
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
                                                                                               Mandelsloh, den 10.10.2022 
 
 
 
 
 
 
Liebe Ortsvertreterinnen, liebe Mitglieder! 
 
Ende Oktober wird wieder die Uhr umgestellt und die Tage werden kürzer, die Abende länger - die dunk-
le Jahreszeit beginnt.  Die Jahreszeiten und das Wetter lassen sich zwar nicht ändern, aber wir möchten 
in dieser Zeit gemeinsam mit euch ein paar gemütliche Stunden verbringen. 
 
Am Mittwoch, den 09.11.2022 um 18.30 Uhr zeigt uns der Phantomzeichner Dirk Scheerle neue Wege, 
um verständnisvoller miteinander umgehen zu können. Versäumt also auf keinen Fall die Veranstaltung 
Phantombilder „Unsere Wahrnehmung in einer besonderen Zeit“, die im Gasthaus Bartling in  
Wulfelade stattfindet. Meldet euch bis zum 30.Oktober bei der Ortsvertreterin an, damit sie alle Anmel-
dungen schriftlich bis zum 31.10.2022 per Email oder persönlich an Irene Hornbostel  weiterleiten kann. 
Von dort aus erfolgt die Anmeldung im Gasthaus Bartling. 
 
Gönnt euch in der Vorweihnachtszeit eine kleine Auszeit vom Alltag und lasst euch von Weihnachtsge-
schichten verzaubern. Bei der Adventsfeier „Lesung mit Herz“ in Blumes Scheunencafé  in Lutter am 
Donnerstag, den 15.12.2022 um 14.30 Uhr ist Heike Baake, freie Mitarbeiterin der HAZ, zu Gast und  

bringt ihre einfühlsamen Weihnachtsgeschichten mit. Sie erzählt vom ganz normalen Chaos der Weih-
nachtszeit - mal zum Schmunzeln und mal besinnlich - und lässt uns bei Kaffee und Kuchen den Trubel 
der Adventszeit vergessen. Anmeldungen sind bis zum 08.12.2022 bei der Ortsvertreterin möglich, die 
dann die schriftliche Anmeldung bis zum 09.12.2022 per Email oder persönlich an Irene Hornbostel  
weiterleitet. Von dort aus erfolgt die Anmeldung in Blumes Scheunencafé. 
 
Und außerdem wird am Sonntag, den 27.11.2022 wieder der Weihnachtsmarkt rund um die 
St.Osdag-Kirche stattfinden. Dort werden wir sicher einige von euch treffen und können an der frischen 

Luft bei einem Glühwein oder einer heißen Suppe klönen. 

 
Unser Tipp: Schaut häufiger mal auf unsere Homepage www.landfrauen-mandelsloh.de. Hier erfahrt ihr 

sofort, wenn es Neuigkeiten oder kurzfristige Änderungen im Verein gibt. Auch aktuelle Fotos unserer 
Veranstaltungen sind  zeitnah online zu sehen.  
 
Wir freuen uns auf unser nächstes Treffen.  
 
 
 
Irene Hornbostel, Heidemarie Stünkel                                                Christiane Gruber 
1. Vorsitzende                                                                                     Schriftführerin 
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