
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Mandelsloh, den 23.07.2021 
   
 

Liebe Ortsvertrauensfrauen und Mitglieder! 
 
Wahrscheinlich könnt Ihr es noch gar nicht glauben – wir möchten Euch in ganz kleinen Schritten ein 
Präsenz-Programm 2021/22 für Veranstaltungen zum Mitmachen, zum Zuhören und zum Nachdenken 
anbieten! Dabei ist es sehr wichtig, dass Ihr Euch sehr zeitnah anmeldet, denn aufgrund der Corona-
Lage gibt es für die Gaststätten Teilnahmebeschränkungen.  
 
Los geht’s am 24.08.2021 mit der Tagesfahrt zur Modenschau nach Bad Holzhausen. Dort kann man 
sich die neuesten Modetrends für Herbst und Winter anschauen, danach könnt Ihr Euch bei einer 
Schifffahrt auf der Weser entspannen, bevor eine Besichtigung von Schloss Bückeburg ansteht. Ein 
ereignisreicher Tag! Wer noch mitfahren möchte, kann sich kurzfristig bei Heidi Stünkel unter der 
Telefonnummer 05072/1547 anmelden. 
  
Unsere Erntedankveranstaltung wird in diesem Jahr anders verlaufen als sonst. Da wir bisher noch 
keine Jahreshauptversammlung durchführen konnten, wird es eine Doppelveranstaltung geben.  
Am Donnerstag, den 23.09.2021 um 17.00 Uhr treffen wir uns im Haus an der Jürse „Oase“ in 
Luttmersen. Zunächst werden wir über die Ereignisse aus dem Jahr 2020 berichten und über die 
Aktionen, die bisher stattgefunden haben. Dann folgt um 18 Uhr eine Imbisspause. Anschließend wird 
die Referentin Edda Möhlenhof-Schumann  das Thema erklären: Wenn die Plastiktüte wieder auf 
dem Teller landet – Mikroplastik in der Umwelt und im Essen. Anmeldungen sind bitte sehr 
zeitnah, und zwar bis zum 31.08.2021 bei Eurer OV nötig. Sollte es Corona bedingt nicht möglich sein, 
die Veranstaltung in der Oase durchzuführen, werden wir sie kurzfristig auf der Wiese am Franzsee 
durchführen. Aber keine Angst – auch dort muss keine von Euch hungern und frieren.  
  
Das nächste Highlight folgt am 09. Oktober von 14 – 17 Uhr im und am Dorfgemeinschaftshaus in 
Welze. Wir werden eine Pflanzenbörse mit einem Flohmarkt (nur auf Spendenbasis) und Ständen 
von Direktvermarktern aus unseren Orten veranstalten. Es wird ein Kuchenbuffet und eine Kinder- und 
Bastelecke geben, in der sich auch die Jüngsten spielerisch mit Pflanzen, Ernährung und Natur 
beschäftigen können. Wer von Euch jetzt schon weiß, von welchen Pflanzen sie genug Ableger haben 
wird, sollte von der blühenden Pflanze ein Foto machen, und es im Oktober mit der getopften Pflanze 
nach Welze bringen. Beim Gang durch Haus und Garten finden sich auch bestimmt viele Dinge, die 
auf einem Garten-Flohmarkt neue Besitzer finden könnten. 
 
Zu Beginn der Erntezeit startete das Ernteprojekt „Gelbes Band“ des Zentrums für Ernährung und 
Hauswirtschaft Niedersachsen (Zehn) einen Aufruf an alle Besitzer von Obstbäumen und 
Obststräuchern. Das Gelbe Band setzt ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung und 
signalisiert: Hier dürfen alle kostenlos und ohne Rücksprache Obst für den Eigenbedarf ernten und 
mitnehmen. Die LandFrauen Mandelsloh möchten sich an dieser Aktion beteiligen. Alles weitere zu 
dieser Aktion erfahren Interessierte bei Anke Rave 05073 /484. 
 
Alle aktuellen Informationen findet Ihr auf unserer Homepage www.landfrauen-mandelsloh.de. 
Bis zum nächsten Treffen wünschen wir allen LandFrauen mit Famile einen schönen Sommer. 
 
Irene Hornbostel,  Heidemarie Stünkel                                Christiane Gruber 
1. Vorsitzende                                                                      Schriftführerin 
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