
Jahresrückblick 2016 

 

Im vergangenen Jahr haben wir wieder viel Schönes gemacht, 

z.B. bei der letzten Jahreshauptversammlung mit Frau Elfriede Piepenbrink über ihren Klatsch und 

Tratsch herzhaft gelacht. 

 

Beim Kreislandfrauentag referierte Dr. Volker Busch zum Thema:“Stress- seine Wirkung auf Körper 

und Geist“, 

sodass es für uns Landfrauen wieder „ auf nach Oer-Erkenschwick heisst.“ 

 

Am 5. April zog bei uns der Frühling herein, 

dazu lud uns Steffi Rekers mit  Ideen zur Herstellung von wunderschöner Deko ein. 

 

Mit Irmgard Steinkamp machte es wieder so richtig Spaß neue Rezepte auszuprobieren, 

leckere Steaks und Kurzgebratenes vom Rind, Schwein und anderen Tieren. 

 

Im Juni fuhren wir mit den Rädern zur Backstube Jägers nach Borken, 

sehr interessant war die Backstubenbesichtigung mit Infos über die Herstellung von Brötchen,Brot, 

Kuchen und natürlich auch Torten. 

 

Die Volksbank Lembeck-Rhade lud uns zur Teilnahme an der Nacht der Revanche ein, 

es war richtig lustig im originellen Outfit mit geschmückten Räder dabei zu sein. 

 

Die beiden Rhader Kindergärten haben von uns Infomaterial rund um die moderne Landwirtschaft 

bekommen, 

die Wackelzahnkinder aus dem Urbanus Kindergarten haben schon viele Anregungen aufgenommen. 

 

Von Frau Kortbus wurden wir wieder zu einer 2tägigen Fahrradtour rund um die Grafschaft Bentheim 

eingeladen, 

zu historischen Orten auf stillen Wegen, alte Zöllner- und Schmuggelpfaden. 

 

Das schöne Wetter beim ökumenischen Gemeindefest lud uns dazu ein, 

wieder mit der Kartoffel-Pilz-Pfanne dabei zu sein. 

 



Im Oktober hieß es Herbst- und Grabschmuck selbst gesteckt, 

dabei haben wir mit Hilfe von Steffi die Liebe zum Detail entdeckt. 

 

Jana Gleffe zeigte im November, wie man durch Meditation Körper und Seele entspannen kann, 

die Begeisterung der Teilnehmer sorgt für eine Fortsetzung sodann. 

 

Der Abend unter dem Thema: „Humor ist, wenn Frau trotzdem lacht“ war ein echter Hit, 

mit ihren Slogan „Müssteritis und Hätteritis“  lachten 140 Landfrauen lauthals mit. 

 

Das traditionelle Frühstück am Nikolaustag 

War wieder ein wirklich gemütlicher Vormittag. 

 

Letzte Woche konnten die Landfrauen wieder mit leckeren Gerichten aufwarten, 

und das mit gerade mal fünf Zutaten. 

 

Zusammenfassend möchte ich sagen,es ist immer wieder schön, 

uns Landfrauen so gesellig beisammen zu sehn. 


