Landfrauenverein Hessenstein e.V.
Gleschendorf, 13.11.2016
Liebe Landfrauen,
Bevor wir in die Sommerpause gehen, möchte ich Sie noch herzlich zu einem Tagesausflug zur
Landesgartenschau nach Eutin einladen.
Am Mittwoch den 06. Juli treffen wir uns um 8.45 Uhr in Giekau am Friedhofsparkplatz um
gemeinsam zur Landesgartenschau nach Eutin zu fahren.
Um 10.00 Uhr werden wir dort am Haupteingang zur
Großen Gartenschauführung erwartet.
Bei einer 90 Minütigen Führung erfahren wir viel über die
Landesgartenschau, die unter dem Motto „Eins werden mit der
Natur“ steht. Die Gärten in traumhafter Lage am Großen
Eutiner See warten mit einer Gesamtfläche von 27 Hektar
darauf entdeckt zu werden. Nach der Führung kann jede Frau
auf eigene Faust die farbenfrohe Blumenpracht und die
betörenden Düfte genießen.
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Mit dem Boots-Shuttle einzigartige Blicke auf das Gelände werfen, wandeln im historischen
Schloss mit Schlossgarten, den Küchengarten mit Showküche genießen - in dem längst
vergessene regionale Pflanzen angebaut und gekocht werden oder in den denkmalgeschützten
reetgedeckten Torhäusern den Regionalmarkt und die Blumenhallenschau - die zu dieser Zeit
unter dem Motto „Aufführung der Rosenkavaliers“ stattfindet, erkunden. Es ist für jede etwas
dabei. Nicht zu vergessen auch die Bienenwiese der LandFrauen, für die wir auch eine Biene
gestaltet haben, welche für einen guten Zweck im Herbst versteigert werden.
Um 16.00 Uhr treffen wir uns dann wieder am Haupteingang um gemeinsam die Rückreise an zu
treten.
Kosten für Eintritt und Führung 19,00 € - bitte auf eines unserer Konten überweisen.
Anmeldungen ab sofort bis zum 19. Juni bei Sandra Wiese unter der Telefonnummer 04385-1336.
In diesem Jahr ist unser LandFrauenVerein an der Reihe die Erntekrone für den Kreistag zu
binden. Außerdem benötigt auch die Erntekrone in der Kapelle in Hohenfelde ein neues
Gewand. Daher möchte ich alle LandFrauen bitten, die – oder deren Männer/Söhne noch Getreide
anbauen, welches zu schneiden und zu trocknen. Ein Termin zum Erneuern der Kronen wird noch
bekannt gegeben. Im Voraus vielen Dank !
Der Sommer fängt gerade erst an und da denke ich bereits an die Weihnachtszeit. Wir wollen zwei
Tage den zauberhaften Advent im Harz erleben. Die Beschreibung für diese schöne Fahrt nach
Goslar und Quedlinburg, sowie das Anmeldeformular füge ich dieser Einladung bei.
Ich wünsche uns allen einen traumhaften Sommer
Sandra Wiese

1. Vorsitzende: Sandra Wiese, Tel.: 04385-1336 www.landfrauen-hessenstein.de, Email: hof.wiese@t-online.de
Der Besuch der Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr, der Verein haftet nicht für aufgetretene Schäden oder Verletzungen.
Nicht – Mitglieder zahlen bei Teilnahme an den Vortrags-Veranstaltungen einen Gastbeitrag in Höhe von 2,- €.

