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Liebe LandFrauen, 
 

das Jahr neigt sich dem Ende zu, immer kürzer werden die Tage. Wir freuen uns 

auf die Adventszeit, auf Weihnachten, das irgendwie immer überraschend 

schnell kommt. 

Es ist einerseits für viele die schönste, die besinnlichste Zeit des Jahres – mit 

Freunden über die Weihnachtsmärkte zu bummeln, Glühwein zu trinken und für 

die Liebsten kleine Kostbarkeiten auszusuchen. 

Andererseits kommt oft ungewollte Hektik auf – denn man möchte es ja be-

sonders schön haben. Jeder Tag scheint wie im Flug zu vergehen, aber dann 

werden wir eines Morgens wach und spüren sofort – draußen ist es weiß! Der 

über Nacht gefallene Schnee dämpft alle Geräusche, und die Zeit, die eben noch 

sooo schnell verging, scheint still zu stehen.  

Noch warm eingekuschelt freuen wir uns auf den ersten echten Wintertag 

und kramen in Erinnerungen an die früheren Schneeballschlachten, an die 

Schneemänner, die wir gebaut haben, und von den Tagen auf der Eisbahn oder 

dem zugefrorenen Teich. 

Freuen wir uns auch auf die Rituale, die der Advent mit sich bringt. Die 

duftende Weihnachtsbäckerei, der gemütliche Kerzenschein, das gemeinsame 

Basteln – in  diesem Jahr waren es Fröbelsterne bei den LandFrauen – und na-

türlich die Weihnachtslieder, die wir dabei leise mitsummen konnten.  

 

Eine wunderbare, eine besinnliche Weihnachtszeit 

und natürlich ein schönes Fest 

wünscht Ihnen und Euch 
 

 

Margitta Sturm 
 

 

 

 

Hätt einer auch fast mehr Verstand 

als wie die drei Weisen aus Morgenland 

und ließe sich dünken, er wär wohl nie 

dem Sternlein nachgereist wie sie; 

dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest 

seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt, 

fällt auch auf sein verständig Gesicht, 

er mag es merken oder nicht, 

ein freundlicher Strahl 

des Wundersternes von dazumal. 
 

- Wilhelm Busch - 
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NLV Informationen aus der LandFrauenarbeit 

- Pressemitteilungen - 
 

Eltern brauchen Zeit, um Vorbilder zu sein.  

Benehmen lernen Heranwachsende vor allem durch Nachahmung. Deshalb fordert der NLV kein 

Schulfach in dieser Disziplin, sondern mehr Familienzeit für Eltern.  
Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts YouGove wünschen sich 75 Prozent der Deutschen ein Schulfach „Benehmen“ als 

Pflicht- (51 Prozent) oder als Wahlfach (24 Prozent) an allgemeinbildenden Schulen. „Schulen können Eltern nicht die ge-

samte Erziehungsleistung abnehmen“, ist dagegen Christiane Buck überzeugt. „Wie sie sich benehmen sollen, lernen Kinder 

vor allem durch das Vorbild ihrer Eltern“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Niedersächsischen LandFrauenverbandes 

Hannover e. V. (NLV). Auch würden Lehrer/-innen durch ihre Vorbildfunktion auf das Benehmen der Schüler/-innen Ein-

fluss nehmen.  

Damit Kinder ausreichend Möglichkeiten haben, sich am Beispiel der Eltern zu orientieren und ihr Verhalten durch Nach-

ahmen auszubilden, sei es erforderlich, dass Eltern ausreichend Zeit mit ihren Kindern verbringen.  

Als einen wichtigen Schritt hin zu mehr Familienzeit fordert der NLV deshalb, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern/-in-

nen familienfreundliche Arbeitszeit ermöglichen. „Zwischen 30 und 35 Wochenstunden für Mütter und Väter sollte die Norm 

und nicht die Ausnahme sein. So bleibt beiden berufstätigen Elternteilen Zeit, die sie mit ihrem Nachwuchs verbringen 

können“, sagt Buck.  

Mit dem Fächerkanon der Schulen ist der NLV trotzdem nicht ganz einverstanden. Seit vielen Jahren macht der Verband 

sich für ein Unterrichtsfach „Alltags- und Lebensökonomie“ stark. Zudem fordert er, dafür qualifizierte Lehrkräfte auszubil-

den. Das Fach soll Jugendliche befähigen, mit den Anforderungen des Alltags umzugehen, Situationen einzuordnen und 

praktische Lösungen für Probleme zu finden. Dazu gehören zum Beispiel das Wissen über Herkunft und Zubereitung von 

Lebensmitteln und der Umgang mit Medien, Geld und Versicherungen. Ein solches Fach würde die Schüler/-innen aus NLV-

Sicht in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärken und auf ihren zukünftigen Alltag vorbereiten. Auch die Kultusministerkon-

ferenz der 16 Bundesländer empfiehlt schon seit Längerem lebensnähere Lerninhalte, wenngleich als fächerübergreifenden 

Unterricht. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

LandFrauen werden jünger.  

Das Durchschnittsalter der NLV-Mitglieder sinkt um 4,1 Jahre, NLV zählt fast 2.500 Neueintritte.  
LandFrauenarbeit ist attraktiv und zieht neue jüngere Mitglieder an. Das zeigt die Auswertung der Zahlen des Statistischen 

Arbeitsberichtes des Niedersächsischen LandFrauenverbandes Hannover e. V. Demnach sind in die im NLV organisierten 39 

Kreisverbände und 278 Ortsvereine im Jahr 2014 2.941 neue Mitglieder eingetreten. Das Durchschnittsalter ist mit diesen 

Frauen von 68 (2013) auf 63,1 Jahre gesunken.  

„Diese deutliche Tendenz zur Verjüngung ist zukunftsweisend“, ist Barbara Otte-Kinast, die seit einem Jahr 

Landesvorsitzende ist, überzeugt. Die 50-Jährige führt den Zuwachs an jüngeren Mitgliedern unter anderem auf die starke 

Gemeinschaft der LandFrauen, die zusammen für ihre Interessen kämpfen, sowie das zeitgemäße Angebot an Projekten und 

Bildungsveranstaltungen zurück.  

„Wir sind das Sprachrohr für alle Frauen und Familien im ländlichen Raum“, betont Otte-Kinast. So hat sich der NLV im 

Jahr 2014 unter anderem mit 44 Pressemitteilungen zu Wort gemeldet. Themen waren unter anderem die Verhinderung von 

Altersarmut, die Vermittlung von Alltagskompetenzen an Schulen sowie die Entgeltgleichheit von Frauen und Männern. 

„Auch mit unserem Dreijahresthema ‚Energie mit Köpfchen – LandFrauen schaffen Durchblick„ haben wir ins Schwarze 

getroffen“, sagt Otte-Kinast. Bei dem Jahresthema geht es darum, Bildungsarbeit zum Thema „Energiewende“ bis an die 

Basis zu leisten, also bis in die Vereine vor Ort.  

Auch darüber hinaus sind die LandFrauen stark in Sachen Bildung. Das geht ebenfalls aus dem Statistischen Arbeitsbe-

richt hervor. Rund 8.500 Bildungsveranstaltungen der LandFrauen haben im Jahr 2014 im Verbandsgebiet stattgefunden. 

„Das Bildungsangebot ist vielseitig und bezahlbar. Es findet wohnortnah und in Wohlfühlatmosphäre statt“, betont Otte-

Kinast.  

Obwohl der NLV sich im Aufwind sieht, ist die Gesamtzahl der Mitglieder leicht gesunken: von 68.945 im Jahr 2013 um 

562 auf 68.383 im Jahr 2014. Die Gründe dafür sind vielfältig: Sie reichen von Wegzug (167) über altersbedingte Austritte 

(630) bis hin zu Todesfällen (759). Doch Otte-Kinast hat sich viel vorgenommen und gibt sich zuversichtlich: „In der 

LandFrauenbewegung steckt viel Schwung. In nicht allzu ferner Zukunft werden die Neueintritte die Abgänge wieder über-

wiegen.“  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Online-Petition zum Wahlgesetz: „Halbe/Halbe in Rat und Kreistag- Ändern Sie das Wahlgesetz!“ 
Diese Initiative hat eine paritätische Teilhabe von Frauen in den Kommunalvertretungen des Landes Niedersachsen zum Ziel. 

Nach den Niedersächsischen Kommunalwahlen 2011 entfielen 26,8 % der Sitze in den Kreistagen und kreisfreien Städten auf 

Frauen. In den übrigen Stadt- und Gemeinderäten waren es nur 22,6%. Das muss sich ändern, denn die Kommunen 

profitieren davon, wenn Frauen ihre Erfahrungen in die Finanzpolitik, Stadt- und Schulplanung sowie in die Gestaltung der 

Verkehrspolitik, Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen einbringen. Politik braucht Frauen. 
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Tagesfahrt nach Worpswede 
 

34 LandFrauen machten sich um 8.00 Uhr pünktlich ab Brackel bzw. vorher ab Hanstedt auf den Weg nach Worpswede. 

Dieses Künstlerdorf ist immer wieder einen Besuch wert. Ohne Stau in Worpswede angekommen, teilten wir uns in zwei 

Gruppen und begannen, das Künstlerdorf zu besichtigen. Zuerst kamen wir zum „Kaffee Verrückt“, wie Einheimische es 

liebevoll nennen, das Hoetger-Haus. 

Bekannte Künstler, die sich in Worpswede niedergelassen und dort gewirkt haben, sind u.a. Fritz Mackensen, Hans am 

Ende, Otto Modersohn und Paula Moderson-Becker, Fritz Overbeck, Heinrich Vogeler etc. In der Großen Kunstschau, einem 

aufwendig gebauten Gebäude mit Tageslicht-Milchglasscheiben, bewunderten wir Gemälde oben genannter Künstler. 

Nach der Käseglocke, einem alten Wochenendhaus in der Markusheide, ging es zum Grab von Paula Modersohn-Becker 

und zur Kirche mit einem Gemälde von Mackensen, „Gottesdienst im Freien“, dann zurück zum Bus und nach einer kurzen 

Fahrt in die Hammehütte, wo wir ein deftiges, gutes Mittagessen bekamen. 

Unsere Torfkahnfahrt auf den Spuren der alten Moorbauern führte uns durch die reizvolle Natur und Weite der Hamme-

niederung. Das war ein ganz besonderes Erlebnis im Teufelsmoor. Und es hat nicht geregnet. Dann hatten wir noch genügend 

Zeit für einen Bummel – mit gelegentlichen Regenschauern – durch alle Geschäfte in Worpswede, unterbrochen von einem 

Besuch in einer Eisdiele oder einem Café. 

Es war wieder einmal ein gelungener Ausflug mit den LandFrauen.    Ulrike Stegentritt 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wir sangen in der Frauenkirche 

Ein geschenktes Chorwochenende in Dresden 
vom 10.04. -12.04.2015 

 

Unsere leider nicht mehr unter uns weilende Mitsängerin Ingrid Kabbe bedachte uns in ihrem Testament mit einer stattlichen 

Geldsumme für ein gemeinsames Chor-Wochenende. Was für ein großes Geschenk hatten wir da bekommen! Aus diesem 

Grund sollte es auch ein Reiseziel werden, an dem auch Ingrid mit Sicherheit Freude gehabt hätte! 

Dresden, mit seinen kulturhistorischen Besonderheiten, der traumhaften Elblage, der berühmten Semper-Oper, den be-

deutsamen Sehenswürdigkeiten und seinen prächtigen Kirchen, schien uns dafür das richtige Ziel zu sein, zumal wir auch die 

Chance bekamen, in der wieder aufgebauten, prächtigen Frauenkirche unsere ausgewählten Lieder im Anschluss an eine 

Orgelandacht vor vielen Besuchern zu singen. Ein unvergessliches Erlebnis für uns Chorsängerinnen, dazu wir auch noch 

zustimmenden Applaus bekamen! 

Zu unserer Freude konnten wir auch noch in der bekannten Kreuzkirche sowie im Dom zu Meißen unsere Stimmen er-

klingen lassen. – Das war schon toll! 

Die amüsant-fachkundige Führung durch Dresdens Altstadt, die Besichtigung der Semper-Oper, ein Rundgang durch das 

Grüne Gewölbe mit den sehenswerten Preziosen oder der Besuch in einem Museum füllten unser Besichtigungsprogramm. 

Und zwei gemütliche Abende in großer Runde bei leckeren Speisen gehörten natürlich auch dazu. Außerdem strahlte an 

allen Tagen die Sonne am blauen Himmel! 

In Gedanken an Ingrid und mit einem Tschüss an Dresden rollten wir mit unserem gemütlichen Bus, und nach einem Ab-

stecher in Meißen, am Sonntag ganz erfüllt wieder nach Hanstedt. Vielen Dank, liebe Ingrid!  

Odile Ramm (Chorleiterin) 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rangierbahnhof Maschen – Drehscheibe des Nordens 
 

24 LandFrauen besuchten am 08. September 2015 den Rangierbahnhof 

Maschen, den größten Rangierbahnhof Europas. Und das vor unserer 

Haustür! Ausführlich wurden wir unterrichtet über die Größe und 

Wichtigkeit dieses Bahnhofs: 7 km lang, 700 m breit, 300 km Ran-

gierwege für die Züge stehen zur Verfügung, 3.000 Loks, 112 Gleise 

für die erforderlichen Zugbildungen, 600 Menschen arbeiten hier, 

vorzugsweise nachts. 399 Millionen Tonnen werden von diesem Bahn-

hof aus pro Jahr europa- und weltweit transportiert, nachdem sie nach 

Warenzusammenstellung hier in Maschen geordnet und oft zu sehr 

langen Zügen zusammengekoppelt werden, Waren und Güter jeglicher 

Art. Der Name Schenker steht für Logistik und Transport. 

Nach dem ausführlichen und interessanten Vortrag ging es auf das Dach des Gebäudes, von wo aus man einen weiten 

Blick hatte über das gesamte Bahnhofsgelände. Aus der Höhe des siebten Stockwerks sahen Züge und Menschen aus wie 

Spielzeugeisenbahnen und kleine Puppen. Die LandFrauen waren beeindruckt. 

Helga Venohr 
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Der Buchtipp 
 

von Iris Pleß 
 

Die Widerspenstigkeit des Glücks 
Von Gabrielle Zevin 

Diana Verlag, 12,99 Euro 
 

Eine verstaubte Buchhandlung auf einer abgelegenen 

Insel - für die Verlagsvertreterin Amelia ein harter Bro-

cken. Der Inhaber A.J. Fikry will seit dem Tod seiner 

Frau sich eigentlich nur noch zu Tode saufen. 

Aber dann findet er in der Ecke seines Ladens ein 

2jähriges Mädchen, M a y a. Auf einem Zettel wird er ge-

beten, das Kind zu behalten. Es soll zwischen Büchern 

aufwachsen. Er hat nicht mal einen Hund, wie soll er ein 

Kind großziehen? Es ist Wochenende, erst am Montag 

kommt die Jugendbehörde. Jenny erzählt ihm, dass Maya 

erst untersucht wird und dann in eine Pflegefamilie 

kommt.  

A.J. zieht Maya enger an sich. Will er das wirklich? 

Großer Gott! ,,Es ist nämlich so: Ich weiß, es ist unge-

wöhnlich, aber die Mutter hat mir diesen Brief 

hinterlassen. Sie wollte, dass ich das Kind nehme. Es 

war ihr letzter Wille. Es ist nur recht und billig, dass ich 

sie behalte, finde ich. Ich habe das letzte Nacht 

gegoogelt“. “Google“, sagt Maya. „Sie liebt das Wort, 

fragen Sie mich nicht warum.“ 

„Was haben Sie gegoogelt?“ fragt Jenny. “Ich bin 

nicht verpflichtet, sie abzugeben, wenn es der Wunsch 

der Mutter ist, dass ich sie behalte“. - “Daddy“, sagt 

Maya wie aufs Stichwort. Jenny sieht A.J. an, sieht 

Maya an. Beide blicken entschlossen. Sie seufzt. Sie 

hatte sich auf einen einfachen Nachmittag eingestellt, 

aber jetzt wird es kompliziert. „Helfen Sie mir, Mr. 

Fikry. Sagen Sie mir, dass Sie sich mit Pädagogik oder 

Kinderentwicklung auskennen“. “Hm - ich habe mit 

meiner Promotion in amerikanischer Literatur begon-

nen. Dabei habe ich mich auf Edgar Allen Poe speziali-

siert. Der Untergang des Hauses Usher ist ein recht 

guter Leitfaden, was man mit Kindern nicht machen 

soll.“ „Sind sie sich sicher, dass Sie sich das zutrauen?“ 

fragt Jenny. “Nein“, sagt A.J. “Ich bin mir nicht sicher. 

Welche Eltern können das schon von sich sagen? Aber 

ich glaube, Maya hat bei mir eine ebenso gute Chance 

wie bei anderen. Wir mögen uns - glaube ich.“ „Lieb 

dich“, sagt Maya. „Ja, das sagt sie ständig. Ich habe sie 

davor gewarnt, Liebe zu verschenken, die der andere 

noch nicht verdient hat.“ 

Und es klappt: Maya wird seine Tochter. Natürlich hat 

er die volle Aufmerksamkeit aller Mütter. Da sich die 

Frauen nun dauernd im Buchladen aufhalten (sie bringen 

Spielsachen, Kleidung und viele gute Ratschläge), kaufen 

sie auch Bücher. Das Repertoire wird um Frauenliteratur 

erweitert. Und die Verlagsvertreterin Amalie kommt im-

mer öfter auf die Insel. 

Das Buch ist liebenswert, berührend und wird Euch 

ein paar glückliche Stunden bescheren. 

Iris Pless 

Das Jahr 2016 wird wieder ein Schalt-

jahr sein und einen Tag mehr haben. 

W a r u m? 
 

Der 29. Februar ist ein besonderer Tag, weil es ihn nur 

alle vier Jahre gibt. Da 2016 ein Schaltjahr ist, hat das 

Jahr 366 Tage, also einen Tag mehr als die übrigen Jahre. 

Der 29. Februar wird „eingeschaltet“. Warum? Wir haben 

einen Sonnenkalender. Bis die Erde einmal um die Sonne 

gewandert ist vergehen 365 Tage - ungefähr. Eigentlich 

braucht sie knapp sechs Stunden länger – der Kalender 

wird ungenau. 

Im 16. Jahrhundert entschied Papst Gregor XIII: Ist 

die Jahreszahl durch vier teilbar, aber nicht durch 100, ist 

es ein Schaltjahr. Ist die Jahreszahl durch 100 teilbar, aber 

nicht durch 400, ist es kein Schaltjahr. Ist die Jahreszahl 

durch 400 teilbar, dann ist es ein Schaltjahr. 

Diese Entscheidung war notwendig. Denn 46 v. Chr. 

hatte Julius Cäsar den Julianischen Kalender eingeführt. 

Grundlage waren die Berechnungen des griechischen 

Astronomen Hipparchos, der schon 150 Jahre zuvor die 

Dauer des Sonnenjahres berechnet hatte. Bis dahin dachte 

man, die Dauer eines Jahres läge bei 355 Tagen. Zu 

Cäsars Zeiten wusste man schon von der Differenz alle 

vier Jahre. Dem Julianischen Kalender wurde daher erst-

malig das Schaltjahr angehängt. Alle vier  Jahre – ohne 

Ausnahme. Die Folge: Alle 128 Jahre war es ein Schalt-

jahr zu viel. Der heute noch gültige Kalender weicht zwar 

auch vom tatsächlichen Jahr ab, aber nur um einen Tag 

alle 3300 Jahre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht,  

blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit 

und darf nicht ewig dauern. 
 

- Hermann Hesse -

 

N  a  c  h  r  u  f 
 

Mitglieder unseres LandFrauenvereins Auetal 

sind im Jahr 2015 verstorben 

 

Ingeburg Grabitz 

Ingrid Kaspar 

Irmgard Maack 

Heide-Katrin Mollerus 

Helga Müller-Wedemann 

Helga Oldenburg 

Erika Reinicke 

Eva Schnoor 
 

Ihren Angehörigen gilt  

unsere herzliche Anteilnahme 
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Gartenreise Zeeland im Juni 2015 
 

Anne Bisping und 37 Frauen der Garten AG starteten am frühen Mittwochmorgen, 6:30 Uhr, ab Hanstedt in die 

Gartenreise. Auf nach Zeeland, südwestliche Niederlande, zur Halbinsel Walcheren, mit ihren Stränden, 

historischen kleinen Dörfern, den köstlichen Gerichten von Austern und Muscheln (mit Pommes) und – mit ihren 

bezaubernden Gärten. 
 

Wir befuhren die A1 bis Enschede (unterwegs gab es eine Pause, in der wir die von Anne liebevoll gepackten 

Butterbrotsbündel sowie die selbstgebackenen Kuchen einiger Gartenfreundinnen genießen konnten). Ca. 17 km 

hinter Enschede, in Albergen, wartete der erste Garten auf uns. „ Plantzoentje“- ein „Küsschen für die Blumen“ -

nannten Anja und Wim Brockhuis ihren Garten. Stauden, Teich, Rosen und Wildblumen bildeten ein Gartenpara-

dies. Eigentlich, so dachten wir, was soll da noch Schöneres kommen?! Danach fuhren wir ins Hotel nach 

Vlissingen. Dieser Ort ist ein beliebtes Seebad und hat eine wunderschöne Lage am Meer. Bekannt ist dort die 

122 m lange Sitzbank, die wir natürlich auch entdeckten. Den langen Strandboulevard nutzten wir für abendliche 

Spaziergänge mit Sonnenuntergang.  
 

Wir sahen insgesamt 9 Gärten. Alle unterschiedlich und besonders. Eine Vielfalt von Stauden (einige kannten 

wir noch gar nicht) Gräsern und Rosen, die buchstäblich in den Himmel wuchsen und verschwenderisch blühten. 

Die Gärten strahlten durch Bepflanzen von Hecken, Gehölzen und bestimmte Farbkonzepte Ruhe und Gelas-

senheit aus. Mit leicht gekurvten Eibenhecken, wie grüne Wände versetzt angelegt, zeigte z. B. Louise van den 

Akker, dass man auch mit akkurat in Form geschnittenen Hecken Leichtigkeit in die Gärten bringen kann. 

Schwierig der Balanceakt zwischen Formalität und Ungezwungenheit! Das aber war in allen Gärten gelungen. 

Vielmehr konnte man erkennen, dass jeder Gartenbesitzer mit Herz und Seele seine Gärten entworfen und gestal-

tet hatte. 
 

Den 2. Tag verbrachten wir teilweise in Middelburg, Hauptstadt der Provinz Zeeland; sonnenreichste Region 

der Niederlande. Deswegen ist es nicht nur ein Gartenparadies, sondern auch eine reine Urlaubsregion. Berühmt 

für Middelburg sind der Abteiturm „ der lange Jan“, die historischen Grachtenhäuser, die verwinkelten Gassen 

sowie das Liebfrauenkloster, das um das Jahr 1100 gegründet wurde. Es blieb auf unserer Tour also auch immer 

Zeit für Kultur, Kunst und Strand sowie einen sehr schönen Marktbesuch. Eine Bootstour rundete den Besuch von 

Middelburg ab. 
 

Am 3. Tag fuhr uns Thomas, unser Busfahrer, der uns geduldig und mit großer Übersicht durch die schmalen 

Straßen der jeweiligen Orte brachte, nach Veere. Eine kleine malerische Stadt mit kleinem Jachthafen und einem 

traditionsreichen Hotel, das selbst das holländische Königspaar zu schätzen wusste. Nach 2 Gartenbesichtigungen 

ging es für einen kurzen Abstecher nach Domburg, um Nordseeluft zu schnuppern. Dieser Seebadeort ist für sau-

berste Strände und bei Künstlern wegen seiner speziellen Lichtverhältnisse sehr berühmt. Was haben wir bloß 

alles gesehen! 
 

Am Samstag erwarteten uns dann Kees und Beb Jacobse in ihrem Garten „Juust wa`k wou“ in Schoondiyke. 

Ihr Garten wurde 2011 als der Schönste der Niederlande prämiert. Er bestach durch Kletter- und Rambler-Rosen. 

Ein Teil des Gartens war in grün-weiß, also mit Funkien und weißem Mohn gehalten, der in anderen Beeten 

pastellfarben, gefüllt und ungefüllt, kombiniert wurde. Anne hatte eine tolle Überraschung für uns: ein Picknick! 

Verschiedene Käsesorten (auf dem Markt in Middelburg heimlich gekauft), Tomaten, Brot und mitgebrachten 

Wein genossen wir bei sonnigem Wetter. Was für eine schöne Idee, Anne, danke dafür. Unser Gärtnerherz schlug 

höher, als wir in der Gärtnerei „Goede Aarde“ in Biervlet ankamen. Sie wurde mit viel Fachwissen und Herz ge-

führt. Dort konnten wir Stauden begutachten und natürlich auch kaufen.  
 

Sonntag: Heimreise und Besuch des „ Brookergarden“, Highlight und Abschlussgarten in Venlo. 5500 qm in 

fließenden Linien und angelegten Winkeln. 3 Teiche, teppichartiger Rasen und verschiedene Sitzecken luden zum 

Verweilen ein. Ein kleines Kaffeetrinken beendete unseren Besuch. Danach ging es auf die Fahrt nach Hause, und 

Thomas setzte uns in Hanstedt nach problemloser Fahrt wieder ab. Nach jeder Gartenreise fertigt Alexandra 

Seyen ein Garten-Fotobuch an, und so kann jeder, wann immer er möchte, damit nochmals auf Gartenreise gehen. 

Unser Dank geht wieder mal an Anne für die gelungene und lustige Reise. 
 

Gudrun Langer und Ingrid Wego-Mencke 
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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 

 

D A N K E  !!!!!! 
 

Herbstmarkt 2015 auf dem Geidenhof in Hanstedt: 

Wunderschönes Wetter, eine ausgesprochen dekorative Bude (wie immer!), 

feine Marmeladen und Liköre, Dekoratives und am Sonntag noch ein 

weiteres Highlight - ein großartiges Tortenbuffet.  

Wie schaffte es unser Verein, diese Mammutaufgabe zu bewältigen? 

Durch euch, durch viele unserer Mitglieder, die sich für diverse Aufgaben zur 

Verfügung stellten. 

Das Marmeladekochen, es wurden über 400 Gläser gekocht, die 

Likörherstellung, der Auf- und Abbau unserer Bude, die Dekoration, der Ver-

kauf ( fast der ganze Bestand wechselte den Besitzer) - ohne die vielen 

LandFrauen, die sich daran beteiligt haben, unvorstellbar!  

Und dann in diesem Jahr auch noch das Tortenbuffet am Sonntag.  

90 Torten hatten wir geplant, 91 großartige Torten und 8 tolle Kuchen haben 

unsere Mitglieder gestiftet, und die Besucher standen Schlange am 

Tortenbuffet, um in den Genuss der Köstlichkeiten zu kommen. Die 

Küchenteams hatten unermüdlich die Hände im Wasser, um schnell wieder 

für saubere Teller und Tassen zu sorgen, der Kaffeeautomat war ab 11.00 h 

im Dauereinsatz, und Torten und Kaffee wurden mit einem fröhlichen 

Lächeln vom Buffet- und vom Kaffee-Team an die Frau, an den Mann ge-

bracht.  

Landfrauen, deren “Dienst” eigentlich schon lange beendet war machten 

weiter, weil sie sahen, dass Hilfe gebraucht wird. Eine ganz tolle Leistung 

von allen Beteiligten. 

Ich möchte allen Landfrauen, die in irgendeiner Weise zu diesem für uns 

so erfolgreichen Herbstmarkt beigetragen haben, ganz herzlich danken und 

ebenso der IGH und den helfenden Ehemännern, die immer zur Stelle sind, 

wenn es um den Auf- oder Abbau der Bude, der Tische und Stühle geht. 
 

Margitta Sturm 

 
 

In Sachen Herbstmarkt 
Es wurden drei Tortenplatten im Geidenhof von den Tortenbäckerinnen abends nicht 

abgeholt. 

Die Platten befinden sich jetzt bei Bärbel Meyer in Brackel, Tel. Nr. 04185 – 4844.  

Bitte nehmen Sie Kontakt auf. 
 

 

Hier die beiden ersten Programmpunkte  

im neuen Jahr 2016. Bitte vormerken! 
 

Ab Montag, 11.01.2016, 20.15 Uhr (12 Abende) 

„Fit durch den Winter“ 

Fatburner und Bodybalance 
Leitung: Dipl. Fitnesspädagogin Annalena Reiser, Alte Sporthalle, Brackel. 

Anmeldung und Infos bei Ilse Beecken, Tel.: 04185 – 2557. 

 

Sonnabend, 23.01.2016, 9.30 Uhr 

LandFrauen-Frühstück im Wildpark Nindorf 

„Botox ist auch keine Lösung“ 

Bitter-süße Gedanken einer Frau über 50. 
Referentin: Bibi Maaß, Journalistin. 

Anmeldung bei den Ortsvertrauensfrauen. 
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Reise nach Bad Kissingen  
19. bis 22. September 2015 

 

19. September 2015 - Pünktlich um 8.00 Uhr startete der Bus mit 25 LandFrauen aus Hanstedt, Brackel und 

Umgebung. Es ging zügig voran ohne Stau. Nach einer Fahrt von ca. zwei Stunden nahmen wir an einer Raststätte das 

LandFrauenfrühstück ein. Beim nächsten Halt gab es Kaffee und Kuchen (schmeckte wunderbar). Nach zwei Stunden 

erreichten wir Bad Kissingen (das älteste Kurbad Deutschlands). Eine junge Mitarbeiterin empfing uns im Bus und verteilte 

die Zimmernummern. Etwas später bei einem Glas Sekt bekamen alle LandFrauen einen Zettel mit vier Anwendungen. 

Einige verzichteten ganz, andere hätten gern noch einige Anwendungen mehr gehabt. 

20. September - Nach einem ausgedehnten, üppigen Frühstück erwartete uns Silke, die Reiseleitung für die nächsten 

Tage. Sie zeigte uns das große Kurhaus mit einer nach außen schwenkbaren Bühne, so dass man im Sommer in den wunder-

schön angelegten Gärten die Konzerte genießen kann. Die großen Palmen werden im Oktober in einer Halle untergebracht. 

Silke führte uns durch riesige Prunksäle mit schöner Deckenmalerei und gut erhaltenen Parkettfußböden. Die Säle werden 

genutzt für Hochzeiten und andere Veranstaltungen. Den Nachmittag haben viele genutzt für einen Altstadtbummel. 

Nach dem Abendessen trafen sich 23 Frauen an der Bar. Ein DJ spielte alte Schlager. Es wurde ein sehr vergnüglicher 

Abend mit viel Lachen und Tanzen. 

21. September - Es ging nach Würzburg. Eine schöne Stadt aus dem Mittelalter. Wir besichtigten die Kaiserresidenz. 

Zwei große Tore führten ins Innere. Früher fuhren die feinen Herrschaften, Könige und Adlige, mit den Pferdekutschen direkt 

vor die breiten Treppen, die ins Obergeschoss führen. Ein riesiger Prunksaal mit der längsten zusammenhängenden Wand-

malerei der Welt beeindruckte uns (Weltkulturerbe). Nach 1 ½ Stunden Pause trafen wir uns zu einer Weinverkostung. Durch 

mehrere große Hallen gelangten wir schließlich in den riesigen Weinkeller, wo 220 große Weinfässer lagerten. Drei verschie-

dene Sorten wurden probiert und auch einige Flaschen gekauft.  

Ein bisschen müde kamen wir gegen 18.00 Uhr im Hotel an. 

22. September - Heute ging es nach Bamberg. Eine mittelalterliche Stadt an der Regnitz. Eine ehemalige Fi-

schersiedlung mit winzigen Vorgärten reiht sich am Ufer der Regnitz aneinander (Klein-Venedig genannt). Der Kaiserdom 

wurde 1012 geweiht. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Inneren gehören der Bamberger Reiter und das Hochgrab 

von Kaiser Heinrich II. 

Zum Mittagessen ging es in die Altstadt zu einer ganz alten Rauchbierbrauerei, die schon im 14. Jahrhundert erwähnt 

wurde. Viele LandFrauen haben das Bier probiert, war aber nicht weiterzuempfehlen. Danach hatten wir noch zwei Stunden 

Zeit zum Bummeln und Stöbern. Auf dem Weg zu unserem Bus wurden wir von einem heftigen Schauer überrascht. 

Am Abend sind einige Frauen zu einem 1 1/2stündigen Konzert in den großen Kursaal gegangen. Nach dem Konzert tra-

fen wir uns in der Bar zu einem letzten Umtrunk. Schade, dass die Zeit um war; jetzt hieß es Koffer packen. 

23. September - Pünktlich um 9.30 Uhr wurden die Koffer verladen, und um 10.00 Uhr traten wir die Heimreise mit un-

serem mittelalterlichen Bus (hat uns aber nie im Stich gelassen!) an. Wir kamen ohne Stau bei strahlendem Sonnenschein zu 

Hause an. Ich glaube, diese Kurzreise hat allen gut gefallen. 

Margarete Vogt 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zeit für Barbarazweige 
„Knospen an St. Barbara, sind zum Christfest Blüten da“ 

 

Nach einem alten Brauch werden am Barbaratag, 

dem 4. Dezember, die Zweige von Obstbäumen ge-

schnitten und in einer Vase im Haus aufgestellt. Die 

Barbarazweige, früher oft auch als Barbarabäume 

bezeichnet, sollen so bis zum Heiligen Abend aus-

schlagen und blühen. Meist werden Kirsch-, Apfel-, 

Pflaumen-, Holunder- oder Forsythienzweige dazu 

verwendet. In manchen Regionen nutzt man aber 

auch die Zweige von Birken, Haselnusssträuchern, 

Rosskastanien oder dem Rotdorn. 

Der Brauch geht auf eine Überlieferung von der 

Heiligen Barbara zurück. Auf dem Weg ins Gefäng-

nis soll an ihrem Gewand ein Zweig hängengeblie-

ben sein. Sie stellte den Zweig in ein Gefäß mit 

Wasser, und er erblühte genau an dem Tag, an dem 

sie zum Tode verurteilt wurde. Der Brauch hat, ähn-

lich dem Barbaraweizen, seine Analogien in vielen 

Kulturen. Für den christlichen Kulturkreis ist er 

erstmals im 13. Jahrhundert nachgewiesen.  

Barbarazweige bringen mit ihren Blüten nicht nur 

Schmuck in die düstere Winterzeit. Im Volksglauben 

soll das Aufblühen der Barbarazweige Glück im 

kommenden Jahr bringen. In manchen Regionen war 

es ebenso Brauch, dass junge Mädchen jedem ein-

zelnen Zweig den Namen eines Verehrers zuwiesen. 

Der Zweig, der zuerst blühte, gab einen Hinweis auf 

den zukünftigen Bräutigam. 
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Überraschende Dinge,  

für die wir dankbar sind 
 
Gesundheit, gute Freunde, Liebe, ein sicherer Job - für all das sollten wir uns glücklich schätzen. Aber es gibt 

da noch viel mehr, was ebenfalls unseren Dank verdient - auch wenn das manchmal nicht gleich auf den ersten 

Blick einleuchtend ist. 

 

Hausarbeit: ja, wirklich. Sie gibt uns das Gefühl, das 

Leben im Griff zu haben und bringt so auch die Seele zur 

Ruhe. Perfekte Dosierung: 47 Minuten pro Tag – gilt auch für 

Männer! Geteilte Hausarbeit verlängert nämlich außerdem die 

Ehe-Laufzeit. 
 

Trauer: Sie würdigt, was der Mensch, der uns verloren ging, 

für uns war und hält uns in Verbindung mit ihm. 
 

Kleine Fluchten: Gut, dass wir in einem Land leben, in 

dem das Schöne – Strand, Berge, Seen, Kultur, Sport und 

Entspannung – so nahe liegt. Gerade kurze Reisen sollen noch 

lange Zeit das Gemüt aufhellen (wissenschaftlich bewiesen!). 

Also möglichst schnell aufstehen, Tasche packen, losfahren – 

und bei sich ankommen. 
 

Gutes tun: Immer Kleingeld parat haben, um es an 

Obdachlose weiterzugeben; der alten Nachbarin beim Einkauf 

helfen, der Alleinerziehenden mit Babysitterzeit unter die 

Arme greifen. Helfen ist so einfach. Es macht nachweislich 

herrlich zufrieden! 
 

Das Jetzt: Es ist schön, im Moment leben zu können. 
 

Angela Merkel: Sie ist der Grund, dass so manches 

Mädchen auf die Frage, „Was willst Du später mal werden?“ 

heute auch „Kanzlerin“ in Betracht zieht. 
 

Ein paar Extrapfunde: Sie verlängern das Leben, 

schützen vor Osteoporose und Libidoverlust – vorausgesetzt 

natürlich, die kleinen Rettungsringe werden regelmäßig 

„besportelt“ und nicht einfach auf dem Sofa verwahrt. 
 

Nicht genial, sondern nur durchschnittlich 

begabt zu sein: Ein superhoher IQ macht nämlich nicht 

automatisch glücklicher, da klügere Leute zu höheren 

Erwartungen neigen – was ihre Lebenszufriedenheit schnell 

mal abstürzen lässt. 
 

Jede neue Erfahrung: Lernen und Glück sind das ideale 

Paar. Nehmen wir eine Information auf, die wir noch nicht 

kennen, wirkt das direkt auf unser Glückszentrum im Gehirn. 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Liebe LandFrauen, 
 

8 Jahre – 12 Jahre – 16 Jahre Vorstandsarbeit – wir meinen, ein Wechsel muss sein. 
 

Wir haben auf unserer zweiten erweiterten Vorstandssitzung im September 2015 schon bekanntgegeben, dass bei 

der  Jahreshauptversammlung mit Wahl im März 2017 mindestens sechs Vorstandsmitglieder ihr Amt abgeben 

werden. Ganz gewiss nicht, weil die Vorstandsarbeit keine Freude mehr macht, aber nach so langen Jahren muss 

die Arbeit auch einmal wieder durch neue Vorstandsmitglieder beflügelt werden, neue Ideen eingebracht und 

verwirklicht werden. 
 

Teamfähigkeit und Motivation zur Mitgestaltung – mehr braucht es nicht, um im Vorstand aktiv zu werden. Wir 

hoffen sehr, dass sich interessierte Auetaler LandFrauen finden, damit unser Verein, der so lebendig ist und so 

vielseitige Unternehmungen und Aktivitäten bietet, sich auch die nächsten 25 Jahre weiterentwickelt. 
 

Bitte sprecht uns an, wenn ihr Interesse an der Vorstandsarbeit habt. Wir geben gerne Auskunft, und wir bieten 

die Möglichkeit, an einer Vorstandssitzung teilzunehmen, damit ihr einen Einblick davon bekommt, wie sich der-

zeit die Arbeit und die Zusammenarbeit gestaltet. 
 

Und zum Schluss möchten wir noch einmal ausdrücklich sagen: „Die Vorstandsarbeit ist eine Bereicherung, und 

sie macht wirklich Spaß!” 
 

Wir erhoffen uns ganz viele interessierte Mitglieder. 

Im Namen des Vorstands 

Margitta Sturm 


