
LandFrauen Telegramm
der LandFrauen Meschede/Bestwig

Liebe LandFrauen,

gerade in dieser Zeit ist es wichtig sich mal eine kleine Auszeit zu nehmen und vielleicht mit einer Freundin
bei einer Wanderung ein bisschen zu entspannen, und die Seele baumeln zu lassen. Nichts eignet sich besser
dazu als der „3Klang Lebensweg“ in Kallenhardt.

Es ist einer von drei Pilgerwegen über ca. 9 km, Start und Ziel ist die St. Clemens
Lichterkirche. Der überwiegend asphaltierte oder feste Wanderweg ist mit Wegweisern
gut markiert, die unbedingt beachtet werden sollten. Zehn Stelen zeigen dem Pilger
spannende Lebensweisheiten auf.

Der Weg führt vorbei am Romantik Hotel Knippschild, Richtung „Sauerländer
Edelbrennerei“. Es geht weiter zum Trinkwasserhochbehälter, dem „Grünen
Klassenzimmer“ auf das Kalksteinabbaugebiet zu, mit einem Aussichtspunkt und mit Blick
von oben auf das Sandsteinabbaugebiet. Man genießt ein tolles Fernsichtpanorama in alle
Himmelsrichtungen. Durch das Naturschutzgebiet entlang der Lörmecke mit der

Wacholder-Heide gelangt man zum Hohen Stein und zum historischen Naturdenkmal Hohler Stein.

Zurück zum Dorf mit gemäßigtem Anstieg, geht es vorbei an der ev. Erlöserkirche, die mit
interessanten Einblicken zum Verweilen einlädt. Danach zurück zur St. Clemenskirche. Ein
unbedingtes Muss zum Abschluss ist ein Besuch der Kirche. Über einen fest installierten PC
kann der Besucher bestimmte Themen auswählen, die dann durch besondere/s Licht und
Musik eine meditative Stimmung hervorzaubern. Lasst euch einfangen von dieser
stimmungsvollen Atmosphäre! Es ist wirklich ein besonderes Erlebnis!

Viel Spaß wünscht Doro Klauke

Doro unterstützt als Orstvorsitzende ab sofort Gaby Köster-Kurwald in Bestwig/Velmede, sie ist
erreichbar über Tel. 02904/4611 oder über E-Mail: doro@klauke-online.de

Für Ausflüge und Wanderungen empfehlen wir, Verpflegung mitzunehmen und ein kleines Picknick
vorzusehen. Ein kleiner Pausensnack ist nicht nur für Kinder immer (ent)spannend. Neben ausreichenden
Getränken empfehlen wir z. B. Fruchtschnitten. Sie können sehr gut auf Vorrat hergestellt werden, sind
ein hervorragender Ersatz für Süßigkeiten und geben Kraft und Energie.

Fruchtschnitten

50 g Milchpulver
50 g gemahlene Mandeln (oder 100 g wenn man kein Milchpulver verwendet)
1-2 EL Zitronen- oder Orangensaft
300 g gemischte Trockenfrüchte (z. B. Äpfel, Pflaumen, Rosinen,Aprikosen, Datteln)
100 g gemischte Nüsse (z. B. Walnüsse, Haselnüsse, Cashewkerne)
Runde Backoblaten

Früchte und Nüsse zerkleinern. Dafür eignet sich am besten ein
Fleischwolf oder der Aufsatz einer Küchenmaschine mit rotierendem
Messer oder ein Multizerkleinerer (ein Pürierstab eignet sich nicht).

Zitronen- oder Orangensaft, Mandeln und Milchpulver dazugeben und
mit der Hand zu einer zähen Masse kneten. Ggf. etwas mehr Saft
zugeben. Kleine Kugeln formen, flach drücken und auf eine Oblate
setzen. Eine zweite Oblate drauflegen und gut andrücken, damit sich
alles miteinander verbindet.

Wenn die Fruchtschnitten nicht sofort gegessen werden, in Alufolie oder Dosen (am besten im
Kühlschrank) aufbewahren.


