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Liebe Landfrauen!
Nachdem wir lange beraten und überlegt haben, trauen wir uns
nun wieder vorsichtig daran, ein kleines Programm anzubieten,
erstmal nur zwei Punkte.....
wir hoffen, dass es im neuen Jahr weiter gehen kann.

!

LandFrauenverein
Stickgras-Stuhr
www.lf-stickgras-stuhr.de

Alle sind herzlich eingeladen, dabei zu sein!
Ein Hinweis: zu diesen Terminen sind nur unsere Mitglieder
angesprochen, im Augenblick können wir keine Gäste annehmen.

Dienstag, 27.10.2020, Mittwoch, 28.10.2020, Freitag, 30.10.2020

„Historischer Spaziergang durch die Graftanlagen von Delmenhorst“
Mit einer Promenade um die äußere Graft wurde vor über hundert Jahren der Anfang für die
heutige Grünanlage gemacht. Mit seinen Gewässern, dem alten Baumbestand, einer Natur- und
Streuobstwiese sind die Graftanlagen heute eine Oase der Ruhe und Erholung in unmittelbarer
Nähe zur belebten Innenstadt.
Der 90-minütige Spaziergang mit einer Gästeführerin durch einen Teil des Stadtparks und
Naherholungsgebietes von Delmenhorst bietet viele geschichtliche und gegenwärtige
Hintergründe und Fakten.
Treffpunkt ist das Schlossmodell am Eingang zur Burginsel gegenüber der Gastronomie
Graftwerk, um 15.30 Uhr. Coronabedingt ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
erforderlich und die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 10 Personen. Im Anschluss an die Führung
wollen wir gemeinsam im Graftwerk zu Abend essen.
Anmeldungen bitte bis zum 08.10.2020 bei Heide Bolte unter 04221 30178.
Verschoben auf Frühjahr 2020
Dienstag, 01.12.2020, Mittwoch, 02.12.2020, Donnerstag, 03.12.2020

Weihnachtliches Beisammensein
Weihnachtsmärkte wird es in diesem Jahr kaum geben, darum laden wir zu unserem
vereinseigenen „Markt“ ein. Die Scheune auf dem Erdbeerhof Pleus wird uns dafür das passende,
stimmungsvolle Ambiente bieten (natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln!). Für das
leibliche Wohl in flüssiger, süßer und herzhafter Form wird gesorgt, für den Klönschnack sorgt
jede selber.
Bitte beachtet, dass der Veranstaltungsraum nur wenig geheizt sein wird und beim Betreten eine
Mund- Nasen- Bedeckung zu tragen ist.
Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr.
Anmeldungen bis zum 25.11.2020 nehmen entgegen (ab 18 Uhr):
- für den 1.12.2020 Anke Rogge unter 04221 70232
- für den 2.12.2020 Heike Göde unter 0421 563834
- für den 3.12.2020 Heike Mahlstedt unter 04221 3661

