
Dienstag, 11.12., Weihnachtsfeier 

 

61 Damen nahmen an unserer gemütlichen Weihnachtsfeier in der Gaststätte Folkers teil. 

Die Bezirksdamen Herta Dreesch und Wilma Janssen hatten mit ihren Gruppen die Tische 
und den Saal festlich geschmückt und mit wunderschönen weihnachtlichen Teelichter 

dekoriert, die sie selbst gebastelt hatten. Es gab Tee mit einem sagenhaftem 

Kuchenbuffet und anschließend Punsch und Glühwein. Die Victorburer Gitarrengruppe 

spielten Weihnachtslieder und es wurde tüchtig mit gesungen. 
 

Alle genossen die sehr besinnliche Weihnachtsfeier und die harmonische Einstimmung auf 

die bevorstehenden Feiertage. 



 

Dienstag, 04.12.2018, Weihnachtsmarkt in Lüneburg 

 
66 Landfrauen besuchten den Weihnachtsmarkt in Lüneburg. Zuerst wurde in Varel im 

"Cafe und Heuhotel Hof Eyting" gefrühstückt. Es war ein wunderschönes 

Frühstücksbuffet. Da fehlte gar nichts und Kaffee und Tee satt. Dann ging es weiter nach 

Lüneburg, wo uns dann in der Innenstadt überall die kleinen Weihnachtsmärkte 
anlockten. Schön aufgebaut und sehr weihnachtlich geschmückt, das Wetter dazu war 

auch sehr angenehm. 

 



Einige Damen hatten sich auf dem Rückweg zum Bus in der Dunkelheit verlaufen, aber 

die Heimfahrt konnte pünktlich mit 66 Damen erfolgen. 

Ein wunderschöner Ausflug, darin waren sich alle einig. 



 
 

Donnerstag, 08.11.2018, Besuch der Kindergartenkinder zum Martinisingen 

Zu dieser Veranstaltung hat uns Helga Folkers ein herrliches Frühstück gezaubert. Es 

fehlte an gar nichts. 

25 Kinder sangen wunderschöne Martini-Lieder. "Der Herbst ist da" oder "So vööl bunte 

Luchten". Die Kinder hatten ihre gebastelten Laternen mitgebracht und es war sehr schön 
anzusehen. 

Es gab dann eine kleine Überraschung für unseren " großen" Chor. 



 

Donnerstag, 11.10.2018, Erntedank bei den Landfrauen 

 

Pastorin Düring-Hoogstraat begeistert die anwesenden Damen beim Erntedankabendbrot. 

 
"Aus der Zwiebel wird die Blume, aus dem Samenkorn ein Baum..." - Die ersten Zeilen 

eines amerikanischen Liedes zum Erntedankfest nahm Pastorin Düring-Hoogstraat aus 

Viktorbur zum Anlass, um einen sowohl herzergreifenden als auch tiefgründigen Vortrag 

bei den Landfrauen Blomberg-Neuschoo zum Erntedankabendbrot im Dörpkroog zu 
halten. 

 

Ausgestattet mit allerlei Utensilien, die schon unsere Eltern und Großeltern zum 

Einkochen der im Sommer und Herbst geernteten Früchte und Gemüsesorten in 
Gebrauch hatten, erzählte Frau Düring-Hoogstraat von der Tradition (und in früheren 

Zeiten auch Notwendigkeit) des "Einweckens". 

 

Da es keine andere Möglichkeit zum Haltbarmachen der im eigenen Garten gezogenen 

Lebensmittel gab, hatte fast jeder Haushalt auf dem Lande eine "Schnippelmaschine" 
zum Bohnen schneiden oder einen Dampfentsafter zum Herstellen von Fruchtsäften. 

Diese Dinge wurden auch untereinander ausgetauscht, so dass ein "Miteinander" in der 

Erntezeit fast unerlässlich war. Einer half dem Anderen und so ergab sich trotz aller 

Mühen eine heute eher seltene Form der Geselligkeit. Aber nicht nur das "selber 
Herstellen" machte Freude, auch das Verschenken von z. B. einem Glas selbst gekochter 

Marmelade bereitete beiden Beteiligten eine große Ehre, Anerkennung und Dankbarkeit. 

 

Aber nicht jedes Jahr brachte eine reichliche Ernte ein: In den "Hungerjahren", in denen 



Dürre im Sommer die Felder und Gärten heimsuchte, ereilte die Menschen ein hartes Los. 

Die folgenden Monate bis zur nächsten Ernte waren lang und entbehrungsreich, so dass 

es nicht selten Hungertote zu verzeichnen gab. 

 
In solchen Jahren legten die ausgetrockneten Flüsse seltene Steine frei, auf denen schon 

aus früheren Katastrophenjahren eingeritzte Sprüche zu lesen waren: 

 

"Wenn du dies liest, musst du weinen so wie auch wir geweint haben" - Der traurige Sinn 
dieser Zeilen ergibt sich von selbst! 

 

Aber auch Hoffnung wurde vermittelt, nämlich, wenn die Inschriften nicht mehr zu lesen 

sein würden und es genügend Wasser für Felder und Gärten gab. 
 

"Unser Ende ist ein Anfang, unsre Zeit birgt Ewigkeit..."- mit dieser Zeile des gemeinsam 

gesungenen Liedes vermittelte Frau Düring-Hoogstraat den Landfrauen, dass der 

Kreislauf des Lebens immer ein "Auf und Ab" bedeutet, sei es in der Ernte als auch im 

persönlichen und privaten Umfeld. Mut und Hoffnung schöpfen aus den guten Zeiten, um 
Kraft zu haben für die schlechteren! Mit diesem Ratschlag verabschiedete sich die 

Pastorin, nachdem sie mit den Damen ein gemeinsames Gebet sowie das "Vater Unser" 

sprach. 

 
Ein wunderbarer Abend mit einer außergewöhnlich sympathischen Rednerin ging zu 

Ende. 

Bericht: Marion Thedinga 



 

  

Donnerstag, 06.09.2018, Tagestour nach Bad Fallingbostel  
 

Das erste Ziel unseres Ausfluges war das Restaurant Utspann. Bewirtschaftet von der 

Familie zum Berge. Dort hatten wir ein schmackhaftes Mittagsessen – Schnitzel in 

verschiedenen Variationen, super lecker.  
 

Eine 3stündige Kutschfahrt durch die Tietlinger Heidelandschaft folgte. Durch die 

andauernde Hitze im Sommer präsentierte sich die Heide total verbrannt. In einer 

Hütehundvorführung wurde uns gezeigt, wie ein Border-Collie eine Herde Heidschnucken 
zusammenhält, wie Hund und Mensch zusammenarbeiten und dadurch dem Schäfer sehr 

viel Arbeit abgenommen wird. Eine beeindruckende Leistung.  

 

Am Grab und Denkmal von Hermann Löns machten wir dann Rast. Zur Stärkung gab es 
dort Kaffee, Tee und hausgebackenen Butterkuchen - satt. Die Damen waren begeistert. 

 

Während des gesamten Tages hatten wir strahlenden Sonnenschein, der dann auf der 

Rückfahrt einsetzende Regen störte uns nicht. Es war eine wunderschöne Fahrt. 







 

Dienstag, 14.08.2018, Tagesfahrradtour nach Burhafe,  

Besichtigung der Werkstätten für Behinderte Aurich-Wittmund 
Landfrauen trotzen Regen und Wind 

 

Nach dem Motto "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung" machten sich 

sieben mutige Damen vom Landfrauenverein Blomberg-Neuschoo zur gemeinsamen 
Radtour von Blomberg Richtung Burhafe auf den Weg. 

 

Gleich zu Beginn der Fahrt machten starke Regenschauer ein Weiterfahren zunächst 



unmöglich. Nachdem man sich mit Regencapes und wasserdichten Hosen eingekleidet 

hatte, radelten die Damen auf Nebenstraßen Richtung Brill, wo sie bei den Eltern eines 

Vorstandsmitgliedes eine gemütliche Pause einlegten. 

 



 
 

Endlich klärte der Himmel auf und so radelten die Landfrauen weiter nach Dunum, wo sie 
sich "Bei Frieda" mit einem zünftigen Mittagessen stärkten. Durch hinzugekommene 

Autofahrerinnen war die Gruppe auf mittlerweile 25 Damen angestiegen. 

 

Das nächste Ziel waren die "Werkstätten für behinderte Menschen" in Burhafe. 
 

Die Führung durch die weitläufige Anlage, in der Menschen mit unterschiedlichen 

Behinderungen arbeiten, war sehr interessant. 

 
Verschiedene Arbeitsabläufe wie z.B. Montagen von Schaltkästen, 

Rohstoffrückgewinnung, Kabelkonfektionierung oder Kunststoff-und Holzverarbeitung 

wurden gezeigt und erklärt. Für die Bereiche "Garten-und Landschaftsbau" sowie 

"Floristik" besteht eine sehr große Nachfrage aus der umliegenden Bevölkerung. 
 

Der beeindruckende Neubau in Burhafe entspricht modernsten Anforderungen, um 

Menschen mit Behinderungen einen qualitativ hochwertigen Arbeitsplatz zu bieten. 

Angepasste Arbeitszeiten, gesetzlich festgelegtes Entgelt, sowie verschiedene Angebote 

zur Weiterbildung ermöglichen den Arbeitnehmern ein ihrer Behinderung entsprechendes 
erfülltes Berufsleben. 

 

Sogenannte "Bildungshaltestellen" in den verschiedenen Abteilungen bieten gezielte 

Förderungen wie z.B. das Bedienen einer Computertastatur und die Benutzung der 
dazugehörigen Maus. 

 

In der Tagesförderstätte für Schwerst-und Mehrfachbehinderte werden die Anwesenden 

nach ihren Fähigkeiten betreut und gefördert. Auch dort ist es möglich, durch einfache 
Arbeitsabläufe am Berufsleben teilzunehmen. Regelmäßige Pausen und eingerichtete 

Ruhezonen sind sehr wichtig, um körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen nicht 

zu überfordern. 

 

Der "Nah und Frisch"- Markt in Burhafe wird in einem Inklusionsmodell betrieben und 
bietet Menschen mit Behinderungen einen Arbeitsplatz außerhalb der geschlossenen 

Werkstätten. 

 

Leider schaffen es nur sehr wenige behinderte Menschen trotz gezielter Förderung und 
Weiterbildung einen Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft zu besetzen. Somit bieten die 

Werkstätten die einzige Möglichkeit, eigenes Geld zu verdienen und am Arbeitsleben 

teilzunehmen. 





 
 

Gestärkt mit Tee und Kuchen aus der betriebseigenen Küche machten sich die Damen 
dann auf den Heimweg der ca. 45 Kilometer langen Rundtour. 

Bericht: Marion Thedinga 

 

 
Donnerstag, 26. Juli, Klönfrühstück in der Gaststätte Folkers, Neuschoo. 

Trotz des warmen Wetters nahmen 33 Damen an dem sehr guten und reichhaltigen 

Frühstück teil. Alle waren zufrieden. Die Veranstaltung wurde auch dazu genutzt, die 

kommenden Unternehmungen zu besprechen, und zwar das Grillen am 12. August beim 
Bauernmuseum und die Fahrradtour zur Werkstätte für behinderte Menschen in Burhafe. 

 



 
 

Sonntag, 22. Juli, Schützenfest in Blomberg 



12 Damen beteiligten sich am Umzug. 

 

 

 Mittwoch, 11. Juli,  Königsschießen in Blomberg 

 
Die 18 anwesenden Damen wurden mit vielen Köstlichkeiten verwöhnt und genossen das 

gemütliche Beisammensein. 

 



 
Königin: Friedel Peters 

Adjutanten: Nantke Toben  (rechts), Theda Bengen  (links) 

Donnerstag, 21.06, Radtour, Bauerngarten Bussmann, Südarle 

 

Eigentlich sollte es eine Fahrradtour nach Südarle werden, aber leider war das Wetter 

sehr schlecht. Wir sind dann mit dem Auto gefahren. Es war unser dritter Versuch, den 
Garten der Familie Bussmann zu besuchen. Ein wunderschöner, super gepflegter 

Landhausgarten von 2.200 qm.  

 



27 Damen waren dann unterwegs mit dem Auto zum Hofcafe Meyer in Eversmeer. Dort 

gab es leckeren Kuchen mit Tee und Kaffee. Weiter ging es dann zu Anneliese und Theo 

Bussmann zur Gartenbesichtigung. Am Nachmittag schien dann auch die Sonne und die 

Damen konnten den herrlichen Garten genießen. 
 





 

Sonntag, 27.05., Schützenfest in Neuschoo 

 

Bei strahlendem Sonnenschein begleiteten 9 LandFrauen den Schützenumzug und 

genossen trotz der Hitze den schönen Nachmittag.  



 

  

15.05., Nachmittagsfahrt nach Carolinensiel.  
 

35 Damen genossen das schöne Wetter und fuhren mit dem historischen Raddampfer, 

die Condordia II. Es war eine nostalgische Fahrt auf dem naturbelassenen Fluß Harle von 

Harlesiel nach Carolinensiel. 
 



Danach stand eine angemessene Zeit zur freien Verfügung. Einige Damen gingen Kaffee 

trinken oder Eis essen. Andere bummelten und shoppten durch die Straßen von 

Carolinensiel. 

 
Zum Abendessen fuhren wir dann ins gemütliche Scheunenrestaurant Butendiek in 

Altharlingersiel. Nach dem leckeren Essen traten wir die Heimreise an. Es war ein sehr 

schöner, entspannter Nachmittag. 

 





 

  

09.05., Königsschießen in Negenmeerten 

 

12 Damen waren gekommen und das alte Königshaus versorgte uns mit  
Kuchen, belegte Brote und Kleinigkeiten zum Naschen. 

 

Königin 2018 wurde Erika Post 

1. Adjutantin, Hanne Pfaff, rechts 
2. Adjutantin, Wilma Janßen, links 

 



 

  

10.04 Fachvortrag,  

Ernährungsberatung bei Rheuma und Arthorose 

Eingeladen war die Ernährungsberaterin Frau Antje Lüken aus Schortens. Da viele Frauen 
egal ob jünger oder älter an schmerzhaften entzündlichen Veränderungen der Gelenke 

leiden, war der Vortrag sehr gut besucht und wurde von mehr als 50 Damen aufmerksam 

verfolgt. 

 
Frau Lüken verstand es, auf für alle verständliche Art und Weise, die komplizierten 

Vorgänge im Körper darzustellen, die zu Rheuma und Arthrose führen können. Neben der 

klassischen Schulmedizin spielt auch die tägliche Ernährung eine Rolle bei der Linderung 

von Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. 
 

Anhand von Schaubildern gab Frau Lüken Empfehlungen für die tägliche Ernährung. Eine 

vollwertige Nahrung sollte aus überwiegend pflanzlichen Stoffen bestehen, weniger aus 

tierischen. Fleisch sollte öfter mal durch Fisch ersetzt werden. Jeder sollte sein 

Normalgewicht anstreben und auf Unverträglichkeiten achten. Omega-3-Fettsäuren seien 
ein wichtiger Baustein in der gesunden Ernährung ebenso wie die Vitamine A, E und C 



sowie Zink und Selen. Um Osteoporose vorzubeugen sollte man täglich drei Portionen 

fettarme Milchprodukte essen. 

 

Frau Lüken hielt ihren Vortrag im Dörpkroog in Blomberg keineswegs mit "erhobenem 
Zeigefinger", das Stück Torte gehöre genauso ab und zu mal auf den Speiseplan wie 

auch die Grillwurst im Sommer.  

Bericht: Marion Thedinga 

 

27.03.2018, Osterfrühstück 

Ein Feuerwerk der plattdeutschen Erzählkunst -  

Anni Memenga zu Gast bei den Landfrauen Blomberg-Neuschoo 

 

Anni Memenga aus Münkeboe hatte durch ihre Erzählkunst die Zuhörerinnen und somit 
auch die Lacher auf ihrer Seite. Auf liebenswerte Weise erzählte sie aus früheren Zeiten, 

in denen sie in einem Kolonialwarengeschäft in Münkeboe gelernt und gearbeitet hat. Alle 

Waren wurden lose gehandelt und in von den Kunden mitgebrachte Behälter gefüllt. Man 

kaufte nur wenige Dinge wie Tee, Zucker, Spirituosen oder Tabak -hatte doch fast jeder 

ländliche Haushalt einige Kühe, Schweine und Hühner, um Lebensmittel wie Milch, Fleisch 
und Eier daraus zu gewinnen. Und doch konnten fünf Geschäfte im Dorf existieren, hatte 

doch jedes seinen eigenen Kundenkreis. Abgewogen wurde in "Pfund" statt in Kilogramm, 

ein Maß, das heute nur noch die älteren Damen kennen. Ein altes Postkartenbuch, aus 

dem es Karten zu besonderen Anlässen zu kaufen gab, wurde morgens stets neu 
aufgefüllt. Auch Poesiealbumbilder waren in früherer Zeit ein beliebtes Handelsgut, das 



besonders bei den jungen Mädchen begehrt war. Memenga ist noch im Besitz eines 

Albums aus dem Jahr 1906. Die Landfrauen durften das gut erhaltene Büchlein 

bestaunen. Kaufte mal jemand ein "Schüsseltuch", so bat man um eine Verpackung 

dafür. Keiner sollte sehen, dass man sich so einen Luxusartikel überhaupt gönnte. 
 

Auch das Essen kochen nahm einen großen Zeitraum im täglichen Leben ein. Täglich 

wurde frisch gekocht. Ein eigener Gemüsegarten sowie für den 

Winter Eingewecktes waren für jede Familie unentbehrlich. Die Pommesbude um die Ecke 
gab es nicht. In ihrer Kindheit gab es kaum Spielzeug, Sammelbilder beim Kaufmann 

wurden gehortet wie ein Heiligtum. Und doch waren die Kinder den ganzen Tag 

beschäftigt und kannten keine Langeweile. 

 
Frau Memenga spickte ihre interessanten Erzählungen mit vielen plattdeutschen 

"Döntjes" und Witzen, wobei sie sich auch gerne selbst "auf den Arm nahm":  Frau 

Memenga beendete ihre erfrischenden Erzählungen mit einem sehr emotionalen Gedicht, 

das viele der fast 60 anwesenden Damen zu Tränen rührte. 

 
So wurde das Osterfrühstück der Landfrauen Blomberg-Neuschoo in der Gaststätte 

Folkers zu einem besonderen Erlebnis, das bei den Zuhörerinnen sicherlich noch lange in 

Erinnerung bleiben wird. 

Bericht: Marion Thedinga 



 

  

16.02.2018, Kegel- und Spielenachmittag 

 

22 Landfrauen nahmen am Kegel- und Spielenachmittag teil und es war eine gesellige 
Runde mit Tee und Kuchen. Die Damen, die nicht mitkegeln konnten, vergnügten sich 

mit Gesellschaftsspiele. Nach diesem gemütlichen Nachmittag stärkten sich die Damen 

mit einem leckeren Abendessen und traten dann den Heimweg an. 

 



 

  

  

09.01.2018, Teenachmittag mit Bilder Vorführung 

 

In der Gaststätte Folkers trafen sich 52 Damen. Die Tische waren von Helga Folkers 

schön geschmückt und in sehr gemütlicher Runde genossen die Damen den 



wunderschönen Winternachmittag. Es gab Tee und Kaffee mit unserem selbst 

gebackenen Landfrauen-Kuchen. Dabei wurden die Bilder von den Veranstaltungen aus 

dem Jahr 2017 gezeigt und das neue Jahresprogramm 2018 vorgestellt.  

 
Wir wünschen all unseren Mitglieder und auch den Gästen viel Spaß mit dem neuen 

Programm 2018. 

 



 

 


