g Zucker 

1 P. Vanillezucker 

1 Prise Salz 

200 g gem. Haselnüsse 

1oo g Vollkorn Haferflecks 

 

Eiweiß steif schlagen, nach und nach Zucker sowie Salz 

hinzufügen, weiterschlagen bis es zu Baiser wird, Nüsse und 

Haferflecks unterheben. Mit 2 Teelöffeln Häufchen auf ein 

Backblech (Backpapier) setzen und abbacken. 

Umluft: 135° C,   Ober-/Unterhitze: 150°C,  

Backzeit: ca. 25 Minuten 

Friedhild Riebesehl 
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Markt und Straßen stehn verlassen, 

still erleuchtet jedes Haus, 

sinnend geh ich durch die Gassen, 

alles sieht so festlich aus. 

 

An den Fenstern haben Frauen 

buntes Spielzeug fromm geschmückt, 

tausend Kindlein stehn und schauen, 

sind so wunderstill beglückt. 

 

Und ich wandre aus den Mauern 

bis hinaus ins freie Feld, 

hehres Glänzen, heil’ges Schauern! 

Wie so weit und still die Welt! 

 

Sterne hoch die Kreise schlingen, 

aus des Schnees Einsamkeit 

steigts wie wunderbares Singen – 

o du gnadenreiche Zeit! 

 

 

- Joseph von Eichendorff - 
 

 

 


