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Liebe LandFrauen, 
 
gerade im warmen Hochsommer spüren wir, wie wichtig es ist, sich auf 

die natürlichen Gegebenheiten einzulassen. Vor dem Winter kann man 

sich verstecken, wir ziehen uns dicke Jacken an oder bleiben am warmen 

Ofen sitzen. Im Sommer hilft das nicht. Die mittägliche Hitze setzt uns 

einfach matt, es sei denn, wir können den Luxus eines klimatisierten 

Raumes genießen. Aber selbst dann: Wenn wir ihn verlassen, trifft uns 

die Hitze umso heftiger.  

Da hilft nur eines: nachgeben und versuchen, in den Rhythmus der 

Natur zurückzufinden. Am besten spielerisch. Wie das gehen soll? 

Ganz einfach – tragt mal wieder schöne bunte Kleider, experimentiert 

mit Farben, setzt euch mal wieder auf eine Schaukel oder tragt endlich 

den verrückten Strohhut, der schon lange im Kleiderschrank darauf war-

tet. Steckt euch eine Blüte ins Haar oder spaziert durch den Regen – ohne 

Schirm oder lauft barfuß durch das Gras. 

Spielerisch sein ist so ansteckend wie Lachen. Die ganze Umgebung 

verändert sich, der Sommer legt jedem ein wenig Verrücktsein nahe. 

Täglich können wir uns mit kleinen Dingen eine Freude machen, und 

wir können sogar ein Gewitter bei offenem Fenster genießen, wissend, 

dass es uns nicht trifft und dass bald die Sonne wieder raus kommt. 

Das wäre dann auch eine gute Gelegenheit, in unserem neuen Pro-

gramm zu stöbern, das mit dieser 36. Ausgabe UNSERER ZEITUNG 

verteilt wird. 

Wir haben uns viel Mühe gegeben, ein vielseitiges und informatives 

Programm zusammenzustellen, und wir hoffen, dass für jede Landfrau 

etwas dabei ist, das sie interessiert. 
 

Ich wünsche allen LandFrauen einen wunderbaren Sommer. 

 

 

Margitta Sturm 
 

 

 

 
Oh Sommerfrühe blau und hold! Es trieft der Wald von Sonnengold, 

in Blumen steht die Wiese; die Rosen blühen rot und weiß,  

und durch die Fluren wandelt leis ein Hauch vom Paradiese. 
 

Emanuel Geibel 
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NLV Informationen aus der LandFrauenarbeit 

- Pressemitteilungen - 
 

NLV beschließt Dreijahresthema „Integration“ 

Die Kreisvorsitzenden des NLV sprechen sich einstimmig dafür aus, mit den 70.000 Mitgliedern das Thema 

„Integration“ anzupacken und Begegnungen zu schaffen. 
Der Niedersächsische LandFrauenverband Hannover (NLV) wird dem Thema „Integration“ von 2017 bis 2019 Priorität ein-

räumen. Dafür haben sich die Vorsitzenden der Kreisverbände in einer außerordentlichen Sitzung in Hannover 

ausgesprochen. Zwar sind einige der 276 Ortsvereine und 39 Kreisverbände bereits aktiv in der Flüchtlingsarbeit engagiert – 

es allerdings als Dreijahresthema auf Landesebene zu heben, dagegen hatten zuvor einige Kreisvorsitzende noch Bedenken 

geäußert.  

Um in dieser Frage Klarheit und Konsens herbeizuführen, hatte die NLV-Vorsitzende Barbara Otte-Kinast erstmalig in 

der Verbandsgeschichte eine außerordentliche Hauptausschusssitzung einberufen. Zu Beginn der Sitzung stellte sie klar: „Das 

Thema wird uns in den nächsten Jahrzehnten begleiten. Jeder von uns muss handeln – sonst machen andere mit uns, was uns 

nicht gefallen wird.“  

In der Sitzung berichteten Fachreferenten über die Situation in der Flüchtlingsarbeit. Besonders berührte der Vortrag von 

Antigone Mally. Die Integrationshelferin in der Samtgemeinde Fürstenau schilderte eindrücklich, wie entscheidend es ist, den 

Menschen zu sehen. „Beide Seiten – Einheimische und Geflüchtete – denken, die anderen wollen den Kontakt nicht – aber 

das stimmt nicht“, sagte die Referentin aus Erfahrung. Ihre Ängste diskutierten die Teilnehmerinnen mit den Referenten. 

Im Ergebnis zeigt das einstimmige Votum der Kreisvorsitzenden für das Dreijahresthema: Die LandFrauen im NLV 

wollen ins Gespräch kommen, aktiv auf Geflüchtete zugehen und Begegnungen schaffen. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

DLV-Forderungen zum Tag des Ehrenamtes 

Ehrenamtliches Engagement im ländlichen Raum durch Rahmenbedingungen zukunftsfest machen 
Ehrenamtliches Engagement im ländlichen Raum ist unverzichtbar. In vielfältiger Weise prägen die Menschen durch ihren 

persönlichen Einsatz die ländlichen Räume und gestalten das dörfliche Leben. „Der Wunsch sich zu engagieren, ist bei vielen 

Menschen ausgeprägt. Es ist aber immer häufiger eine Frage der Machbarkeit. Hier ist es an der Politik, die 

Rahmenbedingungen für das klassische Ehrenamt so zu gestalten, dass auch in Zukunft ehrenamtliches Engagement möglich 

ist“, fordert die Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes anlässlich des Tages des Ehrenamtes.  

Der Deutsche LandFrauenverband stellt seit längerem fest, dass aufgrund vieler Faktoren die Ressourcen von Frauen für 

ehrenamtliches Engagement abnehmen. Andererseits nehmen die Anforderungen an das Ehrenamt zu. Immer häufiger stellen 

sich für Vereine juristische und wirtschaftliche Fragen, bei denen das Ehrenamt auf kompetente Beratung angewiesen ist. 

Auch der Weiterbildungsbedarf der Mitglieder ist in den vergangenen Jahren durch die Professionalisierung der Verbandsar-

beit gestiegen. Gleichzeitig steigt der Anteil der berufstätigen Frauen.  

„Hier sehen wir eine wichtige Gestaltungsaufgabe durch die Politik, den Rahmen für ehrenamtliches Engagement insge-

samt zu verbessern. Nur wenn dies angepackt wird, können engagierte Menschen auch weiterhin Beruf, Familie und Ehren-

amt miteinander vereinbaren. Ein Gewinn für die Gesellschaft wäre es unbedingt“, so die Überzeugung der dlv-Präsidentin  

Hilfreich wären beispielsweise konkrete Anlaufstellen in den Kommunen für die Beratung Ehrenamtlicher bei Fragen 

zum Vereinsrecht und der Finanzierung sowie auch die Unterstützung des Ehrenamtes durch konkrete Weiterbildungs- und 

Informationsangebote. Gerade mit Blick auf die Vereinbarkeitsfrage werden erweiterte Freistellungsmöglichkeiten für 

ehrenamtliches Engagement – analog dem Bildungsurlaub – benötigt.  

„Gesellschaftliche Herausforderungen sind ohne ehrenamtliches Engagement nicht zu meistern. Wir erleben es aktuell 

und hautnah an der Flüchtlingssituation. Vieles, was vor Ort passiert, wo sich auch LandFrauen ganz konkret einbringen, 

wäre ohne das Ehrenamt nicht zu schaffen. Es ist daher die Aufgabe des Staates für angemessene Rahmenbedingungen jetzt 

und in Zukunft zu sorgen!“, so die Einschätzung der dlv-Präsidentin.  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Schmecken und experimentieren mit LandFrauen 

Premiere des Video-Clips „So werden Kinder zu „SchmExperten“ 
Wie Ernährungsbildung im Unterricht aussehen kann und dass sie auch Spaß macht, zeigt der DLV seit Januar 2016 in sei-

nem Video-Clip „So werden Kinder zu SchmExperten“. 

„Unser Projekt SchmExperten bietet tolle theoretische und praktische Anleitungen für Kinder, sich für gesunde Ernährung 

und das bewusste Selbermachen zu begeistern“, sagt Brigitte Scherb, Präsidentin des DLV. „Schmecken, experimentieren 

und dann noch unter Anleitung von LandFrauen Experte werden – das wünschen wir vielen Kindern“, so Brigitte Scherb. 

Der Clip ist auf dem LandFrauen-Kanal zu sehen unter: 

 www.youtube.com/user/LandFrauenVideo. 

Das Unterrichtsmaterial wurde von aid infodienst e.V. als Baustein zur Ernährungs- und Verbraucherbildung für 5. und 6. 

Klassen weiterführender Schulen konzipiert. 

http://www.youtube.com/user/LandFrauenVideo
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Aus unserer Koch AG:  „Die 6. Nelke“ 
 

Es ist nicht so, dass wir keine Ahnung von Kochen und Zubereiten haben, aber manchmal lernen auch wir noch - sagen wir 

mal - durch kleine Herausforderungen. So auch bei einer Koch AG Anfang des Jahres. 

Wie schon seit langer Zeit treffen wir uns zu einem meist sehr lustigen, ungezwungenen Abend in der Küche der Ober-

schule Hanstedt. Wir, das sind die Damen der Koch AG, altgediente, neue und ganz neue Damen, die Lust am Ausprobieren, 

Kochen und Genießen haben. 

Jedoch nun zurück zu den kleinen Herausforderungen....Wie heißt es so schön: Es begab sich aber zu der Zeit als folgen-

des Rezept zur Zubereitung anstand: 

Das Beeren-Ragout-Rezept 
 

350g gemischte Beeren (auch TK möglich) 

3-5 EL Zucker 

1 Päckchen Vanillezucker 

1/2 Stange Zimt 

3 Nelken 

100ml Holundersaft 

max. 2 EL Zitronensaft 

 

Wenn nötig die Beeren verlesen. 

250g Beeren mit Zucker, Vanillezucker, Zimtstange, 

Nelken und Holundersaft aufkochen.  

Zitronensaft zugeben, Zimtstange und Nelken entfernen, 

alles pürieren.  

Die Fruchtsoße durch ein feines Sieb streichen.  

Die restlichen Beeren unterheben, abkühlen lassen. 

 

 

Beeren-Ragout ist eigentlich keine Herausforderung, vergleicht man es mit dem Selbermachen von Soufflé oder dem 

Abziehen von Leber für Leberknödel - wäre da nicht die Sache mit den Nelken gewesen! 

Und so geschah es: Wie im Rezept beschrieben alle Zutaten zusammengeben. So begaben sich auch die Nelken, schwups, 

rein in den Topf zu den ganzen anderen Zutaten. Natürlich ohne das Rezept vorher zu Ende zu lesen! 

Zeitnah erfolgte das Erstaunen, gepaart mit leichtem Entsetzen, die Nelken müssen wieder RAUS aus dem Topf!!! Ein 

nicht wirklich optimal beleuchtetes Kochfeld, eine schwarz-dunkle, heiße, spritzende Masse und ein Topf, der zwar zweck-

mäßig, aber nicht gerade das Gelbe vom Ei war, und dann alle Zutaten des oben genannten Rezeptes doppelt, so auch  

6 Nelken...! 

Relativ schnell kam nun die Erkenntnis, dass ein Teebeutel oder ein Teeei die Suche nach den Nelken vereinfacht hätte! 

Dieses verbuchten wir alle als Erkenntnis und Lernerfolg der heutigen Koch AG! Diese Erkenntnis hilft uns bei unserem 

Nelkenproblem aber nicht weiter. Was nun?? 

Ein kleines, feines Sieb zur Hand und eine weiße Auflaufform, und nach und nach wurden die Beeren über das Sieb ge-

filtert und fein säuberlich einzeln (!) mit einem Messer sortiert, ob sich nicht doch noch eine Nelke findet... 

Am Ende dieser "goldgräberähnlichen Suche" waren tatsächlich 5 Nelken wieder da... Aber halt, nur 5 von 6, obwohl die 

Suche von 9 Paar Argusaugen begleitet wurde! 

Da man bzw. Frau aber auch manchmal einfach pragmatisch sein muss, haben wir gemeinschaftlich beschlossen, das 

Ragout mit der letzten Nelke zusammen zu pürieren. Gesagt, getan: abgeschmeckt und für sehr gut befunden! Soweit so gut! 

Aber was wurde aus der 6. Nelke? 

Nach dem gemeinsamen Essen haben wir uns an den Nachtisch gemacht, Crème Brulée mit Beeren Ragout. (Das Beeren-

Ragout, es sei hier angemerkt, würde auch sehr gut zu Pfannkuchen oder Panna Cotta schmecken.) So löffelten wir 9 Damen 

nun genüsslich, nach einem vorzüglichen Menü zum Thema Meerrettich, unsere frisch gebrannte Crème Brulée... 

Da passierte es! Die verschollene Nelke tauchte wieder auf! Unverhofft, da eigentlich püriert, ganz, voller Intensität, un-

verwechselbar im Geschmack: Zwischen meinen Zähnen! 

Nachdem ich das Schaudern, eine Nelke zerbissen zu haben, überwunden hatte, konnte ich mich dem Gelächter "meiner" 

Damen nur anschließen: Wir hatten alle Nelken wiedergefunden! 

Und die Moral von der Geschicht’: Verwende bei Gewürzen einen Teebeutel, dann passiert dir das nicht! 

Wer Lust bekommen hat, auch einmal bei uns vorbeizuschauen, kann die aktuellen Termine gerne bei mir unter  

 kochaglandfrauen@web.de oder Tel. 04183/509737 erfragen. 

Marlene Battermann 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Zur Erinnerung: Energiespartipps, die wir zwar kennen und doch nicht immer anwenden 
 

Brötchen aufbacken 

Aufgebackene Brötchen 

zum Frühstück? Besser 

den Toaster dafür ver-

wenden als den Back-

ofen. Das spart etwa die 

Hälfte an Energie. 

 

Regional kaufen 

Der Kauf regionaler 

Produkte schont das 

Klima, weil keine lan-

gen Transportwege an-

fallen. Und oft sind die 

Lebensmittel aus der 

Region schmackhafter. 

Backen 

Wer nicht genutzte 

Backbleche oder Auf-

laufformen vor dem 

Backvorgang aus dem 

Ofen nimmt, spart bis zu 

20 Prozent Energie.  

 

Gefriergut auftauen 

Wer eingefrorene Spei-

sen im Kühlschrank 

auftaut, senkt für die 

Zeit des Auftauvorgangs 

den Energieverbrauch 

des Kühlschranks.  

 

mailto:kochaglandfrauen@web.de
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Der Buchtipp 
 

von Iris Pleß 
 

Nicci Gerrard 

In der Stunde der Dämmerung 
 

Berlin Verlag - 9,99 Euro 
 

Sucht ihr noch einen Schmöker für den Urlaub? Dann 

kann ich euch dieses Buch empfehlen. Die Dinge pas-

sieren nicht wirklich überraschend, aber wie NDR 

Kultur sagte, so wohltuend wie eine gute Tasse Tee.  

Die 94jährige Eleanor muss ihr Haus aufgeben. In 

einem Haus, wo man sein Leben lang gewohnt hat, 

wo man seine Kinder großgezogen hat, sammelt sich 

viel an. Es ist voller Erinnerungen. Gerade wegen 

dieser Erinnerungen verweigert Eleanor ihren Kin-

dern, ihr beim Ausräumen zu helfen und stellt einen 

jungen Studenten, Peter, ein. 

Nach einer schmerzhaften Trennung hängt er ori-

entierungslos rum. 

Dieser Aushilfsjob kommt ihm also gelegen. Er hat 

aber nicht damit gerechnet, wie sehr ihn Eleanor und 

ihr Leben faszinieren. 

Peter sortiert Unmengen an Büchern, Fotos und 

Briefen. Bis er vier Briefe findet, die nicht zur Familie 

gehören, denn inzwischen kennt er die Schrift jedes 

Familienmitgliedes. Er liest ihr die Briefe abends vor 

und muss sie dann verbrennen. Auf seine Bitte hin 

begibt sie sich in ihre Vergangenheit. 

Wenigstens einmal muss sie die Geschichte ihrer 

großen Liebe erzählen. 
 

Nicci Gerrard wurde 1958 geboren. Sie schloss ihr 

Studium der englischen Literatur in Oxford mit Aus-

zeichnung ab, wurde Journalistin und Schriftstellerin. 

Sie ist der weibliche Teil des erfolgreichen Duos 

Nicci French. 

Iris Pleß 
________________________________________________ 
 

Sommerzeit – Reisezeit – Sommerzeit – Reisezeit – Sommerzeit –  

!! Gut zu wissen !! 
 

Notruf 112 gilt europaweit 
 

Nur 42 Prozent der Deutschen wissen, dass die 

Notrufnummer 112 in allen EU-Staaten gilt. Sie ist 

zudem kostenlos.  

Da jeder zweite Bundesbürger mindestens einmal 

pro Jahr in ein anderes EU-Land reist, muss die 

Nummer viel bekannter werden. Dieses Wissen kann 

Leben retten. 
Sommerzeit – Reisezeit – Sommerzeit – Reisezeit – Sommerzeit -  

Häusliche oder sexuelle 

Gewalt an  

Frauen und Männern 
 

Jede vierte Frau in Deutschland wird Opfer häuslicher 

und sexueller Gewalt. Wenn einer Frau (auch Männer 

sind betroffen) dieses passiert, befindet sie sich in 

einer körperlichen und seelischen Ausnahmesituation. 

Sie steht nach der Tat oftmals unter Schock. Verwir-

rung, Unsicherheit, Angst sind groß. Hinzu kommt 

häufig die Scham, die Frauen daran hindert, die Tat 

anzuzeigen. Was kann sie tun? 

 

Es gibt zwei Möglichkeiten: 

 

1. Sofortige Anzeige bei der Polizei bei einer 

Dienststelle in der Nähe. Dort werden alle 

notwendigen Schritte eingeleitet und das Op-

fer gegebenenfalls in die Rechtsmedizin oder 

Klinik begleitet. Allerdings hindert viele 

Frauen die Scham daran, sofort zur Polizei zu 

gehen. Hier setzt das „Netzwerk ProBeweis“ 

an. 

 

2. Es gibt das „Netzwerk ProBeweis“, dem das 

Krankenhaus Buchholz seit Ende letzten 

Jahres angeschlossen ist. Opfer häuslicher und 

sexueller Gewalt können sich im Kranken-

haus Buchholz vertraulich, anonym und kos-

tenfrei ärztlich untersuchen lassen, ohne so-

fort Anzeige bei der Polizei erstellen zu müs-

sen, denn gerade davor schrecken viele Opfer 

zurück. Im Krankenhaus werden die Verlet-

zungen von den Ärzten umfassend dokumen-

tiert und die Ergebnisse anschließend bis zu 

drei Jahren aufbewahrt. In diesem Zeitraum 

können die Opfer überlegen, wie sie weiter 

vorgehen wollen. Die Frauen werden so er-

mächtigt, ihr Schicksal selbst in die Hand zu 

nehmen, und alles unterliegt der ärztlichen 

Schweigepflicht.  

 

Früher wurden die betroffenen Frauen im 

Zweifelsfalle nach Hamburg ins Universitäts-

klinikum Eppendorf weitergeleitet. Heute ist 

die Klinik Buchholz, die in Kooperation mit 

der Medizinischen Hochschule Hannover zu-

sammenarbeitet, dem Netzwerk „ProBeweis“ 

angeschlossen.  

 

Das Projekt „ProBeweis“ wird gefördert vom 

Niedersächsischen Sozialministerium. 
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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 

E-Mail: anne.bisping@ewe.net 
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Information: 

Helga Venohr, Tel.: 04184 –8191 

E-Mail.: H.Venohr@freenet.de 
 

Fahrt zur Landesgartenschau Eutin 
 

Am 19. Mai starteten 44 Auetaler Garten-

freundinnen (Die Garten-AG) nach Eutin zur 

Landesgartenschau 2016.  

Bei strahlendem Sonnenschein wurden wir 

auf dem Gelände von zwei Gartenführerinnen 

mit dem Gedicht: „Frühling lässt sein blaues 

Band…“ begrüßt. Gleich im Eingangsbereich 

empfingen uns bunte Beete in leuchtenden 

Frühlingsfarben. 

Eins werden mit der Natur – 

dieser Anspruch steht im Mittelpunkt der 

Landesgartenschau Eutin 2016. Das Eins 

werden von Mensch und Natur findet seine 

bildhafte Umsetzung im Leitmotiv dieser 

Gartenschau: Eine rosenbemalte Frau ver-

schmilzt mit einem realen Rosenstrauch, in 

Anlehnung an die Rosenstadt Eutin. Dieses 

Bild begegnet uns immer wieder auf dem 

Gelände, das 27 ha groß ist und aus fünf 

unterschiedlichen Arealen besteht: 
 

Süduferpark – Bauhofareal – Schlosspark - Stadtbucht und Seepark. 
 

Das Gartenschaugelände hat eine einmalige Lage direkt am Großen Eutiner 

See und dem historischen Schloss mit Schlossgarten. Der historische 

Küchengarten wurde aus dem Dornröschenschlaf geweckt, die Mauern er-

neuert, und viele alte und neue Gemüsesorten wachsen dort. Das begeisterte 

mich sehr. Die Winterlindenallee mit 51 Lindenbaumpaaren, gepflanzt im 

Jahr 1788, lud zum Spaziergang am Wasser ein. Es gibt aber auch moderne 

Garten-Interpretationen, die Kulturgärten, die neuen Ideen für Hausgärten 

und mit „plietsch grün“ ein nachhaltiges Bildungsprogramm speziell für 

Kindergartengruppen und Schulklassen. 

Blumenhallenschauen in alten reetgedeckten Fachwerkscheunen und 

immer wieder den See im Blick, wo man auch auf eine der Elektroboote 

steigen und bei einer kleinen Fahrt ein wenig Seeluft schnuppern kann. Ganz 

besonders erwähnenswert ist noch der Bereich der LandFrauen des Landes-

verbandes Schleswig-Holstein, sie haben Bienen in den unterschiedlichsten 

Formen und aus ganz verschiedenen Materialien gebaut. 

Die Gartenfreundinnen haben die Freizeit je nach Interessenlage unter-

schiedlich verbracht, viele haben sich zwischendurch gestärkt auf der 

Schlossstraße, die Atmosphäre und den herrlichen Blick in den Schlossgarten 

und auf die Blumenpracht genossen. Einige von uns werden sicherlich noch 

einmal die Landesgartenschau besuchen, vielleicht im Sommer oder zu den 

Festspielen oder mit Familie?  

Um 15.30 Uhr sind wir mit dem Bus weitergefahren nach Sierhagen, dort 

war für ein gemeinsames Kaffeetrinken im Palmencafé gesorgt. Alle konnten 

sich bei Riesen-Tortenstücken stärken und anschließend in der Alten 

Gutsgärtnerei noch Pflanzenwünsche erfüllen oder einfach nur stöbern. 

Mit vielen neuen Eindrücken und dankbar für den sonnigen Tag erreichten 

wir pünktlich um 19.00 Uhr Brackel und Hanstedt. 

Anne Bisping  
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Reise nach Barcelona 

 
8. April 2016 - Pünktlich um 3.15 Uhr morgens 

startete der Bus mit 20 Landfrauen und 2 (Land-) 

männern aus Hanstedt, Brackel und Umgebung zum 

Flughafen Hamburg. Nach einem unkomplizierten 

Flug mit Zwischenlandung in München kamen wir 

am Vormittag in Barcelona an.  

Eine kurze Ruhepause genügte, und dann startete 

das Programm bereits um 15.00 Uhr mit dem Besuch 

des Parc Güell. Wir haben verschiedene Bauwerke 

und Anlagen von Antoni Gaudi (Er war der Lehrer 

von Friedensreich Hundertwasser) bewundert. Die 

Sonne kam heraus, und wir konnten schöne Erinne-

rungsfotos machen. Leider öffnete der Himmel auf 

dem Weg zur Sagrada Familia seine Schleusen, 

doch durch nochmaliges Fahren um den Block, hat-

ten wir Glück und konnten die Kirche draußen und 

drinnen trockenen Fußes betrachten. Der Abend 

stand zur freien Verfügung, und wir zerstreuten uns 

zum Abendessen in die Tapas-Bars in der Umge-

bung des Hotels. 

 

9. April 2016 – Nach einer ruhigen Nacht und einem 

reichhaltigen Frühstück holte uns der Bus ab und 

brachte uns ins „Gotische Viertel (Barri Gotic)“. 

Dieses gotische Viertel ist auf den Ruinen des „alten 

Viertels“ gebaut. An Ausgrabungen, die mit Glas-

platten abgedeckt waren, konnten wir uns einen Ein-

druck davon verschaffen. 

Wir sahen einige schöne und interessante Kir-

chen, von denen die Kathedrale von Barcelona mit 

ihrer Geschichte, dem kunstvoll geschnitzten Chor-

gestühl und der Legende der heiligen Eulalia beson-

ders hervorstach. In dem Palau del Lloctinent be-

wunderten wir eine wunderschöne Holzkassetten-

decke, die wie ein Schiff geformt ist. 

Vor der Basilika „Santa Maria del Pi“ war un-

ser Rundgang zu Ende, und wir zerstreuten uns in 

kleinen Gruppen, um auf den Ramplas (der langen 

Einkaufsstraße mit vielen kleinen Ständen) und im 

„Mercat de la Boqueria“, dies sind die bekannten 

Markthallen von Barcelona, zu flanieren. 

 

10. April 2016 – Um 10.00 Uhr erwartete uns der 

Bus zur Abfahrt zum Montjuic. Von einem Aus-

sichtspunkt über der Stadt hatten wir einen leider 

etwas verhangenen Rundumblick. Die nächste Sta-

tion war das Museum „Joan Miro“. Da an diesem 

Tag ein Marathon auf dem Hügel stattfand, war der 

Publikumsverkehr nicht so groß, so dass wir auch 

die Sportstätten der Olympischen Spiele von 1992 

vom Bus aus gut sehen konnten. 

Weiter ging es ins spanische Dorf “Poble 

Espanyol“. Aus den verschiedenen Regionen sind 

landestypische Bauwerke auf einem überschaubaren 

Areal vereint und geben einen Überblick über die 

Architektur Spaniens. Auch hier, wie auf den 

Ramplas, sind kleine Kunsthandwerkbetriebe, in 

denen wir die Handwerker/Künstler bei der Arbeit 

sehen konnten. An der ehemaligen Stierkampfarena 

und dem Palau National vorbei ging es zurück zum 

Hotel. 

Der Nachmittag stand zur freien Verfügung und 

wurde genutzt, sich in der Nähe des Hotels umzu-

schauen, z.B. bei dem Besuch des „Arc de Triomf“ 

(Triumpfbogen) und dem anschließenden wunder-

schönen Park (Parc de la Cuitadella) mit dem zoo-

logischen Garten. 

Am Abend trafen wir uns auf der Dachterrasse 

des Hotels, um an unserem Letzten Abend eine 

schöne Reise bei einem Getränk ausklingen zu las-

sen. 

 

11. April 2016 – Dieser Vormittag stand noch ein-

mal zur freien Verfügung. Wer am letzten Tag noch 

etwas sehen wollte, konnte die Casa Batlló und die 

Casa Mila besuchen, die ganz in der Nähe des Ho-

tels zu finden waren. Beides Wohnhäuser, die An-

toni Gaudi im Auftrag entworfen hat. 

Der Bus holte uns um 13.30 Uhr beim Hotel ab, 

und wir kamen sicher abends gegen 21.00 Uhr wie-

der in Hanstedt an. 

 

Unser Dank gilt an dieser Stelle der guten Orga-

nisation durch das Reisebüro „Reise und Speise“ aus 

Winsen und der erstklassigen Betreuung durch 

Christa Henke, die uns bei Allem umsichtig zur Seite 

stand. 

Renate Gerdau 
 

 
 

Casa Batlló – ein Gaudi-Haus 
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Als Zimmerin auf Wanderschaft 
 

Es ist immer noch etwas Besonderes für eine Frau, 

Als Handwerkerin auf die Wanderschaft zu gehen.  

51 LandFrauen kamen im Gasthof Zur Eiche in 

Ollsen zusammen, um sich den Vortrag von Annika 

Perlmann anzuhören, über ihre “Tippelei“, die sie in 

„4 Jahren und 1 Tag“ durch 14 Länder in Europa, 

Amerika, Kanada, Australien und Neuseeland führte. 

Nach einer Lehre im Zimmerei-Handwerk ging die 

Gesellin (jetzt 32 Jahre alt) auf die Walz, also auf die 

Wanderschaft. 

Die Regularien der Tippelei sind streng. Auf 

Wanderschaft darf heute nur ge-

hen, wer die Gesellenprüfung 

bestanden hat, ledig, kinderlos 

und schuldenfrei ist. Die Wan-

derschaft soll nicht als Flucht vor 

Verantwortung missbraucht wer-

den. Oftmals ist auch ein poli-

zeiliches Führungszeugnis erfor-

derlich. Die Mindestwanderzeit ist 

3 Jahre und 1 Tag, und für die 

Handwerker auf der Walz gibt es 

einen „Bannkreis“ von 50 Kilo-

metern zum früheren Wohnort. 

Kontakt zu Familie und Freunden 

ist nur möglich, wenn die Betref-

fenden den/die Wandergesel-

len/lin außerhalb dieses Bann-

kreises besuchen und per Brief 

und Telefon (kein Handy! Keine SMS! Es gilt das 

Wort!). Öffentliche Verkehrsmittel sind verpönt, zu 

Fuß oder per Anhalter bewegt man sich fort. Man 

darf sich nicht bereichern (für geleistete Arbeit gibt 

es den ortsüblichen Lohn mit Abzug von Steuern, 

und man ist krankenversichert). 

Annika Perlmann: „Ich habe auf der Parkbank 

geschlafen, aber auch im Hotel, habe viele tolle 

Menschen kennengelernt und schöne Erlebnisse 

gehabt.“ Immer dabei ihre Begleiter: das Gepäck-

stück „Charlie“ und der Wanderstock „Stenz“ 

Ausführlich erklärte Annika Perlmann die Be-

deutung der „Kluft“, die alle Zimmerleute immer 

tragen müssen. Jeder Knopf scheint eine Bedeutung 

zu haben! Besonders spannend war die Schilderung 

des „Nagelns“, das die Zimmerin über sich ergehen 

lassen musste: Den Ohrring, den jeder Geselle/lin 

auf der Walz trägt, hat ihr ein Handwerker 

„genagelt“, das heißt, sie wurde seitlich an eine 

Wand gestellt, und das Loch wurde mit einem Nagel 

ins Ohrläppchen geschlagen und mit 

Schnaps desinfiziert! 

Die Wanderschaft oder Walz oder 

Tippelei war seit dem Spätmittelalter 

bis zur beginnenden Industrialisierung 

eine Voraussetzung für den Gesellen, 

die Prüfung zum Meister zu beginnen. 

Die Gesellen sollten neue Arbeits-

praktiken, Lebenserfahrung und 

fremde Orte kennenlernen. Zur Zeit 

sind nur noch 450 Handwerker auf der 

Tippelei, sagt Annika Perlmann, die 

Mehrzahl von ihnen Männer. Frauen 

bringen selten den Mut auf, allein „3 

Jahre und 1 Tag“ auf die Wander-

schaft zu gehen. Sie empfiehlt aber 

allen Handwerkerinnen diese Erfah-

rung. „Ich hatte keine schlechten Er-

lebnisse, habe fast nur freundliche Menschen getrof-

fen und hatte keine Angst. Natürlich war das Reisen 

anstrengend, aber ich habe etwas von der Welt gese-

hen und würde jederzeit wieder losziehen!“ 

Nach ihrer Wanderschaft legte Annika Perlmann 

2009 ihre Prüfung zur Zimmermeisterin mit Erfolg 

ab. 

Helga Venohr 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Multitasking (Erledigung vieler Aufgaben gleichzeitig) 

Man sagt, Frauen könnten vieles gleichzeitig tun  -  aber auch mit gutem Resultat? 
 

Wissenschaftler sind ich einig: Multitasking, also viele Dinge gleichzeitig erledigen zu wollen, macht das menschliche Ge-

hirn nicht mit. Es bringt sogar häufig Nachteile mit sich. 
 

1. Nicht effizient 

Unser Gehirn kann nur einen kom-

plexen Vorgang auf einmal verar-

beiten. Aufgaben nacheinander zu 

erledigen, ist deshalb effektiver und 

zeitsparender, als zwischen zwei 

Prozessen hin und her zu pendeln. 

 

 

2. Nicht ungefährlich 

Eine Studie der Bundesagentur für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

belegt: Wer vieles gleichzeitig tut, 

macht mehr Fehler. Mit fatalen 

Folgen im Straßenverkehr (z. B. 

gleichzeitig telefonieren), und auch 

am Arbeitsplatz, wo die Fehlerkor-

rektur beeinträchtigt ist. 

3. Nicht gesund 

Multitasking fördert die Freisetzung 

von Stresshormonen und kann so zu 

chronischem Stress mit all seinen 

negativen gesundheitlichen Folgen 

führen: Von Nervosität über 

Schlafstörungen bis hin zum Burn-out 

können die Folgen reichen. 
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Besuch des Chocoversums in Hamburg 

und Rundgang durch die Hamburger Hafencity am 18. Mai 2016 
 

Was gibt es Schöneres, als in einem Museum von 

einer Schokoladen-Fontäne empfangen zu werden 

und sich daraus mittels einer vorher gereichten Waffel 

auch noch bedienen zu dürfen? Für 46 LandFrauen 

begann auf diese Art eine 90-minütige Genussreise 

im Chocoversum in Hamburg. 

Im „Tropenwald“ wagten einige unserer Teilneh-

merinnen - zugegeben sehr zögernd - den Biss in eine 

rohe Kakaobohne. Die zum Ausspucken bereit 

liegenden Papiertücher deuteten auf „nicht zu genie-

ßen“, aber dem war nicht so. Die Bohne ist umgeben 

von einem süß-säuerlich schmeckenden Fruchtfleisch, 

mit dem Aroma von Melone, Ananas und Mango, ist 

aber selbst noch weit entfernt von einem Schokola-

dengeschmack. Der entwickelt sich erst durch das 

Fermentieren und Rösten.  

Die im tropischen Regenwaldklima wachsenden 

Früchte werden bis zu 30 cm lang und wiegen ca. 500 

Gramm. Sie werden von Hand geerntet, werden 

getrocknet und treten dann die 3-4 Wochen dauernde 

Seereise nach Hamburg an, dem größten Umschlag-

platz für Kakao in Deutschland. 

Im Gegensatz zu dem aus Südamerika stammen-

den Edelkakao, der uns im Chocoversum begegnet, 

gibt es auch noch den sogenannten Konsumkakao, der 

vorwiegend aus Ghana und der Elfenbeinküste 

stammt und der sehr viel mehr Zucker benötigt. Das 

Ergebnis ist preiswerte Schokolade in bunter Verpa-

ckung. 

Alle LandFrauen dürfen in der Schokoladenwerk-

statt, einer der nächsten Bereiche des Museums, ihre 

eigene Tafel Edelschokolade kreieren und sich dabei 

aus einer Fülle von Zutaten bedienen, die in Gläsern 

bereit stehen. Der Fantasie sind keine Grenzen ge-

setzt. 

Die Form wird mit Namen gekennzeichnet und 

wandert in den Kühlschrank. Bis zum Ende der Füh-

rung ist die Tafel Schokolade fest geworden, kann 

verpackt und als Andenken mitgenommen werden. 

In weiteren Bereichen werden die Arbeitsgänge 

aufgezeigt, bis aus der Kakaobohne die Schokola-

denmasse geworden ist. Es darf immer wieder pro-

biert werden, und zum Schluss gibt es von „Elsa“, die 

seit 50 Jahren ihren „Dienst“ als Verpackungsma-

schine versieht, noch ein kleines Mini-Täfelchen. 

Eine leckere und sehr informative Schokoladen-

reise geht zu Ende, aber im Museums-Shop warten 

noch weitere Köstlichkeiten darauf, mitgenommen zu 

werden.  

Der anschließende Rundgang durch die 

Hafencity, der im Kesselhaus mit einer ausführlichen 

Erklärung an Hand des Modells dieses neuen Stadt-

teils beginnt, ist ebenso informativ wie anstrengend, 

aber auch der zweite Teil der Tagesfahrt wird tapfer 

bewältigt. Vom Kesselhaus geht es entlang des 

Sandtorhafens zu den Magellan-Terrassen mit einem 

schönen Blick auf die Elbphilharmonie und weiter 

durch den Marco Polo Tower zum Grasbrook. Das 

große Kreuzfahrtschiff, das dort festgemacht hat, wird 

gebührend bestaunt, und durch den Sandtorpark 

kommen wir zum Endpunkt unseres geführten Spa-

ziergangs durch die Hafencity. Den Weg zum Kessel-

haus legen wir alleine zurück und sind hoch erfreut, 

dort viele freie Stühle vorzufinden. Viel gehört, viel 

gesehen, viel gelaufen – es war ein schöner Tag.  

Margitta Sturm 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Ein Gedicht geht um die Welt 
 

Wandrers Nachtlied 
 

Johann Wolfgang v. Goethe 

1756 – 1832 
 

„Über allen Gipfeln 

ist Ruh, 

in allen Wipfeln 

spürest du 

kaum einen Hauch; 

die Vögelein schweigen im 

Walde. 

Warte nur, balde 

ruhest du auch.“ 

Goethes Gedicht wurde 

1902 ins Japanische über-

tragen. 1911 wurde es für 

eine Sammlung japanischer 

Originallyrik (!) ins Fran-

zösische übersetzt, von dort 

zurück ins Deutsche: 

 

„Stille ist im  

Pavillon aus Jade. 

Krähen fliegen 

stumm zu beschneiten 

Kirschbäumen im Mondlicht. 

Ich sitze 

und weine.“ 
 

Wir weinen mit !!! 


