Nachlese 2020
105 bunt gefüllte Schuhkartons zu
Weihnachten
In diesem Jahr beteiligten wir uns als Verein das erste
Mal an der Aktion „Weihnachtsgeschenke für
Obdachlose" in Mainz und Umgebung.
Im November riefen wir nicht nur unsere Mitglieder,
sondern ganz Bodenheim und Umgebung auf, Pakete
für Wohnungslose und Bedürftige zu packen. Diese
konnten an vier Annahmestellen in Bodenheim bei
unseren Mitgliedern abgegeben werden.
Insgesamt kamen ganze 105 weihnachtlich verpackte
Schuhkartons zusammen. Die Inhalte waren liebevoll
zusammengestellt, prall gefüllt mit Hygienartikeln, Plätzchen,
Powerbanks, Einkaufsgutscheinen, Kaffee, haltbaren
Lebensmitteln, Büchern, etc. und ganz wichtig mit einem
persönlichen Weihnachtsgruß.
Die Aktion fand rege Beteiligung und so konnten wir am 17.
Dezember 55 Pakete an die Mission Leben in Mainz übergeben,
hier wurden wir mit einem herzlichen „ihr seid doch verrückt“
begrüßt als wir mit unserem Hänger vorfuhren. 50 weitere Pakete
gingen am gleichen Tag noch an den Verein „Rheinhessen hilft“.
Beide Organisationen werden die Pakete nun zu Weihnachten entsprechend an bedürftige
Menschen überreichen und somit vielen Leuten trotz dieser
schwierigen Zeit ein Lächeln auf die Lippen zaubern.
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Spendern und
Unterstützern bedanken, diese Aktion war nur dank ihrer
Beteiligung so ein großer Erfolg!
Wir freuen uns, ein kleines Puzzleteil in dieser Organisationskette
sein zu dürfen und werden die Aktion im kommenden Jahr
sicherlich erneut angehen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche
Weihnachtszeit!
Kommen Sie gesund und zuversichtlich ins neue Jahr!

________________________________________________________
"Nach schlechten Zeiten werden gute Zeiten noch besser!"
VereinsDutt 2021
Außergewöhnliche Zeiten brauchen außergewöhnliche Maßnahmen.
Eigentlich hätten wir in diesem Jahr wieder fleißig Kuchen gebacken und verkauft, am

Albansfest, an der Bodenheimer Kerb und auch unser
Spiel- und Bastelstand am Martinsmarkt hätte
sicherlich wieder großen Anklang gefunden. Doch in
diesem Jahr sind auf Grund der Pandemie alle
Einnahmequellen unseres Vereins versiegt, jedoch
leider nicht die laufenden Kosten wie Miete,
Versicherung, Homepage etc.
Somit kam die Idee der VereinsDutt auf.
Handgemachtes, Kreatives, Praktisches und etwas für
den Gaumen, sollten nicht nur ein bisschen Geld
einbringen, sondern auch Freude beim Produzieren
machen und auch bei den Käufern und Beschenkten hervorrufen.
In den letzten Monaten haben sich viele Frauen an der Herstellung
dieser einzelnen Produkte sehr ins Zeug gelegt, es wurde Zuhause
oder in kleinen Gruppen genäht, gehäkelt, gebacken, gekocht und
gelacht. Voller Stolz konnten wir nun wunderbare Unikate in die
VereinsDutt packen, welche unter dem Motto "Upcycling, Nachhaltig
und Selbstgemacht" wichtige Themenfelder widerspiegeln, die uns
auch im Verein sehr am Herzen liegen.
Wir hoffen allen Empfängern eine kleine Freude mit dieser Dutt
machen zu können.
Auf Grund der hohen Nachfrage waren alle Tüten in kürzester Zeit
vergriffen.
Wir sind uns sicher, dass verdient eine Wiederholung in 2021!

________________________________________________________
„Kraftbeutel“ für Patienten der Gynokologisch-Onkologischen
Station der Unimedizin Mainz
Unter dem Motto „Wir nähen die Welt ein Stück
besser“ lässt der Nähtreff regelmäßig die
Nähmaschinen surren. Nach Einzelprojekten wie
Nesteldecken für Demenzkranke,
Einschlagdecken für Sternenkinder, 1000
Babymützen für Neugeborene, Behelfsmasken
und der regelmäßigen Spende von Herzkissen
für Brustkrebspatientinnen, kommt nun ein
weiteres Nähprojekt hinzu, welches wir in
Zukunft konstant unterstützen möchten.
Angela Neumann aus Drais entwickelte eine
Stofftasche, die nicht nur optischen Zwecken
diente, sondern ihre Freundin nach einer Operation auch beim Tragen der Drainageflasche
unterstützen sollte.
Oft ist es den Betroffenen unangenehm, sich mit den Drainagen in der Öffentlichkeit zu
bewegen und es besteht die Gefahr an Türklinken oder Bettgittern mit den Schläuchen hängen
zu bleiben. Mit den Taschen, in denen die Drainage sicher verstaut werden kann, sollen
Hemmungen genommen und das Tragen erleichtert werden. Das Projekt besteht erst seit
kurzem und der Bedarf an Beuteln ist groß. Drainagen müssen nach den OPs am Körper
getragen werden, jedoch gibt es keine optimale Befestigung, meist wird ein Einkaufsbeutel

empfohlen, der jedoch zu groß ist. Aus einer praktischen Idee ist somit ein Herzensprojekt
geworden.
170 solcher „Kraftbeutel“, versehen mit einem Kärtchen mit Genesungswünschen, konnten von
uns bereits an Angela Neumann und Katharina Roos, die als
onkologische Fachkrankenschwester in der
Universitätsmedizin Mainz tätig ist, überreicht werden. Eine
besondere Erwähnung gilt hier Hedi Kerz, die unermüdlich
für dieses Projekt im Einsatz ist und bisher den Löwenanteil
der Beutel beigesteuert hat!
Nach dem Eingriff können sich die Patientinnen und
Patienten aus dem Angebot frei einen Beutel auswählen. Die
Beutel sind ein Geschenk und dürfen danach
selbstverständlich auch mit nach Hause genommen werden.
_________________________________________________________________________________________________

Sommerradeln 2020
Am 10. Juni starteten wir unsere erste Tour. Fahrradfahren in der Gruppe war wieder möglich.
Unser Picknick auf dem Nackenheimer Grillplatz, war auch unter „Coronabedingungen“, eine
wunderbare Gelegenheit, sich mal wieder miteinander auszutauschen. Wir alle freuten uns über
die unkomplizierte Möglichkeit von gemeinsamen Treffen. So fuhren wir einmal wöchentlich,
wenn es das Wetter zuließ, zusammen mit dem Radel los. Unter anderem gab es mal ein
Picknick am Rhein, eine Fahrt zum Mainzer Wochenmarkt, eine Fahrt zu einer
Musikveranstaltung im Schlosshof in Mainz, Einkehr in der Rhoischnaak, im Anglerheim
Nackenheim oder wir machten den Abschluss bei einem Mitglied auf der Terrasse – mit Abstand
versteht sich.
Nun wird es am Abend doch schon so früh dunkel, dass Abendfahrten nicht mehr sinnvoll sind.
Deshalb schlossen wir das Sommerradeln am 15. Sept., mit einer Tour zum Mainzer
Wochenmarkt, mit Abfahrt um 10 Uhr, ab.

22.08.2020 - Weinwanderung
mit Familie Sauer
Eigentlich war eine Weinprobe im Weingut
geplant, die wegen Corona hätte abgesagt
werden müssen...doch unsere Bodenheimer
Winzer sind erfinderisch und flexibel…So
wurde aus der Weinprobe eine
Weinwanderung durch die Weinberge
oberhalb der Albansstatue.
Was ist eigentlich eine Weinwanderung?
Ganz einfach – man wandert durch die
Wingerte und verkostet zwischendrin den passenden Wein. Am Samstag, 22.08.2020 um 18
Uhr war die 14-köpfige Damengruppe unterhalb der Albansstatue versammelt. Hier wurden wir
von Patrick Sauer, seiner Frau und seiner Tochter in Empfang genommen. Nach der Begrüßung
mit Secco, Fleischwurst und Baguette machte sich die Gruppe für die Wanderung auf den Weg.
Unterwegs zeigte uns Herr Sauer an den Weinstöcken, wie man die Rebsorten unterscheiden
kann. Deutliche Unterschiede kann man an der Ausbildung und Farbe der Blätter und Trauben
ausmachen. Auffällig ist auch, wie verschieden dicht die Pergel hängen.
Eine typische Besonderheit des Grauen Burgunder Weinstockes
konnten wir uns „in Natura“ ansehen. Ein Weinstock kann weiße und
rote Trauben gleichzeitig tragen.
Bei unseren Zwischenstopps galt es, eine tolle Aussicht auf Bodenheim
und die Skyline von Frankfurt zu genießen.
Der Himmel bot ganz besondere Wolkenbilder. Die
Geschmackserlebnisse bei der Verkostung von Riesling, Grauen
Burgunder, Rose` und dem süffigen Cuvee „Traumtänzer“ in
Verbindung mit Finger Food Leckereien, hinterließen bei allen
Teilnehmerinnen eine „glückliche Seligkeit“. Unsere letzte Station war
der Aussichtspunkt „Schau ins Land“. Von dort traten wir dann auch
um 20 Uhr, unter Führung von unserem Winzer, den Heimweg an. Wir
alle werden die Einblicke, Ausblicke und Eindrücke sicher noch lange in Erinnerung bewahren.

______________________________________________________________

Veranstaltungen im Pfarrzentrum im August und September
Nach „Wiedereröffnung“ des Pfarrzentrums für Gruppen, konnten wir uns, gut desinfiziert,
durchgelüftet, maskiert und mit Abstand wieder zu Innenveranstaltungen treffen.
So fand unter dem Motto „Mein Schoppe“ am 14.08. ein geselliger Abend statt. Bei einem
„Gläschen und Häppchen“, für das jeder selbst gesorgt hatte, ließen wir es uns gut gehen. Bei
unserem lebhaften Austausch untereinander, stellte sich heraus, dass der Mindestabstand ein
Höchstmaß an Hörfähigkeit voraussetzt. Mehr als einmal kam es zu Situationen wie beim „StillePost-Spiel“, was uns wiederum sehr erheiterte. Doch man trifft sich ja nicht nur zum
„Vergnügen“ – die Vereinsarbeit geht weiter…

z.B. Vorstandsitzungen: Ideenfindung für weiterer Aktivitäten, Stabilisierung des finanziellen
Situation durch alternative Einnahmemöglichkeiten, Planung von Aktionen dazu, Inhalte für die
Rundschreiben zusammenstellen….
oder Kreativabende: Fertigstellen von Herzkissen, Herstellen von Lavendelherzen, Nähen von
Kosmetikpads….

Also ihr seht, die Bodenheimer LandFrauen lassen sich auch unter erschwerten Bedingungen,
durch Corona, nicht bremsen!

______________________________________________________________

23.05.2020 - Happy Birthday Geburtstagskuchen für alle!
Am 23.05.2020 ist unser Verein 2 Jahre alt geworden.
Wenn man zurückblickt, füllen sich die vergangenen Jahre
mit tollen Erlebnissen, gemeinsamen Abenden, tollen
Festen und vielen Stunden, die wir gemeinsam verbracht
haben und dabei ganz viel zusammen auf die Beine
gestellt haben.
Eigentlich ausreichend Gründe um stolz zu sein und uns
selbst zu feiern - doch leider konnte auf Grund der
Einschränkungen das Gründungsfest nicht wie geplant am
Fischweiher umgesetzt werden.
Doch wir wären ja nicht die Bodenheimer LandFrauen wenn uns nicht
eine Alternative eingefallen wäre.
Somit beschlossen wir im Vorstand in einer „geheimen“ Aktion kleine
Geburtstagskuchen für all unsere Mitglieder zu backen und diese zum
Termin des eigentlichen Gründungsfestes persönlich an alle Mitglieder
zu überreichen.
Am Samstagmorgen strömten wir aus und freuten uns über die
freudigen, überraschten Gesichter.
Viele LandFrauen haben es
momentan nicht leicht, einige sind
nach wie vor sehr isoliert, andere sind mit Kinderbetreuung,
Homeoffice, Job und Familienmanagement unter den
erschwerten Bedingungen stark ausgelastet.
Umso wichtiger war es für uns euch eine kleine Freude zu
bereiten und euch daran zu erinnern dass ihr toll seid und
euch gerade in dieser aufreibenden Zeit nicht selbst vergessen
sollt. Wir hoffen ihr habt Euch die Leckerei gebührend
schmecken lassen!
(SB)

Was hat ein Hexenhäuschen mit Corona zu tun?
Besuch in der „Nähstube“ der Bodenheimer
LandFrauen
Heute bin ich unterwegs, um einen Blick in die „Nähstube“ der
Bodenheimer LandFrauen zu werfen. Dort bin ich mit Maria May
und Heide-Rose-Burk zu einem Interview vor Ort, am
„Hexenhäuschen“, verabredet, welches in der Fastnachtssaison
unseren Wagen schmückte.
Maria, erzähle unseren Lesern doch, was dieses kleine
Hexenhäuschen mit Corona zu tun hat?
Nach unserem Aufruf zur Nähaktion von Mund-NasenBehelfsmasken der Bodenheimer LandFrauen, brauchten wir einen kontaktlosen,
wettergeschützten, gut erreichbaren „Umschlagplatz“ für Stoffe und Nähmaterialien,
vorbereitete Nähsets und fertige Masken. So bot sich dieses Häuschen auf unserem Hof
geradezu an.
Wo wird denn genäht?
Am besten gehen wir jetzt gemeinsam (natürlich mit Abstand) in die Nähstube. Dort kann man
sich sehr gut ein Bild davon machen, welche Logistik hinter der Aktion steckt.
Wir betreten jetzt die große Probierstube, in der Maria und Heide-Rose ohne Probleme mit
mehr als Mindestabstand ihre „Arbeitsplätze“ eingerichtet haben. Seit Wochen treffen sich die
Beiden hier, um die Nähaktionen der Bodenheimer LandFrauen (Behelfsmasken, Kraftbeutel
und Herzkissen) vorzubereiten, zu koordinieren und die fertigen Produkte an die
verschiedenen Organisationen weiterzugeben.
Heide-Rose, gehen wir doch mal zu deinem Platz und erzähle, welche Aufgabe du
übernommen hast.
Nun, ich habe mir den Platz direkt am warmen Holzofen ausgesucht, da es zu Beginn der
Nähaktion noch sehr kühl war. Meine Aufgabe besteht hauptsächlich darin, Einfassbänder
zuzuschneiden und zu bügeln und die Zuschnitte für Masken im Set zusammen zu packen. Die
fertigen Sets lege ich dann draußen im Hexenhäuschen in die vorgesehene Box. Unsere
Näherinnen holen sich dann ihre „Arbeit“ kontaktlos dort ab.
Nähst du selbst auch oder bist du nur für die Zuarbeit zuständig?
Näharbeiten nehme ich mir mit nach Hause. So wird es mir nie langweilig.
Was gehört zu so einem Set?
Stoffschnitte, Schrägbänder und Draht.
Maria, werden die Masken nach einem bestimmten Modell gearbeitet?
Ja, wir haben das „Essener Modell“ als Grundlage gewählt. Während der Fertigung fanden wir
immer wieder Arbeitsschritte, die wir vereinfachen oder optimieren konnten.
Wie nennt sich das Modell jetzt? Und gibt es dazu vielleicht ein Patent?
Heide-Rose, lachend: Essener Modell a la Bodenheimer LandFrauen! Ein Patent haben wir

noch nicht anmelden können, da wir ja durchgehend nähen…ja und in verkleinerter
Ausführung gab es auch noch Masken für Kinder.
Maria, was hast du hauptsächlich
gemacht?
Wie man sieht, stapeln sich hier auf der
Tischfläche von ca. 6qm die Stoffe. Ich habe
immer mit dem Sichten und Sortieren der
Stoffspenden zu tun und dann nähe ich
natürlich auch ganz viel.
Wie viele Masken wurden denn schon
gefertigt?
Vor ca. 2 Wochen haben wir bei 1000
aufgehört zu zählen.
Oh, das ist eine beachtliche Stückzahl. Wer hat denn die Masken bekommen.
Angefangen hat das Ganze mit einer Anfrage aus einer Nieder-Olmer Arztpraxis, die sich
erkundigte, ob die Nähgruppe der Bodenheimer LandFrauen Behelfsmasken nähen würde.
Darauf starteten wir die Aktion, denn viele Nachfragen folgten. So lieferten wir Masken an
Frau Thieme –Jäger von WIB, an verschiedene Seniorenheime in der Umgebung, an weitere
Arzt- und Physiotherapie Praxen, Rettungsdienste, Kinderkrebszentrum und die ev.
Kirchengemeinde.
Wer hat euch beim Nähen unterstützt?
Etwa 13 LandFrauen nähen fleißig mit, wobei einige von ihnen auch weiter „Kraftbeutel“
(Dialysebeutel für die Uniklinik Mainz) und Herzkissen für Brustkrebspatientinnen fertigen. Es
wurden aber auch immer wieder von anderen Helferinnen fertige Masken angeliefert.
Wenn ich mich so umschaue, sehe ich nicht nur Stoffe, sondern jede Menge
Nähgarn, Schrägbänder, Drähte und sonstiges Nähzubehör. Maria, wo kommen die
vielen Stoffe etc. denn her?
Für die ersten Masken haben wir aus unserem eigenen Fundus Stoffe und sonstiges Zubehör
verwendet. Dann, nach der Veröffentlichung und Bewerbung unserer Aktion in verschiedenen
Medien, wurden wir ständig von den Sammelstellen aus oder direkt beliefert.
Wie kann man sich das vorstellen, Heide-Rose?
Im Ort hatten einige unserer Mitglieder eine Sammelstelle für Stoffe usw. eingerichtet. Täglich
konnte man beobachten, wie das Material zu Fuß oder per Auto angeliefert wurde. Manchmal
hätte man denken können, dass eine Wallfahrt zum Hexenhäuschen stattfindet.
Zum Fertigen von 1000 Masken braucht man doch einiges mehr als nur den Stoff,
wurde auch das übrige Material gespendet?
Einiges schon. Mit den Geldspenden aus der Aktion wurden z.B. die Schrägbänder gekauft,
was zu Coronazeiten gar nicht so einfach ist, wenn keine Geschäfte geöffnet haben. Gott sei
Dank haben wir LandFrauen einen „guten Draht“ zu „Tante Poppins“ (Stoffladen in
Laubenheim), die uns auch schon sehr mit Stoffspenden für unsere Babymützchen-Nähaktion
unterstützt hatte. Von ihr bekamen wir Schrägbänder als es im Handel schon keine mehr gab.
Dort konnten wir auch Bündchenstoffe bekommen, die wir brauchten, um für ein Praxisteam
Schutzkittel zu nähen, die es zwischenzeitlich auch nicht mehr als Einwegmodell zu normalen

Preisen gab. Ach ja, einen neuen Rollschneider mussten wir auch kaufen, meiner hatte
irgendwann den Dienst versagt.
Welche Stoffe eignen sich denn am besten für die
Masken eures Modells?
Rückmeldungen zu Folge und aus eigener Erfahrung, lassen sich
leichtere Baumwollstoffe (z.B. Bettlaken) am einfachsten
Verarbeiten und sind auch wegen ihrer Trageeigenschaften sehr
beliebt.
Das kann ich bestätigen, da ich selbst diese Masken bei der
Arbeit trage – und meine Kolleginnen auch. Erstens haben die
Masken eine sehr gute Hautverträglichkeit und halten 30-40
Wäschen in der Wäscherei aus. Also ein sehr nachhaltiges
Produkt.
Wo wir uns gerade in der Nähstube befinden – gibt es
noch etwas aus dem „Nähkästchen zu plaudern?“
Heide-Rose: Wir beide haben immer viel Spaß bei unseren Treffen, man lässt bei einer
sinnvollen Beschäftigung den Alltag einfach für ein paar Stunden hinter sich und dann kommt
hier „zufällig“ die Seniorchefin vorbei und versorgt uns gerne mal mit Essen und Trinken.
Maria: Immer wieder finden wir bei den Paketen im Hexenhäuschen mal ein nettes Briefchen
oder ein Päckchen Nervennahrung in Form von Schokolade oder auch mal einem Kuchen. Und
diese Anerkennung tut einfach gut.
Heide-Rose: Ebenso erreichen uns Rückmeldungen von dankbaren Empfängerinnen der
Behelfsmasken, Herzkissen und Kraftbeutel, was uns in unserem Tun bestätigt.
Maria, Masken werden ja noch immer gebraucht, doch die Probierstube kann ja
nicht auf Dauer Nähstube sein?
Das stimmt. Masken werden weiterhin benötigt, solange die Maskenpflicht besteht. Im
Moment sind die Institutionen rundum recht gut versorgt und die Nachfrage hat etwas
nachgelassen, doch Masken, die schon 40-mal in der Wäscherei waren, gehen dann einfach
auch kaputt. Ja, es stimmt auch, dass die Nähstube hier aufgelöst
werden muss.
Gibt es dazu schon einen Plan, wie es dann weitergehen kann?
Ja, selbstverständlich! Stoffe brauchen keine neuen mehr gesammelt
werden. Die vorhandenen werden sortiert verpackt und gut zugänglich
gelagert. Wir werden von zu Hause aus, auf Anfrage, die Näherinnen
mit Material versorgen.
Heide-Rose: Vor allem hoffen wir darauf, dass wir bald wieder
unseren Nähtreff im Pfarrzentrum (unter Beachtung aller „CoronaRegeln“) abhalten können.
Ja, das hoffen wir alle, dass sich die Bodenheimer LandFrauen bald mal wieder im erweiterten
Rahmen treffen können.
Damit bin ich nun auch am Ende meines Interviews. Ich sage herzlichen Dank für die Zeit, die
ihr euch genommen habt und verabschiede mich mit einem herzlichen „BLEIBT GESUND!“
(UB)

13.03.2020 – Weinprobe im Benefiziathof Weingut May
Wie man Freitag den 13. zu einem Glückstag macht, haben
die 22 Landfrauen bei der Bummelweinprobe durch den
Weinkeller im Benefiziathof erlebt.
Um 19.30 Uhr versammelte man sich in der
Weinprobierstube des Weinguts. Dort prasselte ein
gemütliches Holzfeuer im Ofen. Die Wärme konnte man gut
vertragen, denn die meisten hatten bereits einen längeren
Fußweg in der Abendfrische zurückgelegt.
Beginnend mit einem Rotling Perlwein „Die Morgenröte“, der mit Geschmack und Farbe an
Erdbeeren erinnert, hieß uns der Juniorchef, Johannes May, willkommen. Danach packten wir
uns wieder warm ein und begaben uns in die „heiligen Hallen“ des Weinguts.
Als erstes gab es im Kelterhaus einen klassischen Riesling trocken zu verkosten, dazu gab es
zur Stärkung Laugenbrezel. Anschließend ging es weiter in den Fasskeller. Dort erfuhren wir bei
einer Probe vom grünen Silvaner trocken und einem
Chardonnay feinherb Interessantes zur modernen
Weinherstellung und Lagerung. Sehr imposant waren die
riesigen Edelstahlfässer (Tanks) anzusehen. Johannes
May demonstrierte uns, wie man zum Reinigen in einen
solchen Tank herein und auch wieder herauskommt.
In einem weiteren Kellerraum machten wir Halt, um
einen Gewürztraminer lieblich und einen Bacchus lieblich
zu probieren. Danach ging es einige Stufen abwärts in
den „Hobbyraum“ des jungen Winzers. In romantisch
anmutendem Ambiente stand die Rotweinverkostung an.
Dabei ließ zunächst eine edelfruchtige Frühburgunder Auslese unsere Frauenherzen höher
schlagen… Der „Beneficium“ trocken brachte uns als leichter Landwein wieder auf den
„normalen Rotweinboden“ zurück. Nach einem trockenen, im Holzfass gereiften, Spätburgunder
verließen wir die Kellerräume, um zurück in der warmen Stube
das liebevoll zubereitete Käsebüfett zu plündern.
Auf einer langen Tischreihe standen alle Weine und Sekte aus
dem Sortiment des Weinguts zur Verkostung bereit. So konnte
es sich jeder noch eine ganze Zeit bei einem Wein nach Wahl
gutgehen lassen.
Nachdem sich der Juniorchef verabschiedet hatte, übernahmen
Irmgard und Johannes-Josef May die „Betreuung“ der Landfrauen. Es war dann schon kurz
nach Mitternacht als sich der „harte Kern“ auf den Heimweg
durch die Nacht begab.
Dass wir alle sehr viel Spaß hatten, muss nicht extra
ausgeführt werden…
An dieser Stelle, nochmals vielen Dank an die ganze Familie
May!
(UB)

7.03.2020 – Lesung „Der Duft von Glück“ mit Petra Urban
Ein Abend mit prickelnden Secco, Worten, die den
Blick nach innen richten lassen, zum Nachdenken
anregen und leckerem Fingerfood erwartete die
Bodenheimer Frauen zum Weltfrauentag.
Die Gleichstellungsbeauftragte Ariane Schmitt und
die Bodenheimer LandFrauen hatten zur Lesung
mit Frau Dr. Petra Urban geladen. Ein "Duft von
Glück" lag in der Luft.
Frau Urban zögerte nicht lange und hielt uns
selbst den Spiegel vor. Meist stehen andere
Menschen in unserem Leben an erster Stelle, wir
selbst geraten dabei in den Hintergrund. Doch wie soll mal ein Quell an Liebe und Freude sein,
wenn man sich nicht selbst wertschätzt und akzeptiert. Sich selbst lieben lernen, Königin sein
und die Dinge auch mal mit Humor nehmen, waren die Tipps die wir mit nach Hause
nahmen. Sicherlich hat sich nach diesem Abend der ein oder andere Blick in den Spiegel
verändert.
Vielen Dank für diesen wohltuenden Perspektivwechsel und einen entspannten motivierenden
Abend! Von uns gibt es ein "Prädikat Wertvoll"!

(SB)

15.01. bis 26.02.2020 – Die Kampagne der „Bodenheimer Hexen“
Beim 1. Fastnachtstreff, am 15.01., versammelten sich die
„Fastnachtsinteressierten“ im Kolpingraum des kath.
Pfarrzentrums. Das Motto „Hexen“ wurde mit einer
demokratischen Abstimmung festgelegt. Man machte sich
gemeinsam Gedanken zum Kostüm, Schlachtruf, Gestaltung des
Umzuges, zur Teilnahme mit einem Beitrag beim Kreppelkaffee
und recherchierte im Internet. Nach diesem ersten Treff traf
sich die Fastnachttruppe einmal in der Woche bei Maria May,
deren Familie kurzerhand erneut die Weinprobierstube ihres
Weinguts als Nähstube und „Vereinsheim“ zur Verfügung
stellte. Dort wurde dann auch entschieden, dass wir wieder mit
einem Wagen am Umzug teilnehmen werden.
Marias Vater entpuppte sich als
kreativster „Kopf“ und übernahm
den Bau eines Hexenhäuschens. Seine
steten Helferinnen waren Marie-Christin und Maria; aber auch einige
anderen LandFrauen machten gerne Handreichungen.
Am 16.02. zum Kreppelkaffee im kath. Pfarrzentrum kamen
16 LandFrauen, teils mit Partner. Das abwechslungsreiche Programm
begann um 15.33 Uhr mit Kaffee trinken und Kreppel essen. Bis zum
Buffet, (zu dem auch die LandFrauen mit ihren Köstlichkeiten
beigetragen hatten) um 18.30 Uhr gab es 8 Programmpunkte. Nach
dem Abendessen gab es noch 3 weitere
Beiträge. Im Anschluss an das große Finale
konnte, wer wollte, noch das Tanzbein
schwingen.
Petra Achatz, Karin Köster, Dagmar Simon
und Ute Both traten mit dem
Beitrag „LandFrauen-Hexen
unnerwegs“ auf. Sie berichteten in
Versform, was sie bei ihren Flügen über Bodenheim alles gesehen
hatten. Mit einem kleinen Hexentanz zwischendrin sorgten sie für gute
Unterhaltung. Für unsere Neubürgerinnen aus Kiel und Berlin stellte das
Sprechen im Dialekt eine Herausforderung dar. Dank einem Crashkurs in "Bodenummerisch"
konnte die Sprachbarriere schnell behoben werden.
Für den Altweiberball der Albansbrüder hatten sich einige LandFrauen Karten besorgt, um
dort gemeinsam zu feiern. Auch hier profitierten unsere Berlinerinnen davon, dass sie immer
eine Dolmetscherin in der Nähe hatten.
Am 22.02.2020 Bodenheimer Fastnachtsumzug. Um 11.11. Uhr trafen sich die 17
Zugteilnehmerinnen bei Marie-Christin (Weingut Jürgen Leber) im Hof, wo unser diesjähriges
„Feldlager“ eingerichtet war. Mit großem Helau begrüßte man sich und im Handumdrehen war
ein reichhaltiges Buffet aufgebaut. Von herzhaftem Fingerfood über Fleischwurst bis hin zur
Kreppel war für jeden Geschmack etwas da. Dazu gab es natürlich auch passende Getränke. Bei
bester Laune legten die Hexen letzte Hand an Kostüm und Schminke an. Inzwischen kam dann

auch Patrick Gruber mit „unserem Wagen“ angefahren. Mit wenigen Handgriffen wurden noch
einige Schilder befestigt und der Wagen mit Wurfmaterial bestückt. Zwischendrin übten wir
immer wieder unseren Schlachtruf, denn wir wollten uns ja nicht blamieren!

Bodenummer Hexe, mir dun´s klar benenne,
die dut heit kooner mehr verbrenne!
Hex, Hex – Helau
Kurz vor 13 Uhr starteten wir dann gestärkt und mit einem Bollerwagen voller Wegzehrung zum
Aufstellplatz. Dort wurden wir auch in diesem Jahr wieder von unserem Kulturbeauftragten der
Ortsgemeinde, Herrn Kappel, interviewt. Johannes Schöller betätigte sich als Kameramann für
Rheinhessen TV. Über Youtube kann man sich die Aufnahmen vom Bodenheimer
Fastnachtsumzug ansehen.
Während des Umzuges konnten wir reichlich Süßigkeiten verteilen. Leonard Gruber (5 J.), der
Sohn unserer 2. Schriftführerin, unterstützte uns dabei tatkräftig vom Hexenhäuschen aus.
Seine kleine Schwester Carlotta zog es vor bei ihrem Papa in der Traktorkabine ein kleines
Nickerchen zu machen.
Nach dem Umzug warteten wir gespannt auf die Prämierung des besten Motivwagens und der
schönsten Fußgruppe. Leider konnten wir in diesem Jahr keinen Pokal mit nach Hause nehmen,
was unsere gute Stimmung aber in keinster Weise schmälerte. Gegen 18 Uhr hatten wir uns
nacheinander voneinander verabschiedet.
Am Aschermittwoch trafen sich die „Bodenheimer
rehabilitierten Hexen“ der LandFrauen
zum Heringsessen bei Ute Both. Bei Pellkartoffeln und
verschiedenen hausgemachten Heringsgerichten blickten
wir gemeinsam auf unsere schönen Erlebnisse in der
Kampagne zurück und sammelten auch schon Ideen für
die nächste Fastnacht. Für unsere neuen Mitglieder, die
zum ersten Mal so richtig Fastnacht mitgefeiert hatten, war
es ein besonders schönes Gemeinschaftserlebnis.

(UB)

___________________________________________________________

31.01.2020 – Frauenfrühstück mit der Lebenswandlerin Patricia Küll
Unter dem Thema: „Die Kunst, Regisseurin des eigenen Lebens zu sein“ lud der Kreisverband
Mainz-Bingen die Landfrauen nach Oppenheim zum Frauenfrühstück ein.
Um 9.00 Uhr waren alle Plätze der DRL Aula belegt, denn gleich sollte nach der Begrüßung das
Frühstücksbuffet eröffnet werden. Die Guntersblumer Landfrauen waren dieses Mal die
Ausrichter. Die Tische waren liebevoll dekoriert und an jedem Platz lag ein Kärtchen mit einem
schönen Spruch.
Beim Buffet fehlte es an nichts und dementsprechend gut war dann auch die Stimmung unter
den Frauen. Nach etwa einer Stunde wurde es ruhig im Saal, denn jetzt war Patricia Küll mit

ihrem Vortrag an der Reihe. Viele kennen Patricia Küll als Moderatorin des SWR. Mit viel Humor
gelang es ihr an Beispielen, auch aus ihrem eigenen Leben, die Frauen zur Selbstreflektion und
zu mehr Beachtung ihrer selbst anzuregen. Es ging ebenfalls ums Grenzen setzen und NeinSagen lernen.

Am Ende ihres Vortrages hatte sich wirklich jede Frau
irgendwo „wiedergefunden“ und konnte sich mit einem
guten Gefühl bei Frau Küll persönlich verabschieden. Für
jede Frau hatte sie eine Karte „Meine To-Do Liste für
heute“ dabei. Ihre Bücher, die sie zu den besprochenen
Themen veröffentlicht hatte, konnten käuflich erworben
werden. Eine persönliche Widmung schrieb sie dann auch
sehr gerne.
Gegen 11.30 Uhr begaben wir uns auf den Heimweg und freuten uns über den Vormittag, an
dem wir es uns einfach gut gehen lassen konnten.
(UB)

_____________________________________________________

30.01.2020 - „Maria kocht!“
Donnerstagabend um 19.30 Uhr betraten knapp 20 neugierige Frauen den großen Saal im kath.
Pfarrzentrum. Maria May und Ihre Mutter Irmgard May (beides Gründungsmitglieder der
Bodenheimer Landfrauen) hatten schon vieles vorbereitet. Auf mehreren Tischen haben sie sich
eine provisorische Küche mit Induktionskochfeld, Spiralschneider, Küchenmaschinen etc.
aufgebaut.
Nachdem alle Landfrauen herzlichst begrüßt wurden, fing Maria an zu kochen. Sie zauberte aus
saisonalen und regionalen Zutaten sehr leckere Gerichte. Angefangen mit Grünkohl Pesto, über
eine Grünkohl-Sonne, Scones auf Kohl-Hackauflauf und herzhaft überbackene Kartoffeln und
Äpfeln bis zu Karotten-Pastinaken Puffern mit Apfelmus. Beendet wurde der Abend mit einem
lauwarmen Rahmkuchen und Haferflockenkrokant auf Apfelquarkcreme.
Für Fragen stand Maria den ganzen Arbeiten zur Verfügung und teilte mit uns ihre Tipps und
Tricks. Gegen 23 Uhr verließen alle glücklich und mit vollem Magen die Veranstaltung.

Vielen Dank Maria und Irmgard für diese großartige Veranstaltung – das werden wir
auf jeden Fall wiederholen!
(LG)

23.01.2020 - Lasset die Spiele beginnen
Zum zweiten Mal trafen sich spielfreudige Landfrauen im
Pfarrzentrum. So langsam sind die Gesichter bekannt, bei
den Namen wurde zu Beginn nochmal nachgeholfen und
dann waren alle miteinander vertraut. Da mit 8 Frauen die
Runde eine Größe hatte, in der man auch gemeinsam ein
Spiel spielen kann, wurde gemeinsam Ligretto gespielt.
Nach den ersten Runden zum Kennenlernen oder „Wieder
erinnern wie’s geht“ wurde das Spiel immer schneller. Der Spaß beim Activity-Spiel beim letzten
Treffen hatte sich herum gesprochen und so waren einige neugierig geworden. Es bildete sich
eine Gruppe, die Activity spielen wollte, andere griffen
zu Karten und spielten Skip-Bo. Die ein oder andere
war bei der Erklärung von Activity noch etwas
skeptisch, doch mit jedem Begriff stieg die
Begeisterung. Besonders der Puppenwagen und der
Bärenhunger brachten uns zum Lachen. Irgendwann
sagte uns der Blick auf die Uhr, dass es nun doch
langsam Zeit ist wieder aufzuräumen. Mit einem
Lächeln ging es durch die kalte Nacht zurück nach
Hause.
(YK)

__________________________________________________________________

19.01.2020 – Have a break have breakfast
Sonntagmorgen 9.35 Uhr – 23 gut gelaunte Frauen betreten den sonnendurchfluteten kleinen
Saal des kath. Pfarrzentrums. Dort erwartet sie ein liebevoll hergerichtetes, reichhaltiges
Frühstücksbuffet. Die Tische, festlich eingedeckt, ließen die Frauenherzen höherschlagen. Die
Zutaten zum Buffet hatten die Frauen selbst mitgebracht und in der Küche dem Vorstandsteam
überreicht, die letzte Hand anlegten. Zur Überbrückung der Zeit, bis alle beisammen und die
kulinarischen Köstlichkeiten aufgebaut waren, stießen wir miteinander auf das neue Jahr und
einen schönen Sonntagvormittag an. Und das war er!
Bis zum Ende der Veranstaltung um 12 Uhr hatte man sich viel zu erzählen, auszutauschen und
zu lachen. Jede nahm dann ihren „Restbestand“ vom Mitgebrachten mit und wurde in den
„Restsonntag“ verabschiedet. Das Aufräumen, sowie die Vorbereitungen hatte sich das
Vorstandsteam gerne zur Aufgabe gemacht.

Diese Veranstaltung kam bei allen so gut an, dass ganz klar ist – das gibt es jetzt öfter und wer
weiß, vielleicht laden wir das nächste Mal unsere Familien mit ein.
(UB)

