
 

Jahresrückblick 2017 

 

Nun stehe ich vor euch in eurer Mitte, 

um euch einen Jahresrückblick zu geben nach alter Sitte. 

 

Im letzten Jahr kamen wir am 24.Januar zur Jahreshauptversammlung in dieser 
Gaststätte zusammen, 

wo wir von Frau Hüls viele gute Gedanken und Lebensratschläge zum Thema : 
„Glück“ bekamen. 

 

Beim Kreislandfrauentag im März referierte Dr. Winfried Kösters zum 
demographischem Wandel in Deutschland sehr interessant, 

„Wie wird es für uns in Zukunft?“ darauf waren alle sehr gespannt. 

 

„Krisen besser meistern, will gelernt sein“ 

Am 5. April fanden sich mehr als 60 Landfrauen aus dem ganzen Kreis zu 
diesem Thema in Haltern ein. 

 

Die Veranstaltung vom Kreis zur Maiandacht und Besichtigung der Werkstätten 
auf der Karthaus war ein echter Hit, 

die große Anzahl an Landfrauen machte begeistert mit. 

 

Beim Ausflug nach Münster-Roxel zu Peter Jentschura konnten wir uns über die 
Produkte basenbildender Lebensmittel und basischer Körperpflege 
informieren.  

Zum Abschluss ging es nach Dülmen-Merfeld ins Haus Waldfrieden zum 
Dinieren. 

 

Was gibt es Schöneres als im Sommer einen Picknickkorb zu packen? 



Am 14. Juni bekamen wir von Irmgard Steinkamp wieder viele Rezepte fürs 
Picknick zum Kochen und Backen. 

 

Die Fahrradtour mit oder ohne Landmänner fand am 15. Juli statt. 

Nach Besichtigung der Metzgerei Bellendorf mit anschließendem reichhaltigen 
Grillen wurden alle so richtig satt. 

 

„Wie kommt der Apfelsaft in die Flasche von der Firma van Nahmen?“, 

dafür interessierten sich im September etliche Landfrauendamen. 

Zum Abschluss gab es wieder lecker Kaffee und Kuchen, 

dafür durften wir die Bäckerei Winkelmann besuchen. 

 

Bei der Jubiläumsveranstaltung der Lembecker haben wir auch am 29.09. 
mitgemacht, 

Best of. Landfrauen und Ladykracher!!! Mann, was haben wir gelacht! 

 

Ein Schnupperkurs zur Selbstverteidigung für Frauen konnten wir im Oktober 
mit Harti Malzkorn absolvieren, 

wir haben richtig Stärke gezeigt und das sogar auf allen vieren. 

 

Toben, spielen lärmen…wie können wir Haus und Hof kindersicher machen? 

Dieses Thema interessierte die jungen Landfrauen, die nun ein Augenmerk 
haben auf risikoreiche Sachen. 

 

Im November stellten wir wieder die schönsten Ketten und andere Accessoires 
her, 

Ulla Wittig machte mit ihren Musterexemplaren „Lust auf mehr“! 

 

Das Landfrauenforum zum Thema: „Neue Ideen für ein Wohlfühlzuhause“ war 
sehr interessant! 



Dass neu einrichten nicht immer viel Geld kosten muss, ist nun allen bekannt. 

 

„Köstliches mit Käse von deftig bis süß“, 

schmelzende Suppen, würzige Aufläufe und cremige Desserts in 
Zusammenarbeit mit Irmgard Steinkamp waren ein echter Genuss. 

 

Im Dezember fanden wir uns zum traditionellen Nikolausfrühstück hier bei 
Nienhaus ein, 

Reinhilde gab uns einen Rückblick über die letzten 2 Jahre mit einer Fotoshow -  
das war echt fein! 

 

Fußreflexzonenmassage- was die Therapie wirklich kann 

Dazu referierte Heilpraktikerin Ulla Rentmeister sehr informativ und alle 
Teilnehmer hatten Spaß daran. 

 

Zum Landfrauenfrühstück am 2. Februar nach Haltern ins Hotel Seehof sind 
mehr als 140 Teilnehmerinnen gekommen, 

sie haben sich gute Tipps für die Umgestaltung ihres Gartens sowie zum 
Gärtnern  mitgenommen. 

 

Wie Ihr seht, ist im vergangenen Jahr richtig viel los gewesen, 

jetzt ist endlich Schluss mit dem Vorlesen. 

  


