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Liebe LandFrauen, 
 

 

…....Friseurbesuch. Obwohl meine Friseurin (ich glaube sie nennt sich noch 

nicht Hairstylistin) und ich uns immer nett unterhalten, werfe ich auch gerne 

einen Blick in ein aktuelles Modemagazin. Gleich fällt es mir ins Auge: die 

Handtaschen werden wieder kleiner! 

Was soll das denn?? 

Ich blicke auf die, zugegeben recht schwere, aber schön geräumige Tasche, 

die zu meinen Füßen steht und die nur das Nötigste!! enthält. 

Portemonnaie, Brieftasche, Handy, Sonnenbrille und ein Utensilientäschchen 

mit lebenswichtigem Inhalt: Erfrischungstücher, Lippenpflegecreme, Taschen-

spiegel, und das Ladekabel fürs Handy. Nicht auszudenken, wenn man sich 

spontan mit einer Freundin auf einen Kaffee verabreden wollte und der Akku 

wäre leer. Geht gar nicht! 

Pfefferminz- und Hustenbonbons, kleines Nageletui, Kugelschreiber und Er-

satzkugelschreiber, Papiertaschentücher, Brillenputztuch und ein Stofftaschen-

tuch. Das braucht man, um die Streifen, die das Brillenputztuch hinterlässt, zu 

entfernen.  

Auf den kleinen Notizblock kann auch nicht verzichtet werden, denn bevor 

eine Notiz auf mühevolle Weise in das Handy getippt wird, steht sie – zack – auf 

dem Papier. Und das auch noch in einem vernünftigen Deutsch und nicht, durch 

die automatische Wortfindung, in eine Art sumerische Keilschrift verwandelt. 

O. k., ob am Schlüsselbund auch noch die Kofferschlüssel vom letzten Ur-

laub hängen müssen oder noch mal wieder ein netter Schlüsselanhänger – dar-

über könnte FRAU nachdenken. Aber Platz- und Gewichtsersparnis? Eher nicht, 

und so kommt FRAU zu dem Schluss: kleine Handtaschen sind eine absolut 

überflüssige Modeneuheit, es sei denn, man geht in die Oper!  

Ich wünsche Ihnen und Euch immer die passende Sommerhandtasche, viel 

Freude bei allen sommerlichen Aktivitäten und beim Studieren unseres neuen 

Programms, das demnächst verteilt wird. Wir hoffen, dass wir wieder für alle 

etwas geplant haben, dass sie interessiert. 

 

Ganz viele Tage mit Sonnenschein vom Morgen bis zum Abend  

wünscht Ihnen und Euch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I n h a l t 
 

Ein Wort vorab von  

Margitta Sturm, Vorsitzende des 

LandFrauenvereins Auetal…………...1 

 

NLV Informationen aus der  

LandFrauenarbeit…………………….2 

 

„25 Jahre und kein bisschen leise“…...3 

 

Der Buchtipp                             .          4 

 

„Die nicht gereiste Reise“……………4 

 

Die AGs unseres Vereins…………….5 

 

Besuch in der Kunsthalle in Bremen....5 

 

Nachdenken…………………………..6 

 

Erholen…………………………….....6 

 

Verwöhnen………………………..….6 

 

Rund um die blaue Beere...……...…...7 

 

Frau Durchschnitt……………….……7 

 

Sport macht klüger……….……..........7 

 

Staudenmarkt……………..…….……8 

 

KreislandFrauentag in Winsen……….8 

 

 

 
Einsendeschluss für 

UNSERE ZEITUNG 

30. September 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 - 
 

Neues Entwicklungshilfeprojekt des dlv in Uganda 

Nachdem das bisherige Spendenprojekt mit den LandFrauen in Mali ausläuft, hat der Bundesvorstand des dlv auf 

Empfehlung der Deutschen Welthungerhilfe beschlossen, ein neues Projekt in Uganda in der Region Karamoja 

aufzugreifen. Im Schwerpunkt des neuen Projektes sollen Frauen durch ein gezieltes Kleinviehmanagement eine 

verbesserte Einkommensperspektive erhalten. Weiterhin soll der Aufbau von Frauengruppen gefördert werden, 

um Frauen besser für ihre Aufgaben im Haushalt und in der Landwirtschaft zu schulen. Wie immer arbeiten die 

Deutsche Welthungerhilfe und die LandFrauen bei diesem Projekt eng zusammen. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Bei den Kleinen anfangen und bei den Großen aufhören 

Deutscher LandFrauenverband unterstützt den Antrag der Koalition nach Stärkung der Ernährungsauf-

klärung bei Kindern und Jugendlichen. 

In einem gemeinsamen Antrag fordern die Koalitionspartner CDU/CSU und SPD mehr Einsatz für Ernährungs- 

und Verbraucherbildung. Ein Ansinnen, das der Deutsche LandFrauenverband (dlv) unterstützt und sich eine bal-

dige, breite Umsetzung von Maßnahmen wünscht. Es ist dringend notwendig, in bessere Bildung von Kindern und 

Jugendlichen bei den Alltags- und Lebenskompetenzen zu investieren. Es kann der Gesellschaft nicht gleichgültig 

sein, wenn Kenntnis über Herkunft und Produktion von Lebensmitteln nicht mehr vorhanden sind, denn die Fol-

gen sind nicht nur falsche Ernährung und schlechte Gesundheit, sondern auch mangelnde Wertschätzung und 

Verschwendung von Lebensmitteln. Die LandFrauen fordern schon seit mehreren Jahren ein eigenständiges Un-

terrichtsfach zur Vermittlung von Alltagskompetenzen, wozu ausdrücklich auch Ernährungsbildung gehört, 

Schulfach oder fächerübergreifend. Die dafür nötigen Inhalte müssen in die Ausbildung von Pädagoginnen und 

Pädagogen einfließen. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

7.300 Unterschriften für einen besseren Pflegebedürftigkeitsbegriff 

Am 26. Februar d. J. hat der NLV rund 7.300 Unterschriften für eine „neue Pflege“ an die niedersächsische Mi-

nisterin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Cornelia Rundt übergeben. Die Unterschriften wurden haupt-

sächlich bei den Veranstaltungen der LandFrauenvereine vor Ort gesammelt. Mit der Unterschriftenaktion fordert 

der NLV einen an der tatsächlichen Lebenslage orientierten Pflegebedürftigkeitsbegriff sowie seine zeitnahe und 

konsequente Umsetzung. Der Pflegebedürftigkeitsbegriff muss den Hilfebedarf eines Menschen ganzheitlich be-

urteilen. Psychische, mentale und physische Einschränkungen müssen gleichermaßen berücksichtigt werden. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Prekäre Arbeitsverhältnisse abschaffen – Minijobs begrenzen  

NLV mahnt effektive politische Maßnahmen gegen drohende Altersarmut an. 

Eine solide Arbeitsmarktpolitik fordert der Niedersächsische LandFrauenverband Hannover e.V. (NLV) anläss-

lich der aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts zur Altersarmut. Diesen zufolge steigt das Armutsrisiko 

der Über-65-jährigen stärker als das des Bevölkerungsschnitts und hat seit Einführung der Statistik im Jahr 2005 

im Jahr 2013 den bisher höchsten Stand erreicht. 

„Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse sind das A & O, um Altersarmut vorzubeugen. 

Deshalb müssen Minijobs auf Ausnahmen beschränkt werden“, fordert die NLV-Vorsitzende Barbara Otte-

Kinast. 

Die Erwerbsbiografien von Frauen steuern häufiger auf Altersarmut zu als die von Männern. So haben in 

Niedersachsen im Jahr 2012 3,2 Prozent der Frauen im Alter Grundsicherung erhalten – gegenüber 2,3 Prozent 

der Männer. „Diese Zahlen alarmieren und zeigen deutlich, dass besonders Frauen auf ihre Erwerbsbiografie 

achtgeben müssen“, sagt Otte-Kinast. Häufig nehmen jedoch gerade Frauen in der Familienphase Minijobs an. 

Und diese Entscheidung führt nicht selten in eine Sackgasse: Einmal Minijob – immer Minijob. 

Über die arbeitsmarktpolitische Regulierung hinaus hält der NLV als Maßnahme gegen drohende Altersarmut 

eine effektivere Förderung für die betriebliche und die private Altersvorsorge für notwendig sowie eine Informati-

onspolitik zum Thema Altersvorsorge, die bereits junge Menschen in ihrem Lebensalltag erreicht. 
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25 Jahre LandFrauenverein Auetal 
 

„25 Jahre und kein bisschen leise“ 
 
176 LandFrauen feierten zusammen mit ihren Gästen am 

11. März 2015 das 25. Jubiläum unseres LandFrauenver-

eins Auetal im Dorfgemeinschaftshaus in Asendorf. 

Eine ausnahmsweise kurz gehaltene Jahreshauptver-

sammlung fand vor der Jubiläumsfeier statt. 

Helma Ehrhorn, OrtsvertrauensFrau für Ollsen, und 

Lore Heuer, OrtsvertrauensFrau für Marxen, legten ihre 

Ämter nieder. Beide sind Frauen der ersten Stunde, zu-

nächst als Vorstandsmitglieder und später als Ortsvertrau-

ensFrauen, und das bedeutet 25 Jahre Vereinstätigkeit in 

unserem Verein. Sie wurden mit herzlichen Worten und 

Blumen von der Vorsitzenden Margitta Sturm verabschie-

det. Das Amt der OrtsvertrauensFrau für Helma Ehrhorn 

wurde von Heike Meyer und das für Lore Heuer (sie 

organisiert weiterhin die Wassergymnastik) von Renate 

Birrenkoven übernommen. 

Auch Fridhild Riebesehl bekam Blumen und Dankes-

worte für 15 Jahre Leitung der Koch AG. Sie legte dieses 

Amt nieder, das jetzt fortgeführt wird von Marlene 

Battermann.  

Maria Meyer erhielt ihren Blumenstrauß für 30 Jahre 

Leitung des Tanzkreises unseres Vereins. Alle sind froh, 

dass sie weiterhin den Tanzkreis führt. 

Anne Bisping, die erste Vorsitzende und Mitgründerin 

des Vereins Auetal, erhielt Blumen und Dankesworte. Sie 

leitet die Garten AG und ist weiterhin OrtsvertrauensFrau 

für Ollsen. 

Nach der Jahreshauptversammlung trafen die Gäste 

ein, u.a. der Bürgermeister von Asendorf Reiner Mencke, 

der Samtgemeindebürgermeister Olaf Muus, Pastor Buhr, 

die Vorsitzende des Niedersächsischen LandFrauenver-

bandes Barbara Otto-Kinast und Karin Plate, Vorsitzende 

des Kreisverbandes der LandFrauenvereine im Landkreis 

Harburg, sowie die Vorsitzenden diverser benachbarter 

und befreundeter LandFrauenvereine. 

Nach der Begrüßung der Gäste durch Margitta Sturm, 

einem sehr guten Essen an den schön geschmückten Ti-

schen (die Garten AG hatte sich eine sehr geschmackvolle 

Tischdekoration ausgedacht!) und den Grußworten einiger 

Ehrengäste sowie der vormaligen Vorsitzenden Anne 

Bisping und Wiebke Dittmer startete das Programm des 

Abends. 

 

 Eine Gruppe Jugendlicher der Marxener Jugend-

feuerwehr führte einen musikalischen Sketch auf. 

 Maria Meier trat mit ihrer Tanzgruppe auf.  

 Der Chor sang unter der Regie von Odile Ramm 

„Wenn wir LandFrau’n heute feiern.  

 Conny Muhl las plattdeutsche Geschichten vor.  

 Inge Eberhard und eine 4köpfige Gitarrenband 

sang und spielte das Lied „So sind sie, die 

LandFrauen“. (Text nebenstehend). 

 

Zum Abschluss des Abends sangen alle gemeinsam das 

Lied „Ade zur guten Nacht.“ 

Am Ausgang bekam jeder Gast die sehr gelungene 

Festschrift ausgehändigt. Titel der Schrift:  
 

„25 Jahre und kein bisschen leise“ 
 

Helga Venohr 

********** 
 

 

So sind sie, die LandFrauen 
 

Nach der Melodie „Aber bitte mit Sahne“ 

Text: Inge Eberhard 

 

1. Glaub es oder glaub es nicht,  

so viel Jahre, das gibt’s doch nicht. 

LandFrauen aus dem Auetal sind 25 -  

was für ’ne Zahl!  

 

Refrain: 

Sie machen’s alleine, sie sind’s, die sich trauen.  

So sind sie, die LandFrauen. 

 

2. Blumen, Pflanzen und was für’s Haus,  

das bildet sich hier in den Kursen raus. 

Fleisch und Fisch und noch anderen Kram,  

die LandFrauen auch im Angebot ham. 

3. Singen, malen, basteln und Co.,  

das lernt Frau hier ebenso. 

Gesundheit und Wissen über Körper und Geist, 

bildet die Frauen –-die weit gereist. 

4. Weltgeschehen und Umweltschutz,  

alles dient auch dem Eigennutz. 

Klimawechsel und Literatur,  

alles hört man zur Bildung nur. 

5. Sie tagen und treffen sich überregional,  

man tauscht sich aus und schnattert auch mal. 

Doch kommt man immer zu ’nem Ergebnis,  

bei den LandFrauen zu sein, ist ein Erlebnis. 

6. Lernen, ja das können sie,  

sind so gebildet wie noch nie. 

Essen, trinken und feiern mit Schwung,  

das hält alle LandFrauen jung. 

7. Helfen mit Hand und helfen mit Herz,  

lindern so manchen Nachbarschaftsschmerz. 

Sozial kompetent für die Allgemeinheit on tour, 

so handeln die LandFrauen nur. 

8. Jubiläum feiern wir heute hier, liebe LandFrauen, 

wir danken dafür. 

immer im Einsatz, helfen ohne Worte.  

Das verdiente ’ne Riesentorte. 
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Der Buchtipp 
 

von Iris Pleß 

 

„Der Sommer, in dem 

es zu schneien begann“ 
 

Von Lucy Clarke 
Piper Verlag, 14,99 Euro 

 
Das Leben ändert sich schlagartig 

für Eva. Ihr Mann geht angeln und 

kommt nicht zurück. Nach nur 

einem halben Jahr Ehe ist sie 

Witwe. Da seine Leiche nicht ge-

funden wurde, findet nur eine Trau-

erfeier statt. Eva benachrichtigt 

seinen Vater in Tasmanien, aber er 

weigert sich, zu kommen. Über-

haupt verhält sich seine Familie 

eigenartig. Eva beschließt, nach 

Tasmanien zu fliegen. Sie ist dort 

nicht willkommen und erhält nur 

spärliche Informationen über ihren 

Mann. 

Irgendwann stellt sie fest, dass 

sie ihren Mann eigentlich gar nicht 

kannte. 

Eva lässt nicht locker und 

möchte endlich Antworten. Sie 

gräbt immer tiefer in die Vergan-

genheit und stößt auf Ungereimt-

heiten und verstörende Wahrheiten. 

Die Autorin versteht es, einen 

Spannungsbogen aufzubauen. Man 

will einfach wissen, wie es weiter-

geht.  

Ab und an gibt es am Ende ei-

nes Kapitels kursiv gedruckte Ein-

schübe, die aus Jacksons Sicht 

geschrieben sind. Sie wirken wie 

kurze Briefe, Kommentare oder 

Tagebucheinträge. Er versucht, sich 

und sein Verhalten zu erklären. Die 

Autorin schafft damit noch eine 

weitere Perspektive. 

Hervorzuheben sind auch die 

sehr schönen Landschaftsbeschrei-

bungen Tasmaniens. 

Die Geschichte ist logisch kon-

struiert mit vielen überraschenden 

Wendungen. Sie endet anders als 

erwartet. 

Ein gutes Sommer- und Ur-

laubsbuch. 

Iris Pless 

 
 

 

„Die nicht gereiste Reise“ 
 

Liebe Landfrauen, 

 

eigentlich sollte in dieser Ausgabe ein Reisebericht erscheinen. Ein 

Reisebericht über die Irland-Reise, die im Juni stattfinden sollte und 

die wir leider absagen mussten. 

Schade, steckt doch viel Arbeit in der Vorbereitung. Sowohl bei uns, 

als auch bei dem Veranstalter. 

Woran hat es gelegen, dass nach anfänglich über 40 Anfragen 

letztlich 19 Landfrauen tatsächlich diese Reise antreten wollten?  

Umfragen, die wir bei Tagesfahrten oder anderen Gelegenheiten 

gemacht hatten, erbrachten immer wieder den Wunsch nach einer Irland-

Reise; von vielen LandFrauen. 

Lag es am Preis? Gelegentlich haben wir von günstigeren Angeboten 

in Zeitungen oder Zeitschriften gehört und deshalb sei an dieser Stelle 

einmal gesagt, dass wir damit nicht konkurrieren können. Bei keiner 

Reise. Alles was wir zu diesem Thema recherchiert haben, ergab, dass es 

sich bei den “Knüller-Preisen” um Restplätze handelt oder es Rei-

severanstalter sind, die ihre Gäste auch schon einmal des Nachts um 2.30 

Uhr von Dubai über Istanbul nach Hamburg fliegen lassen. Das möchten 

wir unseren Mitgliedern auf keinen Fall zumuten.  

Eine Gruppenreise benötigt einen entsprechenden Zeitvorlauf, muss, 

wie in unserem Fall, ca. ein Jahr im voraus geplant werden, damit auch 

sichergestellt ist, dass die entsprechende Anzahl der Hotelzimmer für uns 

gebucht ist.  

Kurzfristig können wir deshalb auch keinen Ersatz für eine abgesagte 

Reise anbieten. 

Für das kommende Jahr haben wir natürlich wieder eine Reise 

geplant, und wir hoffen, dass sowohl Ziel als auch Preis attraktiv sind 

und die Beteiligung es zulässt, dass die Reise stattfinden kann. 
 

Margitta Sturm 
_________________________________________________________________________________ 

 

Achtung – Achtung – Achtung 
 

Erster Punkt in unserem neuen Programm  

für 2015/2016 
 

Im vergangenen Jahr haben wir unsere LandFrauen, 

die das 80. Lebensjahr erreicht hatten, zu einem 

geselligen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen 

eingeladen. 

Das hat allen Beteiligten sehr gut gefallen, und  

deshalb wollen wir unser Programm 2015/2016 

damit „eröffnen“. 
 

Am 11. August 2015 um 15.00 Uhr  

wird die Kaffeetafel in  

Garbers Gasthaus, Dorfstraße 17, Brackel, 

für unsere LandFrauen, die 80 Jahre sind 

oder es in diesem Jahr noch werden, 

wieder gedeckt sein. 
 

Alle Damen erhalten eine persönliche Einladung, 

und wir würden uns freuen, viele LandFrauen begrüßen zu können. 
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Aktivitäten  
unseres 

LandFrauenvereins Auetal 

 
Das bieten wir in den AGs an: 

 

 

 

Koch AG 

in der Hanstedter Schule. 

Information:  

Marlene Battermann  

Tel. 04183-509737 

E-Mail: kochaglandfrauen@web.de 
 

 

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 bei 

Dorothee Müller-Garbers 

Information:  

Monika Niemeyer,  

Tel.: 04185-4806 
 
 

Garten AG 

Information:  

Anne Bisping, Tel.: 04184-7833 
 

 

UNSERE ZEITUNG 

Information: 

Helga Venohr, Tel.: 04184 –8191 

E-Mail. H.Venohr@freenet.de 

Kunsthalle Bremen 

Emile Bernard 

„Am Puls der Moderne“ 
 

Wer war Emile Bernard? Das Rätsel des großen Unbekannten der Moderne wird, 

nach einer sehr erfolgreichen Ausstellung in Paris jetzt in der Kunsthalle in Bremen 

gelöst. Für 17 LandFrauen Grund genug, der Kunsthalle am 07.April einen Besuch 

abzustatten, um mehr über Emile Bernard zu erfahren. 

Als Sohn eines Textilunternehmers wurde er 1868 in Lille geboren und zog im 

Alter von 10 Jahren mit seinen Eltern nach Paris. Er erhielt Zeichenunterricht, und 

bereits mit 16 Jahren trat er in das Atelier des Malers Fernand Cormon ein, wo er u.a. 

Henri de Toulouse-Lautrec kennenlernte und mit ihm die Nachtcafés auf dem 

Montmartre erkundete. Nachdem er 1886 wegen aufsässigen Verhaltens aus 

Cormons Atelier ausgeschlossen wurde, begab er sich auf eine Wanderung durch die 

Bretagne.  

Zurück in Paris im Herbst 1886 begegnet er van Gogh, und es entwickelt sich 

schnell eine von künstlerischem Austausch geprägte Freundschaft. Wie van Gogh 

begeistert sich auch Bernard für die flächige Darstellungsweise japanischer 

Holzschnitte, und 1888 entsteht 

“Die blaue Kaffeekanne”, ein 

herausragendes Stillleben, das 

seine extreme formale Verein-

fachung auszeichnet. Die 

dunklen Konturen haben zu der 

Bezeichnung Cloisonismus für 

diesen Stil geführt. 

Im Sommer 1888 trifft er in 

der Bretagne Paul Gaugin, und 

es folgt eine Phase intensiver, 

wenn auch nicht konfliktfreier 

Zusammenarbeit, in deren Folge 

die Künstler einen neuen Stil 

entwickeln: Den Symbolismus in der Malerei. Mit van Gogh gibt es einen regen 

Briefkontakt, den die Künstler 1889 in Paris fortsetzen. 

In den kurzen Wochen ihrer fruchtbaren Zusammenarbeit formulierten und 

verbreiteten Bernard und Gaugin die Prinzipien des Syntheismus und schrieben 

damit Kunstgeschichte. Beide sind Mitbegründer der später so genannten Schule von 

Pont-Aven. 

Nach van Goghs Tod 1890 und der Fokussierung der Öffentlichkeit auf Paul 

Gaugin als Begründer des Symbolismus, kommt es zum Bruch zwischen den 

ehemaligen Freunden. Bernard fühlt sich hintergangen und verraten. Da ihm 

gleichzeitig die Einziehung zum Militär droht, flüchtet er nach Ägypten, wo er über 

10 Jahre lebt und heiratet. 1904 kehrt er nach Frankreich zurück, begegnet in Aix-en-

Provence dem Maler Paul Cezanne und führt mit ihm einen Briefwechsel bis zu 

dessen Tod 1906. 

1941 stirbt Bernard in seinem Pariser Atelier. Er hinterlässt ein äußerst 

vielfältiges Werk. Leuchtende Landschaftsbilder, rätselhaft wirkende Selbstbildnisse 

und plakative Stillleben. Er schuf Möbel und Tapisserien, Aquarelle und 

Druckgrafiken. Er war ein mutiger und kreativer Impulsgeber der Avantgarde, der in 

seiner Spätphase die alten italienischen und spanischen Meister für sich entdeckte. 

Diese Wende haben ihm die Kunsthistoriker nie verziehen, und vermutlich ist das der 

Grund dafür, dass Bernard - im Gegensatz zu seinen Kollegen Toulouse-Lautrec, van 

Gogh und Gaugin - in Vergessenheit geraten ist. 

Wir 17 LandFrauen jedenfalls sind absolut begeistert von der Ausstellung, wozu 

allerdings auch ganz entscheidend der lebhafte und mitreißende Stil von Marion 

Bertram beigetragen hat, die uns durch die Ausstellung führte.  

Margitta Sturm 
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Zum Nachdenken 
 

 

Stell Dir vor... 

...du gewinnst bei einem mysteriö-

sen Spiel einen exklusiven Preis: 

Jeden Morgen steht Dir bei einer 

Bank ein Konto mit 86400 Euro zur 

Verfügung. Allerdings gibt es fol-

gende Spielregel: 

Die 1. Regel ist, 

dass dir alles, was du im Laufe des 

Tages nicht ausgegeben hast, wieder 

weggenommen wird. Dabei kannst du 

nicht schummeln, indem du versuchst, 

das Geld auf ein anderes Konto zu 

überweisen - du kannst es nur ausge-

ben. Aber jeden Morgen, wenn du 

erwachst, eröffnet die Bank für dich 

ein neues Konto mit neuen 86400 

Euro für den kommenden Tag. 

Die 2. Regel lautet, 

die Bank kann das Spiel ohne 

Vorwarnung beenden; zu jedem Zeit-

punkt kann sie dir sagen, dass es vor-

bei ist, dass sie das Konto sofort 

schließt und du kein neues mehr be-

kommen wirst. 

Was würdest du tun? 

 

Bitte jetzt nachdenken und erst 

nach dem Beantworten wei-

terlesen! 
 

Wir alle haben eine solche Bank; 

es ist die Zeit! 

Jeden Morgen bekommen wir 

86400 Sekunden Leben für den Tag 

geschenkt, und wenn wir am Abend 

einschlafen, wird uns die übrige Zeit 

nicht gutgeschrieben. Was wir an 

diesem Tag nicht gelebt haben, ist 

vorüber, gestern, vergangen. Jeden 

Morgen beginnt der Zauber von 

neuem, aber die Bank kann unser 

Konto zu jeder Zeit ohne Vorwarnung 

auflösen: Das Leben kann jeden Mo-

ment zu Ende sein. 

Was machen wir also aus unseren 

täglichen 86400 Sekunden? 

Sind sie nicht viel mehr wert, als 

die gleiche Menge Euro? 

 

Tiefes Leben 

„Du kannst dein Leben weder 

verlängern noch verbreitern,  

nur vertiefen.“ 
 

Johann W. Kinau   Gorch Fock 

Erholung nicht nur 

für die Augen 
 

Wie spät ist es? Wann kommt der 

nächste Bus? Wie wird das Wetter? 

Was wird heute im Bundestag disku-

tiert? Wann ist die Konferenz? Hat 

meine Freundin auf meine Mail von 

gestern geantwortet?  

Alle diese Fragen und noch un-

endlich viele mehr kann ich mit einem 

Blick auf mein Smartphone klären. 

Taucht im Gespräch eine Frage auf, 

die keiner beantworten kann, greift 

man zu dem kleinen Gerät: „Das 

google ich mal eben.“ Auch beim 

Kaffeeklatsch kann man das heutzu-

tage erleben. Und beim Arzt im War-

tezimmer werden häufig Mails auf 

dem Display gelesen, statt der auslie-

genden Zeitschriften. Im Büro ist der 

Blick sowieso die meiste Zeit auf den 

Computer-Bildschirm gerichtet. 

Spätestens, wenn am Abend die 

Augen brennen und das Lesen an-

strengend wird, weiß man: Heute war 

es zu viel. Man sollte die Pause oder 

den Feierabend, auf jeden Fall aber 

das Wochenende, nutzen, um wort-

wörtlich genommen mal etwas ande-

res zu sehen: Beim Spaziergang im 

Park, beim Treffen mit Freunden, 

beim Theaterbesuch oder …Und man 

wird feststellen, dass es nicht nur den 

Augen gut tut, das Smartphone und 

andere Displays mal abzuschalten. 

Der Blick ins Grüne beim Spa-

ziergang beruhigt auch die Seele. Und 

wenn ich meinem Gegenüber ins 

Gesicht schaue, weiß ich schneller, 

wie es ihm geht, als wenn ich nur 

seine Mails lese. Und es ist sogar 

wissenschaftlich nachgewiesen, dass 

man nach der Lektüre von E-Books 

schlechter schläft, als wenn man vor 

dem Einschlafen noch ein paar Seiten 

auf Papier liest. 

Quelle:  

GESUND/Hamburger Abendblatt 

 

Wussten Sie, dass für sechs der 

sieben Milliarden Erdenbürger ein 

Handy verfügbar ist – nur für 4,5 

Milliarden aber eine Latrine oder 

Toilette? 

Verwöhnen 

geht ganz einfach 
 

Eine liebe alte Freundin hatte Ge-

burtstag. Sie wurde 88 Jahre, hatte 

vor kurzem ihren Mann verloren, und 

ich rief sie an, um ihr gute Wünsche 

zu sagen. 
 

Sie hoffte auf den Besuch ihres 

Sohnes an dem Tag...? "Die fröhli-

chen Geburtstagsrunden von früher 

sind lange vorbei", sagte sie. "Aber 

ich möchte dir von einem netten Er-

lebnis erzählen, das ich gestern hatte. 

Ich bekam einen Anruf meines Opti-

kers, der sich wunderte, dass ich ihn 

so lange nicht aufgesucht hatte. Ich 

erklärte ihm meine Situation, dass ich 

nur noch mit dem Rollator unterwegs 

bin, und diese "Unternehmung" nur 

bei gutem Wetter und guter körperli-

cher Verfassung möglich sei.  
 

Und nun stell dir vor, einen Tag 

später, also gestern, waren wir verab-

redet. Er holte mich mit dem Auto ab, 

und wir fuhren in sein Geschäft. Er 

untersuchte meine Augen. Das Er-

gebnis war nicht so positiv. Mein 

Augenproblem kann man nicht mehr 

lösen. Aber dann, stell dir vor, lud er 

mich zu einer wundervollen Tasse 

Kaffee ein. "Mit Milch, mit Zucker?" 

Ich fühlte mich richtig verwöhnt. 

Dann fuhr er mich nach Hause. Ist 

das nicht eine hübsche Geschichte?" 
 

Der Geburtstag der alten Dame 

wurde hoffentlich noch durch liebe 

Anrufe und den Besuch des Sohnes 

etwas bunter.  
 

Dass aber die nette Episode mit 

dem Optiker eine so erzählenswerte 

Bedeutung für sie hatte, hatte auch für 

mich erzählenswerte Bedeutung. 

Diese kleine Geste des Umsorgens 

war für die alte Dame eine Geste des 

Verwöhnens. Wenn wir älter werden 

und womöglich allein leben, werden 

wir einsamer, oft auch bedingt durch 

körperliche Einschränkungen. Ein 

Telefongespräch oder die Tasse Kaf-

fee könnten hier sehr viel bewirken. 
 

Ich verstehe diese Geschichte 

auch als Aufforderung an mich, auf-

merksamer zu sein. 
Eva Schnoor 



 

R E Z E P T 
 

Blaubeer-Käsesalat 
 

500 g Blaubeeren, 

500 g Gouda-Käse, fein gewürfelt. 
 

Joghurtdressing:  

250 g Joghurt natur, Saft einer halben 

Zitrone, Salz und Pfeffer, eine Prise 

Zucker und eine halbe Zwiebel, sehr 

fein gewürfelt. 
 

Alles gut verrühren und kurz vor dem 

Servieren unter die Blaubeer-Käse-

masse rühren. 
 

Dazu schmeckt knuspriges Baguette. 
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Rund um die blaue Beere 
Erntezeit Juli/August 

 

3 x G = Gesundheit, Geschmack und abwechslungsreiche Gerichte stehen für die Heidel-, Blau- oder Bickbeere. Die 

dunkle Frucht wird in der Küche zur Bereicherung des Speisezettels verwendet. Die Lebensmittelindustrie benutzt sie 

zum Färben von Wein, Likör und alkoholfreien Getränken. 

Die Wildbeeren sollten vor dem Verzehr nur gekocht oder einmal gefrostet 

verwendet werden. Diese Früchte, die in lichten Kiefer- und Fichtenwäldern 

sowie Hochmooren und Heidelandschaften wachsen, können mit den Eiern des 

Fuchsbandwurmes befallen und somit eine mögliche Krankheitsquelle sein. 

Die Kulturbeere ist wesentlich größer. Unter der blauen Schale finden wir 

helles Fruchtfleisch – bei der Wildbeere dunkelblaues. Die Büsche werden auf 

Plantagen angepflanzt. 

Die Blaubeere ist eine der vielseitigsten Heilpflanzen aus der Natur. 

Amerikanische Untersuchungen haben ergeben, dass die Blaubeere gegenüber 

anderen gängigen Gemüse- und Obstsorten die höchste antioxidative Kraft hat 

(Antioxine = Antikörper zum Neutralisieren von Giften). 

Blaubeeren wirken sich positiv auf unsere Verdauungsorgane aus. Bei Er-

krankungen der Nieren und der Bauchspeichelsdrüse sollten frische Blaubeeren 

gegessen werden. Als Saft verwendet, hat sie große Heilwirkung bei Mundhöh-

lenerkrankungen. Blaubeeren sind ferner ein Jungbrunnen für die Haut und 

können vor dem vorzeitigen Altern schützen. Außerdem ist die Heidelbeere 

blutbildend und erhält die Elastizität der Blutgefäße. 

Blaubeeren sind eine vielseitig einsetzbare Frucht und sollten im wöchentli-

chen Speiseplan berücksichtigt werden; ob frisch im Sommer oder als Frostware 

im Winter. Sie sind immer eine Bereicherung für den Verbraucher. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Dürfen wir vorstellen? 
 

Frau Durchschnitt 
 

Wir wissen, jede Frau ist 

einzigartig. Die Statistiker 

allerdings scheren uns so 

über einen Kamm: 

 

Die  

„typische“ deutsche Frau… 
 

…hat 13,1 Paar Schuhe  

    im Schrank 

…trägt Kleidergröße 44 

…braucht täglich 28 Minuten im Bad 

…ist 1,65 m groß 

…hat BH-Größe 80 C 

…ist dunkelblond 

…wird 81,5 Jahre alt 

…erlebt ihren ersten Sex mit 16,2 Jahren 

…hat Sex mit 6,7 Partnern 

…heiratet mit 30,5 Jahren 

…kramt 67 Tage ihres Lebens in der Handtasche 

 

Quelle BILD der FRAU 

 

Lernen mit allen Sinnen 
 

Sport macht klüger 
 

Treiben Kinder regelmäßig Sport, sind sie einer 

US-Studie zufolge auch geistig fitter. Sie können 

sich demnach besser konzentrieren, kognitive 

Aufgaben besser lösen und sind geistig flexibler, 

wenn sie unterschiedliche Aufgaben erledigen 

müssen. Darüber hinaus tut Sport der Knochen- 

und Muskelbildung gut, beugt Übergewicht vor 

und kann sich positiv auf Blutfett- und Blut-

druckwerte auswirken. An der Studie nahmen 

221 Kinder zwischen acht und neun Jahren teil, 

die zufällig entweder in ein neunmonatiges 

Sportprogramm eingeteilt oder auf eine Warte-

liste gesetzt wurden.  

Bewegung fördert generell die Lernfähigkeit. 

Kindern (selbstverständlich auch Erwachsenen), 

die sich viel bewegen, fällt das Lernen in der 

Schule leichter. Nicht umsonst haben nur Lebe-

wesen, die sich bewegen, ein Gehirn. Nach 

sportlicher Betätigung werden z. B. Vokabeln 20 

Prozent schneller gelernt. Die Schulen sollten 

sich das merken. 
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Staudenmarkt am 25. April 
 

Nach 2 Jahren war es wieder soweit: 

 

 Eisenkraut, Phlox, Rittersporn, Funkien, Dahlien, 

Frauenklamotten (Frauenmantel), Bergprimeln, 

Jacobsleiter, Bergenien … 

 Tomatenpflanzen, Meerrettich, Fenchel, 

Spinatbaum, Bärlauch, Majoran, Zitronenmelisse, 

Rhabarber… 

 Pfaffenhütchen, Eiben, Felsenbirne, Flieder, 

Teufelskralle, Hortensien... 

 

um nur einiges zu nennen, was für die Käufer bereit stand. 

Das Wetter meinte es gut mit uns am 25. April. Ein 

wenig Regen, und lau war es, also das ideale Pflanzwetter. 

Bei anregenden Gesprächen und vielen Pflanz-Tipps 

wechselten die Stauden und Büsche schnell ihren Besitzer. 

Eine junge Familie kaufte gleich eine ganze 

Hängerladung mit Büschen und Stauden für ihren neuen 

Garten. 

Gerne wurden auch der Flyer für bienenfreundliche 

Pflanzen und die Broschüre über die Unverzichtbarkeit der 

Bienen als Lektüre für Zuhause mitgenommen. 

Die Stauden aus den Gärten der LandFrauen – „mit 

Anwachsgarantie“ - sind eben immer wieder beliebt. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Pflanzen-

spenderinnen und die gutgelaunten Verkäuferinnen, die 

immer einen Scherz auf den Lippen hatten. 

 

                                                                  Wiebke Dittmer 

 

 

 
 

 

Und hier der Tipp für die Gärtnerinnen: 
 

Kaffee gegen Schnecken 
 

Der Satz von Filterkaffee hält Schnecken von Pflanzen fern. 

Einfach über die Pflanze streuen.  

Auch anderes Ungeziefer lässt sich mit Kaffeesatz von 

den Pflanzen fernhalten. So nutzt man einen Sud aus 

Wasser, Brennnesseln und Kaffeesatz, um Ungeziefer an 

den Wurzeln von Pflanzen zu vertreiben. 

Kalter Kaffee ist ein guter Tipp, wenn man Blattläuse 

ohne „Chemiekeule“ loswerden will. Auch hier muss die 

Pflanze einfach nur übergossen werden. 

 

KreislandFrauentag 
am 08. Mai 2015 in Winsen 

 

1945 – 2015  - 70 Jahre nach Kriegsende. 
 

Gastreferentin Maria von Welser zum Thema 

„Wo Frauen nichts wert sind, vom weltweiten 

Terror gegen Mädchen und Frauen“ 
 

Der diesjährige KreislandFrauentag, zu dem der Kreisver-

band der LandFrauenvereine im Landkreis Harburg e.V. 

eingeladen hatte, wurde von 300 LandFrauen der 15 Land-

Frauenvereine im Landkreis besucht. Auch unser Verein 

war gut vertreten. 

Der Gospelchor „Wings of Faith“, Ashausen sorgte für 

die musikalische Unterhaltung. 

Der KreislandFrauenverein erinnerte an die bedin-

gungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht am  

08. Mai 1945, das Ende des Zweiten Weltkrieges. 

Nach den Begrüßungsworten der Kreisvorsitzenden 

Sybille Kahnenbley und den Grußworten der eingeladenen 

offiziellen Persönlichkeiten sowie der Vorsitzenden des 

Niedersächsischen LandFrauenverbandes Hannover 

Barbara Otte-Kinast, hielt die Gastreferentin Maria von 

Welser einen eindrucksvollen Vortrag über den weltweiten 

Terror gegen Frauen und Mädchen. Sie hat ein Buch dar-

über geschrieben. Auf die Frage, warum nun auch noch ein 

Buch über dieses grauenvolle Thema, sagt Maria von 

Welser: Damit niemand sagen kann, er hätte es nicht ge-

wusst. 

Maria von Welser: „Es passiert jeden Tag und überall. 

Vor aller Augen, doch in seinen Ausmaßen noch kaum 

bemerkt, ist ein Vernichtungsfeldzug gegen Frauen im 

Gang: der Femizid. Weltweit. Vergewaltigungen und 

Morde an jungen Frauen und Mädchen in Indien machen 

Schlagzeilen. Wir lesen von massenhaften Abtreibungen 

weiblicher Föten in China. Von Beschneidungen und Ver-

stümmelungen in afrikanischen Ländern. Von öffentlichen 

Hinrichtungen, Missbrauch, Misshandlungen, Zwangsver-

heiratungen. Von Mädchen- und Frauenhandel“. 

Maria von Welser hat vor Ort recherchiert – in 

Afghanistan, in Indien, im Kongo – und zeigt die Zu-

sammenhänge auf: Gewalt gegen Frauen lässt sich nicht als 

kulturelle oder religiöse Folklore entschuldigen. Es handelt 

sich nicht um Einzelfälle. Jeder einzelne Fall ist Teil eines 

Ganzen. Teil des Femizids. Aber: Zunehmend begehren die 

Frauen auf. Und Maria von Welser gibt ihnen eine Stimme. 

Ihr Buch „Wo Frauen nichts wert sind“ ist ein Buch der 

Wut, des Zorns und der Hoffnung. Ein notwendiges Buch, 

das uns die Augen öffnet für das erschütternde Schicksal 

von Frauen weltweit, das uns berühren soll, uns zornig 

macht und vor allem: Hoffnung verleiht. 

Nach den Schlussworten von Barbara Otte-Kinast und 

Britta Meyn traten wohl viele LandFrauen nachdenklich 

den Heimweg an. 

Helga Venohr 

 
Das Buch von Maria von Welser zum obigen Thema: 

„Wo Frauen nichts wert sind, vom weltweiten Terror gegen Mädchen 

und Frauen“, Verlag Junge, ISBN 978-453-28060-1, Preis 19,99 Euro 


