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RHEDE-VARDINGHOLT Kein Kamin-
abend, keine Bastelaktion, keine
Jahreshauptversammlung – wie
bei so vielen anderen Vereinen
und Gruppen, fallen auch bei den
Vardingholter Landfrauen (nicht
nur) in der Adventszeit Treffen
aus. Statt dessen gibt es die „Ad-
ventskiste“, mit der 30 Landfrau-
en sich und den anderen die Vor-
weihnachtszeit verschönern.

Auf die Idee zu dieser besonde-
ren Adventskalender-Aktion kam
Silvia Sieverding, die dafür im
Vorstandsteam gleich einige Mit-
streiterinnen fand. Das könnte
eine schöne Sache sein, um trotz
Corona und Kontaktverbot in
Verbindung zu bleiben, ein Stück
Gemeinschaft zu erleben und
sich an kleinen Überraschungen
zu erfreuen fanden auch Heike
Große-Bölting, Eva Tangerding
und Anne Wewering.

Die Idee der „Adventskiste“: Je-
de Teilnehmerin backt, bastelt,
näht oder werkelt kleine Ge-
schenke für den Adventskalen-
der. „Wir haben gehofft, dass ge-
nug Frauen mitmachen für 24

Türchen“, sagt Eva Tangerding,
deren großes Wohnzimmer in
den vergangenen Tagen zur Ad-
ventskisten-Pack-Zentrale wurde.
Gemeldet haben sich schließlich

30 Landfrauen, die Lust zum Bas-
teln, Backen und Packen hatten.
Und weil die Organisatorinnen
niemandem absagen wollten,
steuern nun 30 Frauen jeweils 27

kleine Überraschungen bei. Und
so gibt es dann an einigen Tagen
zwei kleine Adventsüberraschun-
gen. Was sich in den liebevoll ver-
packten Tütchen und Päckchen

befindet, wissen die Organisato-
rinnen nicht – und wollen es
auch nicht unbedingt wissen, da-
mit die Überraschung bleibt. So
viel können sie aber verraten:
selbst gemachte Marmeladen
gibt es ebenso wie Plätzchen,
Pralinen oder auch Vogelfutter
aus Eigenproduktion.

Alle Teilnehmerinnen lieferten
ihre Präsente in 27-facher Ausfer-
tigung bei Tangerdings auf der
Veranda ab – ganz Corona-kon-
form, wie die Frauen sagen. Sie
teilten sich dann die Arbeit auf.
Schließlich mussten 30 Advents-
kisten bestellt, gefaltet, beschrif-
tet und beklebt werden.

Die Frauen schnitten hunderte
kleine und große Tannenbäume
als Verzierung für die Kisten aus.
Sie stanzten die Ringe, die mit
Zahlen versehen jetzt auf den
Präsenten kleben, verteilten die
Geschenke und versahen am En-
de noch jede Kiste mit einem
kleinen Text und guten Wün-
schen. Die Kisten werden derzeit
verteilt und die Landfrauen freu-
en sich schon darauf, am 1. De-
zember, das erste Päckchen öff-
nen zu dürfen.

Mit „Adventskisten“ für das Gemeinschaftsgefühl
Die Landfrauen Vardingholt bieten ihren Mitgliedern eine ungewöhnliche Aktion in der Vorweihnachtszeit.

Heike Große-Bölting (von links), Anne Wewering, Eva Tangerding und Silvia Sieverding mit einem Teil der fertig ge-
packten Adventskisten.  FOTO: SABINE HECKER


