
LandFrauen Telegramm
der LandFrauen Meschede/Bestwig

Liebe LandFrauen,

wir hoffen, ihr hattet alle schöne Ostertage und da der Frühling leider noch auf sich
warten lässt und lange Spaziergänge sowie Gartenarbeit bei den kalten
Temperaturen keinen großen Spaß machen, haben Karin und Anne einen Basteltipp
für euch.

Ihr benötigt: 1 Keilrahmen, Strukturpaste oder Acrylfarbe, Nägel (ggf. mit breitem Kopf), Styrodor

Wir haben den Keilrahmen mit einer Strukturpaste mit leichtem Glitzereffekt angemalt. Es geht aber auch
mit Acrylfarbe, die auf einem Keilrahmen gut deckend ist.

Als nächstes haben wir den Hohlraum auf der Rückseite des Rahmens mit Styrodor (ist etwas fester als
Styropor, damit die Nägel auch halten) ausgeklebt.

Dann wird das Motiv auf der Vorderseite leicht vorgemalt oder in unserem Fall vorgeschrieben. Danach
werden die Nägel mit einem Hammer auf das vor gezeichnete Motiv gehämmert und dann ist es auch schon
geschafft.

Ist schnell und einfach gemacht, je nach Größe und Motiv natürlich. Viel Spaß beim nachmachen wünschen
euch Anne Sonntag und Karin Hennemann

Hoffnung

Und dräut der Winter noch so sehr
Mit trotzigen Gebärden,
Und streut er Eis und Schnee umher,
Es muß d o c h Frühling werden.

Und drängen die Nebel noch so dicht
Sich vor den Blick der Sonne,
Sie wecket doch mit ihrem Licht
Einmal die Welt zur Wonne.

Blast nur ihr Stürme, blast mit Macht,
Mir soll darob nicht bangen,
Auf leisen Sohlen über Nacht
Kommt doch der Lenz gegangen.

Da wacht die Erde grünend auf,
Weiß nicht, wie ihr geschehen,
Und lacht in den sonnigen Himmel hinauf,
Und möchte vor Lust vergehen.

Sie flicht sich blühende Kränze ins Haar
Und schmückt sich mit Rosen und Ähren,
Und läßt die Brünnlein rieseln klar,
Als wären es Freudenzähren.

Drum still! Und wie es frieren mag,
O Herz, gib dich zufrieden;
Es ist ein großer Maientag
Der ganzen Welt beschieden.

Und wenn dir oft auch bangt und graut,
Als sei die Höll' auf Erden,
Nur unverzagt auf Gott vertraut!
Es muß d o c h Frühling werden.

- Emanuel Geibel (1815-1884) -


