Landfrauenverein Hessenstein e.V.
Gleschendorf, 07.02.2018

Liebe Landfrauen,
ich möchte euch sehr gerne zu unseren nächsten Veranstaltungen einladen.
Noch lockt uns das Wetter nicht in den Garten, aber die Tage werden wieder länger
und die Vögel zwitschern schon des Öfteren lauter. Der Frühling naht.
Am 20. Februar treffen wir uns um 14.30 Uhr im Gästehaus Luv und Lee in
Schwartbuck um einen Vortrag über Giftpflanzen in unserem Garten von
Herrn Ehler Schümann zu Hören und zu Sehen.
Wer einen Garten hat, liebt und genießt diesen auch meist – trotz der Arbeit. Doch
nicht alles, was in unserem Garten blüht, meint es auch gut mit uns! Schön bunt, aber
auch ganz schön giftig. Die Reaktion auf giftige Pflanzen kann unterschiedlich heftig
sein. Üblich sind vor allem Hautirritationen und Verdauungsbeschwerden. In einigen
Fällen können weitaus schlimmere Symptome auftreten, beispielsweise Kreislaufprobleme, Herzrhythmusstörungen und Lähmungserscheinungen. Umso wichtiger,
dass man diese Pflanzen kennt und auch weiß, wie man mit ihnen umgehen muss.
Der aus NDR Welle Nord bekannte Pflanzendoktor Herr Ehler Schümann wird uns
über die Giftpflanzen, sowie die Zusammenhänge von Giftstoff, Wirkstoff und Heilstoff
aufklären.
Anmeldung über die Vertrauensdamen am 16.02.2018 bei Sandra Wiese unter 04385-1336.

Einen schönen Vormittag mit einem leckeren Frühlingsbrunch wollen wir am
24. März um 11.00 Uhr im Gästehaus Luv und Lee erleben. Uns erwarteten
tolle Vorspeisen, mehrere warme Gerichte und leckere Desserts, dazu nette Frauen
und anregende Gespräche – was braucht Frau mehr, um glückliche Stunden zu
verbringen? Kosten 21,50 €.

Anmeldung bitte bis zum 19. März über die Vertrauensdamen bei Sandra Wiese 04385-1336.

Ich möchte gerne noch auf die Zahlung des Jahresbeitrages in Höhe von 24,00 €
hinweisen. Wer bisher noch nicht bezahlt hat, kann dies auf der nächsten Veranstaltung in bar erledigen oder auf eines unserer unten genannten Konten überweisen.
Bitte bis Mitte März zahlen, da wir dann die Beiträge an den Kreis- und
Landesverband zahlen müssen.
Terminhinweis:
Wir fahren mit der Firma Neubauer Touristik vom 29.11.-30.11.18 zu den
Weihnachtsmärkten auf Schloss Bückeburg und nach Celle, Übernachtung in
Minden. Weitere Informationen kommen mit der nächsten Einladung.
Viele herzliche Grüße

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,- €.

