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Wer nochmal ein wenig in Erinnerungen schwelgen möchte, dem empfehlen wir
unsere Homepage. Dort findet ihr die Rückblicke auf die o. g. Veranstaltungen aber auch über die
wenigen, die unter Coronabedingungen bislang möglich waren und in der Bildergalerie haben wir
einige Bilder zusammengestellt. Schaut dort gerne einmal vorbei. Zur Homepage

Liebe LandFrauen,

… wisst ihr noch? … Vor gut einem Jahr trafen wir uns bei unserer
Jahresversammlung wie gewohnt in „Grewen Mühle“. Mit 112 Frauen war sie
gut besucht und wir hatten einen kurzweiligen Nachmittag. Mit vielen Bildern
konnten wir das Jahr 2019 Revue passieren lassen und uns an viele gemeinsame
Stunden erinnern.

Möglich war zu der Zeit auch noch das kleine Seminar zum Gestalten
von Silberschmuck, bei dem die Teilnehmerinnen ihre eigenen
Schmuckstücke kreierten. Beim kreativen Häkeln im Nähkästchen von
Lore Goesmann stellten wir mit ganz viel Spaß wiederverwendbare und
nützliche Dinge für den alltäglichen Gebrauch her.

Eine sehr gelungene Veranstaltung war auch unser zweiter
Besuch in der Fleischerei Bültmann. Wieder durften wir
Joachim Bültmann, diesmal beim Zerlegen einer Rinderhälfte,
über die Schulter schauen und wieder hatten er und seine Frau Doris viele
praktische Tipps für uns zur richtigen Zubereitung des Rindfleisches.

Wir genossen das anschließende gemütliche Beisammensein in der Aschehütte
von Jutta Becker-Gödde sehr, ohne zu ahnen, dass es vorerst eine der letzten
größeren Zusammenkünfte sein würde. Ein verfasster Zeitungsbericht erschien
zunächst nicht wegen anderer aktueller Ereignisse und dann kam der erste
Lockdown und alles wurde auf Eis gelegt.

Rindergulasch
1 kg Rindergulasch
400 gr. Schalotten
150 gr. Tomatenmark
200 gr. Frischer roter Paprika
Rinderfond, Salz, Pfeffer,
Paprika, frischer Knoblauch
Etwas Kümmel
1 EL Kartoffelstärke
Rotwein

Fleisch und klein geschnittene Schalotten anbraten. Tomatenmark
und Paprika kurz mit anschmoren. Alles mit Rinderfond aufgießen
und auf niedriger Flamme ca. 1,5 h köcheln lassen. Dann mit Salz,
Pfeffer, Paprika, Kümmel und Knoblauch würzen. Kartoffelstärke
in wenig Wasser auflösen und alles zusammen abbinden. Zum
Schluß mit Rotwein abschmecken.

Als Beilage empfehlen wir Rotkohl und frische Spätzle.

Guten Appetit wünscht die Fleischerei Bültmann, Heringhausen

Für alle, die sich ein wenig Frühlingsfarbe vor ihre Haustüre holen wollen, hat Trudi Sommer
nachstehenden Häkeltipp:

Blüten aus Wolle
Wollreste in frischen Frühlings- oder Lieblingsfarben (am besten synthetische, die trocknet schnell)
5 Luftmaschen (LM) zu einem Ring schließen
3 LM hoch häkeln (= 1 Stäbchen (Stb.))
1. Rd.: In jede LM 1 Stb. (bzw. weitere 4 Stb. in den LM-Ring) häkeln,

die Rd. (und jede weitere Runde) mit einer Kettmasche (KM) schließen
2. Rd.: in jedes Stb. der Vorrunde 2 Stb. häkeln
3. Rd.: wie 2. Rd.
4. Rd: in die Stb. abwechselnd 2 Stb., 1 Stb.
Für die innere Blüte: 5 LM zum Ring schließen, in jede LM eine Festmasche oder ein Stb. häkeln
Äste in beliebiger Größe zurechtschneiden, anbohren und die Blüten mit dem inneren Blütenteil mit
einer kleinen Schrauben festschrauben.

Bei Doris Bültmann bedanken wir uns herzlich für das folgende Rezept:

https://www.wllv.de/kreis-ortsverbaende/hochsauerland/ortsverbaende/meschede-bestwig

