
Nachlese 2021 
 

24. & 25.11. - Adventsbasteln 

Advent, Advent … 

Alle eifrigen Bastelfrauen freuten sich schon auf den Abend, an dem sie ihren Advents-  oder Türkranz 

selbst binden wollten. Doch dann eine schlechte Nachricht. Hedi Kerz, in deren bewährten Händen das 

Kranzbinden in den vergangenen Jahren lag, war ausgefallen. 

Zum Glück gibt es im Verein vielseitige Frauen! 

So übernahm Ute Both die Leitung der zwei Abende.  Nach einer kurzen Einführung 

begann das Schneiden, Binden und Dekorieren. Die Bastelfrauen schafften mit so 

viel Eifer und Konzentration, dass selbst die Gespräche manchmal kurz 

verstummten! 

Andrea Sucker steuerte frischen Eukalyptus aus ihrem Garten bei, der den 

Gestecken den letzten „Kick“ verlieh. Es entstanden sehr schöne Kränze und 

Gestecke, die nun das Zuhause der stolzen und zufriedenen Bastlerinnen 

schmücken. Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit! 

_______________________________________________________________________________________ 

5.11.2021 - Weinprobe im Weingut Kastanienhof 
 

Zwanzig Landfrauen trafen sich am 5.11. in der geschmackvoll 

eingerichteten Weinprobierstube des Weinguts Kastanienhof. 

Dominik Leber, der seit einem Jahr das Familienweingut in 

eigener Verantwortung mit seiner Frau führt, begrüßte uns 

herzlich. 

Die einladend gedeckten Tische ließen schon erahnen, dass es 

uns heute Abend an nichts mangeln würde. 

Mit einem sehr leckeren Sekt brut startete die Weinprobe, die 

zehn verschiedene Kostproben enthalten sollte. 

Dominik L. erzählte von seinem Studium, den 

Auslandsaufenthalten und den Erfahrungen, die er in 

verschiedenen Weingütern z.T. gemeinsam mit seiner Frau, 

sammeln durfte. Sehr unterhaltsam und kurzweilig berichtete er 

über die Herstellung von Sekt und Wein. Immer wieder flossen 

lustige Sätze mit ein, die jedem Comedian Ehre gemacht hätten, 

und uns alle zum Lachen 

brachten. Ein Beispiel: „Wir vergären auch weiße Trauben auf der 

Maische, der Saft ist dann so richtig orange! So orange wie Utes 

Bluse! Gut, dass du sie heute anhast, sonst wüsste ich gar nicht, 

wie ich es erklären sollte!“ 

Man merkt es, der junge Winzer brennt für seinen Beruf. Er ist 

stolz auf das Weingut, zu dem sehr unterschiedliche Weinlagen 

gehören, u. a. Kalk- und Muschelböden, die aus dem Urmeer vor 

16-20 Millionen Jahren stammen. Zum Beweis zeigt er uns eine 

versteinerte Muschel, die er in seinem Wingert gefunden hat. 



Die verschiedenen Böden und Standorte erlauben ihm eine 

Vielfalt an Weinen zu entwickeln. Den LandFrauen macht es 

Spaß die unterschiedlichen Weine zu verkosten. Mit etwas 

Fantasie schmecken auch wir bald die Aprikosen- und 

Zitrusaromen heraus! 

Die kreative Arbeit einen Cuvee zu erschaffen, liebt Dominik 

L. besonders: „Ich habe dann die Idee eines Geschmacks im 

Kopf!“ 

Und wenn das mal schief geht?  

„Dann müssen wir viel Wein selbst trinken!“ Die Weine sind 

lecker, die Zeit vergeht schnell und die  

Nicht zu vergessen die Schmalzbrote, die schon die Oma bei Weinproben immer angeboten hat, weil süß 

und salzig sich so wunderbar ergänzen! Die Gespräche werden lauter und lustiger. Zwischendurch werden 

wir mit köstlichen Kleinigkeiten aus der Küche verwöhnt: Pizzaschnecken, Ricotta-Teigtaschen, Brot mit 

verschiedenen Aufstrichen, kleine Schwarzbrothäppchen mit Lachs - einfach lecker! Hier kann jemand sehr 

gut kochen und hat viel Liebe in die Vorbereitung gesteckt! 

Als der erste Rotwein im Glas schimmert, stellt Dominik 

Leber fest:“ Wir haben die Farbe des Weines und der 

Gesichter gewechselt!“ 

Ein leckeres Glas Merlot und ein Stück schwarze 

Schokolade, ein Genuss! - nehmen wir mit auf den 

Rundgang durch den tipptopp aufgeräumten Keller. Mit 

etwas Neid denkt die Eine oder Andere von uns an ihren 

eigenen Keller. In großen Edelstahltanks und in 

nostalgisch anmutenden Holzfässern lagern hier die 

leckeren Weine und warten auf die Abfüllung. Der 

Rotwein liegt im Keller in Dittelsheim - Hessloch, wo die 

Schwiegereltern ebenfalls ein Weingut hatten und der alte 

Gewölbekeller ideal für die Lagerung des Rotweins ist. Dadurch habe sich die Qualität der Weine spürbar 

verbessert, erklärt Dominik Leber. 

Das haben wir geschmeckt! Es war ein interessanter, informativer und unterhaltsamer Abend! 

Die Weiterentwicklung dieses Familienweingutes liegt dem jungen Winzer sehr am Herzen, das merkt man. 

Wir erfahren, mit welchen bürokratischen Hürden die Winzer 

heute kämpfen müssen. Und auch die Kunden stellen kritische 

Fragen z.B. über den Pflanzenschutz. Dominik Leber hat dazu 

eine Haltung, die sich in die Philosophie des Weingutes einfügt. 

Diese Einstellungen habe ich herausgehört: „Wir arbeiten mit 

der Natur. Jedes Jahr ist anders! Wir wollen Weine machen, die 

man trinkt, weil sie schmecken und nicht, weil sie modern sind!“ 

Und diese Überzeugung zieht sich sogar bis in die 

Namensgebung der Weine. „Erinnerung an einen Tag im 

Garten“ schmeckt genauso wie er klingt. 

Wir bedanken uns für den Einblick, der uns in dieses interessante Weingut gewährt wurde!  

Wie freuen uns schon auf den Advent, denn dann gibt es „Lamettafetzer“! Auf diesen weißen Glühwein darf 

man gespannt sein! 

 

(US) 

______________________________________________________________________________________ 



21.10.21 - Zoom Online Schulung 

„Ich und Technik! - Zwei Welten begegnen sich“  

Einige neugierige Landfrauen wollten sich damit nicht abfinden und nahmen an einer ZOOM Online 

Schulung mit Frau Kerstin Thieme-Jäger vom WiB (Wir in Bodenheim) teil. 

Schritt für Schritt erklärte die Referentin uns geduldig: 

– Was ist ZOOM? 
– Wie installiere ich das Programm auf meinem Computer? 
– Was brauche ich für technische Voraussetzungen, z.B. Kamera? 
– Wie kann ich an einer Videokonferenz teilnehmen? 
– Wie plane ich selbst ein Meeting und lade Teilnehmer dazu ein? 

 
Frau Thieme-Jäger ermutigte uns alle Zeichen auf dem Bildschirm anzuklicken und selbst auszuprobieren. 

Schwupps! Manchmal „verschwand“ daraufhin eine Teilnehmerin. Doch das war nicht schlimm, denn 

inzwischen hatten wir alle gelernt uns wieder anzumelden und weiter am Meeting teilzunehmen. 

Profis sind wir trotzdem noch nicht, doch viel sicherer im Umgang mit ZOOM. 

Und jetzt heißt es selbstbewusst: „Wir treffen uns- online!“ 

(US) 

_______________________________________________________________________________________ 

17.10. - Erlebnis-Stationen-Wanderung 

Angenehmes Wanderwetter erwartete die 

unternehmungslustigen Landfrauen am 17.10.21 beim 

Treffpunkt am Dolles Park zur Stationen Wanderung. Das 

Besondere: heute waren auch Ehemänner und Kinder 

eingeladen! So startete ein lustiges Völkchen gruppenweise in 

Richtung Weinlehrpfad, nicht ohne vorher den Impfausweis oder 

Test vorgezeigt zu haben! 

Die erste Herausforderung auf dem Weg bestand darin, die 

Wippe auf dem Spielplatz durch die gute Verteilung der großen 

und kleinen Personen ins Gleichgewicht zu bringen. „Gar nicht so 

leicht, aber lustig!“ war der Kommentar einer Gruppe. 

Eine ruhige Hand und etwas Geschick benötigten die 

TeilnehmerInnen beim „Wasserlauf“, um auf einem 

Parcours möglichst wenig Wasser zu verschütten. 

Ohne Probleme fanden alle den Weg zum 

Wingertshäuschen, wo eine wohlverdiente Pause bei Kaffee 

und leckerem Kuchen wartete. 

Ausgeruht und ausgestattet mit einem Eierkarton als 

Sammelbox für 

herbstliche Schätze 

machten sich die Gruppen motiviert auf das letzte Stück des Weges. 

Es dauerte nicht lange, da waren die Boxen mit verschiedensten 

Fundstücken in den vorgegebenen Herbstfarben gefüllt. Glücklich 

und zufrieden erreichten Jung und Alt den Dolles Park. Hier wurde 

die Erfüllung aller Aufgaben mit meiner gut bestückten Vespertüte 

für jeden Wanderer belohnt. 



Bei einem gemütlichen Picknick, zu dem auch Getränke ausgeschenkt wurden, klang der Nachmittag aus. 

„Das war ein entspannter Sonntagnachmittag!“ war ein Teilnehmer zu hören, der mit seiner Familie 

unterwegs war. 

(US) 

_______________________________________________________________________________________ 

Sommerradeln 

Seit dem 25.Juni 21 treffen sich die „Radelmädels“ wieder 

wöchentlich. 

Mit 4-11 Frauen unternahmen wir kleine Fahrradtouren. 

Beliebten Ziele, wie der Mainzer Wochenmarkt, die 

Eisdiele in Nierstein, die „Rhoischnook“, das 

Nackenheimer Anglerheim und die Eisdiele in 

Mommenheim wurden angefahren. 

Ein besonderes Highlight war unser Besuch am 

Mainzstrand. Dort coverte Urban Fox, unter anderem, 

Songs von Ed Sheeran. Bei einem kühlen Getränk 

genossen wir in Liegestühlen die schöne Musik und die 

besondere Atmosphäre am Rhein. 

Für die darauffolgende Woche hatten wir uns wieder für eine 

Veranstaltung am Mainzstrand angemeldet. Dieser Termin fiel jedoch 

komplett ins Wasser. Wegen dem unbeständigen Wetter fielen leider 

einige Treffen aus.  

Doch jetzt haben wir noch einige Termine, bei denen wir hoffentlich den 

Spätsommer in seiner schönsten Form erleben dürfen. 

Unseren Abschluss wollen wir in Mainz mit einer Einkehr in einem Altstadt 

Café machen. 

(UB) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Wandergruppe 

Das Wandern ist der Mädels Lust… 

Seit August 2021 gibt es die neu gegründete 

Wandergruppe. Durch die Veröffentlichung der 

Wandertermine in unserem „Nachrichtenblatt“ der VG, 

nutzten einige Frauen das Angebot beim Wandern unseren 

Verein kennenzulernen.  

Von 14 geplanten Touren mussten nur 2 wegen Regen 

ausfallen. Für die 4-9 Wanderinnen waren alle Strecken, mit 

ca. 8 km innerhalb der angepeilten 2 Stunden, gut zu 

bewältigen. So legten wir bei einer durchschnittlichen 

Teilnehmerzahl von 6 Frauen, gemeinsam etwa 576 km 

zurück. Bei den Wanderungen zum „Schau ins Land“, zum 



Fischweiher, zur Glockenberghütte, ins Bodenheimer Hoch, ins Laubenheimer Ried, zum 

Zöllerkreuz, zum Lörzweiler Wäldchen, standen bei den Teilnehmerinnen nicht nur die Beine nicht 

still.  

Angeregte Unterhaltungen über Gott und die Welt, aber auch ernsthafte Gespräche lassen die Zeit 

wie im Flug vergehen. Während der kurzen Verschnaufpausen eröffnen sich dem Betrachter 

herrliche Ausblicke über unser schönes Rheinhessisches Hügelland. 

Für den 28.Oktober ist unsere Abschlusstour geplant. Wenn das Wetter mitspielt, geht es um 10 

Uhr los. Unser Ziel ist das „Spiele Häuschen“ in der Nähe des „TOP 3“ Platzes. Dort wollen wir eine 

gemütliche, genüssliche Brotzeit halten und die Wanderzeit ausklingen lassen. Auch im 

kommenden Jahr sind wir ganz gewiss wieder, mit Freude auf „Schusters Rappen“ unterwegs. 

(UB) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

28.08. - Stammtisch Martinushof "KostBar"  

Am 28. August war es so weit! Nach gefühlten fünf 

Jahren (aus bekannten Gründen), konnten sich die 

Bodenheimer LandFrauen ohne Maske, ohne Bildschirm 

und aufgehübscht live und in Farbe erleben. Es ist gar 

nicht so einfach, sich mit 25 Personen Coronakonform zu 

treffen. Deshalb haben wir das Angebot der "KostBar" - 

veranstaltet vom Weingut Martinushof Bodenheim - 

gerne angenommen und haben uns drei Tische "klar 

gemacht". 

Bei bestem Feierwetter, guter Laune und Musik, haben wir von 18:00 Uhr-22:00 Uhr die Gläser 

klingen lassen. Beseelt von guten Gesprächen und viel Spaß miteinander, hat jeder ein Stück 

Freude mit nach Hause genommen. Wir waren uns alle einig „Schee war´s!“  

 

   

(SG) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.6. – 7. 6. – Holunderblütengelee - hier ging es ans Eingemachte 

Am 3.6. startete Bettina den Versuchsdurchlauf für das Holunderblütengelee-Kochen. 



Am Vormittag erntete sie auf ihrem Spaziergang die Holunderblüten, 

die dann für 24 Stunden im Orangensaft ruhten. Nach Ablauf dieser 

Zeit, am darauffolgenden Tag, war dann das Kochen angesagt. Das 

fand dann in der Küche 2 von Ute statt.  

Zunächst mussten die Blütendolden ausgedrückt werden. Danach 

wurde der Saft, der das wunderbare Aroma der Holunderblüten 

angenommen hatte, durch ein Haarsieb gegossen. In Einzelportionen 

wurde dann der Gelee gekocht. Das Ergebnis des Probedurchlaufs er 

gab:  42 Gläschen in 1,5 Stunden und, dazu passend, einen Hugo für 

die „Köchinnen“. Dabei konnten wir dann gut für die restlichen 58 

Gläser planen.  

 

Für den 2. Durchlauf durfte Bettina den Holunderbusch des Nachbarn 

plündern, so war die Holunderblütenernte ganz schnell abgeschlossen, 

was sich wegen der starken Niederschläge als sehr sinnvoll erwies. 

Nach 24 Stunden Ziehzeit ging es dann in Utes Küche 2 wieder „heiß 

her“. An diesem Montag waren es 9 Kocheinheiten (3 Std.). Also viel 

Zeit auch zum Plaudern. Noch kurzweiliger wurde es als Heide-Rose 

uns einen Besuch abstattete. Zum Abschluss gab es natürlich einen 

leckeren Hugo, bei dem uns Hedi Gesellschaft leistete. 

Nun können wir stolz auf unser Produkt blicken. Ein Gelee mit Liebe 

und Spaß gemacht! 

(UB) 

______________________________________________________________________________________ 

 

„7 Wochen Müll weg“ 17.02. – 1.4.2021 

Als Unterstützer haben wir an der Aktion „7 Wochen Müll weg“ des Aktionsbündnisses WiB (Wir in 

Bodenheim) teilgenommen. Alle Bodenheimer waren eingeladen auf ihren Spaziergängen Müll 

aufzusammeln und diesen, vor der Entsorgung, zu fotografieren. Die entstandenen Aufnahmen 

sollten dann an das WiB-Quartiersbüro geschickt werden. 

Eine Fachjury, vertreten durch jeweils eine Person der teilnehmenden Unterstützer, durfte dann 

die Fotos nach vorgegebenen Kriterien beurteilen und Plätze vergeben. Aufgrund der 

Coronabestimmungen war ein direktes Treffen leider nicht möglich. So wurden die Fotos zu Hause 

auf dem Bildschirm gesichtet und mit Kommentaren an die Organisatorin Frau Thieme-Jäger 

gesandt. Die Auswertung war dann nicht mehr schwer, da die Jurymitglieder, unabhängig 

voneinander, die gleichen Fotos bzw. Aktionen für Preise nominierten. Einige Personen nahmen 

anonym, einfach aus Überzeugung, an der Aktion teil. 

Die Siegerfotos und Urkunden dazu, kann man über www.wib –bodenheim.de anschauen. 

Mit den selbstgehäkelten Einkaufsnetzen aus unserem „LandFrauen –Fundus“ konnten wir den 

Wettbewerbsteilnehmer/innen eine Freude machen. 

Fazit: Dies war eine gelungene Aktion, um die Sicht auf den Schutz unserer Umwelt zu schärfen. 

(UB) 

_______________________________________________________________________________________ 

 



Ein Botanischer Gruß zum 3. Gründungsfest! 

Zum 3. Gründungsfest wollten wir uns gerne wieder auf der "grünen 
Blumenwiese" treffen, um uns bei bester Stimmung zu feiern. 

Doch wie im letzten Jahr, ist nichts 
"normal". Deshalb gab es für alle Mitglieder 
einen Blumenstrauß in Form von 
Samenkugeln, welche die "Blumenwiese" zu 
jedem nach Hause in den Garten oder den 
Blumenkasten bringen soll und dabei noch 
den echten Bienen etwas zum Feiern gibt! 
Wir sind uns sicher nächstes Jahr kann uns nichts mehr stoppen! 

_______________________________________________________________________________________ 

Helau - mal anders! 
 
Sonst als starke Fastnachtstruppe beim Bodenheimer Umzug 
dabei, war dieses Jahr nix los mit Kostümen, 
Bonbonbeschaffung und Ausdenken von Schlachtrufen. 
Doch wir wären ja nicht die Bodenheimer LandFrauen wenn 
wir uns da nicht was hätten einfallen lassen. 

Pünktlich zu Altweiber strömten die 
Vorstandsmitglieder aus und verteilten 
prall gefüllte Fastnachtsdutte an alle 
82 Mitglieder. 
Mit Snacks, Luftschlangen, einem 
Sektchen und einer selbstgedichteten 

Red' von de Ute bestückt, wurde ein Hauch von Fastnachtsstimmung ins 
traute Heim gebracht. Ob an Altweiber oder zur Mainzer Sitzung am Freitag 
verzehrt, sind wir uns sicher, des war gar net verkehrt. 
 
In diesem Sinne euch allen ein fröhliches Helau! 


