
 
 
 
 
 
 
 
  
  
                                                                                                Mandelsloh, den 14.07.2022 
Liebe Ortsvertreterinnen, liebe Mitglieder! 
 
Als Anlage zum Rundbrief bekommt Ihr unser Programm Herbst/Winter 2022 mit interessanten Veran-
staltungen bis zum Jahresende und die Einladung zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung. Wir 
drücken ganz fest die Daumen, dass wir uns trotz der steigenden Corona-Zahlen häufig treffen können. 
 

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung werden wir am Donnerstag, den 25. August um 14.30 Uhr 

im Haus an der Jürse “Oase” in Luttmersen durchführen. Die Lesementoren aus Neustadt berichten über 
ihre Arbeit und werben dafür, dass diese wichtige Aktion für Kinder weitergeführt wird.  
Eine separate Einladung mit Tagesordnung ist beigefügt. Anmeldungen bitte an die jeweilige OV bis zum 
11.08.2022. 
 

Nach den Sommerferien gibt es wieder ein Angebot für alle Mitglieder, die sich gern zu fetziger Musik 
bewegen. Wer den Alltagsstress loswerden möchte und ganz nebenbei noch etwas für Körper und Geist 
tun möchte, sollte es mal mit „Drums Alive“ probieren. Das „Trommelnde Ganzkörpertraining“ macht 
Spaß und den Kopf frei! Der Kurs findet immer Dienstag abend (außer in den Ferien) um 19 Uhr in der 
Sporthalle Mandelsloh statt. Infos und Anmeldung unter angela_gruber@gmx.de. 
 

Beim Gemeindefest am 11. September rund um St. Osdag ist auch der LandFrauenverein Mandelsloh 

dabei. Die Suppenküche der LandFrauen bietet eine Suppe zur Stärkung an. Außerdem könnt ihr dort 
verschiedene Siruparten - außergewöhnlich und aus eigener Herstellung – probieren. 
 

   Am Mittwoch, den 14. September ab ca. 9.30 Uhr starten wir zu einem Tagesausflug mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln nach Hannover. Mittags stärken wir uns im Hugos mit Lounge-Atmosphäre, danach ler-
nen wir bei einer Führung die Welt unter dem Hannoverschen Hauptbahnhof  kennen. Anmeldungen 
sind bei Brigitte Mönch-Tegeder, Tel.: 05072-1540, möglich. 
 

Zur Erntedankveranstaltung mit Buffet laden wir alle LandFrauen am Mittwoch, den 12. Oktober  um 
17 Uhr nach Luttmersen ins Haus an der Jürse „Oase“ ein. Das sehr aktuelle Thema heißt „Schimpf nicht 
über die Landwirtschaft, wenn du den Mund voll hast“. Darin skizziert die Referentin Laura Kawerau vom 
Haus kirchlicher Dienste den Strukturwandel in der Landwirtschaft und benennt die großen Herausforde-
rungen der Zukunft. Anmeldungen bitte an die jeweilige OV bis zum 29.09.2022. 
 

Außerdem möchten wir euch ganz herzlich zum Erntedankgottesdienst in der St.Osdag-Kirche am 
Sonntag, den 02.10.2022 einladen. Im Rahmen der Feier wird die Erntekrone aufgehängt, die gemein-
sam vom  LandFrauenverein Mandelsloh und MAJA-Bewohnern gebunden wurde.  

 

Unser Tipp: Schaut häufiger mal auf unsere Homepage www.landfrauen-mandelsloh.de. Wenn es   
Änderungen oder Neuigkeiten gibt, werdet ihr sie dort kurzfristig erfahren. 
 

Wir freuen uns auf unser nächstes Treffen und wünschen euch eine schöne Sommerzeit. 
 
Irene Hornbostel, Heidemarie Stünkel                                                Christiane Gruber 
1. Vorsitzende                                                                                     Schriftführerin 
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