LandFrauen-Café in der Gärtnerei Jenkel
vom 22. – 24. November 2019
Bereits im fünften Jahr konnten wir unser LandFrauen-Café während der Adventsausstellung der Gärtnerei Jenkel
präsentieren.
Kaum zu glauben, es gab wieder eine
Steigerung in der Vielzahl und der
Vielfalt der durch unsere Mitglieder
gebackenen und angelieferten Torten
und Kuchen.

An allen drei Tagen übernahmen wir
LANDFRAUEN in stimmungsvoller Atmosphäre die Bewirtung der Gäste bei Kaffee,
Kuchen, Glühwein, Apfelpunsch und süßen
Leckereien.

Ein formvollendet abgestimmtes
Bild bot der ganz in grün
„eingekleidete“ Café-Stand ebenso
wie die Stand-besatzung, einheitlich
mit weißen Polo-hemden und
grünen langen Schürzen.

Eine große Anzahl unserer
LandFrauen hat sich mit ihren
Kreationen bei Torten und
Kuchen selbst übertroffen. Der
Anblick der „Kunstwerke“ war eine
Augenweide und machte die
Auswahl schwer. Belegte Brötchen mit ausgewähltem Belag sowie Schmalzbrote,
zubereitet von unserer gelernten „Kaltmamsell“, rundeten das Angebot ab.

Großartige adventliche Dekorationen der Gärtnerei begeisterten die Besucher und
stimmten ein auf eine leuchtende Vorweihnachtszeit!

Ist Ihnen schon einmal eine „Adventsfrau“
begegnet? Wir haben sie entdeckt - in einem
Kreis aus weißen Christrosen! Alles eingebettet
in einem Meer aus roten Weihnachtssternen in
verschiedenen Größen.

Nicht genügend DANKE SAGEN können wir unseren lieben LandFrauen, denn
ohne den unermüdlichen Backeinsatz, einige brachten sogar jeden Tag eine Torte,
wäre es N I E möglich gewesen, an allen drei Tagen das LandFrauen-Café zu
gestalten und die Leckereien anzubieten.

Auf jeden Fall konnten wir wieder
einen tollen Erfolg verbuchen und es
hat enormen Spaß und Freude gemacht, obwohl die Anstrengungen
zum Abschluss schon erkennbar
waren.
Auch die persönlichen Gespräche
kamen nicht zu kurz und wir freuten
uns über die vielen bekannten Gesichter!

Allen Spendern und Helfern sowie dem Vorstandsteam, die zum
guten Gelingen beigetragen haben, nochmals

HERZLICHEN DANK!!.

Wie jedes Jahr werden wir einen Betrag aus dem
Überschuss spenden. In diesem Jahr ist unsere
Wahl auf die Organisation „Hände für Kinder“
gefallen.
Diese Organisation gibt im Norden Hamburgs im
Neuen Kupferhof ein Kurzzeit-Zuhause für
behinderte Kinder und Jugendliche sowie ihre
Familien.
Fiete, das Maskottchen, stand schon einmal Pate
und sammelte zusätzliche Euros in seinem Beutel.

Zur Beendigung der Ausstellung gab es vom Team Jenkel als auch vom Team
LandFrauen ein paar kurze Dankesreden und gemütliches Beisammensein.

